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Preface xiii

Preface

At the beginning of the 21st century, international humanitarian law—the area of interna-
tional law that addresses parties involved in armed conflicts—faces new challenges. The 
discussion on its further development is being revived by the introduction of modern 
weapons systems and methods of warfare, many of which are information technology-
driven, and by dangerous asymmetric conflicts between state and non-state actors, such as 
covert transnational terrorist organizations. Against this background, detailed study of the 
legal sources of international humanitarian law takes on special significance. 

Although there are already numerous German-language collections of texts and documents 
of international law and its specialized areas in print, so far no such comprehensive collec-
tion has been published on the subject of international humanitarian law. This volume, 
which was prepared by the Federal Foreign Office, the Federal Ministry of Defense and 
the German Red Cross, is intended to meet this need. 

It contains the classic law-of-war instruments that were drafted at the end of the 19th cen-
tury, the relevant treaties signed between the two World Wars, as well as the four 1949 
Geneva Conventions and two 1977 Additional Protocols, which following the bitter ex-
perience of the Second World War sought first and foremost to protect individuals from 
the devastating effects of war. 

Agreements and documents from other areas of international law that have a direct impact 
on the further development of international humanitarian law have also been included. 
Among these are fundamental disarmament and arms control agreements, such as the 1980 
Convention on Certain Conventional Weapons and its related Protocols, and the 1997 Ot-
tawa Convention on Anti-Personnel Mines. By regulating or completely prohibiting the 
production and use of certain types of weapons, these instruments also work towards a ba-
sic aim of international humanitarian law, i.e. limiting the effects of such weapons in 
armed conflicts. Fundamental texts of international criminal law have been included as 
well, such as the Rome Statute of the International Criminal Court. Through a system of 
international criminal jurisdiction, international criminal law aims to prosecute and punish 
serious violations of international humanitarian law worldwide. 

With the International Covenant on Civil and Political Rights, the collection also contains 
a basic universal convention on the protection of human rights. Although the area of appli-
cation of the protection of human rights in times of peace differs fundamentally from that 
of international humanitarian law, it is today generally recognized that the implementation 
and interpretation of the norms of international humanitarian law and those relating to the 
protection of human rights can influence one another, and that they share the same basic 
humanitarian aim—protecting individuals and human dignity. Examples of this are the in-
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alienable nature of human rights even in armed conflicts and the minimum humanitarian 
standard set out in common Article 3 of the four Geneva Conventions of 1949 for internal 
armed conflicts. 

The collection is conceived as a bilingual German-English parallel text edition. It is de-
signed to be a practical reference tool for international negotiations, military training, hu-
manitarian or peacekeeping missions, and to give its users quick access to these documents 
in reliable English and German versions. It will also prove helpful to students of interna-
tional law or politics, media representatives who report on international humanitarian law-
related issues, or Red Cross volunteers and staff who act as multipliers. 

This volume contains German-language versions of all texts. If a German-language ver-
sion was not available—such as for the Roerich Pact of 1935, the Principles of Interna-
tional Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the 
Tribunal, the Model Status-of-Forces Agreement for Peace-Keeping Operations (1990), 
and the Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind (1996)—
translations prepared by the German Translation Section at the United Nations in New 
York and the Language Services Division at the Federal Foreign Office helped complete 
the collection. We most sincerely thank them for their assistance. 

We hope this volume will be widely and intensively used. Its publication is intended to 
celebrate the centenary of the 1907 Second International Peace Conference at The Hague, 
a key milestone in the development of international humanitarian law. 

Berlin, January 2007 

Dr. Georg Witschel 

Legal Adviser of the 
Federal Foreign Office 
and Director-General 

for Legal Affairs 

Friedrich Gröning 

Ambassador,
Federal Government 
Commissioner for 
Disarmament and 

Arms Control

Professor Dr. Horst Fischer 

Adviser on 
International Humanitarian Law 

to the German Red Cross

Dr. Dieter Weingärtner 

Director of 
Legal Affairs,  

Federal Ministry of 
Defense
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Vorwort

Das humanitäre Völkerrecht – der Teil des Völkerrechts, der sich an die an einem bewaff-
neten Konflikt beteiligten Parteien wendet – steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor neu-
en Herausforderungen. Die Diskussion um seine Fortentwicklung wird wieder belebt 
durch die Einführung moderner, häufig informationstechnologiegesteuerter Waffensyste-
me und Methoden der Kriegführung sowie die bedrohlichen asymmetrischen Konflikte 
zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren, z.B. verdeckt operierenden transnati-
onalen Terrororganisationen. Vor diesem Hintergrund kommt der eingehenden Beschäfti-
gung mit den Rechtsquellen des humanitären Völkerrechts eine besondere Bedeutung zu. 

Zwar liegen bereits zahlreiche deutschsprachige Textsammlungen und Dokumentationen 
zum allgemeinen Völkerrecht wie auch zu Sonderbereichen des Völkerrechts vor, doch 
fehlt im deutschsprachigen Raum bislang eine vergleichbar umfassende Textsammlung für 
das humanitäre Völkerrecht. Mit der nun durch das Auswärtige Amt, das Bundesministeri-
um für Verteidigung und das Deutsche Rote Kreuz gemeinsam vorgelegten Textsammlung 
soll diese Lücke geschlossen werden. 

Die Textsammlung enthält zum einen die kriegsvölkerrechtlichen Kodifikationen der klas-
sischen Völkerrechtsepoche am Ende des 19. Jahrhunderts, die maßgeblichen völkerrecht-
lichen Verträge zwischen den Weltkriegen sowie die Genfer Konventionen und Zusatzpro-
tokolle von 1949 und 1977, die nach den bitteren Erfahrungen des 2. Weltkriegs den 
Schutz des Individuums vor den Verheerungen des Krieges in den Mittelpunkt der Kodifi-
kationsanstrengungen stellten. 

Zum anderen berücksichtigt die Textsammlung auch Verträge und Dokumente, die zwar 
anderen völkerrechtlichen Regelungsmaterien zuzuordnen sind, zugleich aber unmittelbare 
Auswirkungen auf die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts haben. Hierzu 
zählen grundlegende Verträge aus dem Bereich der Abrüstung und Rüstungskontrolle wie 
etwa das VN-Waffenübereinkommen von 1980 mit den dazugehörigen Protokollen oder 
das Ottawa-Übereinkommen über die weltweite Ächtung von Antipersonenminen von 
1997. Indem diese Verträge die Herstellung und den Einsatz bestimmter Waffenarten re-
geln oder ganz untersagen, dienen sie auch einer grundsätzlichen Zielrichtung des humani-
tären Völkerrechts: die Auswirkungen solcher Waffen in bewaffneten Konflikten einzu-
dämmen. Ebenso sind grundlegende Dokumente des Völkerstrafrechts – wie etwa das Sta-
tut des Internationalen Strafgerichtshofs – aufgenommen worden. Mit Hilfe des Völker-
strafrechts und eines Systems internationaler Strafgerichtsbarkeit sollen schwere Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht weltweit verfolgt und geahndet werden. 

Mit dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte ist auch ein grundle-
gender universeller völkerrechtlicher Vertrag zum Schutz der Menschenrechte in die Text-
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sammlung aufgenommen worden. Zwar gelten für den Menschenrechtsschutz in Friedens-
zeiten und das humanitäre Völkerrecht grundsätzlich getrennte Anwendungsbereiche, doch 
ist heute anerkannt, dass sich Anwendung und Auslegung der Normen des humanitären 
Völkerrechts und des Menschenrechtsschutzes gegenseitig beeinflussen können und ihnen 
das humanitäre Grundanliegen – Schutz von Person und Menschenwürde – gemeinsam ist. 
Die auch bei Anwendung bewaffneter Gewalt nicht abdingbaren Menschenrechte und der 
humanitäre Mindeststandard des gemeinsamen Artikels 3 der Genfer Konventionen von 
1949 in internen bewaffneten Konflikten seien hierfür beispielhaft genannt. 

Die Dokumentensammlung ist als eine zweisprachige, deutsch-englische Paralleltext-
sammlung konzipiert. Sie wendet sich insbesondere an den Praktiker, der in internationa-
len Verhandlungen, in der militärischen Ausbildung, im humanitären Einsatz oder in frie-
denserhaltender Mission einen verläßlichen und schnellen Zugriff auf den englischen und 
deutschen Wortlaut einschlägiger Dokumente benötigt, an Studierende des Völkerrechts 
oder der internationalen Politik, an Medienvertreter, die über Themen mit Bezug zum hu-
manitären Völkerrecht berichten, und an Rotkreuz-Mitarbeiter, die Verbreitungsarbeit 
haupt- oder ehrenamtlich betreiben. 

Die Veröffentlichung bietet deutschsprachige Fassungen sämtlicher Dokumente an. In den 
Fällen, in denen ein deutscher Wortlaut bisher fehlte – beispielhaft seien hier genannt: der 
Roerich-Pakt von 1935, die in der Satzung und im Urteil des Internationalen Militärge-
richtshofs von Nürnberg anerkannten Völkerrechtsgrundsätze, der Entwurf eines Muster-
Abkommens über die Rechtsstellung der Truppen zwischen den Vereinten Nationen und 
Gastländern (1990) oder der Entwurf eines Strafgesetzbuchs der Verbrechen gegen den 
Frieden und die Sicherheit der Menschheit (1996) –, haben Übersetzungen des Deutschen 
Übersetzungsdienstes bei den Vereinten Nationen in New York und des Sprachendienstes 
des Auswärtigen Amts zur Vollständigkeit der Sammlung beigetragen. Beiden Diensten sei 
hierfür verbindlichst gedankt. 

Wir wünschen der Dokumentation eine intensive Nutzung und weite Verbreitung. Gewid-
met ist sie dem 100. Jahrestag der Zweiten Internationalen Friedenskonferenz 1907 in Den 
Haag, die einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des humanitären Völkerrechts 
darstellt. 

Berlin, im Januar 2007 

Dr. Georg Witschel 

Völkerrechtsberater 
und Leiter der 

Rechtsabteilung des 
Auswärtigen Amts

Friedrich Gröning 

Botschafter,
Beauftragter der 

Bundesregierung für 
Fragen der 

Abrüstung und 
Rüstungskontrolle

Professor Dr. Horst Fischer 

Bundeskonventionsbeauftragter 
des

Deutschen Roten Kreuzes

Dr. Dieter Weingärtner 

Leiter der 
Abteilung Recht im 

Bundesministerium der 
Verteidigung
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Introductory Remarks 

This collection presents documents that are of central importance to contemporary interna-
tional humanitarian law. In editing the volume, we strove to make it comprehensive while 
limiting its size and ensuring ease of use. In addition to our selection criteria described in 
the Preface, we made every effort to include unabridged versions of the documents, as 
well as all respective appendices. The only exception to this editorial principle is the 1993 
Chemical Weapons Convention (Document No. 37): Its extensive Annexes, although they 
support the arms control objective of the Convention, do not contain any provisions of par-
ticular import to international humanitarian law. 

Reservations submitted and declarations made by contracting states have also been ex-
cluded. However, in the case of the 1976 ENMOD Convention (Document No. 30), we 
decided to include the Understandings regarding the Convention and its Articles II, III 
and VIII. Although these are technically not part of the main document, they were con-
tained in the September 1976 Report of the Conference of the Committee on Disarmament 
to the U.N. General Assembly adopted by consensus and are necessary to fully compre-
hend its provisions. 

The selected documents are arranged in chronological order by the dates on which they 
were adopted. The interrelation between the 1954 Convention for the Protection of Cul-
tural Property (Document No. 25) and its Protocols of 14 May 1954 and 26 March 1999 
(Documents Nos. 25.1 and 25.2), and the unique architecture of the 1980 CCW Conven-
tion (Document No. 33), in each case justified the grouping together of the original Con-
ventions and their respective Protocols. Documents Nos. 34 and 35, as well as Nos. 41 
through 43 were brought together for similar reasons. 

Wherever possible, English-language versions were taken from the League of Nations and 
the United Nations Treaty Series, and from official U.N. Security Council and General As-
sembly documents. Alternatively, they were drawn from the “International Legal Materi-
als” (ILM) series and the “American Journal of International Law” (AJIL). The source of 
each English-language document is indicated in a footnote. “Translation” was placed at the 
beginning of documents for which no authentic English language version exists (Docu-
ments Nos. 01–13). For these texts, we present the official United States translations. 
Footnotes show where official United Kingdom translations deviate. 

Wherever they were available, German-language versions were taken from the official le-
gal gazettes in Germany and Switzerland; sources are also indicated in footnotes. Since 
varying spelling rules apply to these documents, German spelling could not be harmo-
nized. Translations that were specially prepared for this collection by the German Transla-
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tion Section at the United Nations in New York and the Language Services Division at the 
Federal Foreign Office include a reference to this effect. 

In several cases, German-speaking states could not agree on one official German-language 
translation. In such instances, the official translation of the Federal Republic of Germany 
is presented, and all variants are listed in the footnotes. Should a text contain multiple or 
repeated terminological variants, only the first instance is indicated. 

Full-color illustrations of protective and warning symbols are printed on the back flap of 
the book jacket. Identifying markers facilitate cross-reference from the text. 

All URLs for external websites referred to in this volume were correct, active and perti-
nent at time of going to press on January 2, 2007. We cannot, however, assume any re-
sponsibility for the websites to which links refer or for the continued appropriateness of 
the content of such websites; neither can we guarantee that these links will remain live. 

Please direct any messages to the Editors to dirk-roland.haupt@auswaertiges-amt.de. 

The Editors 
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Einleitende Hinweise 

Diese Sammlung von Dokumenten ist das Ergebnis einer Auswahl, die sich für Texte von 
zentraler Bedeutung für das humanitäre Völkerrecht unserer Zeit zu entscheiden hatte und 
von dem Wunsch nach Vollständigkeit, aber auch den Begrenzungen eines noch als prak-
tikabel anzusehenden Buchumfangs geleitet wurde. Neben den im Vorwort erläuterten 
Kriterien bemüht sich diese Zusammenstellung um umfassende Wiedergabe der ausge-
wählten Texte unter Einschluß sämtlicher Anlagen. Von diesem Redaktionsprinzip ist nur 
im Falle des Übereinkommens vom 13. Januar 1993 über chemische Waffen (Doku-
ment 37 in dieser Veröffentlichung) abgewichen worden, da die umfangreichen Anlagen 
das rüstungskontrollpolitische Anliegen dieses Vertrags unterstützen, aber keine Bestim-
mungen enthalten, die für das humanitäre Völkerrecht von besonderer Bedeutung wären. 

Nicht aufgenommen wurden von Vertragstaaten eingelegte Vorbehalte und abgegebene 
Erklärungen. Im Falle des als Dokument 30 wiedergegebenen Umweltkriegsübereinkom-
mens vom 10. Dezember 1976 hat sich die Redaktion jedoch entschlossen, die für das 
Verständnis dieses Vertragswerks wichtigen Auslegungserklärungen zu dem Überein-
kommen und seinen Artikeln II, III und VIII in die Sammlung aufzunehmen, obwohl sie 
nicht Teil des Vertrags, sondern nur des im Konsens angenommen Berichts der Konferenz 
des Abrüstungskomitees an die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Septem-
ber 1976 sind. 

Die ausgewählten Dokumente sind chronologisch nach dem Datum ihrer Annahme ange-
ordnet. Die Wechselbezüglichkeit der Protokolle zum Schutz von Kulturgut bei bewaffne-
ten Konflikten vom 14. Mai 1954 (Dokument 25.1) und vom 26. März 1999 (Doku-
ment 25.2) zur Kulturgutschutzkonvention vom 14. Mai 1954 (Dokument 25) und die be-
sondere Architektur des VN-Waffenübereinkommens von 1980 (Dokument 33) haben es 
gerechtfertigt erscheinen lassen, den vertragsgeschichtlich ursprünglichen Übereinkom-
men die zu ihnen gehörenden Protokolle unmittelbar zuzuordnen. Vergleichbare Überle-
gungen liegen der Anordnung der Dokumente 34 und 35 bzw. 41, 42 und 43 zugrunde. 

Als Quellen für die englischsprachigen Texte wurden in erster Linie die Vertragsserie des 
Völkerbunds, die Vertragsserie der Vereinten Nationen sowie die offiziellen Dokumente 
des Sicherheitsrats und der Generalversammlung der Vereinten Nationen, hilfsweise die 
Publikationen „International Legal Materials“ (I.L.M.) und „American Journal of Interna-
tional Law“ (A.J.I.L.) herangezogen. Bei jedem Dokument verweisen Fußnoten auf die 
Quelle des wiedergegebenen englischsprachigen Textes. In den Fällen, in denen der engli-
sche nicht zu den verbindlichen Wortlauten gehört (Dokumente 01–13), d. h. in denen der 
englischsprachige Text selbst eine Übersetzung darstellt, ist dies am Textanfang mit dem 
Hinweis „Translation“ gekennzeichnet worden. Insofern werden die von den Vereinigten 
Staaten von Amerika angefertigten Übersetzungen wiedergegeben. Abweichungen zu  
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Übersetzungen, die im Vereinigten Königreich angewandt werden, sind in Fußnoten nach-
gewiesen. 

Die deutschen Wortlaute wurden – wo vorhanden – den amtlichen Verkündungsorganen in 
Deutschland und in der Schweiz entnommen; sie werden ebenfalls in Fußnoten nachge-
wiesen. Bei diesem Redaktionsprinzip musste eine Harmonisierung der Rechtschreibung 
unterbleiben. Auf Übersetzungen des Deutschen Übersetzungsdienstes bei den Vereinten 
Nationen in New York und des Sprachendienstes des Auswärtigen Amts, die eigens für 
diese Textsammlung erstellt wurden, wird gesondert aufmerksam gemacht. 

In einer Reihe von Fällen haben sich die deutschsprachigen Staaten nicht auf eine einheit-
liche amtliche Übersetzung in die deutsche Sprache einigen können. Varianzen dieser Art 
werden – ausgehend von der für die Bundesrepublik Deutschland amtlichen Übersetzung – 
im Fußnotenapparat aufgeführt. Sollten sich innerhalb eines Dokuments terminologische 
Abweichungen mehrfach oder regelmäßig ergeben, werden diese nur einmal in der ersten 
Fußnote zu dem Dokument zusammengefasst. 

Um eine vierfarbige Wiedergabe der Schutz- und Warnzeichen zu erzielen, war es aus 
drucktechnischen Gründen erforderlich, diese in einer Übersicht auf der Rückseite des 
Buchumschlags anzubringen. Die dabei eingeführten Aufzählungszeichen sollen Verwei-
sungen erleichtern. Selbstverständlich sind im Text erforderliche Hinweise angebracht. 

Redaktionsschluß ist der 2. Januar 2007. An diesem Tage waren sämtliche in dieser Veröf-
fentlichung zitierten Internetanschriften korrekt, aktiv und sachlich angemessen. Die Re-
daktion kann aber keine Gewähr für die darüber erreichbaren Seiten, die fortgesetzte An-
gemessenheit ihres Inhalts und den Fortbestand der Anschriften übernehmen. 

Elektronische Post an die Redaktion sollte an die Anschrift dirk-roland.haupt@auswaerti-
ges-amt.de gerichtet werden. 

Die Redaktion 



DOCUMENTS 1

DOCUMENTS

DOKUMENTE



2 DOKUMENTE 



1856 DECLARATION ON CAPTURE AND BLOCKADE 3
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01 Declaration Respecting Maritime Law, 16 April 1856 
[1856 Paris Declaration] 1

Erklärung betreffend das europäische Seerecht in 
Kriegszeiten, abgegeben am 16. April 1856 
[Pariser Erklärung von 1856] 2

Declaration Respecting Maritime Law, 
16 April 1856 

Erklärung betreffend 
das europäische Seerecht in Kriegszeiten, 

abgegeben am 16. April 1856 
   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )

The Plenipotentiaries who signed the Treaty of 
Paris of the thirtieth of March, one thousand eight 
hundred and fifty-six, assembled in Confer-
ence, — 

Die Bevollmächtigten, welche den Pariser Vertrag 
vom dreißigsten März achtzehnhundertsechsund-
fünfzig unterzeichnet haben, zur Beratung ver-
sammelt: 

Considering: In Erwägung: 

That maritime law, in time of war, has long been 
the subject of deplorable disputes; 

daß das Seerecht in Kriegszeiten während langer 
Zeit der Gegenstand bedauerlicher Streitigkeiten 
gewesen ist; 

That the uncertainty of the law and of the duties 
in such a matter, gives rise to differences of opin-
ion between neutrals and belligerents which may 
occasion serious difficulties, and even conflicts; 

daß die Ungewißheit der in dieser Beziehung 
obwaltenden Rechte und Pflichten zu Meinungs-
verschiedenheiten zwischen den Neutralen und 
den Kriegführenden Anlaß gibt, aus denen ernste 
Schwierigkeiten und selbst Konflikte entspringen 
können;

That it is consequently advantageous to establish 
a uniform doctrine on so important a point; 

daß es folglich zum Nutzen gereicht, gleichmä-
ßige Grundsätze über einen so wichtigen Punkt 
festzustellen; 

That the Plenipotentiaries assembled in Con-
gress at Paris cannot better respond to the inten-
tions by which their Governments are animated, 
than by seeking to introduce into international re-
lations fixed principles in this respect; 

daß die auf dem Kongreß zu Paris versammelten 
Bevollmächtigten den Absichten, von welchen ih-
re Regierungen beseelt sind, nicht besser zu ent-
sprechen vermögen als durch den Versuch, fest-
stehende Grundsätze hierüber in die völkerrechtli-
chen Beziehungen einzuführen; 

   

The above-mentioned Plenipotentiaries, being 
duly authorized, resolved to concert among them-
selves as to the means of attaining this object; and, 

mit den nötigen Vollmachten versehen, sind die 
obengenannten Unterhändler übereingekommen, 
sich über die Mittel zur Erreichung dieses Ziels zu 

                                                                
1 AJIL Supplement 89–90 (1907). – Entry into force: 16 April 1856. 

2 Eidgenössisches Bundesblatt 1856 II S. 357. – Am 16. April 1856 in Kraft getreten. 
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having come to an agreement, have adopted the 
following solemn Declaration: — 

verständigen und haben nach erzielter Überein-
kunft, die nachstehende feierliche Erklärung fest-
gelegt: 

   

1. Privateering is, and remains, abolished; 1. die Kaperei ist und bleibt abgeschafft; 

2. The neutral flag covers enemy’s goods, with 
the exception of contraband of war; 

2. die neutrale Flagge deckt die feindliche La-
dung, mit Ausnahme der Kriegskonterbande; 

3. Neutral goods, with the exception of contra-
band of war, are not liable to capture under en-
emy’s flag; 

3. neutrales Gut unter feindlicher Flagge, mit 
Ausnahme der Kriegskonterbande, darf nicht mit 
Beschlag belegt werden; 

4. Blockades, in order to be binding, must be ef-
fective, that is to say, maintained by a force suffi-
cient really to prevent access to the coast of the 
enemy. 

4. die Blockaden müssen um rechtsverbindlich 
zu sein, effektiv sein, das heißt, durch eine Streit-
macht aufrecht erhalten werden, welche hinreicht, 
um den Zugang zur Küste des Feindes wirklich zu 
verhindern. 

The Governments of the undersigned Plenipotenti-
aries engage to bring the present Declaration to the 
knowledge of the States which have not taken part 
in the Congress of Paris, and to invite them to ac-
cede to it. 

Die Regierungen der unterzeichneten Bevollmäch-
tigten verpflichten sich, diese Erklärung zur 
Kenntnis derjenigen Staaten zu bringen, welche 
nicht zur Teilnahme an dem Pariser Kongreß beru-
fen waren, und sie zum Beitritt einzuladen. 

Convinced that the maxims which they now pro-
claim cannot but be received with gratitude by the 
whole world, the undersigned Plenipotentiaries 
doubt not that the efforts of their Governments to 
obtain the general adoption thereof, will be 
crowned with full success. 

In der Überzeugung, daß die hiermit von ihnen 
verkündeten Grundsätze von der ganzen Welt nur 
mit Dank aufgenommen werden können, bezwei-
feln die unterzeichneten Bevollmächtigten nicht, 
daß die Bemühungen ihrer Regierungen, densel-
ben die allgemeine Anerkennung zu verschaffen, 
von vollständigem Erfolg gekrönt sein werden. 

The present Declaration is not and shall not be 
binding, except between those Powers who have 
acceded, or shall accede, to it. 

Gegenwärtige Erklärung ist und wird nur zwi-
schen denjenigen Mächten verbindlich sein, wel-
che derselben beigetreten sind oder beitreten wer-
den.

DONE at Paris, the sixteenth of April, one thou-
sand eight hundred and fifty-six. 

GESCHEHEN zu Paris, den sechzehnten April 
achtzehnhundertsechsundfünfzig.
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1864 Geneva Convention and
preceding Resolutions 

Genfer Konvention (1864) mit
den ihr vorausgegangenen Beschlüssen und 
Wünschen
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02 Resolutions of the Geneva International Conference,
26–29 October 1863 1

Beschlüsse und Wünsche der
Internationalen Konferenz in Genf 
vom 26. bis 29. Oktober 1863 2

Resolutions of the 
Geneva International Conference, 

26 29 October 1863 

Beschlüsse und Wünsche der 
Internationalen Konferenz in Genf 

vom 26. bis 29. Oktober 1863 
   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g ) 3

   

The International Conference, desirous of coming 
to the aid of the wounded should the Military 
Medical Services prove inadequate, adopts the fol-
lowing Resolutions: 

Die internationale Konferenz, beseelt von dem 
Wunsche, für die Fälle wo der Militäsanitärdienst 
nicht ausreicht, den Verwundeten zu Hilfe zu 
kommen, nimmt folgende Besch lüsse  an: 

   

Article 1 1.

Each country shall have a Committee whose duty 
it shall be, in time of war and if the need arises, to 
assist the Army Medical Services by every means 
in its power. 

Es besteht in jedem Lande ein Komitee, dessen 
Aufgabe es ist, in eintretenden Kriegszeiten mit al-
len in seiner Macht stehenden Mitteln bei dem Sa-
nitätsdiesnst der Heere mitzuwirken. 

The Committee shall organize itself in the man-
ner which seems to it most useful and appropriate. 

Dieses Komitee bildet sich selbst in der Art und 
Weise, die ihm am nützlichsten und angemessens-
ten erscheint. 

   

Article 2 2.

An unlimited number of Sections may be formed 
to assist the Committee, which shall be the central 
directing body.  

Sektionen können sich in unbeschränkter Zahl zur 
Unterstützung dieses Komitees bilden, welchem 
die Oberleitung zusteht. 

   

Article 3 3.

Each Committee shall get in touch with the Gov- Jedes Komitee muß sich mit der Regierung in 

                                                                
1 Dietrich Schindler, Ji í Toman (eds.): The Laws of Armed Conflicts. Dordrecht: N hoff, 1988 (ISBN 90-247-

3306-5); 3rd revised edition; pp. 230–231. 

2 Hans Haug: Menschlichkeit für alle. Die Weltbewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds. Bern; 
Stuttgart; Wien: Haupt, 1993 (ISBN 3-258-04817-7); 2. Auflage, S. 667–668. 

3 In der deutschen Übersetzung werden 

die Beschlüsse durch Nummern ohne Verwendung des Zusatzes „Artikel“, 

die Wünsche durch Großbuchstaben, welche in der englischsprachigen Fassung fehlen, 

bezeichnet.
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ernment of its country, so that its services may be 
accepted should the occasion arise. 

Verbindung setzen, damit seine Dienstangebote 
gegebenenfalls angenommen werden. 

   

Article 4 4.

In peacetime, the Committees and Sections shall 
take steps to ensure their real usefulness in time of 
war, especially by preparing material relief of all 
sorts and by seeking to train and instruct voluntary 
medical personnel. 

In Friedenszeiten beschäftigen sich die Komitees 
und Sektionen mit dem was nötig is, um sich im 
Kriege wahrhaft nützlich machen zu können, be-
sonders indem sie materielle Hilfsmittel aller Art 
vorbereiten und freiwillige Krankenpfleger auszu-
bilden und zu unterrichten suchen. 

   

Article 5 5.

In time of war, the Committees of belligerent na-
tions shall supply relief to their respective armies 
as far as their means permit: in particular, they 
shall organize voluntary personnel and place them 
on an active footing and, in agreement with the 
military authorities, shall have premises made 
available for the care of the wounded. 

Im Kriegsfalle leisten die Komitees der kriegsfüh-
renden Nationen in dem Maße ihrer Kräfte ihren 
betreffenden Armeen Hilfe; besonders organisie-
ren sie die freiwilligen Krankenpfleger, setzen sie 
in Tätigkeit und lassen, im Einvernehmen mit der 
Militärbehörde, Lokale für die Pflege der Ver-
wundeten bereitstellen. 

They may call for assistance upon the Commit-
tees of neutral countries. 

Sie können die Mitwirkung der Komitees neutra-
ler Nationen in Anspruch nehmen. 

   

Article 6 6.

On the request or with the consent of the military 
authorities, Committees may send voluntary medi-
cal personnel to the battlefield where they shall be 
placed under military command.  

Auf den Ruf oder mit der Zustimmung der Mili-
tärbehörde schicken die Komitees freiwillig Helfer 
auf das Schlachtfeld. Sie stellen sie alsdann unter 
die Leitung der militärischen Führer. 

   

Article 7 7.

Voluntary medical personnel attached to armies 
shall be supplied by the respective Committees 
with everything necessary for their upkeep. 

Die freiwiligen Helfer, die in der unmittelbaren 
Nähe der Armeen verwendet werden, müssen 
durch ihre Komitees mit allem versehen werden, 
was zu ihrem Unterhalt nötig ist. 

   

Article 8 8.

They shall wear in all countries, as a uniform dis-
tinctive sign, a white armlet with a red cross. 

Sie tragen in allen Ländern, als gleichförmiges Er-
kennungszeichen, eine weiße Armbinde mit einem 
roten Kreuz. 

   

Article 9 9.

The Committees and Sections of different coun-
tries may meet in international assemblies to 
communicate the results of their experience and to 
agree on measures to be taken in the interests of 
the work.  

Die Komitees und Sektionen der verschiedenen 
Ländern können sich in internationalen Kongres-
sen versammeln, um sich ihre Erfahrungen mitzu-
teilen und sich über die zum Besten der Sache zu 
ergreifenden Maßregeln zu verständigen. 

   

Article 10 10.

The exchange of communications between the 
Committees of the various countries shall be made 
for the time being through the intermediary of the 
Geneva Committee. 

Der Austausch der Mitteilungen zwischen den 
Komitees der verschiedenen Nationen geschieht 
provisorisch durch die Vermittlung des Genfer 
Komitees. 

   

Independently of the above Resolutions, the Con-
ference makes the following Recommendations: 

Unabhängig von den vorstehenden Beschlüssen 
spricht die Konferenz folgende Wünsche  aus: 
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A. 

that Governments should extend their patronage 
to Relief Committees which may be formed, and 
facilitate as far as possible the accomplishment of 
their task; 

Daß die Regierung den sich bildenden Hilfsko-
mitees ihren hohen Schutz angedeihen lassen und 
daß sie ihnen so viel als möglich die Erfüllung ih-
rer Aufgabe erleichtern. 

   

B.

that in time of war the belligerent nations should 
proclaim the neutrality of ambulances and military 
hospitals, and that neutrality should likewise be 
recognized, fully and absolutely, in respect of offi-
cial medical personnel, voluntary medical person-
nel, inhabitants of the country who go to the relief 
of the wounded, and the wounded themselves; 

Daß in Kriegszeiten von den kriegführenden Na-
tionen die Neutralisation der Ambulanzen und Spi-
täler proklamiert und in vollständiger Weise auf 
das offizielle Sanitätspersonal, die freiwilligen 
Helfer, die Einwohner des Landes, welche den 
Verwundeten Hilfe leisten, und endlich auf die 
Verwundeten selbst ausgedehnt werde. 

   

C. 

that a uniform distinctive sign be recognized for 
the Medical Corps of all armies, or at least for all 
persons of the same army belonging to this Ser-
vice; and, that a uniform flag also be adopted in all 
countries for ambulances and hospitals. 

Daß ein gleiches Erkennungszeichen für die Sa-
nitätscorps aller Heere, oder wenigstens für dieje-
nigen Personen derselben Armee, welche diesem 
Dienst beigegeben sind, angenommen werde; 

Daß auch eine gleiche Fahne in allen Ländern 
für die Ambulanzen und Spitäler angenommen 
werde
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03 Convention for the Amelioration of the 
Condition of the Wounded in Armies in the Field,
22 August 1864 1

Konvention vom 22. August 1864 
über die Verbesserung des Loses 
der verwundeten Soldaten der Armeen im Felde 2

Convention for the Amelioration of the 
Condition of the Wounded in Armies 

in the Field, 22 August 1864 

Konvention vom 22. August 1864 über die 
Verbesserung des Loses der verwundeten 

Soldaten der Armeen im Felde 
   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

Article 1 Artikel 1 

Ambulances and military hospitals shall be recog-
nized as neutral, and as such, protected and re-
spected by the belligerents as long as they accom-
modate wounded and sick. 

Die leichten und die Hauptfeldlazarette sollen als 
neutral anerkannt und demgemäß von denn Krieg-
führenden geschützt und geachtet werden, solange 
sich Kranke oder Verwundete darin befinden. 

Neutrality shall end if the said ambulances or 
hospitals should be held by a military force. 

Die Neutralität würde aufhören, wenn diese 
Feldlazarette mit Militär besetzt wären.  

   

Article 2 Artikel 2 

Hospital and ambulance personnel, including the 
quarter-master’s staff, the medical, administrative 
and transport services, and the chaplains, shall 
have the benefit of the same neutrality when on 
duty, and while there remain any wounded to be 
brought in or assisted.  

Das Personal der leichten und Hauptfeldlazarette, 
inbegriffen die mit der Aufsicht, der Gesundheits-
pflege, der Verwaltung, dem Transport der Ver-
wundeten beauftragten Personen, sowie die Feld-
prediger nehmen solange an der Wohltat der Neut-
ralität teil, als sie ihren Verpflichtungen obliegen 
und als Verwundete aufzuheben oder zu verpfle-
gen sind. 

   

Article 3 Artikel 3 

The persons designated in the preceding Article 
may, even after enemy occupation, continue to 
discharge their functions in the hospital or ambu-

Die im vorhergehenden Artikel bezeicheten Per-
sonen können selbst nach der feindlichen Besitz-
nahme fortfahren, in den von ihnen bedienten 

                                                                
1 Dietrich Schindler, Ji í Toman (eds.): The Laws of Armed Conflicts. Dordrecht: N hoff, 1988 (ISBN 90-247-

3306-5); 3rd revised edition; pp. 280–281. – Entry into force: 22 June 1865. 

2 Hans Haug: Menschlichkeit für alle. Die Weltbewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds. Bern; 
Stuttgart; Wien: Haupt, 1993 (ISBN 3-258-04817-7); 2. Auflage, S. 668–671. – Am 22. Juni 1865 in Kraft getreten. 
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lance with which they serve, or may withdraw to 
rejoin the units to which they belong. 

leichten oder Hauptfeldlazaretten ihrem Amt ob-
zuliegen oder sich zurückzuziehen, um sich den 
Truppen anzuschließe, zu denen sie gehören.  

When in these circumstances they cease from 
their functions, such persons shall be delivered to 
the enemy outposts by the occupying forces. 

Wenn diese Personen unter solchen Umständen 
ihrer Tätigkeit einstellen, wird die den Platz be-
hauptende Armee dafür sorgen, daß sie den feind-
lichen Vorposten zugeführt werden. 

   

Article 4 Artikel 4 

The material of military hospitals being subject to 
the laws of war, the persons attached to such hos-
pitals may take with them, on withdrawing, only 
the articles which are their own personal property. 

Das Material der Hauptfeldlazarette unterliegt den 
Kriegsgesetzen, und die zu diesen Lazaretten ge-
hörigen Personen dürfen daher bei ihrem Rückzug 
nur derjenigen Gegengenstände mitnehmen, wel-
che ihr Privateigentum sind. 

Ambulances, on the contrary, under similar cir-
cumstances, shall retain their equipment. 

Das leichte Feldlazarett bleibt unter gleichen 
Umständen im Besitze seines Materials.  

   

Article 5 Artikel 5 

Inhabitants of the country who bring help to the 
wounded shall be respected and shall remain free. 
Generals of the belligerent Powers shall make it 
their duty to notify the inhabitants of the appeal 
made to their humanity, and of the neutrality 
which humane conduct will confer. 

Die Landesbewohner, welche den Verwundeten zu 
Hilfe kommen, sollen geschont werden und frei 
bleiben. Die Generale der kriegführenden Mächte 
haben die Aufgabe, die Einwohner von dem an ih-
re Menschlichkeit ergehenden Rufe und der daraus 
sich ergebenden Neutralität in Kenntnis zu setzen. 

The presence of any wounded combatant receiv-
ing shelter and care in a house shall ensure its pro-
tection. An inhabitant who has given shelter to the 
wounded shall be exempted from billeting and 
from a portion of such war contributions as may 
be levied.  

Jeder in einem Hause aufgenommene und ver-
pflegte Verwundete soll demselben als Schutz die-
nen. Der Einwohner, welcher Verwundete bei sich 
aufnimmt, soll mit Truppeneinquartierung sowie 
mit einem Teil der etwa auferlegten Kriegskontri-
butionen verschont werden. 

   

Article 6 Artikel 6 

Wounded or sick combatants, to whatever nation 
they may belong, shall be collected and cared for. 

Die verwundeten und erkrankten Militärs sollen 
ohne Unterschied der Nationalität aufgenommen 
und verpflegt werden. 

Commanders-in-Chief may hand over immedi-
ately to the enemy outposts enemy combatants 
wounded during an engagement, when circum-
stances allow and subject to the agreement of both 
parties.

Den Oberbefehlshabern soll es freistehen, die 
während des Gefechts verwundeten feindlichen 
Militärs sofort den feindlichen Vorposten zu über-
geben, wenn die Umstände dies gestatten und bei-
de Parteien einverstanden sind. 

Those who, after their recovery, are recognized 
as being unfit for further service, shall be repatri-
ated. 

Diejenigen, welche nach ihrer Heilung als 
dienstunfähig befunden worden sind, sollen in ihre 
Heimat zurückgeschickt werden. 

The others may likewise be sent back, on condi-
tion that they shall not again, for the duration of 
hostilities, take up arms. 

Die anderen können ebenfalls zurückgeschickt 
werden unter der Bedingung, während der Dauer 
des Krieges die Waffen nicht wieder zu ergreifen. 

Evacuation parties, and the personnel conducting 
them, shall be considered as being absolutely neu-
tral. 

Die Verbandplätze und Depots nebst dem sie lei-
tenden Personal genießen unbedingte Neutralität. 

   

Article 7 Artikel 7 

A distinctive and uniform flag shall be adopted for Eine deutlich erkennbare und übereinstimmende 
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hospitals, ambulances and evacuation parties. It 
should in all circumstances be accompanied by the 
national flag. 

Fahne soll bei den Feldlazaretten, den Verband-
plätzen und Depots aufgesteckt werden. Daneben 
muß unter allen Umständen die Nationalflagge 
aufgepflanzt werden. 

An armlet may also be worn by personnel enjoy-
ing neutrality but its issue shall be left to the mili-
tary authorities. 

Ebenso soll für das unter dem Schutz der Neu-
tralität stehende Personal eine Armbinde zulässig 
sein; aber die Verabfolgung einer solchen bleibt 
der Militärbehörde überlassen. 

Both flag and armlet shall bear a red cross on a 
white ground.  

Die Fahne und die Armbinde sollen ein rotes 
Kreuz auf weißem Grunde tragen. 

   

Article 8 Artikel 8 

The implementing of the present Convention shall 
be arranged by the Commanders-in-Chief of the 
belligerent armies following the instructions of 
their respective Governments and in accordance 
with the general principles set forth in this Con-
vention.  

Die Einzelheiten der Ausführung der gegenwärti-
gen Konvention sollen von den Oberbefehlshabern 
der kriegführenden Armeen nach den Anweisun-
gen ihrer betreffenden Regierungen und nach 
Maßgabe der in dieser Konvention ausgesproche-
nen allgemeinen Grundsätze angeordnet werden. 

   

Article 9 Artikel 9 

The High Contracting Parties have agreed to 
communicate the present Convention with an invi-
tation to accede thereto to Governments unable to 
appoint Plenipotentiaries to the International Con-
ference at Geneva. The Protocol has accordingly 
been left open.  

Die hohen vertragsschließenden Mächte sind  
übereingekommen, gegenwärtige Konventionen 
denjenigen Regierunge, welche keine Bevollmäch-
tigte zur internationalen Konferenz in Genf haben 
schicken können, mizuteilen und sie zum Beitritt 
einzuladen. Das Protokoll wird zu diesem Zweck 
offen gelassen. 

   

Article 10 Artikel 10 

The present Convention shall be ratified and the 
ratifications exchanged at Berne, within the next 
four months, or sooner if possible. 

Die gegenwärtige Konvention soll ratifiziert und 
die Ratifikationsurkunden sollen in Bern binnen 
vier Monaten oder, wenn es sein kann, früher aus-
gewechselt werden. 

   

IN FAITH WHEREOF, the respective Plenipotentiaries 
have signed the Convention and thereto affixed 
their seals. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen unterzeichnet und mit ihren 
Siegeln versehen. 

DONE at Geneva, this twenty-second day of Au-
gust, in the year one thousand eight hundred and 
sixty-four. 

GESCHEHEN zu Genf, den zweiundzwanzigsten 
August achtzehnhundertvierundsechzig. 
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04 Declaration Renouncing the Use, in Time of War,
of Explosive Projectiles under 400 Grammes Weight,  
29 November/11 December 1868 
1868 St. Petersburg Declaration  1

Erklärung betreffend Nichtanwendung 
der Sprenggeschosse im Krieg, 
abgegeben am 29. November/11. Dezember 1868 
St. Petersburger Erklärung von 1868  2

Declaration Renouncing the Use, 
in Time of War, of Projectiles 
under 400 Grammes Weight, 

29 November/11 December 1868 

Erklärung betreffend Nichtanwendung 
der Sprenggeschosse im Krieg, 

abgegeben am 
29. November/11. Dezember 1868 

   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

On the proposition of the Imperial Cabinet of Rus-
sia, an International Military Commission having 
assembled at St. Petersburg in order to examine 
the expediency of forbidding the use of certain 
projectiles in time of war between civilized na-
tions, and that Commission having by common 
agreement fixed the technical limits at which the 
necessities of war ought to yield to the require-
ments of humanity, the Undersigned are author-
ized by the orders of their Governments to declare 
as follows: — 

Nachdem auf den Vorschlag der Kaiserlich Russi-
schen Regierung eine internationale Militärkom-
mission in St. Petersburg zusammengetreten ist, 
um zu prüfen, ob es angemessen sei, die Verwen-
dung gewisser Geschosse in Kriegszeiten zwi-
schen den zivilisierten Nationen zu untersagen, 
und nachdem diese Kommission einstimmig die 
technischen Grenzen festgelegt hat, wo die Not-
wendigkeiten des Krieges vor den Forderungen 
der Menschlichkeit haltmachen müssen, sind die 
Unterzeichneten durch die Befehle ihrer Regie-
rungen ermächtigt worden, folgendes zu erklären: 

Considering that the progress of civilization 
should have the effect of alleviating as much as 
possible the calamities of war; 

in der Erwägung, daß die Fortschritte der Zivili-
sation die größtmögliche Verminderung der Lei-
den des Krieges zur Folge haben müssen; 

That the only legitimate object which States 
should endeavour to accomplish during war is to 
weaken the military forces of the enemy; 

daß das einzige rechtmäßige Ziel, welches sich 
ein Staat in Kriegszeiten stellen kann, die Schwä-
chung der Streitkräfte des Feindes ist; 

That for this purpose it is sufficient to disable 
the greatest possible number of men; 

daß es zu diesem Zwecke hinreichend ist, dem 
Gegner eine so große Zahl von Leuten als möglich 
außer Gefecht zu setzen; 

                                                                
1 1 AJIL Supplement 95–96 (1907). – Entry into force: 11 December 1868. 

2 Eidgenössische Bereinigte Sammlung Band 11 S. 476. – Am 11. Dezember 1868 in Kraft getreten. 
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That this object would be exceeded by the em-
ployment of arms which uselessly aggravate the 
sufferings of disabled men, or render their death 
inevitable; 

daß der Gebrauch von Mitteln, welche unnöti-
gerweise die Wunden der außer Gefecht gesetzten 
Leute vergrößern oder ihnen unvermeidlich den 
Tod bringen, diesem Zwecke nicht entspricht; 

That the employment of such arms would, there-
fore, be contrary to the laws of humanity; 

daß außerdem der Gebrauch solcher Mittel den 
Gesetzen der Menschlichkeit zuwider wäre, 

   

The Contracting Parties engage mutually to re-
nounce, in case of war among themselves, the em-
ployment by their military or naval troops of any 
projectile of a weight below 400 grammes, which 
is either explosive or charged with fulminating or 
inflammable substances. 

verpflichten sich die kontrahierenden Parteien ge-
genseitig, im Falle eines Krieges untereinander, 
dem Gebrauch von Geschossen aller Art von we-
niger als 400 Gramm, welche explodierende Kraft 
besitzen oder mit Spreng- oder Zündstoffen gefüllt 
sind, sowohl für die Landtruppen als für die Flotte 
zu entsagen. 

They will invite all the States which have not 
taken part in the deliberations of the International 
Military Commission assembled at St. Petersburg, 
by sending Delegates thereto, to accede to the pre-
sent engagement. 

Sie laden auch alle diejenigen Staaten, welche 
keine Bevollmächtigten entsenden und an den Be-
ratungen der in St. Petersburg versammelten Mili-
tärkommission nicht teilgenommen haben, ein, 
dieser Verpflichtung beizutreten. 

This engagement is compulsory only upon the 
Contracting or Acceding Parties thereto in case of 
war between two or more of themselves: it is not 
applicable to non-Contracting Parties, or Parties 
who shall not have acceded to it. 

Die gegenwärtige Verpflichtung besteht nur für 
die kontrahierenden oder diejenigen Parteien, wel-
che 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 Verpflich-
tung nicht beigetreten sind. 

It will also cease to be compulsory from the 
moment when, in a war between Contracting or 
Acceding Parties, a non-Contracting Party or a 
non-Acceding Party shall join one of the belliger-
ents. 

Sie hört gleichfalls auf, verbindlich zu sein, so-
bald an einem zwischen den kontrahierenden oder 
der gegenwärtigen Verpflichtung beigetretenen 
Parteien ausgebrochenen Kriege eine Partei teil-
nimmt, welche nicht kontrahiert hat oder der ge-
genwärtigen Verpflichtung nicht beigetreten ist.  

The Contracting or Acceding Parties reserve to 
themselves to come hereafter to an understanding 
whenever a precise proposition shall be drawn up 
in view of future improvements which science 
may effect in the armament of troops, in order to 
maintain the principles which they have estab-
lished, and to conciliate the necessities of war with 
the laws of humanity. 

Zur Aufrechterhaltung der Grundsätze, welche 
zur Vereinbarung der Forderungen des Krieges mit 
den Gesetzen der Menschlichkeit festgestellt sind, 
behalten sich die kontrahierenden oder der gegen-
wärtigen 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.  

   

DONE at St. Petersburg, the twenty-ninth of No-
vember/eleventh of December, one thousand eight 
hundred and sixty-eight. 

GESCHEHEN zu St. Petersburg am 29. Novem-
ber/11. Dezember 1868. 
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05 Declaration (IV:2) Concerning Asphyxiating Gases,  
29 July 1899 1

Erklärung vom 29. Juli 1899 betreffend 
das Verbot der Verwendung von Geschossen 
mit erstickenden oder giftigen Gasen 
Haager Erklärung IV.2 von 1899  2

Declaration (IV:2) Concerning
Asphyxiating Gases, 29 July 1899 

Erklärung vom 29. Juli 1899 betreffend
das Verbot der Verwendung von Geschossen

mit erstickenden oder giftigen Gasen 
   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

The undersigned, Plenipotentiaries of the Powers 
represented at the International Peace Conference 
at The Hague, duly authorized to that effect by 
their Governments, inspired by the sentiments 
which found expression in the Declaration of 
St. Petersburg of 29th November (11th December), 
1868,

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der auf der 
internationalen Friedenskonferenz im Haag vertre-
tenen Mächte, von dem Gedanken geleitet, der in 
der Deklaration von St. Petersburg vom 
29. November/11. Dezember 1868 Ausdruck ge-
funden hat, 

Declare as follows: erklären: 
   

The Contracting Powers agree to abstain from the 
use of projectiles the sole object of which is the 
diffusion of asphyxiating or deleterious gases. 

Die vertragschließenden Mächte unterwerfen sich 
gegenseitig dem Verbote, solche Geschosse zu 
verwenden, deren einziger Zweck ist, erstickende 
oder giftige Gase zu verbreiten. 

The present Declaration is only binding on the 
contracting Powers in the case of a war between 
two or more of them. 

Diese Erklärung ist für die vertragschließenden 
Mächte nur bindend im Falle eines Krieges zwi-
schen zwei oder mehreren von ihnen. 

It shall cease to be binding from the time when, 
in a war between the Contracting Powers, one of 
the belligerents shall be joined by a non-Contract-
ing Power. 

Sie hört mit dem Augenblick auf verbindlich zu 
sein, wo in einem Kriege zwischen Vertragsmäch-
ten eine Nichtvertragsmacht sich einer der Kriegs-
parteien anschließt. 

The present Declaration shall be ratified as soon 
as possible. 

Diese Erklärung soll sobald wie möglich ratifi-
ziert werden. 

The ratifications shall be deposited at The 
Hague.

Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hin-
terlegt werden. 

A ‘procès-verbal’ shall be drawn up on the re-
ceipt of each ratification, a copy of which, duly 

Über die Hinterlegung einer jeden Ratifikations-
urkunde soll ein Protokoll aufgenommen werden; 

                                                                
1 1 AJIL Supplement 157–159 (1907). – Entry into force: 4 September 1900. 

2 RGBl. 1901 S. 474, 482. – Am 4. September 1900 – auch für das Deutsche Reich – in Kraft getreten. 
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certified, shall be sent through the diplomatic 
channel to all the Contracting Powers. 

von diesem soll eine beglaubigte Abschrift allen 
Vertragsmächten auf diplomatischem Wege mit-
getheilt werden. 

The non-Signatory Powers can adhere to the 
present Declaration. For this purpose they must 
make their adhesion known to the Contracting 
Powers by means of a written notification ad-
dressed to the Netherland Government, and by it 
communicated to all the other Contracting Powers.

Die Nichtsignatarmächte können dieser Erklä-
rung beitreten. Sie haben zu diesem Zweck ihren 
Beitritt den Vertragsmächten durch eine schriftli-
che Benachrichtigung bekannt zu geben, die an die 
Regierung der Niederlande zu richten und von die-
ser allen anderen Vertragsmächten mitzutheilen 
ist.

In the event of one of the High Contracting Par-
ties denouncing the present Declaration, such de-
nunciation shall not take effect until a year after 
the notification made in writing to the Government 
of the Netherlands, and forthwith communicated 
by it to all the other Contracting Powers. 

Falls einer der hohen vertragschließenden Theile 
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 unverzüg-
lich mitzutheilenden Benachrichtigung wirksam 
werden.

This denunciation shall only affect the notifying 
Power. 

Diese Kündigung soll nur in Ansehung der 
Macht wirksam sein, die sie erklärt hat. 

   

IN FAITH OF WHICH the Plenipotentiaries have 
signed the present Declaration, and affixed their 
seals thereto.  

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
diese Erklärung unterzeichnet und mit ihren Sie-
geln versehen. 

DONE at The Hague, the 29th July, 1899, in a 
single copy, which shall be kept in the archives of 
the Netherland Government, and copies of which, 
duly certified, shall be sent by the diplomatic 
channel to the Contracting Powers.  

GESCHEHEN im Haag am neunundzwanzigsten 
Juli achtzehnhundertneunundneunzig in einer ein-
zigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung 
der Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon 
beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten auf 
diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 
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06 Declaration (IV:3) Concerning Expanding Bullets 
(Dum-Dum Bullets), 29 July 1899 1

Erklärung vom 29. Juli 1899 betreffend 
das Verbot von Geschossen, die sich leicht im 
menschlichen Körper ausdehnen oder plattdrücken 
Haager Erklärung IV.3 von 1899  2

Declaration  (IV:3) Concerning
Expanding Bullets (Dum-Dum Bullets),

29 July 1899 

Erklärung vom 29. Juli 1899 betreffend
das Verbot von Geschossen, die sich leicht

im menschlichen Körper ausdehnen
oder plattdrücken 

   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

The undersigned, Plenipotentiaries of the Powers rep-
resented at the International Peace Conference at The 
Hague, duly authorized to that effect by their Gov-
ernments, inspired by the sentiments which found ex-
pression in the Declaration of St. Petersburg of 
29th November (11th December) 1868, 

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der auf der 
internationalen Friedenskonferenz im Haag vertre-
tenen Mächte, von dem Gedanken geleitet, der in 
der Deklaration von St. Petersburg vom 29. No-
vember/11. Dezember 1868 Ausdruck gefunden 
hat,

Declare as follows: erklären: 
   

The Contracting Parties agree to abstain from the 
use of bullets which expand or flatten easily in the 
human body, such as bullets with a hard envelope 
which does not entirely cover the core or is 
pierced with incisions. 

Die vertragschließenden Mächte unterwerfen sich 
gegenseitig dem Verbote, Geschosse zu verwen-
den, die sich leicht im menschlichen Körper aus-
dehnen oder platt drücken, derart wie die Geschos-
se mit hartem Mantel, der den Kern nicht ganz 
umhüllt oder mit Einschnitten versehen ist. 

The present Declaration is only binding for the 
Contracting Powers in the case of a war between 
two or more of them. 

Diese Erklärung ist für die vertragschließenden 
Mächte nur bindend im Falle eines Krieges zwi-
schen zwei oder mehreren von ihnen. 

It shall cease to be binding from the time when, 
in a war between the Contracting Powers, one of 
the belligerents is joined by a non-Contracting 
Power. 

Sie hört mit dem Augenblick auf verbindlich zu 
sein, wo in einem Kriege zwischen Vertragsmäch-
ten eine Nichtvertragsmacht sich einer der Kriegs-
parteien anschließt. 

The present Declaration shall be ratified as soon 
as possible. 

Diese Erklärung soll sobald wie möglich ratifi-
ziert werden. 

The ratification shall be deposited at The Hague. Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hin-
terlegt werden. 

                                                                
1 1 AJIL Supplement 155–157 (1907). – Entry into force: 4 September 1900. 

2 RGBl. 1901 S. 478, 482. – Am 4. September 1900 – auch für das Deutsche Reich – in Kraft getreten. 
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A ‘procès-verbal’ shall be drawn up on the re-
ceipt of each ratification, a copy of which, duly 
certified, shall be sent through the diplomatic 
channel to all the Contracting Powers. 

Über die Hinterlegung einer jeden Ratifikations-
urkunde soll ein Protokoll aufgenommen werden; 
von diesem soll eine beglaubigte Abschrift allen 
Vertragsmächten auf diplomatischem Wege mitge-
theilt werden. 

The non-Signatory Powers may adhere to the 
present Declaration. For this purpose they must 
make their adhesion known to the Contracting 
Powers by means of a written notification ad-
dressed to the Netherland Government, and by it 
communicated to all the other Contracting Powers.

Die Nichtsignatarmächte können dieser Erklä-
rung beitreten. Sie haben zu diesem Zwecke ihren 
Beitritt den Vertragsmächten durch eine schriftli-
che Benachrichtigung bekannt zu geben, die an die 
Regierung der Niederlande zu richten und von die-
ser allen anderen Vertragsmächten mitzutheilen 
ist.

In the event of one of the High Contracting Par-
ties denouncing the present Declaration, such de-
nunciation shall not take effect until a year after 
the notification made in writing to the Netherland 
Government, and forthwith communicated by it to 
all the other Contracting Powers. 

Falls einer der Hohen vertragschließenden Thei-
le 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 unverzüg-
lich mitzutheilenden Benachrichtigung wirksam 
werden. 

This denunciation shall only affect the notifying 
Power.  

Diese Kündigung soll nur in Ansehung der 
Macht wirksam sein, die sie erklärt hat. 

   

IN FAITH OF WHICH the Plenipotentiaries have 
signed the present Declaration, and have affixed 
their seals thereto. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
diese Erklärung unterzeichnet und mit ihren Sie-
geln versehen. 

DONE at The Hague, the 29th July, 1899, in a 
single copy, which shall be kept in the archives of 
the Netherland Government, and copies of which, 
duly certified, shall be sent through the diplomatic
channel to the Contracting Powers. 

GESCHEHEN im Haag am neunundzwanzigsten 
Juli achtzehnhundertneunundneunzig in einer ein-
zigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung 
der Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon 
beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten auf 
diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 
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Conventions Adopted at the 
1907 Second International Peace Conference 
at The Hague 

Von der 
Zweiten Internationalen Friedenskonferenz 1907 
in Den Haag angenommene Abkommen
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07 Convention (IV) Respecting the Laws and 
Customs of War on Land, 18 October 1907, and
its Annex: Regulations Concerning 
the Laws and Customs of War on Land 1

Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend
die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs
IV. Haager Abkommen von 1907 mit

Anlage zum Abkommen: Ordnung der Gesetze
und Gebräuche des Landkriegs
Haager Landkriegsordnung  2

Convention (IV) Respecting the 
Laws and Customs of War on Land, 

18 October 1907, and its Annex: 
Regulations Concerning the Laws 

and Customs of War on Land 

Abkommen vom 18. Oktober 1907 
betreffend die Gesetze und Gebräuche 

des Landkriegs mit Anlage zum Abkommen: 
Ordnung der Gesetze und Gebräuche 

des Landkriegs 
   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

His Majesty, the German Emperor, King of Prus-
sia; [&c.]:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von 
Preußen; [usw.],  

Seeing that while seeking means to preserve 
peace and prevent armed conflicts between na-
tions, it is likewise necessary to bear in mind the 
case where the appeal to arms has been brought 
about by events which their care was unable to 
avert; 

in der Erwägung, daß bei allem Bemühen, Mittel 
zu suchen, um den Frieden zu sichern und bewaff-
nete Streitigkeiten zwischen den Völkern zu ver-
hüten, es doch von Wichtigkeit ist, auch den Fall 
ins Auge zu fassen, wo ein Ruf zu den Waffen 
durch Ereignisse herbeigeführt wird, die ihre Für-
sorge nicht hat abwenden können, 

Animated by the desire to serve, even in this ex-
treme case, the interests of humanity and the ever 
progressive needs of civilization; 

von dem Wunsche beseelt, selbst in diesem äu-
ßersten Falle den Interessen der Menschlichkeit 
und den sich immer steigernden Forderungen der 
Zivilisation zu dienen, 

Thinking it important, with this object, to revise 
the general laws and customs of war, either with a 
view to defining them with greater precision or to 

in der Meinung, daß es zu diesem Zwecke von 
Bedeutung ist, die allgemeinen Gesetze und Ge-
bräuche des Krieges einer Durchsicht zu unterzie-

                                                                
1 2 AJIL Supplement 90–117 (1908). – Entry into force: 26 January 1910. 

2 RGBl. 1910 S. 107, 375. – Am 26. Januar 1910 – auch für das Deutsche Reich – in Kraft getreten. 
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confining them within such limits as would miti-
gate their severity as far as possible; 

hen, sei es, um sie näher zu bestimmen, sei es, um 
ihnen gewisse Grenzen zu ziehen, damit sie soviel 
wie möglich von ihrer Schärfe verlieren, 

Have deemed it necessary to complete and ex-
plain in certain particulars the work of the First 
Peace Conference, which, following on the Brus-
sels Conference of 1874, and inspired by the ideas 
dictated by a wise and generous forethought, 
adopted provisions intended to define and govern 
the usages of war on land. 

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. 

According to the views of the High Contracting 
Parties, these provisions, the wording of which has 
been inspired by the desire to diminish the evils of 
war, as far as military requirements permit, are in-
tended to serve as a general rule of conduct for the 
belligerents in their mutual relations and in their 
relations with the inhabitants. 

Nach der Auffassung der Hohen vertragschlie-
ßenden Teile sollen diese Bestimmungen, deren 
Abfassung durch den Wunsch angeregt wurde, die 
Leiden des Krieges zu mildern, soweit es die mili-
tärischen Interessen gestatten, den Kriegführenden 
als allgemeine Richtschnur für ihr Verhalten in 
den Beziehungen untereinander und mit der Be-
völkerung dienen. 

It has not, however, been found possible at pre-
sent to concert regulations covering all the circum-
stances which arise in practice; 

Es war indessen nicht möglich, sich schon jetzt 
über Bestimmungen zu einigen, die sich auf alle in 
der Praxis vorkommenden Fälle erstrecken. 

On the other hand, the High Contracting Parties 
clearly do not intend that unforeseen cases should, 
in the absence of a written undertaking, be left to 
the arbitrary judgment of military commanders.  

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.  

Until a more complete code of the laws of war 
has been issued, the High Contracting Parties 
deem it expedient to declare that, in cases not in-
cluded in the Regulations adopted by them, the in-
habitants and the belligerents remain under the 
protection and the rule of the principles of the law 
of nations, as they result from the usages estab-
lished among civilized peoples, from the laws of 
humanity, and the dictates of the public con-
science.

Solange, bis ein vollständigeres Kriegsgesetz-
buch festgestellt werden kann, halten es die Hohen 
vertragschließenden Teile für zweckmäßig, festzu-
setzen, daß in den Fällen, die in den Bestimmun-
gen der von ihnen angenommenen Ordnung nicht 
einbegriffen sind, die Bevölkerung und die Krieg-
führenden unter dem Schutze und der Herrschaft 
der Grundsätze des Völkerrechts bleiben, wie sie 
sich ergeben aus den unter gesitteten Völkern fest-
stehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der 
Menschlichkeit und aus den Forderungen des öf-
fentlichen Gewissens. 

They declare that it is in this sense especially 
that Articles 1 and 2 of the Regulations adopted 
must be understood. 

Sie erklären, daß namentlich die Artikel 1 und 2 
der angenommenen Ordnung in diesem Sinne zu 
verstehen sind. 

The High Contracting Parties, wishing to con-
clude a fresh Convention to this effect, have ap-
pointed the following as their Plenipotentiaries: 

Die Hohen vertragschließenden Teile, die hier-
über ein neues Abkommen abzuschließen wün-
schen, haben zu Ihren Bevollmächtigen ernannt: 

[Here follow the names of Plenipotentiaries] [Es folgen die Namen der Bevollmächtigten] 

Who, after having deposited their full powers, 
found in good and due form, have agreed upon the 
following:

welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt 
und diese in guter und gehöriger Form befunden 
haben, über folgende Bestimmungen übereinge-
kommen sind: 
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Article 1 Artikel 1 

The Contracting Powers shall issue instructions to 
their armed land forces which shall be in confor-
mity with the Regulations respecting the laws and 
customs of war on land, annexed to the present 
Convention. 

Die Vertragsmächte werden ihren Landheeren 
Verhaltungsmaßregeln geben, welche der dem 
vorliegenden Abkommen beigefügten Ordnung 
der Gesetze und Gebräuche des Landkriegs ent-
sprechen. 

   

Article 2 Artikel 2 

The provisions contained in the Regulations re-
ferred to in Article 1, as well as in the present 
Convention, do not apply except between Con-
tracting powers, and then only if all the belliger-
ents are parties to the Convention. 

Die Bestimmungen der im Artikel 1 angeführten 
Ordnung sowie des vorliegenden Abkommens fin-
den nur zwischen den Vertragsmächten Anwen-
dung und nur dann, wenn die Kriegführenden 
sämtlich Vertragsparteien sind. 

   

Article 3 Artikel 3 

A belligerent party which violates the provisions 
of the said Regulations shall, if the case demands, 
be liable to pay compensation. It shall be respon-
sible for all acts committed by persons forming 
part of its armed forces. 

Die Kriegspartei, welche die Bestimmungen der 
bezeichneten Ordnung verletzen sollte, ist gegebe-
nen Falles zum Schadensersatze verpflichtet. Sie 
ist für alle Handlungen verantwortlich, die von den 
zu ihrer bewaffneten Macht gehörenden Personen 
begangen werden. 

   

Article 4 Artikel 4 

The present Convention, duly ratified, shall as be-
tween the Contracting Powers, be substituted for 
the Convention of 29 July 1899, respecting the 
laws and customs of war on land.  

Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation 
für die Beziehungen zwischen den Vertragsmäch-
ten an die Stelle des Abkommens vom 29. Juli 
1899, betreffend die Gesetze und Gebräuche des 
Landkriegs.

The Convention of 1899 remains in force as be-
tween the Powers which signed it, and which do 
not also ratify the present Convention. 

Das Abkommen von 1899 bleibt in Kraft für die 
Beziehungen zwischen den Mächten, die es unter-
zeichnet haben, die aber das vorliegende Abkom-
men nicht gleichermaßen ratifizieren sollten. 

   

Article 5 Artikel 5 

The present Convention shall be ratified as soon as 
possible.

Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert 
werden. 

The ratifications shall be deposited at The 
Hague.

Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hin-
terlegt werden. 

The first deposit of ratifications shall be re-
corded in a procès-verbal signed by the Represen-
tatives of the Powers which take part therein and 
by the Netherland Minister for Foreign Affairs. 

Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkun-
den wird durch ein Protokoll festgestellt, das  
von den Vertretern der daran teilnehmenden  
Mächte und von dem Niederländischen Minister  
der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet  
wird. 

The subsequent deposits of ratifications shall be 
made by means of a written notification, addressed 
to the Netherland Government and accompanied 
by the instrument of ratification. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikations-
urkunden erfolgen mittels einer schriftlichen, an 
die Regierung der Niederlande gerichteten Anzei-
ge, der die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

A duly certified copy of the procès-verbal rela-
tive to the first deposit of ratifications, of the noti-
fications mentioned in the preceding paragraph, as 
well as of the instruments of ratification, shall be 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die 
erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der 
im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen so-
wie der Ratifikationsurkunden wird durch die Re-
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immediately sent by the Netherland Government, 
through the diplomatic channel, to the powers in-
vited to the Second Peace Conference, as well as 
to the other Powers which have adhered to the 
Convention. In the cases contemplated in the pre-
ceding paragraph the said Government shall at the 
same time inform them of the date on which it re-
ceived the notification. 

gierung der Niederlande den zur Zweiten Frie-
denskonferenz 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 bekanntge-
ben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten 
hat.

   

Article 6 Artikel 6 

Non-Signatory Powers may adhere to the present 
Convention. 

Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können 
diesem Abkommen später beitreten. 

The Power which desires to adhere notifies in 
writing its intention to the Netherland Govern-
ment, forwarding to it the act of adhesion, which 
shall be deposited in the archives of the said Gov-
ernment. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Ab-
sicht der Regierung der Niederlande schriftlich an-
zuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu  
übersenden, die im Archive der bezeichneten Re-
gierung hinterlegt werden wird. 

This Government shall at once transmit to all the 
other Powers a duly certified copy of the notifica-
tion as well as of the act of adhesion, mentioning 
the date on which it received the notification. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen ande-
rer Mächten beglaubigte Abschrift der Anzeige 
wie der Beitrittsurkunde über senden und zugleich 
angeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhal-
ten hat. 

   

Article 7 Artikel 7 

The present Convention shall come into force, in 
the case of the Powers which were a party to the 
first deposit of ratifications, sixty days after the 
date of the procès-verbal of this deposit, and, in 
the case of the Powers which ratify subsequently 
or which adhere, sixty days after the notification 
of their ratification or of their adhesion has been 
received by the Netherland Government. 

Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, 
die an der ersten Hinterlegung von Ratifikations-
urkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach 
dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinter-
legung aufgenommen ist, und für die später ratifi-
zierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die An-
zeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Bei-
tritt erhalten hat. 

   

Article 8 Artikel 8 

In the event of one of the Contracting Powers 
wishing to denounce the present Convention, the 
denunciation shall be notified in writing to the 
Netherland Government, which shall at once 
communicate a duly certified copy of the notifica-
tion to all the other Powers, informing them of the 
date on which it was received. 

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. 

The denunciation shall only have effect in regard 
to the notifying Power, and one year after the noti-
fication has reached the Netherland Government. 

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. 

   

Article 9 Artikel 9 

A register kept by the Netherland Ministry for 
Foreign Affairs shall give the date of the deposit 
of ratifications made in virtue of Article 5, para-
graphs 3 and 4, as well as the date on which the 
notifications of adhesion (Article 6, paragraph 2), 

Ein im Niederländischen Ministerium der auswär-
tigen Angelegenheiten geführtes Register soll den 
Tag der gemäß Artikel 5 Absatz 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben 
sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem 
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or of denunciation (Article 8, paragraph 1) were 
received. 

Beitritt (Artikel 6 Absatz 2) oder von der Kündi-
gung (Artikel 8 Absatz 1) eingegangen sind. 

Each Contracting Power is entitled to have ac-
cess to this register and to be supplied with duly 
certified extracts. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem 
Register Kenntnis zu nehmen und beglaubigte 
Auszüge daraus zu verlangen. 

IN FAITH WHEREOF the Plenipotentiaries have ap-
pended their signatures to the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen mit ihren Unterschriften verse-
hen.

DONE at The Hague, the 18th October, 1907, in a 
single copy, which shall remain deposited in the 
archives of the Netherland Government, and duly 
certified copies of which shall be sent, through the 
diplomatic channel to the Powers which have been 
invited to the Second Peace Conference. 

GESCHEHEN im Haag am achtzehnten Oktober 
neunzehnhundertsieben in einer einzigen Ausferti-
gung, die im Archive der Regierung der Nieder-
lande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubig-
te Abschriften den zu der Zweiten Friedenskonfe-
renz eingeladenen Mächten auf Diplomatischem 
Wege übergeben werden sollen. 

   

Annex to the Convention
Regulations Respecting

the Laws and Customs of War on Land 

Anlage zum Abkommen
Ordnung der Gesetze und Gebräuche des
Landkriegs (Haager Landkriegsordnung) 

   

SECTION I — ON BELLIGERENTS ERSTER ABSCHNITT — KRIEGFÜHRENDE
   

Chapter I — The Qualifications of Belligerents Erstes Kapitel — Begriff des Kriegführenden 
   

Article 1 Artikel 1 

The laws, rights, and duties of war apply not only 
to armies, but also to militia and volunteer corps 
fulfilling the following conditions: 

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 vereini-
gen:

1. To be commanded by a person responsible for 
his subordinates; 

1. daß jemand an ihrer Spitze steht, der für seine 
Untergebenen verantwortlich ist, 

2. To have a fixed distinctive emblem recogniz-
able at a distance;  

2. daß sie ein bestimmtes aus der Ferne erkenn-
bares Abzeichen tragen, 

3. To carry arms openly; and 3. daß sie die Waffen offen führen und 

4. To conduct their operations in accordance 
with the laws and customs of war. 

4. daß sie bei ihren Unternehmungen die Gesetze 
und Gebräuche des Krieges beobachten. 

In countries where militia or volunteer corps 
constitute the army, or form part of it, they are in-
cluded under the denomination ‘army.’ 

In den Ländern, in denen Milizen oder Freiwilli-
gen-Korps das Heer oder einen Bestandteil des 
Heeres bilden, sind diese unter der Bezeichnung 
„Heer“ einbegriffen. 

   

Article 2 Artikel 2 

The inhabitants of a territory which has not been 
occupied,3 who, on the approach of the enemy, 
spontaneously take up arms to resist the invading 
troops without having had time to organize them-
selves in accordance with Article 1, shall be re-

Die Bevölkerung eines nicht besetzten Gebietes, 
die beim Herannahen des Feindes aus eigenem 
Antrieb zu den Waffen greift, um die eindringen-
den Truppen zu bekämpfen, ohne Zeit gehabt zu 
haben, sich nach Artikel 1 zu organisieren, wird 

                                                                
3 The official U.K. translation of the authentic French text, in which this location is formulated “La population d’un 

territoire non occupé …”, reads as follows: “The inhabitants of a territory not under occupation …”. 
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garded as belligerents if they carry arms openly 
and if they respect the laws and customs of war. 

als kriegführend betrachtet, wenn sie die Waffen 
offen führt und die Gesetze und Gebräuche des 
Krieges beachtet. 

   

Article 3 Artikel 3 

The armed forces of the belligerent parties may 
consist of combatants and non-combatants. In the 
case of capture by the enemy, both have a right to 
be treated as prisoners of war. 

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.

   

Chapter II — Prisoners of War Zweites Kapitel — Kriegsgefangene 
   

Article 4 Artikel 4 

Prisoners of war are in the power of the hostile 
Government, but not of the individuals or corps 
who capture them. 

Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der 
feindlichen Regierung, aber nicht der Gewalt der 
Personen oder der Abteilungen, die sie gefangen 
genommen haben. 

They must be humanely treated. Sie sollen mit Menschlichkeit behandelt werden. 

All their personal belongings, except arms, 
horses, and military papers, remain their property. 

Alles, was ihnen persönlich gehört, verbleibt ihr 
Eigentum mit Ausnahme von Waffen, Pferden und 
Schriftstücken militärischen Inhalts. 

   

Article 5 Artikel 5 

Prisoners of war may be interned in a town, for-
tress, camp, or other place, and bound not to go 
beyond certain fixed limits; but they cannot be 
confined except as in indispensable measure of 
safety and only while the circumstances which ne-
cessitate the measure continue to exist. 

Die Kriegsgefangenen können in Städten, Festun-
gen, 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 
Sicherungsmaßregel und nur während der Dauer 
der diese Maßregel notwendig machenden Um-
stände.

   

Article 6 Artikel 6 

The State may utilize the labour of prisoners of 
war according to their rank and aptitude, officers 
excepted. The tasks shall not be excessive and 
shall have no connection with the operations of the 
war. 

Der Staat ist befugt, die Kriegsgefangenen mit 
Ausnahme der Offiziere nach ihrem Dienstgrad 
und nach ihren Fähigkeiten als Arbeiter zu ver-
wenden. Diese Arbeiten dürfen nicht übermäßig 
sein und in keiner Beziehung zu den Kriegsunter-
nehmungen stehen. 

Prisoners may be authorized to work for the pub-
lic service, for private persons, or on their own ac-
count.

Den Kriegsgefangenen kann gestattet werden, 
Arbeiten für öffentliche Verwaltungen oder für 
Privatpersonen oder für ihre eigene Rechnung aus-
zuführen.

Work done for the State is paid for at the rates in 
force for work of a similar kind done by soldiers 
of the national army, or, if there are none in force, 
at a rate according to the work executed. 

Arbeiten für den Staat werden nach den Sätzen 
bezahlt, die für Militärpersonen des eigenen Hee-
res bei Ausführung der gleichen Arbeiten gelten, 
oder, falls solche Sätze nicht bestehen, nach einem 
Satze, wie er den geleisteten Arbeiten entspricht. 

When the work is for other branches of the pub-
lic service or for private persons the conditions are 
settled in agreement with the military authorities. 

Werden die Arbeiten für Rechnung anderer öf-
fentlicher Verwaltungen oder für Privatpersonen 
ausgeführt, so werden die Bedingungen im Ein-
verständnisse mit der Militärbehörde festgestellt. 
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The wages of the prisoners shall go towards im-
proving their position, and the balance shall be 
paid them on their release, after deducting the cost 
of their maintenance. 

Der Verdienst der Kriegsgefangenen soll zur 
Besserung ihrer Lage verwendet und der Über-
schuß nach Abzug der Unterhaltungskosten ihnen 
bei der Freilassung ausgezahlt werden. 

   

Article 7 Artikel 7 

The Government into whose hands prisoners of 
war have fallen is charged with their maintenance. 

Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsge-
fangenen befinden, hat für ihren Unterhalt zu sor-
gen.

In the absence of a special agreement between 
the belligerents, prisoners of war shall be treated 
as regards board, lodging, and clothing on the 
same footing as the troops of the Government who 
captured them. 

In Ermangelung einer besonderen Verständigung 
zwischen den Kriegführenden sind die Kriegsge-
fangenen in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft 
und Kleidung auf demselben Fuße zu behandeln 
wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen 
genommen hat. 

   

Article 8 Artikel 8 

Prisoners of war shall be subject to the laws, regu-
lations, and orders in force in the army of the State 
in whose power they are. Any act of insubordina-
tion justifies the adoption towards them of such 
measures of severity as may be considered neces-
sary. 

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. 

Escaped prisoners who are retaken before being 
able to rejoin their own army or before leaving the 
territory occupied by the army which captured 
them are liable to disciplinary punishment. 

Entwichene Kriegsgefangene, die wieder ergrif-
fen 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 diszipli-
narischer Bestrafung. 

Prisoners who, after succeeding in escaping, are 
again taken prisoners, are not liable to any pun-
ishment on account of the previous flight. 

Kriegsgefangene, die nach gelungener Flucht 
von neuem gefangen genommen werden, können 
für die frühere Flucht nicht bestraft werden. 

   

Article 9 Artikel 9 

Every prisoner of war is bound to give, if he is 
questioned on the subject, his true name and rank, 
and if he infringes this rule, he is liable to have the 
advantages given to prisoners of his class cur-
tailed. 

Jeder Kriegsgefangene ist verpflichtet, auf Befra-
gen seinen wahren Namen und Dienstgrad an-
zugeben; handelt er gegen diese Vorschrift, so 
können ihm die Vergünstigungen, die den Kriegs-
gefangenen seiner Klasse zustehen, entzogen wer-
den.

   

Article 10 Artikel 10 

Prisoners of war may be set at liberty on parole if 
the laws of their country allow, and, in such cases, 
they are bound, on their personal honour, scrupu-
lously to fulfil, both towards their own Govern-
ment and the Government by whom they were 
made prisoners, the engagements they have con-
tracted. 

Kriegsgefangene können gegen Ehrenwort freige-
lassen werden, wenn die Gesetze ihres Landes sie 
dazu ermächtigen; sie sind alsdann bei ihrer per-
sönlichen Ehre verbunden, die übernommenen 
Verpflichtungen sowohl ihrer eigenen Regierung 
als auch dem Staate gegenüber, der sie zu Kriegs-
gefangenen gemacht hat, gewissenhaft zu erfüllen. 

In such cases their own Government is bound 
neither to require of nor accept from them any ser-
vice incompatible with the parole given. 

Ihre Regierung ist in solchem Falle verpflichtet, 
keinerlei Dienste zu verlangen oder anzunehmen, 
die dem gegebenen Ehrenwort widersprechen. 
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Article 11 Artikel 11 

A prisoner of war cannot be compelled to accept 
his liberty on parole; similarly the hostile Gov-
ernment is not obliged to accede to the request of 
the prisoner to be set at liberty on parole. 

Ein Kriegsgefangener kann nicht gezwungen wer-
den, seine Freilassung gegen Ehrenwort anzuneh-
men; ebensowenig ist die feindliche Regierung 
verpflichtet, dem Antrag eines Kriegsgefangenen 
auf Entlassung gegen Ehrenwort zu entsprechen.

   

Article 12 Artikel 12 

Prisoners of war liberated on parole and recap-
tured bearing arms against the Government to 
whom they had pledged their honour, or against 
the allies of that Government, forfeit their right to 
be treated as prisoners of war, and can be brought 
before the courts. 

Jeder gegen Ehrenwort entlassene Kriegsgefange-
ne, der gegen den Staat, dem gegenüber er die Eh-
renverpflichtung eingegangen ist, oder gegen des-
sen Verbündete die Waffen trägt und wieder er-
griffen wird, verliert das Recht der Behandlung als 
Kriegsgefangener und kann vor Gericht gestellt 
werden.

   

Article 13 Artikel 13 

Individuals who follow an army without directly 
belonging to it, such as newspaper correspondents 
and reporters, sutlers and contractors, who fall into 
the enemy’s hands and whom the latter thinks ex-
pedient to detain, are entitled to be treated as pris-
oners of war, provided they are in possession of a 
certificate from the military authorities of the army 
which they were accompanying. 

Personen, die einem Heere folgen, ohne ihm un-
mittelbar anzugehören, wie Kriegskorresponden-
ten, 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. 

   

Article 14 Artikel 14 

An inquiry office for prisoners of war is instituted 
on the commencement of hostilities in each of the 
belligerent States, and, when necessary, in neutral 
countries which have received belligerents in their 
territory. It is the function of this office to reply to 
all inquiries about the prisoners. It receives from 
the various services concerned full information re-
specting internments arid transfers, releases on pa-
role, exchanges, escapes, admissions into hospital, 
deaths, as well as other information necessary to 
enable it to make out and keep up to date an indi-
vidual return for each prisoner of war. The office 
must state in this return the regimental number, 
name and surname, age, place of origin, rank, unit, 
wounds, date and place of capture, internment, 
wounding, and death, as well as any observations 
of a special character. The individual return shall 
be sent to the Government of the other belligerent 
after the conclusion of peace. 

Beim Ausbruch der Feindseligkeiten wird in je-
dem der kriegführenden Staaten und eintretenden 
Falles in den neutralen Staaten, die Angehörige ei-
nes der Kriegführenden in ihr Gebiet aufgenom-
men haben, eine Auskunftsstelle über die Kriegs-
gefangenen errichtet. Diese ist berufen, alle die 
Kriegsgefangenen betreffenden Anfragen zu be-
antworten, und erhält von den zuständigen Dienst-
stellen alle Angaben über die Unterbringung und 
deren Wechsel, über Freilassungen gegen Ehren-
wort, über Austausch, über Entweichungen, über 
Aufnahme in die Hospitäler und über Sterbefälle 
sowie sonstige Auskünfte, die nötig sind, um über 
jeden Kriegsgefangenen ein Personalblatt anzule-
gen und auf dem laufenden zu erhalten. Die Aus-
kunftsstelle verzeichnet auf diesem Personalblatte 
die Matrikelnummer, den Vor- und Zunamen, das 
Alter, den Heimatort, den Dienstgrad, den Trup-
penteil, die Verwundungen, den Tag und Ort der 
Gefangennahme, der Unterbringung, der Verwun-
dungen und des Todes sowie alle besonderen Be-
merkungen. Das Personalblatt wird nach dem 
Friedensschlusse der Regierung des anderen 
Kriegführenden übermittelt. 

It is likewise the function of the inquiry office to Die Auskunftsstelle sammelt ferner alle zum 
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receive and collect all objects of personal use, 
valuables, letters, etc., found on the field of battle 
or left by prisoners who have been released on pa-
role, or exchanged, or who have escaped, or died 
in hospitals or ambulances, and to forward them to 
those concerned. 

persönlichen Gebrauche dienenden Gegenstände, 
Wertsachen, Briefe usw., die auf den Schlachtfel-
dern gefunden oder von den gegen Ehrenwort ent-
lassen, ausgetauschten, entwichenen oder in Hos-
pitälern oder Feldlazaretten gestorbenen Kriegsge-
fangenen hinterlassen werden, und stellt sie den 
Berechtigten zu. 

   

Article 15 Artikel 15 

Relief societies for prisoners of war, which are 
properly constituted in accordance with the laws 
of their country and with the object of serving as 
the channel for charitable effort shall receive from 
the belligerents, for themselves and their duly ac-
credited agents every facility for the efficient per-
formance of their humane task within the bounds 
imposed by military necessities and administrative 
regulations. Agents of these societies may be ad-
mitted to the places of internment for the purpose 
of distributing relief, as also to the halting places 
of repatriated prisoners, if furnished with a per-
sonal permit by the military authorities, and on 
giving an undertaking in writing to comply with 
all measures of order and police which the latter 
may issue. 

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 militäri-
schen Erfordernisse und die Verwaltungsvorschrif-
ten gezogenen Grenzen, um ihre menschenfreund-
lichen Bestrebungen wirksam ausführen zu kön-
nen. Den Delegierten dieser Gesellschaften kann 
auf Grund einer ihnen persönlich von der Militär-
behörde erteilten Erlaubnis und gegen die schrift-
liche Verpflichtung, sich allen von dieser etwa er-
lassenen Ordnungs- und Polizeivorschriften zu fü-
gen, gestattet werden, Beihilfen an den Unterbrin-
gungsstellen sowie an den Rastorten der in die 
Heimat zurückkehrenden Gefangenen zu verteilen. 

   

Article 16 Artikel 16 

Inquiry offices enjoy the privilege of free postage. 
Letters, money orders, and valuables, as well as 
parcels by post, intended for prisoners of war, or 
dispatched by them, shall be exempt from all 
postal duties in the countries of origin and destina-
tion, as well as in the countries they pass through. 

Die Auskunftstellen genießen Portofreiheit. Briefe, 
Postanweisungen, Geldsendungen und Postpakete, 
die für die Kriegsgefangenen bestimmt sind oder 
von ihnen abgesandt werden, sind sowohl im Lan-
de der Aufgabe, als auch im Bestimmungsland und 
in den Zwischenländern von allen Postgebühren 
befreit.

Presents and relief in kind for prisoners of war 
shall be admitted free of all import or other duties, 
as well as of payments for carriage by the State 
railways. 

Die als Liebesgaben und Beihilfen für Kriegsge-
fangene bestimmten Gegenstände sind von allen 
Eingangszöllen und anderen Gebühren sowie von 
den Frachtkosten auf Staatseisenbahnen befreit. 

   

Article 17 Artikel 17 

Officers taken prisoners shall receive the same rate 
of pay as officers of corresponding rank in the 
country where they are detained, the amount to be 
ultimately refunded by their own Government. 

Die gefangenen Offiziere erhalten dieselbe Besol-
dung, wie sie den Offizieren gleichen Dienstgrads 
in dem Lande zusteht, wo sie gefangen gehalten 
werden; ihre Regierung ist zur Erstattung ver-
pflichtet.

   

Article 18 Artikel 18 

Prisoners of war shall enjoy complete liberty in the 
exercise of their religion, including attendance at 
the services of whatever church they may belong 
to, on the sole condition that they comply with the 

Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer 
Religion mit Einschluß der Teilnahme am Gottes-
dienste volle Freiheit gelassen unter der einzigen 
Bedingung, daß sie sich den Ordnungs- und Poli-
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measures of order and police issued by the military 
authorities. 

zeivorschriften der Militärbehörde fügen. 

   

Article 19 Artikel 19 

The wills of prisoners of war are received or 
drawn up in the same way as for soldiers of the na-
tional army. 

Die Testamente der Kriegsgefangenen werden un-
ter denselben Bedingungen entgegengenommen 
oder errichtet wie die der Militärpersonen des ei-
genen Heeres. 

The same rules shall be observed regarding 
death certificates as well as for the burial of pris-
oners of war, due regard being paid to their grade 
and rank. 

Das gleiche gilt für die Sterbeurkunden sowie 
für die Beerdigung von Kriegsgefangenen, wobei 
deren Dienstgrad und Rang zu berücksichtigen ist. 

   

Article 20 Artikel 20 

After the conclusion of peace, the repatriation of 
prisoners of war shall be carried out as quickly as 
possible.

Nach dem Friedensschlusse sollen die Kriegsge-
fangenen binnen kürzester Frist in ihre Heimat 
entlassen werden. 

   

Chapter III — The Sick and Wounded Drittes Kapitel — Kranke und Verwundete 
   

Article 21 Artikel 21 

The obligations of belligerents with regard to the 
sick and wounded are governed by the Geneva 
Convention. 

Die Pflichten der Kriegführenden in Ansehung der 
Behandlung von Kranken und Verwundeten 
bestimmen sich nach dem Genfer Abkommen. 

   

SECTION II — HOSTILITIES ZWEITER ABSCHNITT — FEINDSELIGKEITEN
   

Chapter I — Means of Injuring the Enemy, Sieges,
and Bombardments 

Erstes Kapitel — Mittel zur Schädigung des
Feindes, Belagerungen und Beschießungen 

   

Article 22 Artikel 22 

The right of belligerents to adopt means of injur-
ing the enemy is not unlimited. 

Die Kriegführenden haben kein unbeschränktes 
Recht in der Wahl der Mittel zur Schädigung des 
Feindes.

   

Article 23 Artikel 23 

In addition to the prohibitions provided by special 
Conventions, it is especially forbidden— 

Abgesehen von den durch Sonderverträge aufge-
stellten Verboten, ist namentlich untersagt: 

(a) To employ poison or poisoned weapons; a) die Verwendung von Gift oder vergifteten 
Waffen,

(b) To kill or wound treacherously individuals 
belonging to the hostile nation or army; 

b) die meuchlerische Tötung oder Verwundung 
von Angehörigen des feindlichen Volkes oder 
Heeres, 

(c) To kill or wound an enemy who, having laid 
down his arms, or having no longer means of de-
fence, has surrendered at discretion; 

c) die Tötung oder Verwundung eines die Waf-
fen streckenden oder wehrlosen Feindes, der sich 
auf Gnade oder Ungnade ergeben hat 

(d) To declare that no quarter will be given; d) die Erklärung, daß kein Pardon gegeben wird, 

(e) To employ arms, projectiles, or material cal-
culated to cause unnecessary suffering; 

e) der Gebrauch von Waffen, Geschossen oder 
Stoffen, die geeignet sind, unnötig Leiden zu ver-
ursachen, 

(f) To make improper use of a flag of truce, of 
the national flag or of the military insignia and 

f) der Mißbrauch der Parlamentärflagge, der Na-
tionalflagge oder der militärischen Abzeichen oder 
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uniform of the enemy, as well as the distinctive 
badges of the Geneva Convention; 

der Uniform des Feindes sowie der besonderen 
Abzeichen des Genfer Abkommens, 

(g) To destroy or seize the enemy’s property, 
unless such destruction or seizure be imperatively 
demanded by the necessities of war; 

g) die Zerstörung oder Wegnahme feindlichen 
Eigentums außer in den Fällen, wo diese Zerstö-
rung oder Wegnahme durch die Erfordernisse des 
Krieges dringend erheischt wird, 

(h) To declare abolished, suspended, or inad-
missible in a court of law the rights and actions of 
the nationals of the hostile party. 

h) die Aufhebung oder zeitweilige Außerkraftset-
zung der Rechte und Forderungen von Angehöri-
gen der Gegenpartei oder die Ausschließung ihrer 
Klagbarkeit.

A belligerent is likewise forbidden to compel the 
nationals of the hostile party to take part in the op-
erations of war directed against their own country, 
even if they were in the belligerent’s service be-
fore the commencement of the war. 

Den Kriegführenden ist ebenfalls untersagt, An-
gehörige der Gegenpartei zur Teilnahme an den 
Kriegsunternehmungen gegen ihr Land zu zwin-
gen; dies gilt auch für den Fall, daß sie vor Aus-
bruch des Krieges angeworben waren. 

   

Article 24 Artikel 24 

Ruses of war and the employment of measures 
necessary for obtaining information about the en-
emy and the country are considered permissible. 

Kriegslisten und die Anwendung der notwendigen 
Mittel, um sich Nachrichten über den Gegner und 
das Gelände zu verschaffen, sind erlaubt. 

   

Article 25 Artikel 25 

The attack or bombardment, by whatever means, 
of towns, villages, dwellings, or buildings which 
are undefended is prohibited. 

Es ist untersagt, unverteidigte Städte, Dörfer, 
Wohnstätten oder Gebäude, mit welchen Mittel es 
auch sei, anzugreifen oder zu beschießen. 

   

Article 26 Artikel 26 

The officer in command of an attacking force 
must, before commencing a bombardment, except 
in cases of assault, do all in his power to warn the 
authorities. 

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 benachrich-
tigen. 

   

Article 27 Artikel 27 

In sieges and bombardments all necessary steps 
must be taken to spare, as far as possible, build-
ings dedicated to religion, art, science, or charita-
ble purposes, historic monuments, hospitals, and 
places where the sick and wounded are collected, 
provided they are not being used at the time for 
military purposes. 

Bei Belagerungen und Beschießungen sollen alle 
erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, 
um die dem Gottesdienste der Kunst, der Wissen-
schaft und der Wohltätigkeit gewidmeten Gebäu-
de, 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. 

It is the duty of the besieged to indicate the pres-
ence of such buildings or places by distinctive and 
visible signs, which shall be notified to the enemy 
beforehand. 

Pflicht der Belagerten ist es, diese Gebäude oder 
Sammelplätze mit deutlichen besonderen Zeichen 
zu versehen und diese dem Belagerer vorher be-
kanntzugeben. 

   

Article 28 Artikel 28 

The pillage of a town or place, even when taken 
by assault, is prohibited. 

Es ist untersagt, Städte oder Ansiedlungen, selbst 
wenn sie im Sturme genommen sind, der Plünde-
rung preiszugeben. 
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Chapter II — Spies Zweites Kapitel — Spione 
   

Article 29 Artikel 29 

A person can only be considered a spy when, act-
ing clandestinely or on false pretences, he obtains 
or endeavours to obtain information in the zone of 
operations of a belligerent, with the intention of 
communicating it to the hostile party. 

Als Spion gilt nur, wer heimlich oder unter fal-
schem Vorwand in dem Operationsgebiet eines 
Kriegführenden Nachrichten einzieht oder einzu-
ziehen sucht in der Absicht, sie der Gegenpartei 
mitzuteilen. 

Thus, soldiers not wearing a disguise who have 
penetrated into the zone of operations of the hos-
tile army, for the purpose of obtaining informa-
tion, are not considered spies. Similarly, the fol-
lowing are not considered spies: Soldiers and ci-
vilians, carrying out their mission openly, en-
trusted with the delivery of despatches intended ei-
ther for their own army or for the enemy’s army. 
To this class belong likewise persons sent in bal-
loons for the purpose of carrying despatches and, 
generally, of maintaining communications be-
tween the different parts of an army or a territory. 

Demgemäß sind Militärpersonen in Uniform, die 
in das Operationsgebiet des feindlichen Heeres 
eingedrungen sind, um sich Nachrichten zu ver-
schaffen, nicht als Spione zu betrachten. Desglei-
chen gelten nicht als Spione: Militärpersonen und 
Nichtmilitärpersonen, die den ihnen erteilten Auf-
trag, Mitteilungen an ihr eigenes oder an das 
feindliche Heer zu überbringen, offen ausführen. 
Dahin gehören ebenfalls Personen, die in Luft-
schiffen befördert werden, um Mitteilungen zu  
überbringen oder um überhaupt Verbindungen 
zwischen den verschiedenen Teilen eines Heeres 
oder eines Gebietes aufrechtzuerhalten. 

   

Article 30 Artikel 30 

A spy taken in the act shall not be punished with-
out previous trial. 

Der auf der Tat ertappte Spion kann nicht ohne  
vorausgegangenes Urteil bestraft werden. 

   

Article 31 Artikel 31 

A spy who, after rejoining the army to which he 
belongs, is subsequently captured by the enemy, is 
treated as a prisoner of war, and incurs no respon-
sibility for his previous acts of espionage. 

Ein Spion, welcher zu dem Heere, dem er ange-
hört, zurückgekehrt ist und später vom Feinde ge-
fangen genommen wird, ist als Kriegsgefangener 
zu behandeln und kann für früher begangene Spi-
onage nicht verantwortlich gemacht werden. 

   

Chapter III — Flags of Truce Drittes Kapitel — Parlamentäre 
   

Article 32 Artikel 32 

A person is regarded as a parlementaire who has 
been authorized by one of the belligerents to enter 
into communication with the other, and who ad-
vances bearing a white flag. He has a right to in-
violability, as well as the trumpeter, bugler or 
drummer, the flag-bearer and interpreter who may 
accompany him. 

Als Parlamentär gilt, wer von einem der Kriegfüh-
renden bevollmächtigt ist, mit dem anderen in Un-
terhandlungen zu treten, und sich mit der weißen 
Fahne zeigt. Er hat Anspruch auf Unverletzlich-
keit, ebenso der ihn begleitende Trompeter, Hor-
nist oder Trommler, Fahnenträger und Dolmet-
scher.

   

Article 33 Artikel 33 

The commander to whom a parlementaire is sent is 
not in all cases obliged to receive him. 

Der Befehlshaber, zu dem ein Parlamentär gesandt 
wird, ist nicht verpflichtet, ihn unter allen Um-
ständen zu empfangen. 

He may take all the necessary steps to prevent 
the parlementaire taking advantage of his mission 
to obtain information. 

Er kann alle erforderlichen Maßregeln ergreifen, 
um den Parlamentär zu verhindern, seine Sendung 
zur Einziehung von Nachrichten zu benutzen. 

In case of abuse, he has the right to detain the Er ist berechtigt, bei vorkommendem Mißbrau-
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parlementaire temporarily. che den Parlamentär zeitweilig zurückzuhalten. 
   

Article 34 Artikel 34 

The parlementaire loses his rights of inviolability 
if it is proved in a clear and incontestable manner 
that he has taken advantage of his privileged posi-
tion to provoke or commit an act of treason. 

Der Parlamentär verliert seinen Anspruch auf Un-
verletzlichkeit wenn der bestimmte, unwiderlegba-
re Beweis vorliegt, daß er seine bevorrechtigte 
Stellung dazu benutzt hat, um Verrat zu üben oder 
dazu anzustiften. 

   

Chapter IV — Capitulations Viertes Kapitel — Kapitulationen 
   

Article 35 Artikel 35 

Capitulations agreed upon between the Contract-
ing Parties must take into account the rules of 
military honour. 

Die zwischen den abschließenden Parteien verein-
barten Kapitulationen sollen den Forderungen der 
militärischen Ehre Rechnung tragen. 

Once settled, they must be scrupulously ob-
served by both parties. 

Einmal abgeschlossen, sollen sie von beiden 
Parteien gewissenhaft beobachtet werden. 

   

Chapter V — Armistices Fünftes Kapitel — Waffenstillstand 
   

Article 36 Artikel 36 

An armistice suspends military operations by mu-
tual agreement between the belligerent parties. If 
its duration is not defined, the belligerent parties 
may resume operations at any time, provided al-
ways that the enemy is warned within the time 
agreed upon, in accordance with the terms of the 
armistice. 

Der Waffenstillstand unterbricht die Kriegsunter-
nehmungen kraft eines wechselseitigen Überein-
kommens der Kriegsparteien. Ist eine bestimmte 
Dauer nicht vereinbart worden, so können die 
Kriegsparteien jederzeit die Feindseligkeiten wie-
der aufnehmen, doch nur unter der Voraussetzung, 
daß der Feind, gemäß den Bedingungen des Waf-
fenstillstandes, rechtzeitig benachrichtigt wird. 

   

Article 37 Artikel 37 

An armistice may be general or local. The first 
suspends the military operations of the belligerent 
States everywhere; the second only between cer-
tain fractions of the belligerent armies and within a 
fixed radius. 

Der Waffenstillstand kann ein allgemeiner oder 
ein örtlich begrenzter sein. Der erstere unterbricht 
die Kriegsunternehmungen der kriegführenden 
Staaten allenthalben, der letztere nur für bestimm-
te Teile der kriegführenden Heere und innerhalb 
eines bestimmten Bereichs. 

   

Article 38 Artikel 38 

An armistice must be notified officially and in 
good time to the competent authorities and to the 
troops. Hostilities are suspended immediately after 
the notification, or on the date fixed. 

Der Waffenstillstand muß in aller Form und recht-
zeitig den zuständigen Behörden und den Truppen 
bekanntgemacht werden. Die Feindseligkeiten 
sind sofort nach der Bekanntmachung oder zu dem 
festgesetzten Zeitpunkt einzustellen. 

   

Article 39 Artikel 39 

It rests with the Contracting Parties to settle, in the 
terms of the armistice, what communications may 
be held in the theatre of war with the inhabitants 
and between the inhabitants of one belligerent 
State and those of the other. 

Es ist Sache der abschließenden Parteien, in den 
Bedingungen des Waffenstillstandes festzusetzen, 
welche Beziehungen etwa auf dem Kriegsschau-
platze mit der Bevölkerung und untereinander 
statthaft sind. 
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Article 40 Artikel 40 

Any serious violation of the armistice by one of 
the parties gives the other party the right of de-
nouncing it, and even, in cases of urgency, of re-
commencing hostilities immediately. 

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 aufzu-
nehmen.

   

Article 41 Artikel 41 

A violation of the terms of the armistice by private 
persons acting on their own initiative only entitles 
the injured party to demand the punishment of the 
offenders or, if necessary, compensation for the 
losses sustained. 

Die Verletzung der Bedingungen des Waffenstill-
standes durch Privatpersonen, die aus eigenem 
Antriebe handeln, gibt nur das Recht, die Bestra-
fung der Schuldigen und gegebenenfalls einen Er-
satz für den erlittenen Schaden zu fordern. 

   

SECTION III — MILITARY AUTHORITY OVER

THE TERRITORY OF THE HOSTILE STATE

DRITTER ABSCHNITT — MILITÄRISCHE GEWALT

AUF BESETZTEM FEINDLICHEN GEBIETE
   

Article 42 Artikel 42 

Territory is considered occupied when it is actu-
ally placed under the authority of the hostile army. 

Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich 
in der Gewalt des feindlichen Heeres befindet. 

The occupation extends only to the territory 
where such authority has been established and can 
be exercised. 

Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, 
wo diese Gewalt hergestellt ist und ausgeübt wer-
den kann. 

   

Article 43 Artikel 43 

The authority of the legitimate power having in 
fact passed into the hands of the occupant, the lat-
ter shall take all the measures in his power to re-
store, and ensure, as far as possible, public order 
and safety, while respecting, unless absolutely 
prevented, the laws in force in the country. 

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 Ord-
nung und das öffentliche Leben wiederherzustel-
len und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein 
zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung 
der Landesgesetze. 

   

Article 44 Artikel 44 

A belligerent is forbidden to force the inhabitants 
of territory occupied by it to furnish information 
about the army of the other belligerent, or about its 
means of defense. 

Einem Kriegführenden ist es untersagt, die Bevöl-
kerung eines besetzten Gebiets zu zwingen, Aus-
künfte über das Heer des anderen Kriegführenden 
oder über dessen Verteidigungsmittel zu geben. 

   

Article 45 Artikel 45 

It is forbidden to compel the inhabitants of occu-
pied territory to swear allegiance to the hostile 
Power. 

Es ist untersagt, die Bevölkerung eines besetzten 
Gebiets zu zwingen, der feindlichen Macht den 
Treueid zu leisten. 

   

Article 46 Artikel 46 

Family honour and rights, the lives of persons, and 
private property, as well as religious convictions 
and practice, must be respected. 

Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben 
der Bürger und das Privateigentum sowie die reli-
giösen Überzeugungen und gottesdienstlichen 
Handlungen sollen geachtet werden. 

Private property cannot be confiscated. Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden. 
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Article 47 Artikel 47 

Pillage is formally forbidden. Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt. 

Article 48 Artikel 48 

If, in the territory occupied, the occupant collects 
the taxes, dues, and tolls imposed for the benefit of 
the State, he shall do so, as far as is possible, in 
accordance with the rules of assessment and inci-
dence in force, and shall in consequence be bound 
to defray the expenses of the administration of the 
occupied territory to the same extent as the legiti-
mate Government was so bound. 

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 verpflich-
tet war. 

Article 49 Artikel 49 

If, in addition to the taxes mentioned in the above 
article, the occupant levies other money contribu-
tions in the occupied territory, this shall only be 
for the needs of the army or of the administration 
of the territory in question. 

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. 

Article 50 Artikel 50 

No general penalty, pecuniary or otherwise, shall 
be inflicted upon the population on account of the 
acts of individuals for which they cannot be re-
garded as jointly and severally responsible. 

Keine Strafe in Geld oder anderer Art darf über 
eine ganze Bevölkerung wegen der Handlungen 
einzelner verhängt werden, für welche die Bevöl-
kerung nicht als mitverantwortlich angesehen 
werden kann. 

Article 51 Artikel 51 

No contribution shall be collected except under a 
written order, and on the responsibility of a com-
mander-in-chief.

Zwangsauflagen können nur auf Grund eines 
schriftlichen Befehls und unter Verantwortlichkeit 
eines selbständig kommandierenden Generals er-
hoben werden. 

The collection of the said contribution shall only 
be effected as far as possible in accordance with 
the rules of assessment and incidence of the taxes 
in force. 

Die Erhebung soll so viel wie möglich nach den 
Vorschriften über die Ansetzung und Verteilung 
der bestehenden Abgaben erfolgen. 

For every contribution a receipt shall be given to 
the contributors. 

Über jede auferlegte Leistung wird den Lei-
stungspflichtigen eine Empfangsbestätigung er-
teilt. 

Article 52 Artikel 52 

Requisitions in kind and services shall not be de-
manded from municipalities or inhabitants except 
for the needs of the army of occupation. They shall 
be in proportion to the resources of the country, 
and of such a nature as not to involve the inhabi-
tants in the obligation of taking part in military 
operations against their own country. 

Naturalleistungen und Dienstleistungen können 
von Gemeinden oder Einwohnern nur für die Be-
dürfnisse 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 ent-
halten, an Kriegsunternehmungen gegen ihr Vater-
land teilzunehmen. 

Such requisitions and services shall only be de-
manded on the authority of the commander in the 
locality occupied. 

Derartige Natural- und Dienstleistungen können 
nur mit Ermächtigung des Befehlshabers der be-
setzten Örtlichkeit gefordert werden. 

Contributions in kind shall as far is possible be Die Naturalleistungen sind so viel wie möglich 
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paid for in cash; if not, a receipt shall be given and 
the payment of the amount due shall be made as 
soon as possible. 

bar zu bezahlen. Anderenfalls sind dafür Em-
pfangsbestätigungen auszustellen; die Zahlung der 
geschuldeten Summen soll möglichst bald bewirkt 
werden. 

   

Article 53 Artikel 53 

An army of occupation can only take possession of 
cash, funds, and realizable securities which are 
strictly the property of the State, depots of arms, 
means of transport, stores and supplies, and, gen-
erally, all movable property belonging to the State 
which may be used for military operations. 

Das ein Gebiet besetzende Heer kann nur mit Be-
schlag belegen: das bare Geld und die Wertbe-
stände des Staates sowie die dem Staate zustehen-
den eintreibbaren Forderungen, die Waffennieder-
lagen, Beförderungsmittel, Vorratshäuser und Le-
bensmittelvorräte sowie überhaupt alles bewegli-
che Eigentum des Staates, das geeignet ist, den 
Kriegsunternehmungen zu dienen. 

All appliances, whether on land, at sea, or in the 
air, adapted for the transmission of news, or for 
the transport of persons or things, exclusive of 
cases governed by naval law, depots of arms, and, 
generally, all kinds of munitions of war, may be 
seized, even if they belong to private individuals, 
but must be restored and compensation fixed when 
peace is made. 

Alle Mittel, die zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft zur Weitergabe von Nachrichten und zur Be-
förderung von Personen oder Sachen dienen, mit 
Ausnahmen der durch das Seerecht geregelten Fäl-
le, sowie die Waffenniederlagen und überhaupt je-
de Art von Kriegsvorräten können, selbst wenn sie 
Privatpersonen gehören, mit Beschlag belegt wer-
den. Beim Friedensschlusse müssen sie aber zu-
rückgegeben und die Entschädigungen geregelt 
werden. 

   

Article 54 Artikel 54 

Submarine cables connecting an occupied territory 
with a neutral territory shall not be seized or de-
stroyed except in the case of absolute necessity. 
They must likewise be restored and compensation 
fixed when peace is made.

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 Friedensschlus-
se müssen sie gleichfalls zurückgegeben und die 
Entschädigungen geregelt werden. 

   

Article 55 Artikel 55 

The occupying State shall be regarded only as ad-
ministrator and usufructuary of public buildings, 
real estate, forests, and agricultural estates belong-
ing to the hostile State, and situated in the occu-
pied country. It must safeguard the capital of these 
properties, and administer them in accordance 
with the rules of usufruct. 

Der besetzende Staat hat sich nur als Verwalter 
und Nutznießer der öffentlichen Gebäude, Liegen-
schaften, Wälder und landwirtschaftlichen Betrie-
be zu betrachten, die dem feindlichen Staat gehö-
ren und sich in dem besetzten Gebiete befinden. Er 
soll den Bestand dieser Güter erhalten und sie 
nach den Regeln des Nießbrauchs verwalten. 

   

Article 56 Artikel 56 

The property of municipalities, that of institutions 
dedicated to religion, charity and education, the 
arts and sciences, even when State property, shall 
be treated as private property. 

Das Eigentum der Gemeinden und der dem Got-
tesdienste, der Wohltätigkeit, dem Unterrichte, der 
Kunst und der Wissenschaft gewidmeten Anstal-
ten, auch wenn diese dem Staate gehören, ist als 
Privateigentum zu behandeln. 

All seizure of, destruction or wilful damage done 
to institutions of this character, historic monu-
ments, works of art and science, is forbidden, and 
should be made the subject of legal proceedings. 

Jede Beschlagnahme, jede absichtliche Zerstö-
rung oder Beschädigung von derartigen Anlagen, 
von geschichtlichen Denkmälern oder von Werken 
der Kunst und Wissenschaft ist untersagt und soll 
geahndet werden. 
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08 Convention (V) Respecting the Rights and Duties of 
Neutral Powers and Persons in Case of War on Land,  
18 October 1907 1

Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend
die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und
Personen im Falle eines Landkriegs
V. Haager Abkommen von 1907  2

Convention (V) Respecting the 
Rights and Duties of Neutral Powers 
and Persons in Case of War on Land, 

18 October 1907 

Abkommen vom 18. Oktober 1907 
betreffend die Rechte und Pflichten 
der neutralen Mächte und Personen 

im Falle eines Landkriegs 
   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

His Majesty, the German Emperor, King of Prus-
sia; [&c.]:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von 
Preußen; [usw.],  

With a view to laying down more clearly the 
rights and duties of neutral Powers in case of war 
on land and regulating the position of the belliger-
ents who have taken refuge in neutral territory; 

in der Absicht, die Rechte und Pflichten der 
neutralen Mächte im Falle eines Landkriegs ge-
nauer festzustellen und die Lage der auf neutrales 
Gebiet geflüchteten Angehörigen einer Kriegs-
macht zu regeln,  

Being likewise desirous of defining the meaning 
of the term ‘neutral,’ pending the possibility of 
settling, in its entirety, the position of neutral indi-
viduals in their relations with the belligerents; 

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, 

Have resolved to conclude a Convention to this 
effect, and have, in consequence, appointed the 
following as their plenipotentiaries:  

haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Ab-
kommen zu treffen und haben demzufolge zu Ih-
ren Bevollmächtigten ernannt: 

[Here follow the names of Plenipotentiaries] [Es folgen die Namen der Bevollmächtigten] 

Who, after having deposited their full powers, 
found in good and due form, have agreed upon the 
following provisions: 

welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt 
und diese in guter und gehöriger Form befunden 
haben, über folgende Bestimmungen übereinge-
kommen sind: 

                                                                
1 2 AJIL Supplement 117–127 (1908). – Entry into force: 26 January 1910. 

2 RGBl. 1910 S. 151, 375. – Am 26. Januar 1910 – auch für das Deutsche Reich – in Kraft getreten. 
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Chapter I — The Rights and Duties of 
Neutral Powers 

Erstes Kapitel — Rechte und Pflichten 
der neutralen Mächte 

   

Article 1 Artikel 1 

The territory of neutral Powers is inviolable. Das Gebiet der neutralen Mächte ist unverletzlich. 
   

Article 2 Artikel 2 

Belligerents are forbidden to move troops or con-
voys of either munitions of war or supplies across 
the territory of a neutral Power. 

Es ist den Kriegführenden untersagt, Truppen oder 
Munitions- oder Verpflegungskolonnen durch das 
Gebiet einer neutralen Macht hindurchzuführen. 

   

Article 3 Artikel 3 

Belligerents are likewise forbidden to— Es ist den Kriegführenden gleichermaßen unter-
sagt:

(a) Erect on the territory of a neutral Power a 
wireless telegraphy station or other apparatus for 
the purpose of communicating with belligerent 
forces on land or sea; 

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 See-
streitkräften zu vermitteln; 

(b) Use any installation of this kind established 
by them before the war on the territory of a neutral 
Power for purely military purposes, and which has 
not been opened for the service of public mes-
sages. 

b) irgendeine Einrichtung dieser Art zu benutzen, 
die von ihnen vor dem Kriege auf dem Gebiete der 
neutralen Macht zu einem ausschließlich militäri-
schen Zwecke hergestellt und nicht für den öffent-
lichen Nachrichtendienst freigegeben worden ist. 

   

Article 4 Artikel 4 

Corps of combatants cannot be formed nor recruit-
ing agencies opened on the territory of a neutral 
Power to assist the belligerents. 

Auf dem Gebiet einer neutralen Macht dürfen zu-
gunsten der Kriegführenden weder Korps von 
Kombattanten gebildet noch Werbestellen eröffnet 
werden. 

   

Article 5 Artikel 5 

A neutral Power must not allow any of the acts re-
ferred to in Articles 2 to 4 to occur on its territory. 

Eine neutrale Macht darf auf ihrem Gebiet keine 
der in den Artikeln 2 bis 4 bezeichneten Handlun-
gen dulden. 

It is not called upon to punish acts in violation of 
its neutrality unless the said acts have been com-
mitted on its own territory. 

Sie ist nur dann verpflichtet, Handlungen, die 
der Neutralität zuwiderlaufen, zu bestrafen, wenn 
diese Handlungen auf ihrem eigenen Gebiete be-
gangen sind. 

   

Article 6 Artikel 6 

The responsibility of a neutral Power is not en-
gaged by the fact of persons crossing the frontier 
separately to offer their services to one of the bel-
ligerents. 

Eine neutrale Macht ist nicht dafür verantwortlich, 
daß Leute einzeln die Grenze überschreiten, um in 
den Dienst eines Kriegführenden zu treten. 

   

Article 7 Artikel 7 

A neutral Power is not called upon to prevent the 
export or transport, on behalf of one or other of the 
belligerents, of arms, munitions of war, or, in gen-
eral, of anything which can be of use to an army or 
a fleet.  

Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, die für 
Rechnung des einen oder des anderen Kriegfüh-
renden erfolgende Ausfuhr oder Durchfuhr von 
Waffen, Munition und überhaupt von allem, was 
für ein Heer oder eine Flotte nützlich sein kann, zu 
verhindern. 
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Article 8 Artikel 8 

A neutral Power is not called upon to forbid or re-
strict the use on behalf of the belligerents of tele-
graph or telephone cables or of wireless telegraphy 
apparatus belonging to it or to companies or pri-
vate individuals. 

Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, für 
Kriegführende die Benutzung von Telegraphen- 
oder Fernsprechleitungen sowie von Anlagen für 
drahtlose Telegraphie, gleichviel ob solche ihr 
selbst oder ob sie Gesellschaften oder Privatperso-
nen gehören, zu untersagen oder zu beschränken. 

   

Article 9 Artikel 9 

Every measure of restriction or prohibition taken 
by a neutral Power in regard to the matters re-
ferred to in Articles 7 and 8 must be impartially 
applied by it to both belligerents. 

Alle Beschränkungen oder Verbote, die von einer 
neutralen Macht in Ansehung der in den Arti-
keln 7, 8 erwähnten Gegenstände angeordnet wer-
den, sind von ihr auf die Kriegführenden gleich-
mäßig anzuwenden. 

A neutral Power must see to the same obligation 
being observed by companies or private individu-
als owning telegraph or telephone cables or wire-
less telegraphy apparatus. 

Die neutrale Macht hat darüber zu wachen, daß 
die gleiche Verpflichtung von den Gesellschaften 
oder Privatpersonen eingehalten wird, in deren Ei-
gentum sich Telegraphen- oder Fernsprechleitun-
gen oder Anlagen für drahtlose Telegraphie befin-
den.

   

Article 10 Artikel 10 

The fact of a neutral Power resisting, even by 
force, attempts to violate its neutrality cannot be 
regarded as a hostile act.  

Die Tatsache, daß eine neutrale Macht eine Ver-
letzung ihrer Neutralität selbst mit Gewalt zu-
rückweist, kann nicht als eine feindliche Handlung 
angesehen werden. 

   

Chapter II — Belligerents Interned and 
Wounded Tended in Neutral Territory 

Zweites Kapitel — Bei Neutralen untergebrachte 
Angehörige einer Kriegsmacht und 
in Pflege befindliche Verwundete 

   

Article 11 Artikel 11 

A neutral Power which receives on its territory 
troops belonging to the belligerent armies shall in-
tern them, as far as possible, at a distance from the 
theatre of war. 

Die neutrale Macht, auf deren Gebiet Truppen der 
kriegführenden Heere übertreten, muß sie mög-
lichst weit vom Kriegsschauplatz unterbringen. 

It may keep them in camps and even confine 
them in fortresses or in places set apart for this 
purpose.

Sie kann sie in Lagern verwahren und sie auch 
in Festungen oder in anderen zu diesem Zweck 
geeigneten Orten einschließen. 

It shall decide whether officers can be left at lib-
erty on giving their parole not to leave the neutral 
territory without permission.  

Es hängt von ihrer Entscheidung ab, ob Offizie-
re, die sich auf Ehrenwort verpflichten, das neutra-
le Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen,  
freigelassen werden können. 

   

Article 12 Artikel 12 

In the absence of a special convention to the con-
trary, the neutral Power shall supply the interned 
with the food, clothing, and relief required by hu-
manity. 

In Ermangelung einer besonderen Vereinbarung 
hat die neutrale Macht den bei ihr untergebrachten 
Personen Nahrung, Kleidung und die durch die 
Menschlichkeit gebotenen Hilfsmittel zu gewäh-
ren.

At the conclusion of peace the expenses caused 
by the internment shall be made good.  

Die durch die Unterbringung verursachten Ko-
sten sind nach dem Friedensschluß zu ersetzen. 
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Article 13 Artikel 13 

A neutral Power which receives escaped prisoners 
of war shall leave them at liberty. If it allows them 
to remain in its territory it may assign them a place 
of residence. 

Die neutrale Macht, die entwichene Kriegsgefan-
gene bei sich aufnimmt, wird diese in Freiheit las-
sen. Wenn sie ihnen gestattet, auf ihrem Gebiet zu 
verweilen, so kann sie ihnen den Aufenthaltsort 
anweisen. 

The same rule applies to prisoners of war 
brought by troops taking refuge in the territory of 
a neutral Power. 

Die gleiche Bestimmung findet Anwendung auf 
die Kriegsgefangenen, die von den Truppen bei ih-
rer Flucht auf das Gebiet der neutralen Macht mit-
geführt werden. 

   

Article 14 Artikel 14 

A neutral Power may authorize the passage over 
its territory of the sick and wounded belonging to 
the belligerent armies, on condition that the trains 
bringing them shall carry neither personnel nor 
war material. In such a case, the neutral Power is 
bound to take whatever measures of safety and 
control are necessary for the purpose. 

Eine neutrale Macht kann den Durchzug von Ver-
wundeten oder Kranken der kriegführenden Heere 
durch ihr Gebiet gestatten, doch nur unter dem 
Vorbehalt, daß die zur Beförderung benutzten Zü-
ge weder Kriegspersonal noch Kriegsmaterial mit 
sich führen. Die neutrale Macht ist in einem sol-
chen Falle verpflichtet, die erforderlichen Si-
cherheits- und Aufsichtsmaßregeln zu treffen. 

The sick or wounded brought under the these 
conditions into neutral territory by one of the bel-
ligerents, and belonging to the hostile party, must 
be guarded by the neutral Power so as to ensure 
their not taking part again in the military opera-
tions. The same duty shall devolve on the neutral 
State with regard to wounded or sick of the other 
army who may be committed to its care. 

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 Kriegsunter-
nehmungen nicht wieder teilnehmen können. Die-
se Macht hat die gleichen Verpflichtungen in An-
sehung der ihr anvertrauten Verwundeten oder 
Kranken des anderen Heeres. 

   

Article 15 Artikel 15 

The Geneva Convention applies to sick and 
wounded interned in neutral territory. 

Das Genfer Abkommen gilt auch für die im neut-
ralen Gebiet untergebrachten Kranken und Ver-
wundeten.

   

Chapter III — Neutral Persons Drittes Kapitel — Neutrale Personen 
   

Article 16 Artikel 16 

The nationals of a State which is not taking part in 
the war are considered as neutrals. 

Als Neutrale sind anzusehen die Angehörigen ei-
nes an dem Kriege nicht beteiligten Staates. 

   

Article 17 Artikel 17 

A neutral cannot avail himself of his neutrality— Ein Neutraler kann sich auf seine Neutralität nicht 
berufen:

(a) If he commits hostile acts against a belliger-
ent;  

a) wenn er feindliche Handlungen gegen einen 
Kriegführenden begeht; 

(b) If he commits acts in favor of a belligerent, 
particularly if he voluntarily enlists in the ranks of 
the armed force of one of the parties.  

b) wenn er Handlungen zugunsten eines Krieg-
führenden begeht, insbesondere wenn er freiwillig 
Kriegsdienste in der bewaffneten Macht einer der 
Parteien nimmt. 

In such a case, the neutral shall not be more sev-
erly treated by the belligerent as against whom he 
has abandoned his neutrality than a national of the 

In einem solchen Falle darf der Neutrale von 
dem Kriegführenden, dem gegenüber er die Neut-
ralität außer acht gelassen hat, nicht strenger be-
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the other belligerent State could be for the same 
act. 

handelt werden, als ein Angehöriger des anderen 
kriegführenden Staates wegen der gleichen Tat 
behandelt werden kann. 

   

Article 18 Artikel 18 

The following acts shall not be considered as 
committed in favour of one belligerent in the sense 
of Article 17, letter (b):

Als Handlungen zugunsten eines Kriegführenden 
im Sinne des Artikels 17 Absatz 1 b sind nicht an-
zusehen:

(a) Supplies furnished or loans made to one of 
the belligerents, provided that the person who fur-
nishes the supplies or who makes the loans lives 
neither in the territory of the other party nor in the 
territory occupied by him, and that the supplies do 
not come from these territories; 

a) die Übernahme von Lieferungen oder die Be-
willigung 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) Services rendered in matters of police or civil 
administration.

b) die Leistung von polizeilichen oder Zivilver-
waltungsdiensten.

   

Chapter IV — Railway Material Viertes Kapitel — Eisenbahnmaterial 
   

Article 19 Artikel 19 

Railway material coming from the territory of neu-
tral Powers, whether it be the property of the said 
Powers or of companies or private persons, and 
recognizable as such, shall not be requisitioned or 
utilized by a belligerent except where and to the 
extent that it is absolutely necessary. It shall be 
sent back as soon possible to the country of origin. 

Das aus dem Gebiet einer neutralen Macht herrüh-
rende Eisenbahnmaterial, das entweder dieser 
Macht oder Gesellschaften oder Privatpersonen 
gehört und als solches erkennbar ist, darf von ei-
nem 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 zurückge-
sandt werden. 

A neutral Power may likewise, in case of neces-
sity, retain and utilize to an equal extent material 
coming from the territory of the belligerent Power.

Desgleichen kann die neutrale Macht im Falle 
der Not das aus dem Gebiete der kriegführenden 
Macht herrührende Material in entsprechendem 
Umfang festhalten und benutzen. 

Compensation shall be paid by one Party or the 
other in proportion to the material used, and to the 
period of usage. 

Von der einen wie von der anderen Seite soll ei-
ne Entschädigung nach Verhältnis des benutzten 
Materials und der Dauer der Benutzung gezahlt 
werden. 

   

Chapter V — Final Provisions Fünftes Kapitel — Schlußbestimmungen
   

Article 20 Artikel 20 

The provisions of the present Convention do not 
apply except between Contracting Powers and 
then only if all the belligerents are Parties to the 
Convention. 

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur 
zwischen Vertragsmächten Anwendung und nur 
dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Ver-
tragsparteien sind. 

   

Article 21 Artikel 21 

The present Convention shall be ratified as soon as 
possible.

Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert 
werden. 

The ratifications shall be deposited at The 
Hague.

Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hin-
terlegt werden. 

The first deposit of ratifications shall be re-
corded in a procès-verbal signed by the represen-

Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkun-
den wird durch ein Protokoll festgestellt, das von 
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tatives of the Powers which take part therein and 
by the Netherland Minister for Foreign Affairs. 

den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte 
und von dem Niederländischen Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

The subsequent deposits of ratifications shall be 
made by means of a written notification, addressed 
to the Netherland Government and accompanied 
by the instrument of ratification. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikations-
urkunden erfolgen mittels einer schriftlichen, an 
die Regierung der Niederlande gerichteten Anzei-
ge, der die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

A duly certified copy of the procès-verbal rela-
tive to the first deposit of ratifications, of the noti-
fications mentioned in the preceding paragraph, 
and of the instruments of ratification shall be im-
mediately sent by the Netherland Government, 
through the diplomatic channel, to the Powers in-
vited to the Second Peace Conference as well as to 
the other Powers which have adhered to the Con-
vention. In the cases contemplated in the Preced-
ing paragraph, the said Government shall at the 
same time inform them of the date on which it re-
ceived the notification. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die 
erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der 
im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen so-
wie der Ratifikationsurkunden wird durch die Re-
gierung der Niederlande den zur Zweiten Frie-
denskonferenz 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 bekanntge-
ben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten 
hat.

   

Article 22 Artikel 22 

Non-Signatory Powers may adhere to the present 
Convention. 

Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können 
diesem Abkommen später beitreten. 

The Power which desires to adhere notifies its 
intention in writing to the Netherland Government, 
forwarding to it the act of adhesion, which shall be 
deposited in the archives of the said Government. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Ab-
sicht der Regierung der Niederlande schriftlich an-
zuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu  
übersenden, die im Archive der bezeichneten Re-
gierung hinterlegt werden wird. 

This Government shall immediately forward to 
all the other Powers a duly certified copy of the 
notification as well as of the act of adhesion, men-
tioning the date on which it received the notifica-
tion.

Diese Regierung wird unverzüglich allen ande-
ren Mächten beglaubigte Abschrift der Anzeige 
wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich 
angeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhal-
ten hat. 

   

Article 23 Artikel 23 

The present Convention shall come into force, in 
the case of the Powers, which were a Party to the 
first deposit of ratifications, sixty days after the 
date of the procès-verbal of this deposit, and, in 
the case of the Powers which ratify subsequently 
or which adhere, sixty days after the notification 
of their ratification or of their adhesion has been 
received by the Netherland Government. 

Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, 
die an der ersten Hinterlegung von Ratifikations-
urkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach 
dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinter-
legung aufgenommen ist, und für die später ratifi-
zierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die An-
zeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Bei-
tritt erhalten hat. 

   

Article 24 Artikel 24 

In the event of one of the Contracting Powers 
wishing to denounce the present Convention, the 
denunciation shall be notified in writing to the 
Netherland Government, which shall immediately 
communicate a duly certified copy of the notifica-
tion to all the other Powers, informing them at the 
same time of the date on which it was received. 

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. 
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The denunciation shall only have effect in regard 
to the notifying Power, and one year after the noti-
fication has reached the Netherland Government. 

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. 

   

Article 25 Artikel 25 

A register kept by the Netherland Ministry of For-
eign Affairs shall give the date of the deposit of 
ratifications made in virtue of Article 21, para-
graphs 3 and 4, as well as the date on which the 
notifications of adhesion (Article 22, paragraph 2) 
or of denunciation (Article 24, paragraph 1) have 
been received. 

Ein im Niederländischen Ministerium der auswär-
tigen Angelegenheiten geführtes Register soll den 
Tag der gemäß  Artikel 21 Absatz 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben 
sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem 
Beitritt (Artikel 22 Absatz 2) oder von der Kündi-
gung (Artikel 24 Absatz 1) eingegangen sind. 

Each Contracting Power is entitled to have ac-
cess to this register and to be supplied with duly 
certified extracts from it. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem 
Register Kenntnis zu nehmen und beglaubigte 
Auszüge daraus zu verlangen. 

IN FAITH WHEREOF the Plenipotentiaries have ap-
pended their signatures to the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen mit ihren Unterschriften verse-
hen.

DONE at The Hague, the 18th October, 1907, in a 
single copy, which shall remain deposited in the 
archives of the Netherland Government and duly 
certified copies of which shall be sent, through the 
diplomatic channel, to the Powers which have 
been invited to the Second Peace Conference. 

GESCHEHEN im Haag am achtzehnten Oktober 
neunzehnhundertsieben in einer einzigen Ausferti-
gung, die im Archive der Regierung der Nieder-
lande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubig-
te Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz 
eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege 
übergeben werden sollen. 
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09 Convention (VI) Relating to the Status of 
Enemy Merchant Ships at the Outbreak of Hostilities,
18 October 1907 1

Abkommen vom 18. Oktober 1907 über
die Behandlung der feindlichen Kauffahrteischiffe
beim Ausbruch der Feindseligkeiten
VI. Haager Abkommen von 1907  2

Convention (VI) Relating to the 
Status of Enemy Merchant Ships 

at the Outbreak of Hostilities, 
18 October 1907 

Abkommen vom 18. Oktober 1907 über 
die Behandlung der feindlichen 

Kauffahrteischiffe beim 
Ausbruch der Feindseligkeiten 

   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

His Majesty, the German Emperor, King of Prus-
sia; [&c.]:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von 
Preußen; [usw.], 

Anxious to ensure the security of international 
commerce against the surprises of war, and wish-
ing, in accordance with modern practice, to protect 
as far as possible operations undertaken in good 
faith and in process of being carried out before the 
outbreak of hostilities, have resolved to conclude a 
Convention to this effect, and have appointed the 
following persons as their Plenipotentiaries:  

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 Feindselig-
keiten 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: 

[Here follow the names of Plenipotentiaries] [Es folgen die Namen der Bevollmächtigten] 

Who, after having deposited their full powers, 
found in good and due form, have agreed upon the 
following provisions: 

welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt 
und diese in guter und gehöriger Form befunden 
haben, über folgende Bestimmungen übereinge-
kommen sind: 

   

Article 1 Artikel 1 

When a merchant ship belonging to one of the bel-
ligerent Powers is at the commencement of hostili-
ties in an enemy port, it is desirable that it should 
be allowed to depart freely, either immediately, or 
after a reasonable number of days of grace, and to 
proceed, after being furnished with a pass, direct 

Befindet sich ein Kauffahrteischiff einer der krieg-
führenen Mächte beim Ausbruche der Feindselig-
keiten in einem feindlichen Hafen, so ist es er-
wünscht, daß ihm gestattet wird, unverzüglich  
oder binnen einer ihm zu vergönnenden ausrei-
chenden Frist frei auszulaufen und, mit einem Pas-

                                                                
1 2 AJIL Supplement 128–132 (1908). – Entry into force: 26 January 1910. 

2 RGBl. 1910 S. 181, 375. – Am 26. Januar 1910 – auch für das Deutsche Reich – in Kraft getreten. 
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to its port of destination or any other port indi-
cated. 

sierscheine versehen, unmittelbar seinen Bestim-
mungshafen oder einen sonstigen, ihm bezeichne-
ten Hafen aufzusuchen. 

The same rule should apply in the case of a ship 
which has left its last port of departure before the 
commencement of the war and entered a port be-
longing to the enemy while still ignorant that hos-
tilities had broken out.  

Das gleiche gilt für ein Schiff, das seinen letzten 
Abfahrtshafen vor dem Beginne des Krieges ver-
lassen hat und ohne Kenntnis der Feindseligkeiten 
einen feindlichen Hafen anläuft. 

   

Article 2 Artikel 2 

A merchant ship unable, owing to circumstances 
of ‘force majeure,’ to leave the enemy port within 
the period contemplated in the above article, or 
which was not allowed to leave, cannot be confis-
cated. 

Ein Kauffahrteischiff, das infolge höherer Gewalt 
den feindlichen Hafen nicht binnen der im vorste-
henden Artikel erwähnten Frist hat verlassen kön-
nen oder dem das Auslaufen nicht gestattet wor-
den ist, darf nicht eingezogen werden. 

The belligerent may only detain it, without pay-
ment of compensation, but subject to the obliga-
tion of restoring it after the war, or requisition it 
on payment of compensation. 

Der Kriegführende darf es nur entweder unter 
der Verpflichtung, es nach dem Kriege ohne Ent-
schädigung zurückzugeben, mit Beschlag belegen 
oder gegen Entschädigung für sich anfordern. 

   

Article 3 Artikel 3 

Enemy merchant ships which left their last port of 
departure before the commencement of the war, 
and are encountered on the high seas while still 
ignorant of the outbreak of hostilities cannot be 
confiscated. They are only liable to detention on 
the understanding that they shall be restored after 
the war without compensation, or to be requisi-
tioned, or even destroyed, on payment of compen-
sation, but in such cases provision must be made 
for the safety of the persons on board as well as 
the security of the ship’s papers. 

Die feindlichen Kauffahrteischiffe, die ihren letz-
ten Abfahrtshafen vor dem Beginne des Krieges 
verlassen haben und in Unkenntnis der Feindselig-
keiten auf See betroffen werden, dürfen nicht ein-
gezogen werden. Sie unterliegen nur entweder der 
Beschlagnahme unter der Verpflichtung, daß sie 
nach dem Kriege ohne Entschädigung zurückge-
geben 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. 

After touching at a port in their own country or 
at a neutral port, these ships are subject to the laws 
and customs of maritime war.  

Sobald diese Schiffe einen Hafen ihres Landes 
oder einen neutralen Hafen berührt haben, sind sie 
den Gesetzen und Gebräuchen des Seekriegs un-
terworfen. 

   

Article 4 Artikel 4 

Enemy cargo on board the vessels referred to in 
Articles 1 and 2 is likewise liable to be detained 
and restored after the termination of the war with-
out payment of compensation, or to be requisi-
tioned on payment of compensation, with or with-
out the ship. 

Die feindlichen Waren, die sich an Bord der in den 
Artikeln 1, 2 bezeichneten Schiffe befinden, unter-
liegen ebenfalls, zusammen mit dem Schiffe oder 
allein, entweder der Beschlagnahme, wobei sie 
nach dem Kriege ohne Entschädigung zurückzu-
geben sind, oder der Anforderung gegen Entschä-
digung.

The same rule applies in the case of cargo on 
board the vessels referred to in Article 3. 

Das gleiche gilt für Waren, die sich an Bord der 
im Artikel 3 bezeichneten Schiffe befinden. 

   

Article 5 Artikel 5 

The present Convention does not affect merchant 
ships whose build shows that they are intended for 
conversion into war-ships. 

Dieses Abkommen erstreckt sich nicht auf solche 
Kauffahrteischiffe, deren Bau ersehen läßt, daß sie 
zur Umwandlung in Kriegsschiffe bestimmt sind. 
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Article 6 Artikel 6 

The provisions of the present Convention do not 
apply except between Contracting Powers, and 
then only if all the belligerents are Parties to the 
Convention. 

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur 
zwischen den Vertragsmächten Anwendung und 
nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Ver-
tragsparteien sind. 

   

Article 7 Artikel 7 

The present Convention shall be ratified as soon as 
possible.

Dieses Abkommen soll möglichst bald, ratifiziert 
werden. 

The ratifications shall be deposited at The 
Hague.

Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hin-
terlegt werden. 

The first deposit of ratifications shall be re-
corded in a procès-verbal signed by the represen-
tatives of the Powers which take part therein and 
by the Netherland Minister for Foreign Affairs. 

Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkun-
den wird durch ein Protokoll festgestellt, das von 
den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte 
und von dem Niederländischen Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

The subsequent deposits of ratifications shall be 
made by means of a written notification addressed 
to the Netherland Government and accompanied 
by the instrument of ratification. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikations-
urkunden erfolgen mittels einer schriftlichen, an 
die Regierung der Niederlande gerichteten Anzei-
ge, der die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

A duly certified copy of the procès-verbal rela-
tive to the first deposit of ratifications, of the noti-
fications mentioned in the preceding paragraph, as 
well as of the instruments of ratification, shall be 
at once sent by the Netherland Government, 
through the diplomatic channel, to the Powers in-
vited to the Second Peace Conference, as well as 
to the other Powers which have adhered to the 
Convention. In the cases contemplated in the pre-
ceding paragraph, the said Government shall at the 
same time inform them of the date on which it re-
ceived the notification.  

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die 
erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der 
im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen so-
wie der Ratifikationsurkunden wird durch die Re-
gierung der Niederlande den zur Zweiten Frie-
denskonferenz 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 bekanntge-
ben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten 
hat.

   

Article 8 Artikel 8 

Non-Signatory Powers may adhere to the present 
Convention. 

Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können 
diesem Abkommen später beitreten. 

The Power which desires to adhere notifies in 
writing its intention to the Netherland Govern-
ment, forwarding to it the act of adhesion, which 
shall be deposited in the archives of the said Gov-
ernment. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Ab-
sicht der Regierung der Niederlande schriftlich an-
zuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu  
übersenden, die im Archive der bezeichneten Re-
gierung hinterlegt werden wird. 

The said Government shall at once transmit to 
all the other Powers a duly certified copy of the 
notification as well as of the act of adhesion, stat-
ing the date on which it received the notification. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen ande-
rer Mächten beglaubigte Abschrift der Anzeige 
wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich 
angeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhal-
ten hat. 

   

Article 9 Artikel 9 

The present Convention shall come into force, in 
the case of the Powers which were a party to the 
first deposit of ratifications, sixty days after the 
date of the procès-verbal of that deposit, and, in 

Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, 
die an der ersten Hinterlegung von Ratifikations-
urkunden teilgenommen haben sechzig Tage nach 
dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinter-
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the case of the Powers which ratify subsequently 
or which adhere, sixty days after the notification 
of their ratification or of their adhesion has been 
received by the Netherlands Government.  

legung aufgenommen ist, und für die später ratifi-
zierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die An-
zeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Bei-
tritt erhalten hat. 

   

Article 10 Artikel 10 

In the event of one of the Contracting Powers 
wishing to denounce the present Convention, the 
denunciation shall be notified in writing to the 
Netherland Government, which shall at once 
communicate a certified copy of the notification to 
all the other Powers, informing them of the date on 
which it was received. 

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. 

The denunciation shall only have effect in regard 
to the notifying Power, and one year after the noti-
fication has reached the Netherland Government. 

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. 

   

Article 11 Artikel 11 

A register kept by the Ministry of Foreign Affairs 
shall give the date of the deposit of ratifications 
made in virtue of Article 7, paragraphs 3 and 4, as 
well as the date on which the notifications of ad-
hesion (Article 8, paragraph 2) or of denunciation 
(Article 10, paragraph 1) have been received. 

Ein im Niederländischen Ministerium der auswär-
tigen Angelegenheiten geführtes Register soll den 
Tag der gemäß Artikel 7 Absatz 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben 
sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem 
Beitritt (Artikel 8 Absatz 2) oder von der Kündi-
gung (Artikel 10 Absatz 1) eingegangen sind. 

Each Contracting Power is entitled to have ac-
cess to this register and to be supplied with certi-
fied extracts from it. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem 
Register Kenntnis zu nehmen und beglaubigte 
Auszüge daraus zu verlangen. 

IN FAITH WHEREOF the Plenipotentiaries have ap-
pended to the present Convention their signatures. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen mit ihren Unterschriften verse-
hen.

DONE at The Hague, the 18th October, 1907, in a 
single copy, which shall remain deposited in the 
archives of the Netherland Government, and duly 
certified copies of which shall be sent through the 
diplomatic channel, to the Powers which have 
been invited to the Second Peace Conference.  

GESCHEHEN im Haag am achtzehnten Oktober 
neunzehnhundertsieben in einer einzigen Ausferti-
gung, die im Archive der Regierung der Nieder-
lande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubig-
te Abschriften den zu der Zweiten Friedenskonfe-
renz eingeladenen Mächten auf diplomatischem 
Wege übergeben werden sollen. 
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10 Convention (VII) Relating to the Conversion of 
Merchant Ships into War-Ships, 18 October 1907 1

Abkommen vom 18. Oktober 1907 über
die Umwandlung von Kauffahrteischiffen
in Kriegsschiffe
VII. Haager Abkommen von 1907  2

Convention (VII) Relating to the Conversion
of Merchant Ships into War-Ships, 

18 October 1907 

Abkommen vom 18. Oktober 1907 über 
die Umwandlung von 

Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe 
   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

His Majesty, the German Emperor, King of Prus-
sia; [&c.]:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von 
Preußen; [usw.], 

Whereas it is desirable, in view of the incorpora-
tion in time of war of merchant ships in the fight-
ing fleet, to define the conditions subject to which 
this operation may be effected; 

in der Erwägung daß es im Hinblick auf die Ein-
reihung von Schiffen der Handelsmarine in die 
Kriegsflotten zur Zeit eines Krieges wünschens-
wert ist, die Bedingungen festzustellen, unter de-
nen eine solche Maßregel vorgenommen werden 
kann,

Whereas, however, the Contracting Powers have 
been unable to come to an agreement on the ques-
tion whether the conversion of a merchant ship 
into a war-ship may take place upon the high seas, 
it is understood that the question of the place 
where such conversion is effected remains outside 
the scope of this agreement and is in no way af-
fected by the following rules; 

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 zu-
folge außer Betracht bleiben und durch die nach-
stehenden Regeln in keiner Weise berührt werden 
soll,

Being desirous of concluding a Convention to 
this effect, have appointed the following as their 
Plenipotentiaries: 

von dem Wunsche geleitet, zu diesem Zwecke 
ein Abkommen zu schließen, haben zu Ihren Be-
vollmächtigten ernannt: 

[Here follow the names of Plenipotentiaries] [Es folgen die Namen der Bevollmächtigten] 

Who, after having deposited their full powers, 
found in good and due form, have agreed upon the 
following provisions: 

welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt 
und diese in guter und gehöriger Form befunden 
haben, über folgende Bestimmungen übereinge-
kommen sind: 

   

                                                                
1 2 AJIL Supplement 133–138 (1908). – Entry into force: 26 January 1910. 

2 RGBl. 1910 S. 207, 375. – Am 26. Januar 1910 – auch für das Deutsche Reich – in Kraft getreten. 
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Article 1 Artikel 1 

A merchant ship converted into a war-ship cannot 
have the rights and duties accruing to such vessels 
unless it is placed under the direct authority, im-
mediate control, and responsibility of the Power 
whose flag it flies.  

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. 

   

Article 2 Artikel 2 

Merchant ships converted into war-ships must bear 
the external marks which distinguish the war-ships 
of their nationality.  

Die in Kriegsschiffe umgewandelten Kauffahrtei-
schiffe müssen die äußeren Abzeichen der Kriegs-
schiffe ihres Heimatlandes tragen. 

   

Article 3 Artikel 3 

The commander must be in the service of the State 
and duly commissioned by the competent authori-
ties. His name must figure on the list of the offi-
cers of the fighting fleet.  

Der Befehlshaber muß im Staatsdienste stehen und 
von der zuständigen Staatsgewalt ordnungsmäßig 
bestellt sein. Sein Name muß in der Rangliste der 
Kriegsmarine stehen. 

   

Article 4 Artikel 4 

The crew must be subject to military discipline. Die Mannschaft muß den Regeln der militärischen 
Disziplin unterworfen sein. 

   

Article 5 Artikel 5 

Every merchant ship converted into a war-ship 
must observe in its operations the laws and cus-
toms of war.  

Jedes in ein Kriegsschiff umgewandelte Kauffahr-
teischiff hat bei seinen Unternehmungen die Ge-
setze und Gebräuche des Krieges zu beobachten. 

   

Article 6 Artikel 6 

A belligerent who converts a merchant ship into a 
war-ship must, as soon as possible, announce such 
conversion in the list of war-ships. 

Der Kriegführende, der ein Kauffahrteischiff in 
ein Kriegsschiff umwandelt, muß diese Umwand-
lung möglichst bald auf der Liste seiner Kriegs-
schiffe vermerken. 

   

Article 7 Artikel 7 

The provisions of the present Convention do not 
apply except between Contracting Powers, and 
then only if all the belligerents are Parties to the 
Convention. 

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur 
zwischen den Vertragsmächten Anwendung und 
nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Ver-
tragsparteien sind. 

   

Article 8 Artikel 8 

The present Convention shall be ratified as soon as 
possible.

Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert 
werden. 

The ratifications shall be deposited at The 
Hague.

Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hin-
terlegt werden. 

The first deposit of ratifications shall be re-
corded in a procès-verbal signed by the represen-
tatives of the Powers who take part therein and by 
the Netherland Minister for Foreign Affairs. 

Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkun-
den wird durch ein Protokoll festgestellt, das von 
den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte 
und von dem Niederländischen Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

The subsequent deposits of ratifications shall be 
made by means of a written notification, addressed 
to the Netherland Government and accompanied 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikations-
urkunden erfolgen mittels einer schriftlichen, an 
die Regierung der Niederlande gerichteten Anzei-
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by the instrument of ratification. ge, der die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

A duly certified copy of the procès-verbal rela-
tive to the first deposit of ratifications, of the noti-
fications mentioned in the preceding paragraph, as 
well as of the instruments of ratification, shall be 
at once sent by the Netherland Government, 
through the diplomatic channel, to the Powers in-
vited to the Second Peace Conference, as well as 
to the other Powers which have adhered to the 
Convention. In the cases contemplated in the pre-
ceding paragraph the said Government shall at the 
same time inform them of the date on which it re-
ceived the notification. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die 
erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der 
im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen so-
wie der Ratifikationsurkunden wird durch die Re-
gierung der Niederlande den zur Zweiten Frie-
denskonferenz 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 bekanntge-
ben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten 
hat.

   

Article 9 Artikel 9 

Non-Signatory Powers may adhere to the present 
Convention. 

Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können 
diesem Abkommen später beitreten. 

The Power which desires to adhere notifies its 
intention in writing to the Netherland Government, 
forwarding to it the act of adhesion, which shall be 
deposited in the archives of the said Government. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Ab-
sicht der Regierung der Niederlande schriftlich an-
zuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu  
übersenden, die im Archive der bezeichneten Re-
gierung hinterlegt werden wird. 

That Government shall at once transmit to all the 
other Powers a duly certified copy of the notifica-
tion as well as of the act of adhesion, stating the 
date on which it received the notification. 

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. 

   

Article 10 Artikel 10 

The present Convention shall come into force, in 
the case of the Powers which were a party to the 
first deposit of ratifications, sixty days after the 
date of the procès-verbal of this deposit, and, in 
the case of the Powers which ratify subsequently 
or which adhere, sixty days after the notification 
of their ratification or of their adhesion has been 
received by the Netherland Government. 

Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, 
die an der ersten Hinterlegung von Ratifikations-
urkunden teilgenommen haben sechzig Tage nach 
dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinter-
legung aufgenommen ist, und für die später ratifi-
zierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die An-
zeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Bei-
tritt erhalten hat. 

   

Article 11 Artikel 11 

In the event of one of the Contracting Powers 
wishing to denounce the present Convention, the 
denunciation shall be notified in writing to the 
Netherland Government, which shall at once 
communicate a duly certified copy of the notifica-
tion to all the other Powers, informing them of the 
date on which it was received. 

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. 

The denunciation shall only have effect in regard 
to the notifying Power, and one year after the noti-
fication has reached the Netherland Government. 

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. 

   

Article 12 Artikel 12 

A register kept by the Netherland Ministry for Ein im Niederländischen Ministerium der auswär-
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Foreign Affairs shall give the date of the deposit 
of ratifications made in virtue of Article 8, para-
graphs 3 and 4, as well as the date on which the 
notifications of adhesion (Article 9, paragraph 2) 
or of denunciation (Article 11, paragraph 1) have 
been received. 

tigen Angelegenheiten geführtes Register soll den 
Tag der gemäß Artikel 8 Absatz 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben 
sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem 
Beitritt (Artikel 9 Absatz 2) oder von der Kündi-
gung (Artikel 11 Absatz 1) eingegangen sind. 

Each Contracting Power is entitled to have ac-
cess to this register and to be supplied with duly 
certified extracts from it.  

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem 
Register Kenntnis zu nehmen und beglaubigte 
Auszüge daraus zu verlangen. 

IN FAITH WHEREOF the Plenipotentiaries have ap-
pended their signatures to the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen mit ihren Unterschriften verse-
hen.

DONE at The Hague, the 18th October, 1907, in a 
single copy, which shall remain deposited in the 
archives of the Netherland Government, and duly 
certified copies of which shall be sent, through the 
diplomatic channel, to the Powers which have 
been invited to the Second Peace Conference.  

GESCHEHEN im Haag am achtzehnten Oktober 
neunzehnhundertsieben in einer einzigen Ausferti-
gung, die im Archive der Regierung der Nieder-
lande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubig-
te Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz 
eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege 
übergeben werden sollen. 
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11 Convention (VIII) Relative to the Laying of 
Automatic Submarine Contact Mines, 
18 October 1907 1

Abkommen vom 18. Oktober 1907 über die Legung
von unterseeischen selbsttätigen Kontaktminen
VIII. Haager Abkommen von 1907  2

Convention (VIII) Relative to the Laying of 
Automatic Submarine Contact Mines, 

18 October 1907 

Abkommen vom 18. Oktober 1907 über 
die Legung von unterseeischen 

selbsttätigen Kontaktminen 
   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

His Majesty, the German Emperor, King of Prus-
sia; [&c.]:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von 
Preußen; [usw.]  

Inspired by the principle of the freedom of sea 
routes, the common highway of all nations;  

ausgehend von dem Grundsatze, der Freiheit der 
Seestraßen, die allen Nationen offenstehen, 

Seeing that, although the existing position of af-
fairs makes it impossible to forbid the employment 
of automatic submarine contact mines, it is never-
theless desirable to restrict and regulate their em-
ployment in order to mitigate the severity of war 
and to ensure, as far as possible, to peaceful navi-
gation the security to which it is entitled, despite 
the existence of war; 

in der Erwägung, daß wenn bei dem gegenwärti-
gen Stand der Dinge die Verwendung unterseei-
scher 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 Schiffahrt diejenige Si-
cherheit zu gewähren, auf welche sie auch bei be-
stehendem Krieg Anspruch hat, 

Until such time as it is found possible to formu-
late rules on the subject which shall ensure to the 
interests involved all the guarantees desirable; 

in Erwartung der Zeit, wo es möglich sein wird, 
den Gegenstand in einer Art zu regeln, die den da-
von berührten Interessen jede wünschenswerte 
Gewähr bietet, 

Have resolved to conclude a Convention for this 
purpose, and have appointed the following as their 
Plenipotentiaries: 

haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Ab-
kommen zu treffen, und haben zu Ihren Bevoll-
mächtigten ernannt: 

[Here follow the names of Plenipotentiaries] [Es folgen die Namen der Bevollmächtigten] 

Who, after having deposited their full powers, 
found in good and due form, have agreed upon the 
following provisions: 

welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt 
und diese in guter und gehöriger Form befunden 
haben, über folgende Bestimmungen übereinge-
kommen sind: 

   

                                                                
1 2 AJIL Supplement 138–145 (1908). – Entry into force: 26 January 1910. 

2 RGBl. 1910 S. 231, 375. – Am 26. Januar 1910 – auch für das Deutsche Reich – in Kraft getreten. 
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Article 1 Artikel 1 

It is forbidden— Es ist untersagt: 

1. To lay unanchored automatic contact mines, 
except when they are so constructed as to become 
harmless one hour at most after the person who 
laid them ceases to control them; 

1. unverankerte selbsttätige Kontaktminen zu legen, 
außer wenn diese so eingerichtet sind, daß sie spätes-
tens eine Stunde, nachdem der sie Legende die Auf-
sicht über sie verloren hat, unschädlich werden; 

2. To lay anchored automatic contact mines 
which do not become harmless as soon as they 
have broken loose from their moorings; 

2. verankerte selbsttätige Kontaktminen zu legen, 
wenn diese nicht unschädlich werden, sobald sie 
sich von ihrer Verankerung losgerissen haben; 

3. To use torpedoes which do not become harm-
less when they have missed their mark. 

3. Torpedos zu verwenden, wenn diese nicht un-
schädlich werden, nachdem sie ihr Ziel verfehlt 
haben.

   

Article 2 Artikel 2 

It is forbidden to lay automatic contact mines off 
the coast and ports of the enemy, with the sole ob-
ject of intercepting commercial shipping. 

Es ist untersagt, vor den Küsten und den Häfen des 
Gegners selbsttätige Kontaktminen zu legen zu 
dem alleinigen Zwecke, die Handelsschiffahrt zu 
unterbinden. 

   

Article 3 Artikel 3 

When anchored automatic contact mines are em-
ployed, every possible precaution must be taken 
for the security of peaceful shipping. 

Bei der Verwendung von verankerten selbsttätigen 
Kontaktminen sind für die Sicherheit der friedli-
chen Schiffahrt alle möglichen Vorsichtsmaßnah-
men zu treffen. 

The belligerents undertake to do their utmost to 
render these mines harmless within a limited time, 
and, should they cease to be under surveillance, to 
notify the danger zones as soon as military exigen-
cies permit, by a notice addressed to ship owners, 
which must also be communicated to the Govern-
ments through the diplomatic channel. 

Die Kriegführenden verpflichten sich, nach Mög-
lichkeit dafür zu sorgen, daß diese Minen nach Ab-
lauf eines begrenzten Zeitraums unschädlich wer-
den; auch verpflichten sie sich, falls ihre Überwa-
chung aufhört, die gefährlichen Gegenden den 
Schiffahrtskreisen, sobald es die militärischen 
Rücksichten gestatten, durch eine Bekanntmachung 
zu bezeichnen, die auch den Regierungen auf dip-
lomatischem Wege mitzuteilen ist. 

Article 4 Artikel 4 

Neutral Powers which lay automatic contact mines 
off their coasts must observe the same rules and 
take the same precautions as are imposed on bel-
ligerents. 

Jede neutrale Macht, die vor ihren Küsten selbsttä-
tige Kontaktminen legt, soll dieselben Regeln be-
obachten und dieselben Vorsichtsmaßnahmen tref-
fen, wie sie den Kriegführenden zur Pflicht ge-
macht sind. 

The neutral Power must inform ship owners, by 
a notice issued in advance, where automatic con-
tact mines have been laid. This notice must be 
communicated at once to the Governments 
through the diplomatic channel.  

Die neutrale Macht muß durch eine vorgängige 
Bekanntmachung die Gegenden, wo selbsttätige 
Kontaktminen gelegt werden sollen, zur Kenntnis 
der Schiffahrtskreise bringen. Diese Bekanntma-
chung soll den Regierungen schleunigst auf dip-
lomatischem Wege mitgeteilt werden. 

   

Article 5 Artikel 5 

At the close of the war, the Contracting Powers 
undertake to do their utmost to remove the mines 
which they have laid, each Power removing its 
own mines. 

Die Vertragsmächte verpflichten sich, nach Been-
digung des Krieges alles, was an ihnen liegt, zu 
tun, um, jede auf ihrer Seite, die gelegten Minen 
zu beseitigen. 
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As regards anchored automatic contact mines 
laid by one of the belligerents off the coast of the 
other, their position must be notified to the other 
party by the Power which laid them, and each 
Power must proceed with the least possible delay 
to remove the mines in its own waters. 

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. 

   

Article 6 Artikel 6 

The Contracting Powers which do not at present 
own perfected mines of the pattern contemplated 
in the present Convention, and which, conse-
quently, could not at present carry out the rules 
laid down in Articles 1 and 3, undertake to convert 
the matériel of their mines as soon as possible, so 
as to bring it into conformity with the foregoing 
requirements.

Die Vertragsmächte, die noch nicht über vervoll-
kommnete Minen, so wie sie dieses Abkommen 
vorsieht, verfügen und mithin zur Zeit die in den 
Artikel 1 und 3 aufgestellten Regeln nicht befol-
gen können, verpflichten sich, ihr Minenmaterial 
möglichst bald umzugestalten, damit es den er-
wähnten Vorschriften entspricht. 

   

Article 7 Artikel 7 

The provisions of the present Convention do not 
apply except between Contracting Powers, and 
then only if all the belligerents are parties to the 
Convention. 

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur 
zwischen den Vertragsmächten Anwendung und 
nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Ver-
tragsparteien sind.

   

Article 8 Artikel 8 

The present Convention shall be ratified as soon as 
possible.

Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert 
werden. 

The ratifications shall be deposited at The 
Hague.

Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hin-
terlegt werden. 

The first deposit of ratifications shall be re-
corded in a procès-verbal signed by the represen-
tatives of the Powers which take part therein and 
by the Netherland Minister for Foreign Affairs. 

Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkun-
den wird durch ein Protokoll festgestellt, das von 
den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte 
und von dem Niederländischen Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

The subsequent deposits of ratifications shall be 
made by means of a written notification addressed 
to the Netherland Government and accompanied 
by the instrument of ratification. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikations-
urkunden erfolgen mittels einer schriftlichen, an 
die Regierung der Niederlande gerichteten Anzei-
ge, der die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

A duly certified copy of the procès-verbal rela-
tive to the first deposit of ratifications, of the noti-
fications mentioned in the preceding paragraph, as 
well as of the instruments of ratification, shall be 
at once sent, by the Netherland Government, 
through the diplomatic channel, to the Powers in-
vited to the Second Peace Conference, as well as 
to the other Powers which have adhered to the 
Convention. In the cases contemplated in the pre-
ceding paragraph, the said Government shall in-
form them at the same time of the date on which it 
has received the notification.  

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die 
erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der 
im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen so-
wie der Ratifikationsurkunden wird durch die Re-
gierung der Niederlande den zur Zweiten Frie-
denskonferenz 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 bekanntge-
ben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten 
hat.
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Article 9 Artikel 9 

Non-Signatory Powers may adhere to the present 
Convention. 

Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können 
diesem Abkommen später beitreten. 

The Power which desires to adhere notifies in 
writing its intention to the Netherland Govern-
ment, transmitting to it the act of adhesion, which 
shall be deposited in the archives of the said Gov-
ernment. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Ab-
sicht der Regierung der Niederlande schriftlich an-
zuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu  
übersenden, die im Archive der bezeichneten Re-
gierung hinterlegt werden wird. 

This Government shall at once transmit to all the 
other Powers a duly certified copy of the notifica-
tion as well as of the act of adhesion, stating the 
date on which it received the notification.  

Diese Regierung wird unverzüglich allen ande-
ren Mächten beglaubigte Abschrift der Anzeige 
wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich 
angeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhal-
ten hat. 

   

Article 10 Artikel 10 

The present Convention shall come into force, in 
the case of the Powers which were a party to the 
first deposit of ratifications, sixty days after the 
date of the procès-verbal of this deposit, and, in 
the case of the Powers which ratify subsequently 
or adhere, sixty days after the notification of their 
ratification or of their adhesion has been received 
by the Netherland Government. 

Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, 
die an der ersten Hinterlegung von Ratifikations-
urkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach 
dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinter-
legung aufgenommen ist, und für die später ratifi-
zierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die An-
zeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Bei-
tritt erhalten hat. 

   

Article 11 Artikel 11 

The present Convention shall remain in force for 
seven years, dating from the sixtieth day after the 
date of the first deposit of ratifications. 

Dieses Abkommen gilt für die Dauer von sieben 
Jahren, gerechnet vom sechzigsten Tage nach dem 
Tage der ersten Hinterlegung von Ratifikationsur-
kunden.

Unless denounced, it shall continue in force after 
the expiration of this period. 

In Ermangelung einer Kündigung bleibt es nach 
dem Ablaufe dieser Frist weiter in Kraft. 

The denunciation shall be notified in writing to 
the Netherland Government, which shall at once 
communicate a duly certified copy of the notifica-
tion to all the Powers, informing them of the date 
on which it was received. 

Die Kündigung soll schriftlich der Regierung der 
Niederlande erklärt werden, die unverzüglich be-
glaubigte Abschrift der Erklärung allen Mächten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an wel-
chem Tage sie die Erklärung erhalten hat. 

The denunciation shall only have effect in regard 
to the notifying Power, and six months after the 
notification has reached the Netherland Govern-
ment. 

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. 

   

Article 12 Artikel 12 

The Contracting Powers undertake to reopen the 
question of the employment of automatic contact 
mines six months before the expiration of the pe-
riod contemplated in the first paragraph of the pre-
ceding article, in the event of the question not hav-
ing been already reopened and settled by the Third 
Peace Conference. 

Die Vertragsmächte verpflichten sich, die Frage 
der Verwendung selbsttätiger Kontaktminen sechs 
Monate vor dem Ablaufe der im ersten Absatze 
des vorstehenden Artikels vorgesehenen Frist wie-
der aufzunehmen, falls sie nicht vorher von der 
Dritten Friedenskonferenz wieder aufgenommen 
und gelöst worden ist. 

If the Contracting Powers conclude a fresh Con-
vention relative to the employment of mines, the 

Sollten die Vertragsmächte ein neues Abkom-
men über die Verwendung von Minen schließen, 
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present Convention shall cease to be applicable 
from the moment it comes into force. 

so verliert, sobald dieses in Kraft tritt, das vorlie-
gende Abkommen seine Gültigkeit. 

   

Article 13 Artikel 13 

A register kept by the Netherland Ministry for 
Foreign Affairs shall give the date of the deposit 
of ratifications made in virtue of Article 8, para-
graphs 3 and 4, as well as the date on which the 
notifications of adhesion (Article 9, paragraph 2) 
or of denunciation (Article 11, paragraph 3) have 
been received. 

Ein im Niederländischen Ministerium der auswär-
tigen Angelegenheiten geführtes Register soll den 
Tag der gemäß Artikel 8 Absatz 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben 
sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem 
Beitritt (Artikel 9 Absatz 2) oder von der Kündi-
gung (Artikel 11 Absatz 3) eingegangen sind. 

Each Contracting Power is entitled to have ac-
cess to this register and to be supplied with duly 
certified extracts from it. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem 
Register Kenntnis zu nehmen und beglaubigte 
Auszüge daraus zu verlangen. 

IN FAITH WHEREOF the Plenipotentiaries have ap-
pended their signatures to the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen mit ihren Unterschriften verse-
hen.

DONE at The Hague, the 18th October, 1907, in a 
single copy, which shall remain deposited in the 
archives of the Netherland Government, and duly 
certified copies of which shall be sent, through the 
diplomatic channel, to the Powers which have 
been invited to the Second Peace Conference. 

GESCHEHEN im Haag am achtzehnten Oktober 
neunzehnhundertsieben in einer einzigen Ausferti-
gung, die im Archive der Regierung der Nieder-
lande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubig-
te Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz 
eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege 
übergeben werden sollen. 
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12 Convention (XI) Relative to Certain Restrictions 
with Regard to the Exercise of the Right of Capture 
in Naval War, 18 October 1907 1

Abkommen vom 18. Oktober 1907 über
gewisse Beschränkungen in der Ausübung
des Beuterechts im Seekriege
XI. Haager Abkommen von 1907  2

Convention (XI) Relative to 
Certain Restrictions with Regard to 
the Exercise of the Right of Capture 

in Naval War, 18 October 1907 

Abkommen vom 18. Oktober 1907 über 
gewisse Beschränkungen in der 

Ausübung des Beuterechts im Seekriege 

   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

His Majesty, the German Emperor, King of Prus-
sia; [&c.]:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von 
Preußen; [usw.]  

Recognizing the necessity of more effectively 
ensuring than hitherto the equitable application of 
law to the international relations of maritime Pow-
ers in time of war; 

in Anerkennung der Notwendigkeit, in Kriegs-
zeiten eine billige Handhabung des Rechtes in An-
sehung des internationalen Seeverkehrs mehr als 
bisher zu sichern, 

Considering that, for this purpose, it is expedi-
ent, in giving up or, if necessary, in harmonizing 
for the common interest certain conflicting prac-
tices of long standing, to commence codifying in 
regulations of general application the guarantees 
due to peaceful commerce and legitimate business, 
as well as the conduct of hostilities by sea; that it 
is expedient to lay down in written mutual en-
gagements the Principles which have hitherto re-
mained in the uncertain domain of controversy or 
have been left to the discretion of Governments; 

in der Meinung, daß es, um dieses zu erreichen, 
ratsam erscheint, im gemeinsamen Interesse ge-
wisse veraltete und einander widersprechende  
Übungen aufzugeben oder gegebenenfalls mitein-
ander in Einklang zu bringen und an die Zusam-
menstellung gemeinsamer Regeln für den dem 
friedlichen Handel und der harmlosen Arbeit ge-
bührenden Schutz sowie für die Vornahme der 
Feindseligkeiten zur See zu gehen, daß es ferner 
von Wert ist, in schriftlichen gegenseitigen Ver-
pflichtungen die Grundsätze festzulegen, die bis-
her dem unsicheren Gebiete der Streitfragen ange-
hörten oder dem Ermessen der Regierungen über-
lassen waren, 

That, from henceforth, a certain number of rules 
may be made, without affecting the common law 
now in force with regard to the matters which that 
law has left unsettled; 

daß gegenwärtig eine gewisse Anzahl von Re-
geln aufgestellt werden können, ohne das in Gel-
tung befindliche Recht in Ansehung der darin 
nicht vorgesehenen Gebiete zu berühren, 

                                                                
1 2 AJIL Supplement 167–174 (1908). – Entry into force: 26 January 1910. 

2 RGBl. 1910 S. 316, 375. – Am 26. Januar 1910 – auch für das Deutsche Reich – in Kraft getreten. 



66 XI. Haager Abkommen über Beschränkungen des Beuterechts im Seekriege (1907)  12

Have appointed the following as their Plenipo-
tentiaries: 

haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

[Here follow the names of Plenipotentiaries] [Es folgen die Namen der Bevollmächtigten] 

Who, after having deposited their full powers, 
found in good and due form, have agreed upon the 
following provisions: 

welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt 
und diese in guter und gehöriger Form befunden 
haben, über folgende Bestimmungen übereinge-
kommen sind: 

   

Chapter I — Postal Correspondence Erstes Kapitel — Briefpostsendungen 
   

Article 1 Artikel 1 

The postal correspondence of neutrals or belliger-
ents, whatever its official or private character may 
be, found on the high seas on board a neutral or 
enemy ship, is inviolable. If the ship is detained, 
the correspondence is forwarded by the captor 
with the least possible delay. 

Die auf See auf neutralen oder feindlichen Schif-
fen vorgefundenen Briefpostsendungen der Neut-
ralen oder der Kriegführenden, mögen sie amtli-
cher oder privater Natur sein, sind unverletzlich. 
Erfolgt die Beschlagnahme des Schiffes, so sind 
sie von dem Beschlagnehmenden möglichst un-
verzüglich weiterzubefördern. 

The provisions of the preceding paragraph do 
not apply, in case of violation of blockade, to cor-
respondence destined for or proceeding from a 
blockaded port. 

Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes fin-
den im Falle des Blockadebruchs keine Anwendung 
auf die Briefsendungen, die nach dem blockierten 
Hafen bestimmt sind oder von ihm kommen. 

   

Article 2 Artikel 2 

The inviolability of postal correspondence does 
not exempt a neutral mail ship from the laws and 
customs of maritime war as to neutral merchant 
ships in general. The ship, however, may not be 
searched except when absolutely necessary, and 
then only with as much consideration and expedi-
tion as possible. 

Die Unverletzlichkeit der Briefpostsendungen ent-
zieht die neutralen Postdampfer nicht den Geset-
zen und Gebräuchen des Seekrieges, welche die 
neutralen Kauffahrteischiffe im allgemeinen 
betreffen. Doch soll ihre Durchsuchung nur im 
Notfall unter möglichster Schonung und mit mög-
lichster Beschleunigung vorgenommen werden. 

   

Chapter II — The Exemption from 
Capture of Certain Vessels 

Zweites Kapitel — Befreiung gewisser Fahrzeuge 
von der Wegnahme 

   

Article 3 Artikel 3 

Vessels used exclusively for fishing, along the 
coast or small boats employed in local trade are 
exempt from capture, as well as their appliances, 
rigging, tackle, and cargo. 

Die ausschließlich der Küstenfischerei oder den 
Verrichtungen der kleinen Lokalschiffahrt dienen-
den Fahrzeuge sowie ihr Fischereigerät, ihre Take-
lage, ihr Schiffsgerät und ihre Ladung sind von der 
Wegnahme befreit. 

They cease to be exempt as soon as they take 
any part whatever in hostilities. 

Die Befreiung hört auf, sobald sie in irgendwel-
cher Art an den Feindseligkeiten teilnehmen. 

The Contracting Powers agree not to take advan-
tage of the harmless character of the said vessels 
in order to use them for military purposes while 
preserving their peaceful appearance. 

Die Vertragsmächte versagen es sich, den harm-
losen Charakter dieser Fahrzeuge auszunutzen, um 
sie unter Beibehaltung ihres friedlichen Aussehens 
zu militärischen Zwecken zu verwenden. 

   

Article 4 Artikel 4 

Vessels charged with religious, scientific, or phil-
anthropic missions are likewise exempt from cap-
ture.

Von der Wegnahme sind gleichermaßen die Schif-
fe befreit, die mit religiösen, wissenschaftlichen 
oder menschenfreundlichen Aufgaben betraut 
sind.
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Chapter III — Regulations Regarding the Crews
of Enemy Merchant Ships Captured by 

a Belligerent 

Drittes Kapitel — Behandlung der Besatzung der 
von einem Kriegführenden weggenommenen 

feindlichen Kauffahrteischiffe 
   

Article 5 Artikel 5 

When an enemy merchant ship is captured by a 
belligerent, such of its crew as are nationals of a 
neutral State are not made prisoners of war. 

Wird von einem Kriegführenden ein feindliches 
Kauffahrteischiff weggenommen, so wird dessen 
Mannschaft, soweit sie einem neutralen Staate an-
gehört, nicht zu Kriegsgefangenen gemacht. 

The same rule applies in the case of the captain 
and officers likewise nationals of a neutral State, if 
they promise formally in writing not to serve on an 
enemy ship while the war lasts. 

Das gleiche gilt von dem Kapitän und den Offi-
zieren, die ebenfalls einem neutralen Staate ange-
hören, wenn sie ein förmliches schriftliches Ver-
sprechen abgeben, während der Dauer des Krieges 
auf keinem feindlichen Schiffe Dienste zu neh-
men.

   

Article 6 Artikel 6 

The captain, officers, and members of the crew, 
when nationals of the enemy State, are not made 
prisoners of war, on condition that they make a 
formal promise in writing, not to undertake, while 
hostilities last, any service connected with the op-
erations of the war.

Der Kapitän, die Offiziere und die Mitglieder der 
Mannschaft, die dem feindlichen Staate angehö-
ren, werden nicht zu Kriegsgefangenen gemacht, 
sofern sie sich unter Bekräftigung mit einem förm-
lichen schriftlichen Versprechen verpflichten, 
während der Dauer der Feindseligkeiten keinen 
Dienst zu übernehmen, der mit den Kriegsunter-
nehmungen im Zusammenhange steht.

   

Article 7 Artikel 7 

The names of the persons retaining their liberty 
under the conditions laid down in Article 5, para-
graph 2, and in Article 6, are notified by the bel-
ligerent captor to the other belligerent. The latter is 
forbidden knowingly to employ the said persons. 

Die Namen der unter den Voraussetzungen des 
Artikels 5 Absatz 2 und des Artikels 6 freigelasse-
nen Personen werden von der nehmenden Kriegs-
macht der anderen Kriegsmacht mitgeteilt. Dieser 
ist es untersagt, solche Personen wissentlich zu 
verwenden. 

   

Article 8 Artikel 8 

The provisions of the three preceding articles do 
not apply to ships taking part in the hostilities. 

Die Bestimmungen der drei vorstehenden Artikel 
finden keine Anwendung auf Schiffe, die an den 
Feindseligkeiten teilnehmen. 

   

Chapter IV — Final Provisions Viertes Kapitel — Schlußbestimmungen
   

Article 9 Artikel 9 

The provisions of the present Convention do not 
apply except between Contracting Powers, and 
then only if all the belligerents are parties to the 
Convention. 

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur 
zwischen den Vertragsmächten Anwendung und 
nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Ver-
tragsparteien sind. 

   

Article 10 Artikel 10 

The present Convention shall be ratified as soon as 
possible.

Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert 
werden. 

The ratifications shall be deposited at The 
Hague.

Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hin-
terlegt werden. 

The first deposit of ratifications shall be re- Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkun-
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corded in a procès-verbal signed by the represen-
tatives of the Powers taking part therein and by the 
Netherland Minister for Foreign Affairs. 

den wird durch ein Protokoll festgestellt, das von 
den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte 
und von dem Niederländischen Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Subsequent deposits of ratifications shall be 
made by means of a written notification, addressed 
to the Netherland Government and accompanied 
by the instrument of ratification. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikations-
urkunden erfolgen mittels einer schriftlichen, an 
die Regierung der Niederlande gerichteten Anzei-
ge, der die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

A duly certified copy of the procès-verbal rela-
tive to the first deposit of ratifications, of the noti-
fications mentioned in the preceding paragraph, as 
well as of the instruments of ratification, shall be 
at once sent by the Netherland Government, 
through the diplomatic channel, to the Powers in-
vited to the Second Peace Conference, as well as 
to the other Powers which have adhered to the 
Convention. In the cases contemplated in the pre-
ceding paragraph, the said Government shall in-
form them at the same time of the date on which it 
received the notification. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die 
erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der 
im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen so-
wie der Ratifikationsurkunden wird durch die Re-
gierung der Niederlande den zur Zweiten Frie-
denskonferenz 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 bekanntge-
ben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten 
hat.

   

Article 11 Artikel 11 

Non-Signatory Powers may adhere to the present 
Convention. 

Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können 
diesem Abkommen später beitreten. 

The Power which desires to adhere notifies its 
intention in writing to the Netherland Government, 
forwarding to it the act of adhesion, which shall be 
deposited in the archives of the said Government. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Ab-
sicht der Regierung der Niederlande schriftlich an-
zuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu  
übersenden, die im Archive der bezeichneten Re-
gierung hinterlegt werden wird. 

This Government shall at once transmit to all the 
other Powers a duly certified copy of the notifica-
tion as well as of the act of adhesion, mentioning 
the date on which it received the notification. 

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. 

   

Article 12 Artikel 12 

The present Convention shall come into force in 
the case of the Powers which were a party to the 
first deposit of ratifications, sixty days after the 
procès-verbal of that deposit, and, in the case of 
the Powers which ratify subsequently or which 
adhere, sixty days after the notification of their 
ratification has been received by the Netherland 
Government.

Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, 
die an der ersten Hinterlegung von Ratifikations-
urkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach 
dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinter-
legung aufgenommen ist, und für die später ratifi-
zierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die An-
zeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Bei-
tritt erhalten hat.

   

Article 13 Artikel 13 

In the event of one of the Contracting Powers 
wishing to denounce the present Convention, the 
denunciation shall be notified in writing to the 
Netherland Government, which shall at once 
communicate a duly certified copy of the notifica-
tion to all the other Powers informing them of the 
date on which it was received. 

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. 
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The denunciation shall only have effect in regard 
to the notifying Power, and one year after the noti-
fication has reached the Netherland Government. 

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.

   

Article 14 Artikel 14 

A register kept by the Netherland Ministry for 
Foreign Affairs shall give the date of the deposit 
of ratifications made in virtue of Article 10, para-
graphs 3 and 4, as well as the date on which the 
notifications of adhesion (Article 11, paragraph 2) 
or of denunciation (Article 13, paragraph 1) have 
been received. 

Ein im Niederländischen Ministerium der auswär-
tigen Angelegenheiten geführtes Register soll den 
Tag der gemäß Artikel 10 Absatz 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben 
sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem 
Beitritt (Artikel 11 Absatz 2) oder von der Kündi-
gung (Artikel 13 Absatz 1) eingegangen sind. 

Each Contracting Power is entitled to have ac-
cess to this register and to be supplied with duly 
certified extracts from it. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem 
Register Kenntnis zu nehmen und beglaubigte 
Auszüge daraus zu verlangen. 

IN FAITH WHEREOF the Plenipotentiaries have ap-
pended their signatures to the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen mit ihren Unterschriften verse-
hen.

DONE at The Hague, the 18th October, 1907, in a 
single copy, which shall remain deposited in the 
archives of the Netherland Government, and duly 
certified copies of which shall be sent, through the 
diplomatic channel, to the Powers invited to the 
Second Peace Conference. 

GESCHEHEN im Haag am achtzehnten Oktober 
neunzehnhundertsieben in einer einzigen Ausferti-
gung, die im Archive der Regierung der Nieder-
lande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubig-
te Abschriften den zur Zweiten Friedenskonferenz 
eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege 
übergeben werden sollen. 
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13 Convention (XIII) Concerning the Rights and Duties of 
Neutral Powers in Naval War, 18 October 1907 1

Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend
die Rechte und Pflichten der Neutralen
im Falle eines Seekrieges
XIII. Haager Abkommen von 1907  2

Convention (XIII) Concerning the 
Rights and Duties of Neutral Powers 

in Naval War, 18 October 1907 

Abkommen vom 18. Oktober 1907 
betreffend die Rechte und Pflichten der 

Neutralen im Falle eines Seekrieges 
   

( T r a n s l a t io n ) ( Ü b e r s e t z u n g )
   

His Majesty, the German Emperor, King of Prus-
sia; [&c.]:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von 
Preußen; [usw.] 

With a view to harmonizing the divergent views 
which, in the event of naval war, are still held on 
the relations between neutral Powers and belliger-
ent Powers, and to anticipating the difficulties to 
which such divergence of views might give rise; 

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 ge-
ben könnten,

Seeing that, even if it is not possible at present to 
concert measures applicable to all circumstances 
which may in practice occur, it is nevertheless un-
deniably advantageous to frame, as far as possible, 
rules of general application to meet the case where 
war has unfortunately broken out; 

in der Erwägung, daß, wenngleich gegenwärtig 
Vertragsabreden, die sich auf alle in der Praxis 
möglicherweise vorkommenden Fälle erstrecken, 
nicht getroffen werden können, es nichtsdestowe-
niger von unbestreitbarem Nutzen ist, soweit wie 
möglich gemeinsame Regeln für den Fall, daß un-
glücklicherweise ein Krieg ausbrechen sollte, auf-
zustellen,  

Seeing that, in cases not covered by the present 
Convention, it is expedient to take into considera-
tion the general principles of the law of nations; 

in der Erwägung, daß in den in diesem Abkom-
men nicht vorgesehenen Fällen die allgemeinen 
Grundsätze des Völkerrechts zu berücksichtigen 
sind,

Seeing that it is desirable that the Powers should 
issue detailed enactments to regulate the results of 

in der Erwägung, daß es wünschenswert ist, 
wenn die Mächte genaue Vorschriften erlassen, 

                                                                
1 2 AJIL Supplement 202–216 (1908). – Entry into force: 26 January 1910. 

2 RGBl. 1910 S. 343, 375. – Am 26. Januar 1910 – auch für das Deutsche Reich – in Kraft getreten. 
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the attitude of neutrality when adopted by them; um die Rechtsfolgen der von ihnen eingenomme-
nen Neutralitätsstellung zu regeln,  

Seeing that it is, for neutral Powers, an admitted 
duty to apply these rules impartially to several bel-
ligerents; 

in der Erwägung, daß es eine anerkannte Pflicht 
der neutralen Mächte ist, die von ihnen angenom-
menen Regeln auf die einzelnen Kriegführenden 
unparteiisch anzuwenden,

Seeing that, in this category of ideas, these rules 
should not, in principle, be altered in the course of 
the war, by a neutral Power, except in a case 
where experience has shown the necessity for such 
change for the protection of the rights of that 
Power; 

in der Erwägung, daß von diesem Grundgedan-
ken aus solche Regeln im Laufe des Krieges von 
einer neutralen Macht grundsätzlich nicht geändert 
werden sollten, es sei denn, daß die gemachten Er-
fahrungen eine Änderung als notwendig zur Wah-
rung der eigenen Rechte erweisen würden,  

Have agreed to observe the following common 
rules, which cannot however modify provisions 
laid down in existing general treaties, and have 
appointed as their Plenipotentiaries, namely: 

sind übereingekommen, die nachstehenden ge-
meinsamen Regeln zu beobachten, von denen üb-
rigens die Bestimmungen der bestehenden allge-
meinen Verträge nicht berührt werden sollen, und 
haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:  

[Here follow the names of Plenipotentiaries] [Es folgen die Namen der Bevollmächtigten]

Who, after having deposited their full powers, 
found in good and due form, have agreed upon the 
following provisions: 

welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt 
und diese in guter und gehöriger Form befunden 
haben, über folgende Bestimmungen übereinge-
kommen sind: 

   

Article 1 Artikel 1 

Belligerents are bound to respect the sovereign 
rights of neutral Powers and to abstain, in neutral 
territory or neutral waters, from any act which 
would, if knowingly permitted by any Power, con-
stitute a violation of neutrality. 

Die Kriegführenden sind verpflichtet, die Hoheits-
rechte 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. 

   

Article 2 Artikel 2 

Any act of hostility, including capture and the ex-
ercise of the right of search, committed by bellig-
erent war-ships in the territorial waters of a neutral 
Power, constitutes a violation of neutrality and is 
strictly forbidden. 

Alle von Kriegsschiffen der Kriegführenden in-
nerhalb der Küstengewässer einer neutralen Macht 
begangenen Feindseligkeiten, mit Einschluß der 
Wegnahme und der Ausübung des Durchsu-
chungsrechts, stelle eine Neutralitätsverletzung dar 
und sind unbedingt untersagt. 

   

Article 3 Artikel 3 

When a ship has been captured in the territorial 
waters of a neutral Power, this Power must em-
ploy, if the prize is still within its jurisdiction, the 
means at its disposal to release the prize with its 
officers and crew, and to intern the prize crew. 

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 Mann-
schaft herbeizuführen und die von dem Wegneh-
menden auf die Prise gelegte Besatzung bei sich 
festzuhalten. 

If the prize is not in the jurisdiction of the neu-
tral Power, the captor Government, on the demand 
of that Power, must liberate the prize with its offi-

Befindet sich die Prise außerhalb des Hoheitsbe-
reichs der neutralen Macht, so hat auf Verlangen die-
ser Macht die nehmende Regierung die Prise mit ih-
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cers and crew. ren Offizieren und ihrer Mannschaft freizugeben. 
   

Article 4 Artikel 4 

A prize court cannot be set up by a belligerent on 
neutral territory or on a vessel in neutral waters. 

Von einem Kriegführenden darf auf neutralem 
Gebiet oder auf einem Schiffe in neutralen Gewäs-
sern kein Prisengericht gebildet werden. 

   

Article 5 Artikel 5 

Belligerents are forbidden to use neutral ports and 
waters as a base of naval operations against their 
adversaries, and in particular to erect wireless 
telegraphy stations or any apparatus for the pur-
pose of communicating with the belligerent forces 
on land or sea. 

Den Kriegführenden ist es untersagt, neutrale Hä-
fen oder Gewässer zu einem Stützpunkte für See-
kriegsunternehmungen gegen ihre Gegner zu ma-
chen, insbesondere dort funkentelegraphische Sta-
tionen oder sonst irgend eine Anlage einzurichten, 
die bestimmt ist, einen Verkehr mit den kriegfüh-
renden Land- oder Seestreitkräften zu vermitteln. 

   

Article 6 Artikel 6 

The supply, in any manner, directly or indirectly, 
by a neutral Power to a belligerent Power, of war-
ships, ammunition, or war material of any kind 
whatever, is forbidden. 

Die von einer neutralen Macht an eine kriegfüh-
rende Macht aus irgendwelchem Grunde unmittel-
bar oder mittelbar bewirkte Abgabe von Kriegs-
schiffen, Munition oder sonstigem Kriegsmaterial 
ist untersagt.

   

Article 7 Artikel 7 

A neutral Power is not bound to prevent the export 
or transit, for the use of either belligerent, of arms, 
ammunition, or, in general, of anything which 
could be of use to an army or fleet. 

Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, die für 
Rechnung des einen oder des anderen Kriegfüh-
renden erfolgende Ausfuhr oder Durchfuhr von 
Waffen, von Munition sowie überhaupt von allem, 
was einem Heere oder einer Flotte von Nutzen 
sein kann, zu verhindern.

   

Article 8 Artikel 8 

A neutral Government is bound to employ the 
means at its disposal to prevent the fitting out or 
arming of any vessel within its jurisdiction which 
it has reason to believe is intended to cruise, or 
engage in hostile operations, against a Power with 
which that Government is at peace. It is also 
bound to display the same vigilance to prevent the 
departure from its jurisdiction of any vessel in-
tended to cruise, or engage in hostile operations, 
which had been adapted entirely or partly within 
the said jurisdiction for use in war. 

Eine neutrale Regierung ist verpflichtet, die ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln anzuwenden, um in 
ihrem Hoheitsbereiche die Ausrüstung oder Be-
waffnung 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 verpflich-
tet, dieselbe Überwachung auszuüben, um zu ver-
hindern, daß aus ihrem Hoheitsbereich irgend ein 
zum Kreuzen oder zur Teilnahme an feindlichen 
Unternehmungen bestimmtes Schiff ausläuft, das 
innerhalb ihres Hoheitsbereichs ganz oder teilwei-
se zum Kriegsgebrauche hergerichtet worden ist. 

   

Article 9 Artikel 9 

A neutral Power must apply impartially to the two 
belligerents the conditions, restrictions, or prohibi-
tions made by it in regard to the admission into its 
ports, roadsteads, or territorial waters, of belliger-
ent war-ships or of their prizes. 

Eine neutrale Macht muß die Bedingungen, Be-
schränkungen oder Verbote, die sie für die Zulas-
sung von Kriegsschiffen oder Prisen der Kriegfüh-
renden in ihre Häfen, Reeden oder Küstengewäs-
ser aufgestellt hat, auf beide Kriegführende 
gleichmäßig anwenden. 
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Nevertheless, a neutral Power may forbid a bel-
ligerent vessel which has failed to conform to the 
orders and regulations made by it, or which has 
violated neutrality, to enter its ports or roadsteads. 

Doch kann eine neutrale Macht den Zutritt zu ih-
ren Häfen und ihren Reeden einem Kriegsschiffe 
untersagen, das sich den von ihr ergangenen Auf-
forderungen und Anweisungen nicht gefügt oder 
die Neutralität verletzt hat. 

   

Article 10 Artikel 10 

The neutrality of a Power is not affected by the 
mere passage through its territorial waters of war-
ships or prizes belonging to belligerents. 

Die Neutralität einer Macht wird durch die bloße 
Durchfahrt der Kriegsschiffe und Prisen der Krieg-
führenden durch ihre Küstengewässer nicht beein-
trächtigt. 

   

Article 11 Artikel 11 

A neutral Power may allow belligerent war-ships 
to employ its licensed pilots. 

Eine neutrale Macht darf zulassen, daß die Kriegs-
schiffe der Kriegführenden sich ihrer bestallten 
Lotsen bedienen. 

   

Article 12 Artikel 12 

In the absence of special provisions to the contrary 
in the legislation of a neutral Power, belligerent 
war-ships are not permitted to remain in the ports, 
roadsteads, or territorial waters of the said Power 
for more than twenty-four hours, except in the 
cases covered by the present Convention. 

Sofern die Gesetzgebung der neutralen Macht 
nicht anderweitige besondere Bestimmungen ent-
hält, ist es den Kriegsschiffen der Kriegführenden, 
abgesehen von den in diesem Abkommen vorge-
sehenen Fällen, untersagt, sich innerhalb der Hä-
fen, Reeden oder Küstengewässer einer solchen 
Macht länger als vierundzwanzig Stunden aufzu-
halten.

   

Article 13 Artikel 13 

If a Power which has been informed of the out-
break of hostilities learns that a belligerent war-
ship is in one of its ports or roadsteads, or in its 
territorial waters, it must notify the said ship to 
depart within twenty-four hours or within the time 
prescribed by local regulations. 

Erfährt eine Macht, die vom Beginne der Feindse-
ligkeiten benachrichtigt ist, daß sich innerhalb ih-
rer Häfen, Reeden oder Küstengewässer ein 
Kriegsschiff eines Kriegführenden aufhält, so hat 
sie das Schiff aufzufordern, binnen vierundzwan-
zig Stunden oder in der durch das Ortsgesetz vor-
geschriebenen Frist auszulaufen. 

   

Article 14 Artikel 14 

A belligerent war-ship may not prolong its stay in 
a neutral port beyond the permissible time except 
on account of damage or stress of weather. It must 
depart as soon as the cause of the delay is at an 
end.

Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen ihren 
Aufenthalt in einem neutralen Hafen über die ge-
setzliche Dauer hinaus nur aus Anlaß von Beschä-
digungen oder wegen des Zustandes der See ver-
längern. Sie müssen auslaufen, sobald die Ursache 
der Verzögerung fortgefallen ist. 

The regulations as to the question of the length 
of time which these vessels may remain in neutral 
ports, roadsteads, or waters, do not apply to war-
ships devoted exclusively to religious, scientific, 
or philanthropic purposes. 

Die Regeln über die Beschränkung des Aufent-
halts innerhalb neutraler Häfen, Reeden und Ge-
wässer gelten nicht für Kriegsschiffe, die aus-
schließlich religiösen, wissenschaftlichen oder 
menschenfreundlichen Aufgaben dienen. 

   

Article 15 Artikel 15 

In the absence of special provisions to the contrary 
in the legislation of a neutral Power, the maximum 
number of warships belonging to a belligerent 

Sofern die Gesetzgebung der neutralen Macht 
nicht anderweitige besondere Bestimmungen ent-
hält, dürfen sich höchstens drei Kriegsschiffe eines 
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which may be in one of the ports or roadsteads of 
that Power simultaneously shall be three. 

Kriegführenden zu gleicher Zeit innerhalb eines 
ihrer Häfen oder einer ihrer Reeden befinden. 

   

Article 16 Artikel 16 

When war-ships belonging to both belligerents are 
present simultaneously in a neutral port or road-
stead, a period of not less than twenty-four hours 
must elapse between the departure of the ship be-
longing to one belligerent and the departure of the 
ship belonging to the other. 

Befinden sich innerhalb eines neutralen Hafens 
oder einer neutralen Reede gleichzeitig Kriegs-
schiffe beider Kriegführenden, so müssen zwi-
schen dem Auslaufen von Schiffen des einen und 
des anderen Kriegführenden mindestens vierund-
zwanzig Stunden verflossen sein. 

The order of departure is determined by the or-
der of arrival, unless the ship which arrived first is 
so circumstanced that an extension of its stay is 
permissible.

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 gesetzli-
chen Aufenthaltsdauer zugelassen ist. 

A belligerent war-ship may not leave a neutral 
port or roadstead until twenty-four hours after the 
departure of a merchant ship flying the flag of its 
adversary. 

Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen einen 
neutralen Hafen oder eine neutrale Reede nicht 
früher als vierundzwanzig Stunden nach dem Aus-
laufen eines die Flagge ihres Gegners führenden 
Kauffahrteischiffs verlassen. 

   

Article 17 Artikel 17 

In neutral ports and roadsteads belligerent war-
ships may only carry out such repairs as are abso-
lutely necessary to render them seaworthy, and 
may not add in any manner whatsoever to their 
fighting force. The local authorities of the neutral 
Power shall decide what repairs are necessary, and 
these must be carried out with the least possible 
delay. 

Innerhalb neutraler Häfen und Reeden dürfen die 
Kriegsschiffe von Kriegführenden ihre Schäden 
nur in dem für die Sicherheit ihrer Schiffahrt uner-
läßlichen Maße ausbessern, nicht aber in irgend-
welcher Weise ihre militärische Kraft erhöhen. 
Die neutrale Behörde hat die Art der vorzuneh-
menden Ausbesserungen festzustellen, die so 
schnell wie möglich auszuführen sind. 

   

Article 18 Artikel 18 

Belligerent war-ships may not make use of neutral 
ports, roadsteads, or territorial waters for replen-
ishing or increasing their supplies of war material 
or their armament, or for completing their crews. 

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. 

   

Article 19 Artikel 19 

Belligerent war-ships may only revictual in neutral 
ports or roadsteads to bring up their supplies to the 
peace standard. 

Die Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen in-
nerhalb neutraler Häfen und Reeden nur so viel 
Lebensmittel einnehmen, um ihren Vorrat auf den 
regelmäßigen Friedensbestand zu ergänzen. 

Similarly these vessels may only ship sufficient 
fuel to enable them to reach the nearest port in 
their own country. They may, on the other hand, 
fill up their bunkers built to carry fuel, when in 
neutral countries which have adopted this method 
of determining the amount of fuel to be supplied. 

Ebenso dürfen diese Schiffe nur so viel Feue-
rungsmaterial einnehmen, um den nächsten Hafen 
Ihres Heimatlandes zu erreichen. Sie können übri-
gens das zur vollständigen Füllung ihrer eigentli-
chen Kohlenbunker erforderliche Feuerungsmate-
rial einnehmen, wenn sie sich in neutralen Ländern 
befinden, die diese Art der Bemessung des zu lie-
fernden Feuerungsmaterials angenommen haben. 

If, in accordance with the law of the neutral 
Power, the ships are not supplied with coal within 

Wenn die Schiffe nach den Gesetzten der neutra-
len Macht erst vierundzwanzig Stunden nach ihrer 
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twenty-four hours of their arrival, the permissible 
duration of their stay is extended by twenty-four 
hours.

Ankunft Kohlen erhalten, so verlängert sich für sie 
die gesetzliche Aufenthaltsdauer um vierundzwan-
zig Stunden. 

   

Article 20 Artikel 20 

Belligerent war-ships which have shipped fuel in a 
port belonging to a neutral Power may not within 
the succeeding three months replenish their supply 
in a port of the same Power. 

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 er-
neuern.

   

Article 21 Artikel 21 

A prize may only be brought into a neutral port on 
account of unseaworthiness, stress of weather, or 
want of fuel or provisions. 

Eine Prise darf nur wegen Seeuntüchtigkeit, we-
gen ungünstiger See sowie wegen Mangels an 
Feuerungsmaterial oder an Vorräten in einen neut-
ralen Hafen gebracht werden. 

It must leave as soon as the circumstances which 
justified its entry are at an end. If it does not, the 
neutral Power must order it to leave at once; 
should it fail to obey, the neutral Power must em-
ploy the means at its disposal to release it with its 
officers and crew and to intern the prize crew. 

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 zu-
kommen lassen; sollte sie dieser nicht nachkom-
men, so muß die neutrale Macht die ihr zur Verfü-
gung stehenden Mittel anwenden, um die Befrei-
ung der Prise mit ihren Offizieren und ihrer Mann-
schaft herbeizuführen sowie um die von dem 
Wegnehmenden auf die Prise gelegte Besatzung 
bei sich festzuhalten. 

   

Article 22 Artikel 22 

A neutral Power must, similarly, release a prize 
brought into one of its ports under circumstances 
other than those referred to in Article 21. 

Die neutrale Macht muß ebenso die Befreiung sol-
cher Prisen herbeiführen, die bei ihr eingebracht 
worden sind, ohne daß die im Artikel 21 vorgese-
henen Voraussetzungen vorliegen. 

   

Article 23 Artikel 23 

A neutral Power may allow prizes to enter its ports 
and roadsteads, whether under convoy or not, 
when they are brought there to be sequestrated 
pending the decision of a Prize Court. It may have 
the prize taken to another of its ports. 

Eine neutrale Macht kann Prisen, sei es mit, sei es 
ohne Begleitung, den Zutritt zu ihren Häfen und 
Reeden gestatten, wenn sie dorthin gebracht wer-
den, um bis zur Entscheidung des Prisengerichts in 
Verwahrung gehalten zu werden. Sie kann die Pri-
se in einen anderen ihrer Häfen führen lassen. 

If the prize is convoyed by a war-ship, the prize 
crew may go on board the convoying ship. 

Wenn die Prise von einem Kriegsschiffe beglei-
tet wird, so sind die von dem Wegnehmenden auf 
die Prise gelegten Offiziere und Mannschaften be-
fugt, sich auf das begleitende Schiff zu begeben. 

If the prize is not under convoy, the prize crew 
are left at liberty. 

Fährt die Prise allein, so ist die von dem Weg-
nehmenden auf die Prise gelegte Besatzung in 
Freiheit zu lassen. 

   

Article 24 Artikel 24 

If, notwithstanding the notification of the neutral 
Power, a belligerent ship of war does not leave a 
port where it is not entitled to remain, the neutral 

Wenn Kriegsschiffe von Kriegführenden einen 
Hafen, wo sie zu bleiben nicht berechtigt sind, 
trotz der Aufforderung der neutralen Behörde 
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Power is entitled to take such measures as it con-
siders necessary to render the ship incapable of 
taking the sea during the war, and the command-
ing officer of the ship must facilitate the execution 
of such measures. 

nicht verlassen, so hat die neutrale Macht das 
Recht, die ihr erforderlich scheinenden Maßnah-
men zu treffen, um ein solches Schiff unfähig zu 
machen, während der Dauer des Krieges in See zu 
gehen; der Befehlshaber des Schiffes soll die Aus-
führung dieser Maßnahmen erleichtern. 

When a belligerent ship is detained by a neutral 
Power, the officers and crew are likewise detained.

Werden Kriegsschiffe von Kriegführenden durch 
eine neutrale Macht festgehalten, so werden die 
Offiziere und die Mannschaft gleichfalls festgehal-
ten.

The officers and crew thus detained may be left 
in the ship or kept either on another vessel or on 
land, and may be subjected to the measures of re-
striction which it may appear necessary to impose 
upon them. A sufficient number of men for look-
ing after the vessel must, however, be always left 
on board. 

Die so festgehaltenen Offiziere und Mannschaf-
ten können auf dem Schiffe gelassen oder auf ei-
nem anderen Schiffe oder an Land untergebracht 
werden; sie können beschränkenden Maßregeln, 
deren Auferlegung nötig erscheint, unterworfen 
werden. Doch sind auf dem Schiffe immer die zu 
seiner Instandhaltung notwendigen Leute zu belas-
sen.

The officers may be left at liberty on giving their 
word not to quit the neutral territory without per-
mission.

Die Offiziere können frei gelassen werden, wenn 
sie sich durch Ehrenwort verpflichten, das neutrale 
Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen. 

   

Article 25 Artikel 25 

A neutral Power is bound to exercise such surveil-
lance as the means at its disposal allow to prevent 
any violation of the provisions of the above Arti-
cles occurring in its ports or roadsteads or in its 
waters. 

Eine neutrale Macht ist verpflichtet, nach Maßga-
be der ihr zur Verfügung stehenden Mittel die er-
forderliche Aufsicht auszuüben, um innerhalb ih-
rer Häfen, Reeden und Gewässer jede Verletzung 
der vorstehenden Bestimmungen zu verhindern. 

   

Article 26 Artikel 26 

The exercise by a neutral Power of the rights laid 
down in the present Convention can under no cir-
cumstances be considered as an unfriendly act by 
one or other belligerent who has accepted the arti-
cles relating thereto. 

Die Ausübung der in diesem Abkommen festge-
stellten Rechte durch eine neutrale Macht darf 
niemals von dem einen oder dem anderen Krieg-
führenden, der die in Betracht kommenden Arti-
kel angenommen hat, als unfreundliche Handlung 
angesehen werden. 

   

Article 27 Artikel 27 

The Contracting Powers shall communicate to 
each other in due course all laws, proclamations, 
and other enactments regulating in their respective 
countries the status of belligerent war-ships in 
their ports and waters, by means of a communica-
tion addressed to the Government of the Nether-
land, and forwarded immediately by that Govern-
ment to the other Contracting Powers. 

Die Vertragsmächte werden einander zu gegebe-
ner Zeit alle Gesetze, Verordnungen und sonstigen 
Bestimmungen über die Behandlung der Kriegs-
schiffe von Kriegführenden in ihren Häfen und ih-
ren Gewässern mitteilen, und zwar mittels einer an 
die Regierung der Niederlande gerichteten Be-
nachrichtigung, die von dieser unverzüglich allen 
anderen Vertragsmächten übermittelt wird. 

   

Article 28 Artikel 28 

The provisions of the present Convention do not 
apply except between Contracting Powers, and 
then only if all the belligerents are parties to the 
Convention. 

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur 
zwischen den Vertragsmächten Anwendung und 
nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Ver-
tragsparteien sind. 
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Article 29 Artikel 29 

The present Convention shall be ratified as soon as 
possible.

Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert 
werden. 

The ratifications shall be deposited at The 
Hague.

Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hin-
terlegt werden. 

The first deposit of ratifications shall be re-
corded in a procès-verbal signed by the represen-
tatives of the Powers which take part therein and 
by the Netherland Minister for Foreign Affairs. 

Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkun-
den wird durch ein Protokoll festgestellt, das von 
den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte 
und von dem Niederländischen Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

The subsequent deposits of ratifications shall be 
made by means of a written notification addressed 
to the Netherland Government and accompanied 
by the instrument of ratification.  

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikations-
urkunden erfolgen mittels einer schriftlichen, an 
die Regierung der Niederlande gerichteten Anzei-
ge, der die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

A duly certified copy of the procès-verbal rela-
tive to the first deposit of ratifications, of the rati-
fications mentioned in the preceding paragraph, as 
well as of the instruments of ratification, shall be 
at once sent by the Netherland Government, 
through the diplomatic channel, to the Powers in-
vited to the Second Peace Conference, as well as 
to the other Powers which have adhered to the 
Convention. In the cases contemplated in the pre-
ceding paragraph, the said Government shall in-
form them at the same time of the date on which it 
received the notification. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die 
erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der 
im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen so-
wie der Ratifikationsurkunden wird durch die Re-
gierung der Niederlande den zur Zweiten Frie-
denskonferenz 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 bekanntge-
ben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten 
hat.

   

Article 30 Artikel 30 

Non-Signatory Powers may adhere to the present 
Convention. 

Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können 
diesem Abkommen später beitreten. 

The Power which desires to adhere notifies in 
writing its intention to the Netherland Govern-
ment, forwarding to it the act of adhesion, which 
shall be deposited in the archives of the said Gov-
ernment. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Ab-
sicht der Regierung der Niederlande schriftlich an-
zuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu  
übersenden, die im Archive der bezeichneten Re-
gierung hinterlegt werden wird. 

That Government shall at once transmit to all the 
other Powers a duly certified copy of the notifica-
tion as well as of the act of adhesion, mentioning 
the date on which it received the notification. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen ande-
ren Mächten beglaubigte Abschrift der Anzeige 
wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich 
angeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhal-
ten hat. 

   

Article 31 Artikel 31 

The present Convention shall come into force in 
the case of the Powers which were a party to the 
first deposit of the ratifications, sixty days after the 
date of the procès-verbal of that deposit, and, in 
the case of the Powers who ratify subsequently or 
who adhere, sixty days after the notification of 
their ratification or of their decision has been re-
ceived by the Netherland Government. 

Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, 
die an der ersten Hinterlegung von Ratifikations-
urkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach 
dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinter-
legung aufgenommen ist, und für die später ratifi-
zierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die An-
zeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Bei-
tritt erhalten hat. 
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Article 32 Artikel 32 

In the event of one of the Contracting Powers 
wishing to denounce the present Convention, the 
denunciation shall be notified in writing to the 
Netherland Government, who shall at once com-
municate a duly certified copy of the notification 
to all the other Powers, informing them of the date 
on which it was received. 

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. 

The denunciation shall only have effect in regard 
to the notifying Power, and one year after the noti-
fication has been made to the Netherland Govern-
ment. 

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. 

   

Article 33 Artikel 33 

A register kept by the Netherland Ministry for 
Foreign Affairs shall give the date of the deposit 
of ratifications made by Article 29, paragraphs 3 
and 4, as well as the date on which the notifica-
tions of adhesion (Article 30, paragraph 2) or of 
denunciation (Article 32, paragraph I) have been 
received.  

Ein im Niederländischen Ministerium der auswär-
tigen Angelegenheiten geführtes Register soll den 
Tag der gemäß Artikel 29 Absatz 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben 
sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem 
Beitritt (Artikel 30 Absatz 2) oder von der Kündi-
gung (Artikel 32 Absatz 1) eingegangen sind. 

Each Contracting Power is entitled to have ac-
cess to this register and to be supplied with duly 
certified extracts. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem 
Register Kenntnis zu nehmen und beglaubigte 
Auszüge daraus zu verlangen. 

IN FAITH WHEREOF the Plenipotentiaries have ap-
pended their signatures to the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
dieses Abkommen mit ihren Unterschriften verse-
hen.

DONE at The Hague, the 18th October, 1907, in a 
single copy, which shall remain deposited in the 
archives of the Netherland Government, and duly 
certified copies of which shall be sent, through the 
diplomatic channel, to the Powers which have 
been invited to the Second Peace Conference. 

GESCHEHEN in Den Haag, am achtzehnten Okto-
ber neunzehnhundertsieben in einer einzigen Aus-
fertigung, die im Archive der Regierung der Nie-
derlande hinterlegt bleiben soll und wovon be-
glaubigte Abschriften den zur zweiten Friedens-
konferenz eingeladenen Mächten auf diplomati-
schem Wege übergeben werden sollen.
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1923 Hague Rules of Aerial Warfare Haager Luftkriegsregeln von 1923 
   

( Ü b e r s e t z u n g ) 3

   

Chapter I — Applicability: 
Classification and Marks 

Kapitel I — Anwendungsgebiet: 
Einteilung und Kennzeichen 

   

Article 1 Artikel 1 

The rules of aerial warfare apply to all aircraft, 
whether lighter or heavier than air, irrespective of 
whether they are, or are not, capable of floating on 
the water. 

Die Grundsätze des Luftkrieges gelten für alle 
Luftfahrzeuge ohne Rücksicht darauf, ob sie leich-
ter oder schwerer als Luft sind, und ohne eine Un-
terscheidung, ob sie auf dem Wasser schwimmen 
können oder nicht. 

   

Article 2 Artikel 2 

The following shall be deemed to be public air-
craft: 

Es sind als öffentliche Luftfahrzeuge anzusehen: 

(a) military aircraft; a) die militärischen Luftfahrzeuge;

(b) non-military aircraft exclusively employed 
in the public service. 

b) die nichtmilitärischen, ausschließlich für einen 
öffentlichen Dienst eingesetzten Luftfahrzeuge

All other aircraft shall be deemed to be private 
aircraft. 

Jedes andere Luftfahrzeug wird als privates 
Luftfahrzeug angesehen.

   

Article 3 Artikel 3 

A military aircraft shall bear an external mark in-
dicating its nation; and military character. 

Das militärische Luftfahrzeug muß ein äußeres 
Kennzeichen tragen, das seine Nationalität und 
seinen militärischen Charakter anzeigt 

   

Article 4 Artikel 4 

A public non-military aircraft employed for cus-
toms or police purposes shall carry papers evi-
dencing the fact that it is exclusively employed in 
the public service. Such an aircraft shall bear an 
external mark indicating its nationality and its 

Das öffentliche Luftfahrzeug, das einer Zoll- oder 
Polizeidienststelle zugeteilt ist, muß Papiere mit 
sich führen, in denen bescheinigt wird, daß es aus-
schließlich einer öffentlichen Dienststelle zugeteilt 
ist. Dieses Luftfahrzeug hat ein äußeres Kennzei-

                                                                
1 17 AJIL Supplement 245–260 (1923). See also 32 AJIL Supplement 12–56 for the Commentary to the Draft Arti-

cles reproduced here. – The 1923 Hague Draft Rules of Aerial Warfare were never adopted in legally binding form. At 
the time of their conclusion they were, however, regarded as an authoritative attempt to clarify and formulate rules of 
air warfare, and largely corresponded to customary rules and general principles underlying the laws of war on land and 
at sea. 

2 Die Haager Luftkriegsregeln von 1923 wurden nie in rechtlich bindender Form angenommen. Die Haager Luft-
kriegsregeln haben, obwohl sie nicht geltendes Vertragsrecht geworden sind, als Ausdruck bestehender Rechtsüber-
zeugung entscheidende Bedeutung erlangt.

3 Übersetzung des Bundesministeriums der Verteidigung. 
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public non-military character. chen zu tragen, das seine Nationalität und seinen 
öffentlichen, nichtmilitärischen Charakter anzeigt. 

   

Article 5 Artikel 5 

Public non-military aircraft other than those em-
ployed for customs or police purposes shall in time 
of war bear the same external marks, and for the 
purposes of these rules shall be treated on the 
same footing, as private aircraft. 

Die öffentlichen nichtmilitärischen Luftfahrzeuge; 
außer denen, die einer Zoll- oder Polizeidienststel-
le gehören, müssen in Kriegszeiten die gleichen 
Kennzeichen tragen und werden hinsichtlich der 
vorstehenden Grundsätze genau so behandelt wie 
die Privatluftfahrzeuge. 

   

Article 6 Artikel 6 

Aircraft not comprised in Articles 3 and 4 and 
deemed to be private aircraft shall carry such pa-
pers and bear such external marks as are required 
by the rules in force in their own country. These 
marks must indicate their nationality and charac-
ter.

Die nicht unter die Artikel 3 und 4 fallenden und 
als private Luftfahrzeuge betrachteten Luftfahr-
zeuge müssen Papiere und Kennzeichen führen, 
wie sie die geltenden Grundsätze ihres Landes 
fordern. Diese Kennzeichen müssen ihre Nationa-
lität und ihren Charakter bezeichnen. 

   

Article 7 Artikel 7 

The external marks required by the above articles 
shall be so affixed that they cannot be altered in 
flight. They shall be as large as is practicable and 
shall be visible from above, from below and from 
each side. 

Die in den obigen Artikeln geforderten Kennzei-
chen müssen so angebracht werden, daß sie wäh-
rend des Fluges nicht verändert werden können. 
Sie müssen so groß wie möglich und von oben, 
unten und von jeder Seite sichtbar sein. 

   

Article 8 Artikel 8 

The external marks, prescribed by the rules in 
force in each State, shall be notified promptly to 
all other Powers. 

Die durch die in jedem Staate geltenden Grundsät-
ze vorgeschriebenen Kennzeichen müssen unver-
züglich allen anderen Mächten zur Kenntnis ge-
bracht werden. 

Modifications adopted in time of peace of the 
rules prescribing external marks shall be notified 
to all other Powers before they are brought into 
force.

In Friedenszeiten sind die Änderungen der Vor-
schriften über die Kennzeichen allen anderen 
Mächten vor ihrem Inkrafttreten zur Kenntnis zu 
bringen.

Modifications of such rules adopted at the out-
break of war or during hostilities shall be notified 
by each Power as soon as possible to all other 
Powers and at latest when they are communicated 
to their own fighting forces. 

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 ande-
ren Mächten zur Kenntnis zu bringen. 

   

Article 9 Artikel 9 

A belligerent non-military aircraft, whether public 
or private, may be converted into a military air-
craft, provided that the conversion is effected 
within the jurisdiction of the belligerent State to 
which the aircraft belongs and not on the high 
seas. 

Ein nichtmilitärisches öffentliches oder privates 
Luftfahrzeug eines kriegführenden Staates kann 
unter der Bedingung in ein militärisches Luftfahr-
zeug verwandelt werden, daß diese Umwandlung 
im Hoheitsgebiet des kriegführenden Staates, dem 
das Luftfahrzeug angehört, und nicht auf hoher 
See vorgenommen wird. 

   

Article 10 Artikel 10 

No aircraft may possess more than one nationality. Kein Luftfahrzeug kann mehr als eine Nationalität 
besitzen. 
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Chapter II — General Principles Kapitel II — Allgemeine Grundsätze 
   

Article 11 Artikel 11 

Outside the jurisdiction of any State, belligerent or 
neutral, all aircraft shall have full freedom of pas-
sage through the air and of alighting. 

Außerhalb des Hoheitsgebietes jedes kriegführen-
den oder neutralen Staates haben alle Luftfahrzeuge 
volle Freiheit des Durchfluges und der Wasserung. 

   

Article 12 Artikel 12 

In time of war any State, whether belligerent or 
neutral, may forbid or regulate the entrance, 
movement or sojourn of aircraft within its jurisdic-
tion.

In Kriegszeiten kann jeder kriegführende oder 
neutrale Staat den Einflug, die Bewegungen und 
den Aufenthalt der Luftfahrzeuge in seinem Ho-
heitsgebiet untersagen oder regeln. 

   

Chapter III — Belligerents Kapitel III — Kriegführende 
   

Article 13 Artikel 13 

Military aircraft are alone entitled to exercise bel-
ligerent rights. 

Allein die militärischen Luftfahrzeuge können die 
Rechte der Kriegführenden ausüben. 

   

Article 14 Artikel 14 

A military aircraft shall be under the command of 
a person duly commissioned or enlisted in the 
military service of the State; the crew must be ex-
clusively military. 

Ein militärisches Luftfahrzeug muß unter dem Be-
fehl einer Person stehen, die ordnungsgemäß da-
mit beauftragt ist und in den Wehrlisten des Staa-
tes geführt wird; die Besatzung muss ausschließ-
lich militärisch sein. 

   

Article 15 Artikel 15 

Members of the crew of a military aircraft shall 
wear a fixed distinctive emblem of such character 
as to be recognizable at a distance in case they be-
come separated from their aircraft. 

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 Ent-
fernung sichtbar ist. 

   

Article 16 Artikel 16 

No aircraft other than a belligerent military aircraft 
shall engage in hostilities in any form. 

Kein Luftfahrzeug außer den militärischen krieg-
führenden darf in irgendeiner Form an den Feind-
seligkeiten teilnehmen. 

The term “hostilities” includes the transmission 
during flight of military intelligence for the imme-
diate use of a belligerent. 

Der Ausdruck „Feindseligkeiten“ umfasst die 
Übermittlung von militärischen Nachrichten wäh-
rend des Fluges für den unmittelbaren Gebrauch 
eines Kriegführenden. 

No private aircraft, when outside the jurisdiction 
of its own country, shall be armed in time of war. 

Kein privates Luftfahrzeug darf außerhalb des 
Hoheitsgebietes seines eigenen Landes in Kriegs-
zeiten bewaffnet werden. 

   

Article 17 Artikel 17 

The principles laid down in the Geneva Conven-
tion, 1906, and the Convention for the Adaptation 
of the said Convention to Maritime War (No. X of 
1907) shall apply to aerial warfare and to flying 
ambulances, as well as to the control over flying 
ambulances exercised by a belligerent command-
ing officer. 

Die in der Genfer Konvention von 1906 und der 
Konvention zur Anpassung der genannten Kon-
vention an den Seekrieg (Konvention X von 1907) 
niedergelegten Grundsätze müssen auf den Luft-
krieg und die Sanitätsluftfahrzeuge sowie auf die 
über diese Sanitätsluftfahrzeuge von den kriegfüh-
renden Befehlshabern ausgeübte Kontrolle ange-
wandt werden. 



86 Haager Luftkriegsregeln (1923)  14

In order to enjoy the protection and privileges 
allowed to mobile medical units by the Geneva 
Convention, 1906, flying ambulances must bear 
the distinctive emblem of the Red Cross in addi-
tion to the usual distinguishing marks. 

Die Sanitätsluftfahrzeuge müssen, um den durch 
die Genfer Konvention von 1906 den mobilen Sa-
nitätsformationen eingeräumten Schutz und die 
dort aufgeführten Vorrechte zu genießen, außer ih-
ren gewöhnlichen nationalen Kennzeichen das 
Abzeichen des Roten Kreuzes tragen.  

   

Chapter IV — Hostilities Kapitel IV — Feindseligkeiten 
   

Article 18 Artikel 18 

The use of tracer, incendiary, or explosive projec-
tiles by or against air, is not prohibited. 

Der Gebrauch von zündenden oder explosiven 
Spurgeschossen durch oder gegen ein Luftfahr-
zeug ist nicht verboten. 

This provision applies equally to States which 
are parties to the Declaration of St. Petersburg, 
1868, and to those which are not. 

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. 

   

Article 19 Artikel 19 

The use of false external marks is forbidden. Die Verwendung falscher Kennzeichen ist verboten. 
   

Article 20 Artikel 20 

When an aircraft has been disabled, the occupants 
when endeavoring to escape by means of para-
chute must not be attacked in the course of their 
descent. 

Falls ein Luftfahrzeug manövrierunfähig geschos-
sen ist, dürfen die Besatzungsmitglieder, die mit 
Fallschirmen zu entkommen suchen, während des 
Niedergleitens nicht angegriffen werden. 

   

Article 21 Artikel 21 

The use of aircraft for the purpose of disseminat-
ing propaganda shall not be treated as an illegiti-
mate means of warfare.  

Die Verwendung eines Luftfahrzeuges zu Propa-
gandazwecken ist nicht als ein unerlaubtes Mittel 
der Kriegführung zu betrachten. 

Members of the crews of such aircraft must not be 
deprived of their rights as prisoners of war on the 
charge that they have committed such an act. 

Die Besatzungsmitglieder eines solchen Luft-
fahrzeuges dürfen ihrer Rechte als Krieggefangene 
nicht deshalb beraubt werden, weil sie eine solche 
Handlung begangen haben.

   

Bombardment  Bombardierung  
   

Article 22 Artikel 22 

Aerial bombardment for the purpose of terrorizing 
the civilian population, of destroying or damaging 
private property not of a military character, or of 
injuring non-combatants is prohibited. 

Das Luftbombardement zur Terrorisierung der Zi-
vilbevölkerung und Zerstörung oder Beschädigung 
von Privateigentum nichtmilitärischen Charakters 
oder zur Verletzung von Nichtkombattanten ist 
verboten. 

   

Article 23 Artikel 23 

Aerial bombardment for the purpose of enforcing 
compliance with requisitions in kind or payment 
of contributions in money is prohibited. 

Das Luftbombardement zu dem Zweck, die 
Durchführung einer Sachrequisition oder die Zah-
lung einer Geldkontribution zu erzwingen, ist ver-
boten.

   

Article 24 Artikel 24 

(1) Aerial bombardment is legitimate only when 1) Das Luftbombardement ist nur dann berech-
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directed at a military objective, that is to say, an 
object of which the destruction or injury would 
constitute a distinct military advantage to the bel-
ligerent. 

tigt, 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. 

(2) Such bombardment is legitimate only when 
directed exclusively at the following objectives: 
military forces; military works; military estab-
lishments or depots; factories constituting impor-
tant and well-known centres engaged in the manu-
facture of arms, ammunition, or distinctively mili-
tary supplies; lines of communication or transpor-
tation used for military purposes. 

2) Ein solches Bombardement ist nur dann 
rechtmäßig, wenn es ausschließlich gegen folgen-
de Ziele gerichtet ist: militärische Streitkräfte, mi-
litärische Anlagen, Gebäude oder Magazine, Fab-
riken, die wichtige und wohlbekannte Werke zur 
Herstellung von Waffen, Munition oder gekenn-
zeichnete militärische Bedarfsgegenständen sind, 
Verkehrs- oder Transportlinien, die für militäri-
sche Zwecke benutzt werden. 

(3) The bombardment of cities, towns, villages, 
dwellings, or buildings not in the immediate 
neighborhood of the operations of land forces is 
prohibited. In cases where the objectives specified 
in paragraph 2 are so situated, that they cannot be 
bombarded without the indiscriminate bombard-
ment of the civilian population, the aircraft must 
abstain from bombardment. 

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 unter-
schiedslose Bombardierung der Zivilbevölkerung 
eintritt, müssen die Luftfahrzeuge von der Bom-
bardierung abstehen. 

(4) In the immediate neighborhood of the opera-
tions of land forces, the bombardment of cities, 
towns, villages, dwellings, or buildings is legiti-
mate provided that there exists a reasonable pre-
sumption that the military concentration is suffi-
ciently important to justify such bombardment, 
having regard to the danger thus caused to the ci-
vilian population. 

4) In der unmittelbaren Umgebung der Land-
streitkräfte ist die Bombardierung der Städte, Dör-
fer, Ansiedlungen und Gebäude berechtigt, vor-
ausgesetzt, daß eine begründete Vermutung be-
steht, daß die militärischen Ansammlungen dort 
belangreich genug sind, um das Bombardement im 
Hinblick auf die der Zivilbevölkerung daraus er-
wachsenden Gefahr zu rechtfertigen. 

(5) A belligerent State is liable to pay compen-
sation for injuries to person or to property caused 
by the violation by any of its officers or forces of 
the provisions of this article. 

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 zuge-
fügt sind. 

   

Article 25 Artikel 25 

In bombardment by aircraft all necessary steps 
must be taken by the commander to spare as far as 
possible buildings dedicated to public worship, art, 
science, or charitable purposes, historic monu-
ments, hospital ships, hospitals, and other places 
where the sick and wounded are collected, pro-
vided such buildings, objects or places are not at 
the time used for military purposes. Such build-
ings, objects and places must by day be indicated 
by marks visible to aircraft. The use of marks to 
indicate other buildings, objects or places than 
those specified above is to be deemed an act of 
perfidy. The marks used as aforesaid shall be in 
the case of buildings protected under the Geneva 

Bei Luftbombardements müssen durch den Be-
fehlshaber alle nötigen Maßnahmen ergriffen wer-
den, um soweit als möglich die religiösen, künst-
lerischen, wissenschaftlichen und wohltätigen  
Zwecken dienenden Gebäude, geschichtlichen 
Denkmäler, Lazarettschiffe, Lazarette und andere 
Sammelstellen der Kranken und Verwundeten zu 
schonen, vorausgesetzt, daß diese Gebäude, Ge-
genstände und Plätze nicht gleichzeitig militäri-
schen Zwecken dienen. Diese Denkmäler, Gegen-
stände und Örtlichkeiten müssen bei Tage den 
Luftfahrzeugen durch sichtbare Zeichen kenntlich 
gemacht werden. Die Verwendung dieser Zeichen 
zur Kenntlichmachung anderer Gebäude, Gegen-
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Convention the red cross on a white ground, and in 
the case of other protected buildings a large rec-
tangular panel divided diagonally into two pointed 
triangular portions, one black and the other white. 

stände 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 Konvention geschützten Gebäuden das rote 
Kreuz auf weißem Grund und bei den anderen ge-
schützten Gebäuden ein großes rechteckiges Feld, 
das durch eine Diagonale in zwei Rechtecke, ein 
weißes und ein schwarzes, geteilt wird. 

A belligerent who desires to secure by night the 
protection for the hospitals and other privileged 
buildings above mentioned must take the neces-
sary measures to render the special signs referred 
to sufficiently visible. 

Ein Kriegführender, der den Schutz der Lazaret-
te und anderer, oben erwähnter bevorrechtigter 
Gebäude nachts sicherstellen will, muß die nötigen 
Maßnahmen ergreifen, um deren obenerwähnte 
besondere Bezeichnungen hinlänglich sichtbar zu 
machen. 

   

Article 26 Artikel 26 

The following special rules are adopted for the 
purpose of enabling States to obtain more efficient 
protection for important historic monuments situ-
ated within their territory, provided that they are 
willing to refrain from the use of such monuments 
and a surrounding zone for military purposes, and 
to accept a special regime for their inspection. 

Die nachfolgenden besonderen Grundsätze werden 
vereinbart, um es Staaten zu ermöglichen, einen 
wirksameren Schutz für die auf ihrem Gebiet lie-
genden 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 be-
nutzen, und eine Sonderregelung für ihre Kontrol-
le annehmen. 

(1) A State shall be entitled, if it sees fit, to es-
tablish a zone of protection round such monu-
ments situated in its territory. Such zones shall in 
time of war enjoy immunity from bombardment. 

1) Ein Staat hat die Möglichkeit, wenn er es für 
angebracht hält, eine Schutzzone um die auf sei-
nem Gebiet liegenden Denkmäler dieser Art zu 
schaffen. In Kriegszeiten sollen diese Zonen vor 
Bombardements geschützt sein. 

(2) The monuments round which a zone is es-
tablished shall be notified to other Powers in peace 
time through the diplomatic channel; the notifica-
tion shall also indicate the limits of the zones. The 
notification may not be withdrawn in time of war. 

2) Die Denkmäler, um die eine Zone geschaf-
fen werden soll, sind schon in Friedenszeiten den 
anderen Mächten auf diplomatischem Wege zur 
Kenntnis zu bringen. Die Notifizierung hat gleich-
falls die Grenze dieser Zone anzugeben. Diese No-
tifizierung kann in Kriegszeiten nicht widerrufen 
werden. 

(3) The zone of protection may include, in addi-
tion to the area actually occupied by the monu-
ment or group of monuments, an outer zone, not 
exceeding 500 meters in width, measured from the 
circumference of the said area.  

3) Die Schutzzone kann außer dem durch das 
Denkmal oder die Gruppe von Denkmälern einge-
nommenen Raum eine anschließende Zone umfas-
sen, deren Breite 500 m von dem Umfang des ge-
nannten Raumes an nicht überschreiten darf. 

(4) Marks clearly visible from aircraft either by 
day or by night will be employed for the purpose 
of ensuring the identification by belligerent airmen 
of the limits of the zones. 

4) Zur sicheren Erkennung der Schutzzonen-
grenze durch kriegführende Luftfahrzeuge sind 
tags wie nachts Bezeichnungen zu verwenden, die 
für Luftfahrzeuge gut sichtbar sind. 

(5) The marks on the monuments themselves 
will be those defined in Article 25. The marks em-
ployed for indicating the surrounding zones will 
be fixed by each State adopting the provisions of 
this article, and will be notified to other Powers at 

5) Die an den Denkmälern selbst anzubringen-
den Kennzeichen sind die im Artikel 25 angege-
benen. Die zur Bezeichnung der Schutzzonen 
verwendeten Zeichen werden durch jenen Staat 
festgesetzt, der diesen Artikel annimmt und den 
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the same time as the monuments and zones are 
notified. 

anderen Mächten gleichzeitig mit der Notifizie-
rung der Liste der Denkmäler und der Schutzräu-
me notifiziert. 

(6) Any abusive use of the marks indicating the 
zones referred to in paragraph 5 will be regarded 
as an act of perfidy. 

6) Jede mißbräuchliche Verwendung der im 
Absatz 5 vorgesehenen Kennzeichen wird als eine 
Betrugshandlung angesehen. 

(7) A State adopting the provisions of this arti-
cle must abstain from using the monument and the 
surrounding zone for military purposes, or for the 
benefit in any way whatever of its military organi-
zation, or from committing within such monument 
or zone any act with a military purpose in view.  

7) Ein Staat, der die Abmachungen dieses Arti-
kels annimmt, muß davon absehen, sich dieser hi-
storischen Denkmäler und der umgebenden Zone 
für militärische Zwecke oder irgendeine art zum 
Nutzen seiner militärischen Organisation zu be-
dienen, und muß auch davon Abstand nehmen, in-
nerhalb des Denkmales oder dieser Zone irgendei-
ne Handlung mit militärischer Zielsetzung vorzu-
nehmen.

(8) An inspection committee consisting of three 
neutral representatives accredited to the State 
adopting the provisions of this article, or their 
delegates, shall be appointed for the purpose of 
ensuring that no violation is committed of the pro-
visions of paragraph 7. One of the members of the 
committee of inspection shall be the representative 
(or his delegate) of the State to which has been en-
trusted the interests of the opposing belligerent.  

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 si-
cherzustellen, daß keinerlei Verletzung der Be-
stimmungen des Absatz 7 stattfindet. Eines der 
Mitglieder dieses Überwachungsausschusses soll 
der diplomatische Vertreter oder dessen Stellver-
treter desjenigen Staates sein, dem die Wahrneh-
mung der Interessen der anderen kriegführenden 
Macht anvertraut ist. 

   

Espionage  Sp ionage  
   

Article 27 Artikel 27 

Any person on board a belligerent or neutral air-
craft is to be deemed a spy only if acting clandes-
tinely or on false presences he obtains or seeks to 
obtain, while in the air, information within bellig-
erent jurisdiction or in the zone of operations of a 
belligerent with the intention of communicating it 
to the hostile party.  

Eine Person, die sich an Bord eines kriegführen-
den 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 ver-
sucht in der Absicht, sie der gegnerischen Partei 
mitzuteilen. 

   

Article 28 Artikel 28 

Acts of espionage committed after leaving the air-
craft by members of the crew of an aircraft or by 
passengers transported by it are subject to the pro-
visions of the Land Warfare Regulations. 

Die Spionagehandlungen, die Mitglieder der Be-
satzung eines Luftfahrzeuges oder von ihm beför-
derte Fluggäste nach Verlassen des Luftfahrzeuges 
begehen, bleiben den Vorschriften des Reglements 
über die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges 
unterworfen. 

   

Article 29 Artikel 29 

Punishment of the acts of espionage referred to in 
Articles 27 and 28 is subject to Articles 30 and 31 

Die Bestrafung der Spionagehandlungen im Sinne 
der Artikel 27 und 28 unterliegt den Artikeln 30 
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of the Land Warfare Regulations. und 31 der Ordnung der Gesetze und Gebräuche 
des Landkrieges. 

   

Chapter V — Military Authority over Enemy and
Neutral Aircraft and Persons on Board 

Kapitel V — Die militärische Gewalt über 
feindliche und neutrale Luftfahrzeuge und 

die Personen an Bord 
   

Article 30 Artikel 30 

In case a belligerent commanding officer considers 
that the presence of aircraft is likely to prejudice 
the success of the operations in which he is en-
gaged at the moment, he may prohibit the passing 
of neutral aircraft in the immediate vicinity of the 
forces or may oblige them to follow a particular 
route. A neutral aircraft which does not conform to 
such directions, of which it has had notice issued 
by the belligerent commanding officer, may be 
fired upon. 

Falls ein Befehlshaber einer kriegführenden Partei 
der Auffassung ist, daß eine Anwesenheit von 
Luftfahrzeugen geeignet ist, den Erfolg der einge-
leiteten Operationen zu gefährden, kann er das 
Vorbeifliegen neutraler Luftfahrzeuge in der un-
mittelbaren Umgebung seiner Streitkräfte verbie-
ten und ihnen einen Reiseweg vorschreiben. Das 
neutrale Luftfahrzeug, das sich einer solchen Vor-
schrift, 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. 

   

Article 31 Artikel 31 

In accordance with the principles of Article 53 of 
the Land Warfare Regulations, neutral private air-
craft found upon entry in the enemy’s jurisdiction 
by a belligerent occupying force may be requisi-
tioned, subject to the payment of full compensa-
tion.

Nach den Grundsätzen des Artikel 53 der Ordnung 
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. 

   

Article 32 Artikel 32 

Enemy public aircraft, other than those treated on 
the same footing private aircraft, shall be subject 
to confiscation without prize proceedings. 

Die feindlichen öffentlichen Luftfahrzeuge, soweit 
sie nicht den privaten Luftfahrzeugen gleichgestellt 
werden, unterliegen der Einziehung, ohne daß ein 
Prisenverfahren erforderlich ist. 

   

Article 33 Artikel 33 

Belligerent non-military aircraft, whether public or 
private, flying within the jurisdiction of their own 
State, are liable to be fired upon unless they make 
the nearest available landing on the approach of 
enemy military aircraft. 

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. 

   

Article 34 Artikel 34 

Belligerent non-military aircraft, whether public or 
private, are liable to be fired upon, if they fly 
(1) within the jurisdiction of the enemy, or (2) in 
the immediate vicinity thereof and outside the ju-
risdiction of their own State, or (3) in the immedi-

Die öffentlichen wie privaten nichtmilitärischen 
Luftfahrzeuge eines Kriegführenden setzen sich 
der Gefahr aus, unter Feuer genommen zu werden, 
beim Überfliegen: 1) des feindlichen Hoheitsge-
bietes; 2) der unmittelbaren Nachbarschaft dieses 
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ate vicinity of the military operations of the enemy 
by land or sea. 

Hoheitsgebietes und außerhalb desjenigen ihres 
Landes; 3) in der unmittelbaren Umgebung der 
militärischen Operationen des Feindes zu Lande 
oder zur See. 

   

Article 35 Artikel 35 

Neutral aircraft flying within the jurisdiction of a 
belligerent, and warned of the approach of military 
aircraft of the opposing belligerent, must make the 
nearest available landing. Failure to do so exposes 
them to the risk of being fired upon. 

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. 

   

Article 36 Artikel 36 

When an enemy military aircraft falls into the 
hands of a belligerent, the members of the crew 
and the passengers, if any, may be made prisoners 
of war. 

Wenn ein feindliches militärisches Luftfahrzeug 
einem Kriegführenden in die Hände fällt, können 
die Mitglieder der Besatzung und die etwaigen 
Fahrgäste zu Kriegsgefangenen gemacht werden. 

The same rule applies to the members of the 
crew and the passengers, if any, of an enemy pub-
lic non-military aircraft, except that in the case of 
public non-military aircraft devoted exclusively to 
the transport of passengers, the passengers will be 
entitled to be released unless they are in the ser-
vice of the enemy, or are enemy nationals fit for 
military service. 

Derselbe Grundsatz gilt für die Mitglieder der 
Besatzung und die etwaigen Fluggäste eines öf-
fentlichen nichtmilitärischen feindlichen Flugzeu-
ges, außer wenn diese im Falle öffentlicher, 
nichtmilitärischer Luftfahrzeuge, die ausschließ-
lich der Beförderung von Fluggästen dienen, ein 
Recht auf Freilassung haben, sofern sie nicht im 
Dienste des Feindes stehen oder feindliche wehr-
fähige Staatsangehörige sind. 

If an enemy private aircraft falls into the hands 
of a belligerent, members of the crew who are en-
emy nationals, or who are neutral nationals in the 
service of the enemy, may be made prisoners of 
war. Neutral members of the crew, who are not in 
the service of the enemy are entitled to be released 
if they sign a written undertaking not to serve in 
any enemy aircraft while hostilities last. Passen-
gers are entitled to be released unless they are in 
the service of the enemy or are enemy nationals fit 
for military service, in which cases they may be 
made prisoners of war. 

Wenn ein privates Luftfahrzeug in die Hände 
des Feindes fällt können die Mitglieder der Besat-
zung, die feindliche Staatsangehörige oder neutra-
le Staatsangehörige im Dienste des Feindes sind, 
zu Kriegsgefangenen gemacht werden. Die neutra-
len Besatzungsmitglieder, die nicht im Dienste des 
Feindes stehen, haben ein Recht auf Freilassung, 
wenn sie eine schriftliche Verpflichtung unter-
zeichnen, 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 wehr-
fähige feindliche Staatsangehörige sind, in wel-
chem Falle sie zu Kriegsgefangenen gemacht wer-
den können. 

Release may in any case be delayed if the mili-
tary interests of the belligerents so require. 

Die Freilassung kann in allen Fällen, wo die mi-
litärischen Interessen des Kriegführenden es erfor-
dern, hinausgeschoben werden. 

The belligerent may hold as prisoners of war any 
member of the crew or any passenger whose ser-
vice in a flight at the close of which he has been 
captured has been of special and active assistance 
to the enemy. 

Der Kriegführende kann jedes Besatzungsmit-
glied oder jeden Fahrgast, der durch sein Verhal-
ten während des Fluges, an dessen Abschluß er 
festgenommen wurde, den Feind in bestimmter 
und aktiver Weise unterstützt hat, als Kriegsge-
fangenen zurückhalten. 
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The names of individuals released after giving a 
written undertaking in accordance with the third 
paragraph of this article will be notified to the op-
posing belligerent, who must not knowingly em-
ploy them in violation of their undertaking. 

Die Namen der Personen, die nach Unterzeich-
nung der im dritten Absatz des vorstehenden Arti-
kels vorgesehenen Verpflichtungserklärung freige-
lassen sind, sind dem anderen Kriegführenden 
mitzuteilen, der sie nicht wissentlich unter Verlet-
zung ihrer Verpflichtung beschäftigen darf. 

   

Article 37 Artikel 37 

Members of the crew of a neutral aircraft which 
has been detained by a belligerent shall be released 
unconditionally, if they are neutral nationals and 
not in the service of the enemy. If they are enemy 
nationals or in the service of the enemy, they may 
be made prisoners of war. 

Die Besatzungsmitglieder eines neutralen Luft-
fahrzeuges, das durch einen Kriegführenden an-
gehalten 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 Kriegsge-
fangenen gemacht werden. 

Passengers are entitled to be released unless they 
are in the service of the enemy or are enemy na-
tionals fit for military service, in which cases they 
may be made prisoners of war. 

Die Fahrgäste müssen freigelassen werden, so-
fern sie nicht im Dienste des Feindes stehen oder 
wehrfähige feindliche Staatsangehörige sind, in 
welchem falle sie zu Kriegsgefangenen gemacht 
werden können. 

Release may in any case be delayed if the mili-
tary interests of the belligerent so require. 

Die Freilassung kann in allen Fällen hinausge-
schoben werden, wo die militärischen Interessen 
des Kriegführenden dies erfordern. 

The belligerent may hold as prisoners of war any 
member of the crew or any passenger whose ser-
vice in a flight at the close of which he has been 
captured has been of special and active assistance 
to the enemy. 

Der Kriegführende kann jedes Besatzungsmit-
glied oder jeden Fahrgast, der durch sein Verhal-
ten während des Fluges, an dessen Abschluß er 
festgenommen wurde, den Feind in bestimmter 
und aktiver Weise unterstützt hat, als Kriegsge-
fangenen zurückhalten. 

   

Article 38 Artikel 38 

Where under the provisions of Articles 36 and 37 
it is provided that members of the crew or passen-
gers may be made prisoners of war, it is to be un-
derstood that, if they are not members of the 
armed forces, they shall be entitled to treatment 
not less favorable than that accorded to prisoners 
of war. 

Wenn die Bestimmungen der Artikel 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 weni-
ger günstig ist als die den Kriegsgefangenen ge-
währte. 

   

Chapter VI — Belligerent Duties towards 
Neutral States and 

Neutral Duties towards Belligerent States 

Kapitel VI — Pflichten der Kriegführenden 
gegenüber den neutralen Staaten und 

Pflichten der Neutralen gegenüber 
den kriegführenden Staaten 

   

Article 39 Artikel 39 

Belligerent aircraft are bound to respect the rights 
of neutral Powers and to abstain within the juris-
diction of a neutral State from the commission of 
any act which it is the duty of that State to prevent.

Die kriegführenden Luftfahrzeuge sind verpflich-
tet, 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. 
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Article 40 Artikel 40 

Belligerent military aircraft are forbidden to enter 
the jurisdiction of a neutral State. 

Es ist einem militärischen Luftfahrzeug eines 
Kriegführenden verboten, in das Hoheitsgebiet ei-
nes neutralen Staates einzudringen. 

   

Article 41 Artikel 41 

Aircraft on board vessels of war, including air-
craft-carriers, shall be regarded as part of such 
vessels. 

Das Luftfahrzeug an Bord eines Kriegsschiffes 
einschließlich der Flugzeugträger sollen als Teil 
dieses Schiffes betrachtet werden. 

   

Article 42 Artikel 42 

A neutral government must use the means at its 
disposal to prevent the entry within its jurisdiction 
of belligerent military aircraft and to compel them 
to alight if they have entered such jurisdiction. 

Eine neutrale Regierung ist verpflichtet, alle ihr 
zur Verfügung stehenden Mittel zu verwenden, um 
den Einflug kriegführender, militärischer Luft-
fahrzeuge in ihr Hoheitsgebiet zu verhindern und, 
wenn die darin eingeflogen sind, sie zur Landung 
oder Wasserung zu zwingen. 

A neutral government shall use the means at its 
disposal to intern any belligerent military aircraft 
which is within its jurisdiction after having 
alighted for any reason whatsoever, together with 
its crew and the passengers, if any. 

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 hervor-
gerufene Landung oder Wasserung in ihrem Ho-
heitsgebiet befindet, ebenso wie die Besatzung 
und etwaige Fahrgäste zu internieren. 

   

Article 43 Artikel 43 

The personnel of a disabled belligerent military 
aircraft rescued outside neutral waters and brought 
into the jurisdiction of a neutral State by a neutral 
military aircraft and there landed shall be interned. 

Die Besatzung eines in Luftnot befindlichen krieg-
führenden militärischen Luftfahrzeugs, die außer-
halb der neutralen Hoheitsgewässer gerettet und 
durch ein neutrales militärisches Luftfahrzeug in 
das Hoheitsgebiet eines neutralen Staates gebracht 
und dort gelandet ist, ist zu internieren. 

   

Article 44 Artikel 44 

The supply in any manner, directly or indirectly, 
by a neutral government to a belligerent Power of 
aircraft, parts of aircraft, or material, supplies or 
munitions required for aircraft is forbidden. 

Die unmittelbare oder mittelbare Lieferung von 
Luftfahrzeugen, Einzelteilen oder Material, Aus-
rüstungsstücken oder Munition für Luftfahrzeuge 
durch eine neutrale Regierung an eine kriegfüh-
rende Macht ist verboten. 

   

Article 45 Artikel 45 

Subject to the provisions of Article 46, a neutral 
Power is not bound to prevent the export or transit 
on behalf of a belligerent of aircraft, parts of air-
craft, or material, supplies or munitions for air-
craft. 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikel 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. 

   

Article 46 Artikel 46 

A neutral government is bound to use the means at 
its disposal: 

Eine neutrale Macht ist verpflichtet, die ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel zu verwenden, um: 

(1) To prevent the departure from its jurisdiction 
of an aircraft in a condition to make a hostile at-
tack against a belligerent Power, or carrying or ac-

1) auf ihrem Hoheitsgebiet den Start eines Luft-
fahrzeuges zu verhindern, das in der Lage ist, ei-
nen Angriff gegen eine kriegführende Macht zu 
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companied by appliances or materials the mount-
ing or utilisation of which would enable it to make 
a hostile attack, if there is reason to believe that 
such aircraft is destined for use against a belliger-
ent Power. 

unternehmen, oder das Apparate oder Material 
trägt oder in seiner Begleitung hat, deren Montage 
oder Verwendung ihm gestatten würde, einen An-
griff zu unternehmen, wenn Gründe für die An-
nahme vorhanden sind, daß dieses Luftfahrzeug 
dazu bestimmt ist, gegen eine kriegführende 
Macht verwendet zu werden, 

(2) To prevent the departure of an aircraft the 
crew of which includes any member of the com-
batant forces of a belligerent Power. 

2) den Start eines Luftfahrzeuges zu verhindern, 
zu dessen Besatzung irgendein Mitglied der Streit-
kräfte einer kriegführenden Macht zählt, 

(3) To prevent work upon an aircraft designed to 
prepare it to depart in contravention of the purpose 
of this article. 

3) die Ausführung von Arbeiten an einem Luft-
fahrzeug zu verhindern, die dazu bestimmt sind, 
dessen Start entgegen den Zwecken des vorste-
henden Artikels vorzubereiten. 

On the departure by air of any aircraft des-
patched by persons or companies in neutral juris-
diction to the order of a belligerent Power, the 
neutral government must prescribe for such air-
craft a route avoiding the neighbourhood of the 
military operations of the opposing belligerent, 
and must exact whatever guarantees may be re-
quired to ensure that the aircraft follows the route 
prescribed. 

Beim Start jedes Luftfahrzeuges, das durch Per-
sonen oder Gesellschaften, die sich auf neutralem 
Hoheitsgebiet befinden, an eine kriegführende 
Macht geschickt wird, muß die neutrale Regierung 
diesen Luftfahrzeugen einen Reiseweg vorschrei-
ben, der die Nähe der militärischen Operationen 
des anderen Kriegführenden meidet, und muß alle 
notwendigen Sicherheiten verlangen, um sich zu 
vergewissern, daß diese Luftfahrzeuge dem vorge-
schriebenen Reiseweg folgen. 

   

Article 47 Artikel 47 

A neutral State is bound to take such steps as the 
means at its disposal permit to prevent within its 
jurisdiction aerial observation of the movements, 
operations or defences of one belligerent, with the 
intention of informing the other belligerent. 

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 Kriegfüh-
renden zu verhindern. 

This provision applies equally to a belligerent 
military aircraft on board a vessel of war. 

Diese Bestimmung gilt gleichfalls für ein krieg-
führendes militärisches Luftfahrzeug an Bord ei-
nes Kriegsschiffes. 

   

Article 48 Artikel 48 

The action of a neutral Power in using force or 
other means at its disposal in the exercise of its 
lights or duties under these rules cannot be re-
garded as a hostile act. 

Wenn eine neutrale Macht in Ausübung ihrer 
Rechte und ihrer Pflichten, die sich aus den vor-
stehenden Bestimmungen ergeben, zur Gewalt  
oder irgendeinem anderen ihr zur Verfügung ste-
henden Mittel greift, so kann diese Tatsache nicht 
als feindselige Handlung angesehen werden. 

   

Chapter VII — Visit and Search, Capture and 
Condemnation

Kapitel VII — Durchsuchung, Wegnahme und 
Einziehung

   

Article 49 Artikel 49 

Private aircraft are liable to visit and search and to 
capture by belligerent military aircraft. 

Die privaten Luftfahrzeuge unterliegen der Durch-
suchung und Wegnahme seitens der militärischen 
Luftfahrzeuge der Kriegführenden. 
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Article 50 Artikel 50 

Belligerent military aircraft have the right to order 
public non-military and private aircraft to alight in 
or proceed for visit and search to a suitable local-
ity reasonably accessible. 

Die militärischen Luftfahrzeuge der Kriegführen-
den haben das Recht, den öffentlichen nichtmilitä-
rischen und privaten Luftfahrzeugen zu befehlen, 
zu landen oder zu wassern oder sich zur Durchsu-
chung an einen geeigneten, in angemessener Wei-
se zugänglichen Ort zu begeben. 

Refusal, after warning, to obey such orders to 
alight or to proceed to such a locality for examina-
tion exposes an aircraft to the risk of being fired 
upon.

Die Weigerung nach entsprechender Warnung, 
den Befehl zum Landen oder Wassern zum Zwek-
ke der Untersuchung an diesem Orte nachzukom-
men, setzt das Luftfahrzeug der Gefahr aus, unter 
Feuer genommen zu werden. 

   

Article 51 Artikel 51 

Neutral public non-military aircraft, other than 
those which are to be treated as private aircraft, are 
subject only to visit for the purpose of the verifica-
tion of their papers. 

Die neutralen öffentlichen nichtmilitärischen Luft-
fahrzeuge, soweit sie nicht als private Luftfahr-
zeuge zu behandeln sind, unterliegen nur der 
Nachprüfung der Papiere. 

   

Article 52 Artikel 52 

Enemy private aircraft are liable to capture in all 
circumstances. 

Ein feindliches privates Luftfahrzeug unterliegt 
unter allen Umständen der Wegnahme. 

   

Article 53 Artikel 53 

A neutral private aircraft is liable to capture if it: Ein privates neutrales Luftfahrzeug ist der Weg-
nahme unterworfen: 

(a) resists the legitimate exercise of belligerent 
rights;

a) wenn es sich der rechtmäßigen Ausübung der 
Rechte der Kriegführenden widersetzt; 

(b) violates a prohibition of which it has had no-
tice issued by a belligerent commanding officer 
under Article 30; 

b) wenn es gegen das Verbot verstößt, von dem 
es durch die auf Grund der Bestimmungen des Ar-
tikel 30 erfolgte Veröffentlichung eines militäri-
schen Befehlshabers einer kriegführenden Macht 
Kenntnis hat; 

(c) is engaged in unneutral service; country; c) wenn es sich einer neutralitätswidrigen Unter-
stützung schuldig macht; 

(d) is armed in time of war when outside the ju-
risdiction of its own country; 

d) wenn es in Kriegszeiten außerhalb des Hoheits-
gebietes seines eigenen Landes bewaffnet ist; 

(e) has no external marks or uses false marks; e) wenn es keine Kennzeichen hat oder falsche 
Kennzeichen benutzt; 

(f) has no papers or insufficient or irregular pa-
pers;

f) wenn es keine Bordpapiere hat oder wenn die 
Papiere unzureichend oder vorschriftswidrig sind; 

(g) is manifestly out of line between the point of 
departure and the point of destination indicated in 
its papers and, after such enquiries as the belliger-
ent may deem necessary, no good cause is shown 
for the deviation. The aircraft, together with its 
crew and passengers, if any, may be detained by 
the belligerent, pending such enquiries; 

g) wenn es sich offensichtlich außerhalb des Rei-
seweges zwischen den in seinen Papieren angege-
benen 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 fest-
gehalten werden; 
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(h) carries, or itself constitutes, contraband of 
war;

h) wenn es Kriegskonterbande mit sich führt oder 
selber eine solche darstellt; 

(i) is engaged in breach of a blockade duly es-
tablished and effectivly maintained; 

i) wenn es versucht, eine rechtmäßig verhängte 
und wirksam durchgeführte Blocklade zu durch-
brechen; 

(k) has been transferred from belligerent to neu-
tral nationality at a date and in circumstances indi-
cating an intention of evading the consequences to 
which an enemy aircraft, as such, is exposed. 

k) wenn es seine Zugehörigkeit zu einem krieg-
führenden Staat in eine neutrale Nationalität zu ei-
nem Zeitpunkt und unter Umständen verwandelt, 
die die Absicht andeuten, den Gefahren zu entge-
hen, denen ein feindliches Luftfahrzeug als sol-
ches ausgesetzt ist. 

Provided that in each case, except (k), the 
ground for capture shall be an act carried out in the 
flight in which the neutral aircraft came into bel-
ligerent hands, i.e., since it left its point of depar-
ture and before it reached its point of destination. 

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 wel-
chem das neutrale Luftfahrzeug in die Hände des 
Kriegführenden gefallen ist, d. h. seit es seinen 
Startplatz verlassen und ehe es seinen Bestim-
mungsplatz erreicht hat. 

   

Article 54 Artikel 54 

The papers of a private aircraft will be regarded as 
insufficient or irregular if they do not establish the 
nationality of the aircraft and indicate the names 
and nationality of the crew and passengers, the 
points of departure and destination of the flight, 
together with particulars of the cargo and the con-
ditions under which it is transported. The logs 
must also be included. 

Die Papiere eines Luftfahrzeuges sind als unzurei-
chend 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 La-
dung und Bedingungen, unter denen sie befördert 
wird. Die Bordbücher sind damit einzubegreifen. 

   

Article 55 Artikel 55 

Capture of an aircraft or of goods on board an air-
craft shall be made the subject of prize proceed-
ings, in order that any neutral claim may be duly 
heard and determined. 

Die Wegnahme eines Luftfahrzeuges oder der an 
Bord befindlichen Waren ist einem Prisengericht 
zu unterbreiten, damit jeder neutrale Anspruch ge-
bührend geprüft und beurteilt werden kann. 

   

Article 56 Artikel 56 

A private aircraft captured upon the ground that it 
has no external marks or is using false marks, or 
that it is armed in time of war outside the jurisdic-
tion of its own country, is liable to condemnation. 

Ein privates Luftfahrzeug, das beschlagnahmt ist, 
weil es keine Kennzeichen hat oder falsche Kenn-
zeichen führt oder weil es in Kriegszeiten außer-
halb des Hoheitsgebietes seines eigenen Landes 
bewaffnet ist, unterliegt der Einziehung. 

A neutral private aircraft captured upon the 
ground that it has disregarded the direction of a 
belligerent commanding officer under Article 30 is 
liable to condemnation, unless it can justify its 
presence within the prohibited zone. 

Ein neutrales privates Luftfahrzeug, das be-
schlagnahmt ist, weil es dem durch einen Befehls-
haber einer kriegführenden Macht auf Grund des 
Artikel 30 gegebenen Befehle nicht nachgekom-
men ist, unterliegt der Einziehung sofern es nicht 
seine Anwesenheit in der verbotenen Zone recht-
fertigt. 

In all other cases, the prize court in adjudicating 
upon any case of capture of an aircraft or its cargo, 

In allen anderen Fällen hat das Prisengericht, das 
die Gültigkeit der Wegnahme eines Luftfahrzeu-
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or of postal correspondence on board an aircraft, 
shall apply the same rules as would be applied to a 
merchant vessel or its cargo or to postal corre-
spondence on board a merchant vessel. 

ges oder seiner Ladung oder der an Bord eines 
Luftfahrzeuges befindlichen Postsachen beurteilt, 
die gleichen Grundsätze anzuwenden wie bei ei-
nem Handelsschiff oder bei seiner Ladung oder 
bei den an Bord eines Handelsschiffes befindli-
chen Postsachen. 

   

Article 57 Artikel 57 

Private aircraft which are found upon visit and 
search to be enemy aircraft may be destroyed if 
the belligerent commanding officer finds it neces-
sary to do so, provided that all persons on board 
have first been placed in safety and all the papers 
of the aircraft have been preserved. 

Ein privates Luftfahrzeug, das sich nach der 
Durchsuchung als feindliches erweist, kann zer-
stört werden, wenn der Befehlshaber der kriegfüh-
renden Macht dies für notwendig erachtet, voraus-
gesetzt, daß alle an Bord befindlichen Personen 
vorher in Sicherheit gebracht und alle Papiere des 
Luftfahrzeuges in Verwahrung genommen sind. 

   

Article 58 Artikel 58 

Private aircraft which are found upon visit and 
search to be neutral aircraft liable to condemnation 
upon the ground of unneutral service, or upon the 
ground that they have no external marks or are 
bearing false marks, may be destroyed, if sending 
them in for adjudication would be impossible or 
would imperil the safety of the belligerent aircraft 
or the success of the operations in which it is en-
gaged. Apart from the cases mentioned above, a 
neutral private aircraft must not be destroyed ex-
cept in the gravest military emergency, which 
would not justify the officer in command in releas-
ing it or sending it in for adjudication. 

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 führ-
te, 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 Luftfahr-
zeug nur dann zerstört werden, wenn eine militäri-
sche Notwendigkeit von größter Dringlichkeit be-
steht, die dem Befehlshaber nicht gestattet, es frei-
zugeben oder zur Aburteilung vor einem Prisenge-
richtshof zu schicken. 

   

Article 59 Artikel 59 

Before a neutral private aircraft is destroyed, all 
persons on board must be placed in safety, and all 
the papers of the aircraft must be preserved. 

Vor der Zerstörung eines privaten neutralen Luft-
fahrzeuges müssen alle an Bord befindlichen Per-
sonen in Sicherheit gebracht und die Papiere des 
Luftfahrzeuges in Verwahrung genommen wer-
den.

A captor who has destroyed a neutral private 
aircraft must bring the capture before the prize 
court, and must first establish that he was justified 
in destroying it under Article 58. If he fails to do 
this, parties interested in the aircraft or its cargo 
are entitled to compensation. If the capture is held 
to be invalid, though the act of destruction is held 
to have been justifiable, compensation must be 
paid to the parties interested in place of the restitu-
tion to which they would have been entitled. 

Der Nehmer, der ein privates neutrales Luftfahr-
zeug zerstört, muß die Gültigkeit der Wegnahme 
dem Prisengericht unterbreiten und in erster Linie 
beweisen, daß er auf Grund des Artikel 58 berech-
tigt war, das Luftfahrzeug zu zerstören. Mangels 
eines solchen Beweises haben die an dem Luft-
fahrzeug und seiner Ladung Interessierten Anrecht 
auf eine Entschädigung. Wenn die Wegnahme ei-
nes Luftfahrzeuges, dessen Zerstörung gerechtfer-
tigt worden ist, für nichtig erklärt wird, muß den 
interessierten Parteien statt der Rückgabe, auf die 
sie Anrecht hätten, eine Entschädigung gezahlt 
werden. 
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Article 60 Artikel 60 

Where a neutral private aircraft is captured on the 
ground that it is carrying contraband, the captor 
may demand the surrender of any absolute contra-
band on board, or may proceed to the destruction 
of such absolute contraband, if sending in the air-
craft for adjudication is impossible or would im-
peril the safety of the belligerent aircraft or the 
success of the operations in which it is engaged. 
After entering in the log book of the aircraft the 
delivery or destruction of the goods, and securing, 
in original or copy, the relevant papers of the air-
craft, the captor must allow the neutral aircraft to 
continue its flight. 

Wenn ein neutrales privates Luftfahrzeug wegge-
nommen worden ist, weil es Konterbande führte, 
hat der Nehmer das Recht, die Herausgabe der un-
bedingten Konterbande zu verlangen, die sich an 
Bord befindet, und die Zerstörung dieser unbe-
dingten Konterbande vorzunehmen, wenn die Um-
stände so sind, daß die Überführung des Luftfahr-
zeuges zur Aburteilung unmöglich ist oder die Si-
cherheit des kriegführenden Luftfahrzeuges oder 
den Erfolg der von ihm eingeleiteten Operationen 
gefährden würde. Der Nehmer muß im Bordbuch 
des Luftfahrzeuges die ausgelieferten oder zerstör-
ten Gegenstände vermerken und muß, nachdem er 
sich die darauf bezüglichen Papiere des Luftfahr-
zeuges im Original oder in Abschrift hat heraus-
geben lassen, dem neutralen Luftfahrzeug die 
Fortsetzung des Fluges gestatten. 

The provisions of the second paragraph of Arti-
cle 59 will apply where absolute contraband on 
board a neutral private aircraft is handed over or 
destroyed. 

Die Bestimmungen des Artikel 59 Absatz 2 sind 
anwendbar, falls die an Bord eines neutralen Luft-
fahrzeuges befindliche unbedingte Konterbande 
ausgeliefert oder zerstört worden ist. 

   

Chapter VIII — Definitions Kapitel VIII — Begriffsfestlegungen 
   

Article 61 Artikel 61 

The term “military” throughout these rules is to be 
read as referring to all branches of the forces, i.e.
the land forces, the naval forces, and the air forces. 

In den vorstehenden Grundsätzen soll der Aus-
druck „militärisch“ so verstanden werden, daß er 
sich auf alle Teile der bewaffneten Macht, d. h. die 
Land-, See- und Luftstreitkräfte, bezieht. 

   

Article 62 Artikel 62 

Except so far as special rules are here laid down, 
and except also so far as the provisions of Chap-
ter VII of these Rules or international conventions 
indicate that maritime law and procedure are ap-
plicable, aircraft personnel engaged in hostilities 
come under the laws of war and neutrality appli-
cable to land troops in virtue of the custom and 
practice of international law and of the various 
declarations and conventions to which the States 
concerned are parties. 

Soweit nicht durch die vorstehenden Grundsätze 
Sonderbestimmungen aufgestellt sind und mit 
Ausnahme der Vorschriften des Kapitel VII oder 
der Fälle, wo internationale Vereinbarungen fest-
legen, daß das Seerecht und entsprechende Ver-
fahrensrecht gelten, unterliegt das an den Feindse-
ligkeiten 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. 



1925 GENEVA GAS PROTOCOL 99

1925 Geneva Gas Protocol 

Genfer Giftgasprotokoll (1925)



100 GENFER GIFTGASPROTOKOLL (1925) 



15  1925 Geneva Gas Protocol 101

15 Protocol for the Prohibition of the Use of 
Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of 
Bacteriological Methods of Warfare, 17 June 1925 1

Protokoll vom 17. Juni 1925 über das Verbot
der Verwendung von erstickenden, giftigen oder
ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln
im Kriege 2

Protocol for the Prohibition of 
the Use of Asphyxiating, Poisonous or 

Other Gases, and of Bacteriological Methods 
of Warfare, 17 June 1925 

Protokoll vom 17. Juni 1925 über das Verbot 
der Verwendung von erstickenden, giftigen 

oder ähnlichen Gasen sowie von 
bakteriologischen Mitteln im Kriege 

   

( Ü b e r s e t z u n g )
   

THE UNDERSIGNED PLENIPOTENTIARIES, in the 
name of their respective Governments: 

[Here follow the names of Plenipotentiaries] 

Whereas the use in war of asphyxiating, poison-
ous or other gases, and of all analogous liquids 
materials or devices, has been justly condemned 
by the general opinion of the civilized world; and  

In der Erwägung, daß die Verwendung von er-
stickenden, giftigen oder gleichartigen Gasen so-
wie allen ähnlichen Flüssigkeiten, Stoffen oder 
Verfahrensarten im Kriege mit Recht in der allge-
meinen Meinung der zivilisierten Welt verurteilt 
worden ist,  

Whereas the prohibition of such use has been 
declared in Treaties to which the majority of Pow-
ers of the world are Parties; and 

in der Erwägung, daß das Verbot dieser Verwen-
dung in den Verträgen ausgesprochen worden ist, an 
denen die meisten Mächte der Welt beteiligt sind, 

To the end that this prohibition shall be univer-
sally accepted as a part of International Law, bind-
ing alike the conscience and the practice of na-
tions;

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,  

DECLARE: ERKLÄREN

DIE UNTERZEICHNETEN BEVOLLMÄCHTIGTEN

[Es folgen die Namen der Bevollmächtigten]

im Namen ihrer Regierungen: 
   

                                                                
1 25 AJIL Supplement 94–96 (1931). – Entry into force: 8 February 1928 (arguable). 

2 RGBl. 1929 II S. 173. – Am 8. Februar 1928 (umstritten) – für das Deutsche Reich am 25. April 1929 – in Kraft 
getreten.
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That the High Contracting Parties, so far as they 
are not already Parties to Treaties prohibiting such 
use, accept this prohibition, agree to extend this 
prohibition to the use of bacteriological methods 
of warfare and agree to be bound as between 
themselves according to the terms of this declara-
tion.

Die Hohen Vertragschließenden Parteien erken-
nen, soweit sie nicht schon Verträge geschlossen 
haben die diese Verwendung untersagten, dieses 
Verbot an. Sie sind damit einverstanden, daß die-
ses Verbot auch auf die bakteriologischen Kriegs-
mittel ausgedehnt wird, und kommen überein, sich 
untereinander an die Bestimmungen dieser Erklä-
rung gebunden zu betrachten.  

The High Contracting Parties will exert every ef-
fort to induce other States to accede to the present 
Protocol. Such accession will be notified to the 
Government of the French Republic, and by the 
latter to all Signatory and Acceding Powers, and 
will take effect on the date of the notification by 
the Government of the French Republic. 

Die Hohen Vertragschließenden Parteien werden 
sich nach besten Kräften bemühen, die anderen 
Staaten zum Beitritt zu dem vorliegenden Proto-
koll zu veranlassen. Dieser Beitritt wird der Regie-
rung 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. 

The present Protocol of which the French and 
English texts are both authentic, shall be ratified as 
soon as possible. It shall bear today’s date. 

Das vorliegende Protokoll, dessen französischer 
und englischer Text maßgebend sind, soll sobald 
wie möglich ratifiziert werden. Es trägt das Datum 
des heutigen Tages.  

The ratifications of the present Protocol shall be 
addressed to the Government of the French 
Republic, which will at once notify the deposit of 
such ratification to each of the Signatory and Ac-
ceding Powers. 

Die Ratifikationsurkunden des vorliegenden Pro-
tokolls werden der Regierung der Französischen 
Republik übermittelt; diese teilt die Hinterlegung 
jeder der Signatar- oder beitretenden Mächte mit.  

The instruments of ratification and accession to 
the present Protocol will remain deposited in the 
archives of the Government of the French Repub-
lic. 

Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden bleiben 
in den Archiven der Regierung der Französischen 
Republik hinterlegt. 

The present Protocol will come into force for 
each Signatory Power as from the date of deposit 
of its ratification, and, from that moment, each 
Power will be bound as regards other Powers 
which have already deposited their ratifications. 

Das vorliegende Protokoll tritt für jede Signa-
tarmacht mit dem Tage der Hinterlegung ihrer Ra-
tifikationsurkunde in Kraft; von diesem Zeitpunkt 
an ist diese Macht gegenüber den anderen Mäch-
ten, die bereits Ratifikationsurkunden hinterlegt 
haben, gebunden. 

IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries have 
signed the present Protocol. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
das vorliegende Protokoll unterzeichnet.

DONE at Geneva in a single copy, the seven-
teenth day of June, One Thousand Nine Hundred 
and Twenty-Five. 

GESCHEHEN zu Genf, in einer einzigen Ausferti-
gung, am siebzehnten Juni neunzehnhundertfünf-
undzwanzig.
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16 Treaty on the Protection of Artistic and Scientific 
Institutions and Historic Monuments (Roerich Pact),
15 April 1935 1

Vertrag vom 15. April 1935 über den Schutz
künstlerischer und wissenschaftlicher Einrichtungen
und geschichtlicher Denkmale (Roerich-Pakt) 2

Treaty on the Protection of 
Artistic and Scientific Institutions 

and Historic Monuments 
(Roerich Pact), 15 April 1935 

Vertrag vom 15. April 1935 über den Schutz 
künstlerischer und wissenschaftlicher 

Einrichtungen und geschichtlicher Denkmale 
(Roerich-Pakt) 

   

( Ü b e r s e t z u n g ) 3

   

The High Contracting Parties, Die Hohen Vertragsparteien– 

animated by the purpose of giving conventional 
form to the postulates of the resolution approved 
on 16 December 1933, by all the States repre-
sented at the Seventh International Conference of 
American States, held at Montevideo, which rec-
ommended to “the Governments of America 
which have not yet done so that they sign the ‘Ro-
erich Pact,’ initiated by the ‘Roerich Museum’ in 
the United States, and which has as its object the 
universal adoption of a flag, already designed and 
generally known, in order thereby to preserve in 
any time of danger all nationally and privately 
owned immovable monuments which form the 
cultural treasure of peoples,”  

von dem Wunsch geleitet, ein Übereinkommen 
aus den Postulaten der Entschließung zu formulie-
ren, die am 16. Dezember 1933 von allen auf der 
Siebenten Internationalen Konferenz der Ameri-
kanischen Staaten in Montevideo vertretenen Staa-
ten angenommen wurde und „den Regierungen 
Amerikas, die dies noch nicht getan hatten“, em-
pfahl, „den vom ‚Roerich-Museum‘ in den Verei-
nigten Staaten auf den Weg gebrachten ‚Roerich-
Pakt‘ zu unterzeichnen, und welche die universelle 
Annahme einer bereits entworfenen und allgemein 
bekannten Flagge zum Ziel hat, um dadurch in 
Zeiten der Gefahr alle nationalen und alle in Pri-
vatbesitz befindlichen unbeweglichen Denkmale, 
welche die Kulturschätze der Völker bilden, zu er-
halten“ – 

have resolved to conclude a Treaty with that end 
in view and to the effect that the treasures of cul-
ture be respected and protected in time of war and 
in peace, have agreed upon the following Articles: 

haben beschlossen, einen Vertrag zu diesem 
Zweck zu schließen, um sicherzustellen, dass die 
Kulturschätze in Kriegs- wie in Friedenszeiten ge-
achtet und geschützt werden, und sind über fol-
gende Artikel übereingekommen:  

                                                                
1 The Roerich Pact is applicable only in the U.S.A. and other States in Central and South America. – Entry into 

force: 26 August 1935. 

2 Der Roerich-Pakt gilt nur in den USA und mittel- und südamerikanischen Staaten. – Am 26. August 1935 in Kraft 
getreten.

3 Übersetzung des Sprachendienstes des Auswärtigen Amts. 



106 Roerich-Pakt (1935)  16

Article I Artikel I 

The historic monuments, museums, scientific, ar-
tistic, educational and cultural institutions shall be 
considered as neutral and as such respected and 
protected by belligerents. 

Die historischen Denkmale, Museen, wissen-
schaftlichen, künstlerischen, erzieherischen und 
kulturellen Einrichtungen sind als neutral zu be-
trachten und in dieser Eigenschaft von kriegfüh-
renden Parteien zu achten und zu schützen. 

The same respect and protection shall be due to 
the personnel of the institutions mentioned above. 

Dieselbe Achtung und derselbe Schutz stehen 
dem Personal der oben genannten Einrichtungen 
zu.

The same respect and protection shall be ac-
corded to the historic monuments, museums, sci-
entific, artistic, educational and cultural institu-
tions in time of peace as well as in war. 

Den historischen Denkmalen, Museen, wissen-
schaftlichen, künstlerischen, erzieherischen und 
kulturellen Einrichtungen sind dieselbe Achtung 
und derselbe Schutz in Kriegs- wie in Friedenszei-
ten zu gewähren.

   

Article II Artikel II 

The neutrality of, and protection and respect due 
to, the monuments and institutions mentioned in 
the preceding Article, shall be recognized in the 
entire expanse of territories subject to the sover-
eignty of each of the Signatory and Acceding 
States, without any discrimination as to the State 
allegiance of said monuments and institutions. The 
respective Governments agree to adopt the meas-
ures of internal legislation necessary to insure said 
protection and respect. 

Die Neutralität der in Artikel I genannten Denk-
male und Einrichtungen und der Schutz und die 
Achtung, die ihnen zustehen, ist über die gesamten 
Hoheitsgebiete, die der Souveränität eines jeden 
Unterzeichner- und Beitrittsstaats unterstehen, an-
zuerkennen, unabhängig davon, zu welchem Staat 
die genannten Denkmale und Einrichtungen gehö-
ren. Die jeweiligen Regierungen stimmen zu, die 
innerstaatlichen Gesetzgebungsmaßnahmen zu er-
greifen, die erforderlich sind, um den besagten 
Schutz und die genannte Achtung sicherzustellen.

   

Article III Artikel III 

In order to identify the monuments and institutions 
mentioned in Article I, use may be made of a dis-
tinctive flag (red circle with a triple red sphere in 
the circle on a white background) in accordance 
with the model attached to this Treaty. 

Um die in Artikel I genannten Denkmale und Ein-
richtungen zu kennzeichnen, kann eine unver-
wechselbare Flagge (bestehend aus drei roten Ku-
geln, die von einem roten Kreis auf weißem Grund 
umgeben sind) im Einklang mit dem diesem Ver-
trag beigefügten Modell angebracht werden.  

Distinctive flag Kennzeichnungsflagge 

   

Article IV Artikel IV 

The Signatory Governments and those which ac-
cede to this Treaty shall send to the Pan American 
Union, at the time of signature or accession, or at 
any time thereafter, a list of the monuments and 
institutions for which they desire the protection 
agreed to in this Treaty. 

Die Unterzeichnerregierungen und die dem Ver-
trag beitretenden Regierungen übersenden der 
Panamerikanischen Union zum Zeitpunkt der Un-
terzeichnung oder des Beitritts oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt eine Liste der Denkmale und Ein-
richtungen, für die sie den in diesem Vertrag ver-
einbarten Schutz wünschen. 

The Pan American Union, when notifying the 
Governments of signatures or accessions, shall 

Die Panamerikanische Union übersendet, wenn 
sie den Regierungen Unterzeichnungen und Bei-
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also send the list of monuments and institutions 
mentioned in this Article, and shall inform the 
other Governments of any changes in said list. 

tritte notifiziert, auch die in diesem Artikel ge-
nannte Liste der Denkmale und Einrichtungen, 
und informiert die anderen Regierungen über Än-
derungen der genannten Liste.  

   

Article V Artikel V 

The monuments and institutions mentioned in Ar-
ticle I shall cease to enjoy the privileges recog-
nized in the present Treaty in case they are made 
use of for military purposes. 

Die in Artikel I genannten Denkmale und Einrich-
tungen genießen die in diesem Vertrag anerkann-
ten Vorrechte nicht mehr, wenn sie für militärische 
Zwecke genutzt werden. 

   

Article VI Artikel VI 

The States which do not sign the present Treaty on 
the date it is opened for signature may sign or ad-
here to it at any time. 

Die Staaten, die diesen Vertrag nicht an dem Tag 
unterzeichnen, an dem er zur Unterzeichnung auf-
gelegt wird, können ihn zu jedem anderen Zeit-
punkt unterzeichnen oder ihm beitreten.  

   

Article VII Artikel VII 

The instruments of accession, as well as those of 
ratification and denunciation of the present Treaty, 
shall be deposited with the Pan American Union, 
which shall communicate notice of the act of de-
posit to the other Signatory of Acceding States. 

Die Beitritts- wie auch die Ratifikations- und die 
Kündigungsurkunden zu diesem Vertrag werden 
bei der Panamerikanischen Union hinterlegt, wel-
che die anderen Unterzeichner- beziehungsweise 
Beitrittsstaaten von der Hinterlegung unterrichtet. 

   

Article VIII Artikel VIII 

The present Treaty may be denounced at any time 
by any of the Signatory or Acceding States, and 
the denunciation shall go into effect three months 
after notice of it has been given to the other Signa-
tory or Acceding States. 

Dieser Vertrag kann jederzeit von jedem Unter-
zeichner- oder Beitrittsstaat gekündigt werden; die 
Kündigung wird drei Monate nach ihrer Anzeige 
an die anderen Unterzeichner- oder Beitrittsstaaten 
wirksam. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipo-
tentiaries, after having deposited their full powers, 
found to be in due and proper form, sign this 
Treaty on behalf of their respective Governments, 
and affix thereto their seals, on the dates appearing 
opposite their signatures. 

ZU URKUND DESSEN unterschreiben die unter-
zeichneten Bevollmächtigten nach Hinterlegung 
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 
Vollmachten diesen Vertrag im Namen ihrer Re-
gierungen und bringen ihr Siegel an den gegen-
über ihren Unterschriften vermerkten Tagen an. 
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2 BGBl. 1973 II S. 430, 505; Berichtigung der deutschen Übersetzung in BGBl. 1980 II S. 1252. – Am 24. Oktober 
1945 – für die Bundesrepublik Deutschland am 18. September 1973 – in Kraft getreten. – Am 17. Dezember 1963 hat 
die Generalversammlung Änderungen der Artikel 23, 27 und 61 der Charta angenommen, die am 31. August 1956 in 
Kraft traten. Eine weitere Änderung von Artikel 61 nahm die Generalversammlung am 20. Dezember 1971 an; diese 
Änderung trat am 24. September 1973 in Kraft. Eine Änderung von Artikel 109, von der Generalversammlung am 
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(Übe r se t z u ng ) 3

   

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS WIR, DIE VÖLKER DER VEREINTEN 
NATIONEN –

DETERMINED FEST ENTSCHLOSSEN,

to save succeeding generations from the scourge 
of war, which twice in our lifetime has brought un-
told sorrow to mankind, and 

künftige Geschlechter vor der Geißel des Krie-
ges zu bewahren, die zweimal zu unserenLebzei-
ten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht 
hat,

to reaffirm faith in fundamental human rights, in 
the dignity and worth of the human person, in the 
equal rights of men and women and of nations 
large and small, and 

unseren Glauben an die Grundrechte des Men-
schen, an Würde und Wert der menschlichen Per-
sönlichkeit, an die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob
groß oder klein, erneut zu bekräftigen,

to establish conditions under which justice and 
respect for the obligations arising from treaties and 
other sources of international law can be main-
tained, and 

Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerech-
tigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen
aus Verträgen und anderen Quellen des Völker-
rechts gewahrt werden können,

to promote social progress and better standards 
of life in larger freedom, 

den sozialen Fortschritt und einen besseren Le-
bensstandard in größerer Freiheit zu fördern

AND FOR THESE ENDS UND FÜR DIESE ZWECKE

to practice tolerance and live together in peace 
with one another as good neighbors, and 

Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in 
Frieden miteinander zu leben,

to unite our strength to maintain international 
peace and security, and 

unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit zu wahren,

to ensure by the acceptance of principles and the 
institution of methods, that armed force shall not 
be used, save in the common interest, and 

Grundsätze anzunehmen und Verfahren einzu-
führen, die gewährleisten, daß Waffengewalt
nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet
wird, und

to employ international machinery for the pro-
motion of the economic and social advancement of 
all peoples, 

internationale Einrichtungen in Anspruch zu
nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt aller Völker zu fördern –

                                                                
3 In Österreich lautet der Titel der Charta „Satzung der Vereinten Nationen“. 
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HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR 
EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS

HABEN BESCHLOSSEN, IN UNSEREM 
BEMÜHEN UM DIE ERREICHUNG DIESER 
ZIELE ZUSAMMENZUWIRKEN.

Accordingly, our respective Governments, 
through representatives assembled in the city of 
San Francisco, who have exhibited their full pow-
ers found to be in good and due form, have agreed 
to the present Charter of the United Nations and 
do hereby establish an international organization 
to be known as the United Nations. 

Dementsprechend haben unsere Regierungen 
durch ihre in der Stadt San Franzisko versammel-
ten Vertreter, deren Vollmachten vorgelegt und in
guter und gehöriger Form befunden wurden, diese
Charta der Vereinten Nationen angenommen und 
errichten hiermit eine internationale Organisati-
on, die den Namen „Vereinte Nationen“ führen 
soll.

   

Chapter I — Purposes and Principles Kapitel I — Ziele und Grundsätze 
   

Article 1 Artikel 1 

The Purposes of the United Nations are:  Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Zie-
le:

1. To maintain international peace and security, 
and to that end: to take effective collective meas-
ures for the prevention and removal of threats to 
the peace, and for the suppression of acts of ag-
gression or other breaches of the peace, and to 
bring about by peaceful means, and in conformity 
with the principles of justice and international law, 
adjustment or settlement of international disputes 
or situations which might lead to a breach of the 
peace;  

1. den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirk-
same Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedro-
hungen des Friedens zu verhüten und zu besei-
tigen, Angriffshandlungen und andere Friedens-
brüche zu unterdrücken und internationale Strei-
tigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedens-
bruch führen könnten, durch friedliche Mittel
nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des
Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen;

2. To develop friendly relations among nations 
based on respect for the principle of equal rights 
and self-determination of peoples, and to take 
other appropriate measures to strengthen universal 
peace;  

2. freundschaftliche, auf der Achtung vor dem
Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbe-
stimmung der Völker beruhende Beziehungen
zwischen den Nationen zu entwickeln und ande-
re geeignete Maßnahmen zur Festigung des Welt-
friedens zu treffen;

3. To achieve international cooperation in solv-
ing international problems of an economic, social, 
cultural, or humanitarian character, and in promot-
ing and encouraging respect for human rights and 
for fundamental freedoms for all without distinc-
tion as to race, sex, language, or religion; and  

3. eine internationale Zusammenarbeit herbeizu-
führen, um internationale Probleme wirtschaftli-
cher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied 
der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der 
Religion zu fördern und zu festigen;

4. To be a center for harmonizing the actions of 
nations in the attainment of these common ends.  

4. ein Mittelpunkt zu sein, in dem die Bemü-
hungen der Nationen zur Verwirklichung dieser 
gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt wer-
den.

   

Article 2 Artikel 2 

The Organization and its Members, in pursuit of 
the Purposes stated in Article 1, shall act in accor-
dance with the following Principles.  

Die Organisation und ihre Mitglieder handeln im 
Verfolg der in Artikel 1 dargelegten Ziele nach
folgenden Grundsätzen:

1. The Organization is based on the principle of 
the sovereign equality of all its Members.  

1. Die Organisation beruht auf dem Grundsatz 
der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder.
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2. All Members, in order to ensure to all of them 
the rights and benefits resulting from membership, 
shall fulfill in good faith the obligations assumed 
by them in accordance with the present Charter.  

2. Alle Mitglieder erfüllen, um ihnen allen die
aus der Mitgliedschaft erwachsenden Rechte und 
Vorteile zu sichern, nach Treu und Glauben die 
Verpflichtungen, die sie mit dieser Charta über-
nehmen.

3. All Members shall settle their international 
disputes by peaceful means in such a manner that 
international peace and security, and justice, are 
not endangered.  

3. Alle Mitglieder legen ihre internationalen 
Streitigkeiten durch friedliche Mittel so bei, daß
der Weltfriede, die internationale Sicherheit und 
die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden.

4. All Members shall refrain in their interna-
tional relations from the threat or use of force 
against the territorial integrity or political inde-
pendence of any state, or in any other manner in-
consistent with the Purposes of the United Na-
tions.

4. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internati-
onalen Beziehungen jede gegen die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung
oder Anwendung von Gewalt.

5. All Members shall give the United Nations 
every assistance in any action it takes in accor-
dance with the present Charter, and shall refrain 
from giving assistance to any state against which 
the United Nations is taking preventive or en-
forcement action.  

5. Alle Mitglieder leisten den Vereinten Nati-
onen jeglichen Beistand bei jeder Maßnahme,
welche die Organisation im Einklang mit dieser 
Charta ergreift; sie leisten einem Staat, gegen
den die Organisation Vorbeugungs- oder 
Zwangsmaßnahmen ergreift, keinen Beistand.

6. The Organization shall ensure that states 
which are not Members of the United Nations act 
in accordance with these Principles so far as may 
be necessary for the maintenance of international 
peace and security.  

6. Die Organisation trägt dafür Sorge, daß
Staaten, die nicht Mitglieder der Vereinten Na-
tionen sind, insoweit nach diesen Grundsätzen 
handeln, als dies zur Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit erforderlich ist.

7. Nothing contained in the present Charter shall 
authorize the United Nations to intervene in mat-
ters which are essentially within the domestic ju-
risdiction of any state or shall require the Members 
to submit such matters to settlement under the pre-
sent Charter; but this principle shall not prejudice 
the application of enforcement measures under 
Chapter VII.  

7. Aus dieser Charta kann eine Befugnis der 
Vereinten Nationen zum Eingreifen in Angele-
genheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zu-
ständigkeit eines Staates gehören, oder eine Ver-
pflichtung der Mitglieder, solche Angelegenhei-
ten einer Regelung auf Grund dieser Charta zu
unterwerfen, nicht abgeleitet werden; die An-
wendung von Zwangsmaßnahmen nach Kapi-
tel VII wird durch diesen Grundsatz nicht berührt.

   

Chapter II — Membership Kapitel II — Mitgliedschaft 
   

Article 3 Artikel 3 

The original Members of the United Nations shall 
be the states which, having participated in the 
United Nations Conference on International Or-
ganization at San Francisco, or having previously 
signed the Declaration by United Nations of 
1 January 1942, sign the present Charter and ratify 
it in accordance with Article 110. 

Ursprüngliche Mitglieder der Vereinten Nationen
sind die Staaten, welche an der Konferenz der
Vereinten Nationen über eine Internationale Or-
ganisation in San Franzisko teilgenommen oder 
bereits vorher die Erklärung der Vereinten Na-
tionen vom 1. Januar 1942 unterzeichnet haben 
und nunmehr diese Charta unterzeichnen und 
nach Artikel 110 ratifizieren.

   

Article 4 Artikel 4 

1. Membership in the United Nations is open to 
all other peace-loving states which accept the ob-

1. Mitglied der Vereinten Nationen können al-
le sonstigen friedliebenden Staaten werden,
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ligations contained in the present Charter and, in 
the judgment of the Organization, are able and 
willing to carry out these obligations. 

welche die Verpflichtungen aus dieser Charta
übernehmen und nach dem Urteil der Organisa-
tion fähig und willens sind, diese Verpflichtun-
gen zu erfüllen.

2. The admission of any such state to member-
ship in the United Nations will be effected by a 
decision of the General Assembly upon the rec-
ommendation of the Security Council. 

2. Die Aufnahme eines solchen Staates als 
Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt auf
Empfehlung des Sicherheitsrats durch Beschluß 
der Generalversammlung.

   

Article 5 Artikel 5 

A member of the United Nations against which 
preventive or enforcement action has been taken 
by the Security Council may be suspended from 
the exercise of the rights and privileges of mem-
bership by the General Assembly upon the rec-
ommendation of the Security Council. The exer-
cise of these rights and privileges may be restored 
by the Security Council. 

Einem Mitglied der Vereinten Nationen, gegen 
das der Sicherheitsrat Vorbeugungs- oder 
Zwangsmaßnahmen getroffen hat, kann die Ge-
neralversammlung auf Empfehlung des Sicher-
heitsrats die Ausübung der Rechte und Vorrechte
aus seiner Mitgliedschaft zeitweilig entziehen.
Der Sicherheitsrat kann die Ausübung dieser 
Rechte und Vorrechte wieder zulassen.

   

Article 6 Artikel 6 

A Member of the United Nations which has persis-
tently violated the Principles contained in the pre-
sent Charter may be expelled from the Organiza-
tion by the General Assembly upon the recom-
mendation of the Security Council. 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das die 
Grundsätze dieser Charta beharrlich verletzt, kann
auf Empfehlung des Sicherheitsrats durch die Ge-
neralversammlung aus der Organisation ausge-
schlossen werden.

   

Chapter III — Organs Kapitel III — Organe 
   

Article 7 Artikel 7 

1. There are established as the principal organs 
of the United Nations: a General Assembly, a Se-
curity Council, an Economic and Social Council, a 
Trusteeship Council, an International Court of Jus-
tice, and a Secretariat.  

1. Als Hauptorgane der Vereinten Nationen 
werden eine Generalversammlung, ein Sicher-
heitsrat, ein Wirtschafts- und Sozialrat, ein Treu-
handrat, ein Internationaler Gerichtshof und ein 
Sekretariat eingesetzt.

2. Such subsidiary organs as may be found nec-
essary may be established in accordance with the 
present Charter.  

2. Je nach Bedarf können in Übereinstimmung 
mit dieser Charta Nebenorgane eingesetzt wer-
den.

   

Article 8 Artikel 8 

The United Nations shall place no restrictions on 
the eligibility of men and women to participate in 
any capacity and under conditions of equality in its 
principal and subsidiary organs. 

Die Vereinten Nationen schränken hinsichtlich 
der Anwartschaft auf alle Stellen in ihren Haupt- 
und Nebenorganen die Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen nicht ein.

   

Chapter IV — The General Assembly Kapitel IV — Die Generalversammlung 
   

C O M P O S I T I O N Z U S A M M E N S E T Z U N G
   

Article 9 Artikel 9 

1. The General Assembly shall consist of all the 
Members of the United Nations.  

1. Die Generalversammlung besteht aus allen 
Mitgliedern der Vereinten Nationen.

2. Each member shall have not more than five 
representatives in the General Assembly.  

2. Jedes Mitglied hat höchstens fünf Vertreter in 
der Generalversammlung.
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FU N C T I O N S  A N D  PO W E R S A U F G A B E N  U N D  B E F U G N I S S E
   

Article 10 Artikel 10 

The General Assembly may discuss any questions 
or any matters within the scope of the present 
Charter or relating to the powers and functions of 
any organs provided for in the present Charter, 
and, except as provided in Article 12, may make 
recommendations to the Members of the United 
Nations or to the Security Council or to both on 
any such questions or matters. 

Die Generalversammlung kann alle Fragen und
Angelegenheiten erörtern, die in den Rahmen die-
ser Charta fallen oder Befugnisse und Aufgaben 
eines in dieser Charta vorgesehenen Organs
betreffen; vorbehaltlich des Artikels 12 kann sie
zu diesen Fragen und Angelegenheiten Empfeh-
lungen an die Mitglieder der Vereinten Nationen
oder den Sicherheitsrat oder an beide richten.

   

Article 11 Artikel 11 

1. The General Assembly may consider the gen-
eral principles of cooperation in the maintenance 
of international peace and security, including the 
principles governing disarmament and the regula-
tion of armaments, and may make recommenda-
tions with regard to such principles to the Mem-
bers or to the Security Council or to both.  

1. Die Generalversammlung kann sich mit den 
allgemeinen Grundsätzen der Zusammenarbeit 
zur Wahrung des Weltfriedens und der internati-
onalen Sicherheit einschließlich der Grundsätze 
für die Abrüstung und Rüstungsregelung befas-
sen und in bezug auf diese Grundsätze Em-
pfehlungen an die Mitglieder oder den Sicher-
heitsrat oder an beide richten.

2. The General Assembly may discuss any ques-
tions relating to the maintenance of international 
peace and security brought before it by any Mem-
ber of the United Nations, or by the Security 
Council, or by a state which is not a Member of 
the United Nations in accordance with Article 35, 
paragraph 2, and, except as provided in Article 12, 
may make recommendations with regard to any 
such questions to the state or states concerned or 
to the Security Council or to both. Any such ques-
tion on which action is necessary shall be referred 
to the Security Council by the General Assembly 
either before or after discussion.  

2. Die Generalversammlung kann alle die
Wahrung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit betreffenden Fragen erörtern, die 
ihr ein Mitglied der Vereinten Nationen oder der 
Sicherheitsrat oder nach Artikel 35 Absatz 2 ein 
Nichtmitgliedstaat der Vereinten Nationen vor-
legt; vorbehaltlich des Artikels 12 kann sie zu 
diesen Fragen Empfehlungen an den oder die
betreffenden Staaten oder den Sicherheitsrat oder 
an beide richten. Macht eine derartige Frage
Maßnahmen erforderlich, so wird sie von der 
Generalversammlung vor oder nach der Erörte-
rung an den Sicherheitsrat überwiesen.

3. The General Assembly may call the attention 
of the Security Council to situations which are 
likely to endanger international peace and security. 

3. Die Generalversammlung kann die Auf-
merksamkeit des Sicherheitsrats auf Situationen 
lenken, die geeignet sind, den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit zu gefährden.

4. The powers of the General Assembly set forth 
in this Article shall not limit the general scope of 
Article 10.  

4. Die in diesem Artikel aufgeführten Befug-
nisse der Generalversammlung schränken die
allgemeine Tragweite des Artikels 10 nicht ein.

   

Article 12 Artikel 12 

1. While the Security Council is exercising in 
respect of any dispute or situation the functions as-
signed to it in the present Charter, the General As-
sembly shall not make any recommendation with 
regard to that dispute or situation unless the Secu-
rity Council so requests.  

1. Solange der Sicherheitsrat in einer Streitig-
keit oder einer Situation die ihm in dieser Char-
ta zugewiesenen Aufgaben wahrnimmt, darf die
Generalversammlung zu dieser Streitigkeit oder 
Situation keine Empfehlung abgeben, es sei denn 
auf Ersuchen des Sicherheitsrats.

2. The Secretary-General, with the consent of 
the Security Council, shall notify the General As-
sembly at each session of any matters relative to 
the maintenance of international peace and secu-

2. Der Generalsekretär unterrichtet mit Zu-
stimmung des Sicherheitsrats die Generalver-
sammlung bei jeder Tagung über alle die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen 
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rity which are being dealt with by the Security 
Council and shall similarly notify the General As-
sembly, or the Members of the United Nations if 
the General Assembly is not in session, immedi-
ately the Security Council ceases to deal with such 
matters.  

Sicherheit betreffenden Angelegenheiten, die der
Sicherheitsrat behandelt; desgleichen unterrichtet
er unverzüglich die Generalversammlung oder,
wenn diese nicht tagt, die Mitglieder der Verein-
ten Nationen, sobald der Sicherheitsrat die Be-
handlung einer solchen Angelegenheit einstellt.

   

Article 13 Artikel 13 

1. The General Assembly shall initiate studies 
and make recommendations for the purpose of: 

1. Die Generalversammlung veranlaßt Untersu-
chungen und gibt Empfehlungen ab,

(a) promoting international cooperation in 
the political field and encouraging the pro-
gressive development of international law and 
its codification; 

(a) um die internationale Zusammenarbeit 
auf politischem Gebiet zu fördern und die
fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts 
sowie seine Kodifizierung zu begünstigen;

(b) promoting international cooperation in 
the economic, social, cultural, educational, 
and health fields, and assisting in the realiza-
tion of human rights and fundamental free-
doms for all without distinction as to race, 
sex, language, or religion. 

(b) um die internationale Zusammenarbeit
auf den Gebieten der Wirtschaft, des Sozi-
alwesens, der Kultur, der Erziehung und der 
Gesundheit zu fördern und zur Verwirkli-
chung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten für alle ohne Unterschied der Rasse,
des Geschlechts, der Sprache oder der Re-
ligion beizutragen.

2. The further responsibilities, functions and 
powers of the General Assembly with respect to 
matters mentioned in paragraph 1(b) above are set 
forth in Chapters IX and X. 

2. Die weiteren Verantwortlichkeiten, Aufga-
ben und Befugnisse der Generalversammlung in
bezug auf die in Absatz 1 Buchstabe b genannten 
Angelegenheiten sind in den Kapiteln IX und X 
dargelegt.

   

Article 14 Artikel 14 

Subject to the provisions of Article 12, the General 
Assembly may recommend measures for the 
peaceful adjustment of any situation, regardless of 
origin, which it deems likely to impair the general 
welfare or friendly relations among nations, in-
cluding situations resulting from a violation of the 
provisions of the present Charter setting forth the 
Purposes and Principles of the United Nations. 

Vorbehaltlich des Artikels 12 kann die General-
versammlung Maßnahmen zur friedlichen Berei-
nigung jeder Situation empfehlen, gleichviel wie 
sie entstanden ist, wenn diese Situation nach ih-
rer Auffassung geeignet ist, das allgemeine Wohl 
oder die freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen Nationen zu beeinträchtigen; dies gilt auch
für Situationen, die aus einer Verletzung der Be-
stimmungen dieser Charta über die Ziele und
Grundsätze der Vereinten Nationen entstehen.

   

Article 15 Artikel 15 

1. The General Assembly shall receive and con-
sider annual and special reports from the Security 
Council; these reports shall include an account of 
the measures that the Security Council has decided 
upon or taken to maintain international peace and 
security.  

1. Die Generalversammlung erhält und prüft
Jahresberichte und Sonderberichte des Sicher-
heitsrats; diese Berichte enthalten auch eine Dar-
stellung der Maßnahmen, die der Sicherheitsrat
zur Wahrung des Weltfriedens und der internati-
onalen Sicherheit beschlossen oder getroffen hat.

2. The General Assembly shall receive and con-
sider reports from the other organs of the United 
Nations.

2. Die Generalversammlung erhält und prüft 
Berichte der anderen Organe der Vereinten Nati-
onen.

   

Article 16 Artikel 16 

The General Assembly shall perform such func- Die Generalversammlung nimmt die ihr bezüg-
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tions with respect to the international trusteeship 
system as are assigned to it under Chapters XII 
and XIII, including the approval of the trusteeship 
agreements for areas not designated as strategic. 

lich des internationalen Treuhandsystems in den 
Kapiteln XII und XIII zugewiesenen Aufgaben
wahr; hierzu gehört die Genehmigung der Treu-
handabkommen für Gebiete, die nicht als strategi-
sche Zonen bezeichnet sind.

   

Article 17 Artikel 17 

1. The General Assembly shall consider and ap-
prove the budget of the Organization.  

1. Die Generalversammlung prüft und geneh-
migt den Haushaltsplan der Organisation.

2. The expenses of the Organization shall be 
borne by the Members as apportioned by the Gen-
eral Assembly.  

2. Die Ausgaben der Organisation werden von 
den Mitgliedern nach einem von der Generalver-
sammlung festzusetzenden Verteilungsschlüssel 
getragen.

3. The General Assembly shall consider and ap-
prove any financial and budgetary arrangements 
with specialized agencies referred to in Article 57 
and shall examine the administrative budgets of 
such specialized agencies with a view to making 
recommendations to the agencies concerned.  

3. Die Generalversammlung prüft und geneh-
migt alle Finanz- und Haushaltsabmachungen 
mit den in Artikel 57 bezeichneten Sonderorga-
nisationen; sie prüft deren Verwaltungshaushalt 
mit dem Ziel, Empfehlungen an sie zu richten.

   

V O T I N G A B S T I M M U N G
   

Article 18 Artikel 18 

1. Each member of the General Assembly shall 
have one vote.  

1. Jedes Mitglied der Generalversammlung hat 
eine Stimme.

2. Decisions of the General Assembly on impor-
tant questions shall be made by a two-thirds ma-
jority of the members present and voting. These 
questions shall include: recommendations with re-
spect to the maintenance of international peace 
and security, the election of the non-permanent 
members of the Security Council, the election of 
the members of the Economic and Social Council, 
the election of members of the Trusteeship Coun-
cil in accordance with paragraph 1(c) of Arti-
cle 86, the admission of new Members to the 
United Nations, the suspension of the rights and 
privileges of membership, the expulsion of Mem-
bers, questions relating to the operation of the trus-
teeship system, and budgetary questions.  

2. Beschlüsse der Generalversammlung über
wichtige Fragen bedürfen einer Zweidrittelmehr-
heit der anwesenden und abstimmenden Mitglie-
der. Zu diesen Fragen gehören: Empfehlungen 
hinsichtlich der Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit, die Wahl der 
nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die 
Wahl der Mitglieder des Wirtschafts- und So-
zialrats, die Wahl von Mitgliedern des Treu-
handrats nach Artikel 86 Absatz 1 Buchstabe c,
die Aufnahme neuer Mitglieder in die Verein-
ten Nationen, der zeitweilige Entzug der Rech-
te und Vorrechte aus der Mitgliedschaft, der 
Ausschluß von Mitgliedern, Fragen betreffend die 
Wirkungsweise des Treuhandsystems sowie 
Haushaltsfragen. 

3. Decisions on other questions, Composition 
including the determination of additional catego-
ries of questions to be decided by a two-thirds ma-
jority, shall be made by a majority of the members 
present and voting.  

3. Beschlüsse über andere Fragen, einschließ-
lich der Bestimmung weiterer Gruppen von Fra-
gen, über die mit Zweidrittelmehrheit zu be-
schließen ist, bedürfen der Mehrheit der anwe-
senden und abstimmenden Mitglieder.

   

Article 19 Artikel 19 

A Member of the United Nations which is in ar-
rears in the payment of its financial contributions 
to the Organization shall have no vote in the Gen-
eral Assembly if the amount of its arrears equals 
or exceeds the amount of the contributions due 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das mit der 
Zahlung seiner finanziellen Beiträge an die Orga-
nisation im Rückstand ist, hat in der Generalver-
sammlung kein Stimmrecht, wenn der rückstän-
dige Betrag die Höhe der Beiträge erreicht oder 
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from it for the preceding two full years. The Gen-
eral Assembly may, nevertheless, permit such a 
Member to vote if it is satisfied that the failure to 
pay is due to conditions beyond the control of the 
Member. 

übersteigt, die dieses Mitglied für die voraus-
gegangenen zwei vollen Jahre schuldet. Die Ge-
neralversammlung kann ihm jedoch die Aus-
übung des Stimmrechts gestatten, wenn nach ih-
rer Überzeugung der Zahlungsverzug auf Um-
ständen beruht, die dieses Mitglied nicht zu ver-
treten hat.

   

PR O C E D U R E V E R F A H R E N
   

Article 20 Artikel 20 

The General Assembly shall meet in regular an-
nual sessions and in such special sessions as occa-
sion may require. Special sessions shall be con-
voked by the Secretary-General at the request of 
the Security Council or of a majority of the Mem-
bers of the United Nations. 

Die Generalversammlung tritt zu ordentlichen 
Jahrestagungen und, wenn die Umstände es er-
fordern, zu außerordentlichen Tagungen zusam-
men. Außerordentliche Tagungen hat der Gene-
ralsekretär auf Antrag des Sicherheitsrats oder 
der Mehrheit der Mitglieder der Vereinten Natio-
nen einzuberufen.

   

Article 21 Artikel 21 

The General Assembly shall adopt its own rules of 
procedure. It shall elect its President for each ses-
sion.

Die Generalversammlung gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Sie wählt für jede Tagung ihren 
Präsidenten.

   

Article 22 Artikel 22 

The General Assembly may establish such sub-
sidiary organs as it deems necessary for the per-
formance of its functions. 

Die Generalversammlung kann Nebenorgane ein-
setzen, soweit sie dies zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben für erforderlich hält.

   

Chapter V — The Security Council Kapitel V — Der Sicherheitsrat 
   

C O M P O S I T I O N Z U S A M M E N S E T Z U N G

Article 23 Artikel 23 

1. The Security Council shall consist of fifteen 
Members of the United Nations. The Republic of 
China, France, the Union of Soviet Socialist Re-
publics, the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, and the United States of Amer-
ica shall be permanent members of the Security 
Council. The General Assembly shall elect ten 
other Members of the United Nations to be non-
permanent members of the Security Council, due 
regard being specially paid, in the first instance to 
the contribution of Members of the United Nations 
to the maintenance of international peace and se-
curity and to the other purposes of the Organiza-
tion, and also to equitable geographical distribu-
tion.

1. Der Sicherheitsrat besteht aus fünfzehn Mit-
gliedern der Vereinten Nationen. Die Republik 
China, Frankreich, die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland sowie die Ver-
einigten Staaten von Amerika sind ständige 
Mitglieder des Sicherheitsrats. Die Generalver-
sammlung wählt zehn weitere Mitglieder der 
Vereinten Nationen zu nichtständigen Mitglie-
dern des Sicherheitsrats; hierbei sind folgende 
Gesichtspunkte besonders zu berücksichtigen: in 
erster Linie der Beitrag von Mitgliedern der
Vereinten Nationen zur Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit und zur 
Verwirklichung der sonstigen Ziele der Organi-
sation sowie ferner eine angemessene geogra-
phische Verteilung der Sitze.

2. The non-permanent members of the Security 
Council shall be elected for a term of two years. In 
the first election of the non-permanent members 

2. Die nichtständigen Mitglieder des Sicher-
heitsrats werden für zwei Jahre gewählt. Bei der 
ersten Wahl der nichtständigen Mitglieder, die
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after the increase of the membership of the Secu-
rity Council from eleven to fifteen, two of the four 
additional members shall be chosen for a term of 
one year. A retiring member shall not be eligible 
for immediate re-election.  

nach Erhöhung der Zahl der Ratsmitglieder von
elf auf fünfzehn stattfindet, werden zwei der 
vier zusätzlichen Mitglieder für ein Jahr ge-
wählt. Ausscheidende Mitglieder können nicht 
unmittelbar wiedergewählt werden.

3. Each member of the Security Council shall 
have one representative. 

3. Jedes Mitglied des Sicherheitsrats hat in die-
sem einen Vertreter.

   

FU N C T I O N S  A N D  PO W E R S A U F G A B E N  U N D  B E F U G N I S S E
   

Article 24 Artikel 24 

1. In order to ensure prompt and effective action 
by the United Nations, its Members confer on the 
Security Council primary responsibility for the 
maintenance of international peace and security, 
and agree that in carrying out its duties under this 
responsibility the Security Council acts on their 
behalf.  

1. Um ein schnelles und wirksames Handeln 
der Vereinten Nationen zu gewährleisten, über-
tragen ihre Mitglieder dem Sicherheitsrat die 
Hauptverantwortung für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit und 
erkennen an, daß der Sicherheitsrat bei der
Wahrnehmung der sich aus dieser Verantwortung
ergebenden Pflichten in ihrem Namen handelt.

2. In discharging these duties the Security 
Council shall act in accordance with the Purposes 
and Principles of the United Nations. The specific 
powers granted to the Security Council for the dis-
charge of these duties are laid down in Chap-
ters VI, VII, VIII, and XII.  

2. Bei der Erfüllung dieser Pflichten handelt der 
Sicherheitsrat im Einklang mit den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen. Die ihm 
hierfür eingeräumten besonderen Befugnisse
sind in den Kapiteln VI, VII, VIII und XII aufge-
führt.

3. The Security Council shall submit annual and, 
when necessary, special reports to the General As-
sembly for its consideration.  

3. Der Sicherheitsrat legt der Generalversamm-
lung Jahresberichte und erforderlichenfalls Son-
derberichte zur Prüfung vor.

   

Article 25 Artikel 25 

The Members of the United Nations agree to ac-
cept and carry out the decisions of the Security 
Council in accordance with the present Charter. 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen kommen
überein, die Beschlüsse des Sicherheitsrats im 
Einklang mit dieser Charta anzunehmen und 
durchzuführen.

   

Article 26 Artikel 26 

In order to promote the establishment and mainte-
nance of international peace and security with the 
least diversion for armaments of the world’s hu-
man and economic resources, the Security Council 
shall be responsible for formulating, with the 
assistance of the Military Staff Committee referred 
to in Article 47, plans to be submitted to the 
Members of the United Nations for the establish-
ment of a system for the regulation of armaments. 

Um die Herstellung und Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit so zu
fördern, daß von den menschlichen und wirt-
schaftlichen Hilfsquellen der Welt möglichst 
wenig für Rüstungszwecke abgezweigt wird, ist
der Sicherheitsrat beauftragt, mit Unterstützung
des in Artikel 47 vorgesehenen Generalstabsaus-
schusses Pläne auszuarbeiten, die den Mitglie-
dern der Vereinten Nationen zwecks Errichtung 
eines Systems der Rüstungsregelung vorzulegen
sind.

   

V O T I N G A B S T I M M U N G
   

Article 27 Artikel 27 

1. Each member of the Security Council shall 
have one vote.  

1. Jedes Mitglied des Sicherheitsrats hat eine 
Stimme.
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2. Decisions of the Security Council on proce-
dural matters shall be made by an affirmative vote 
of nine members.

2. Beschlüsse des Sicherheitsrats über Verfah-
rensfragen bedürfen der Zustimmung von neun 
Mitgliedern.

3. Decisions of the Security Council on all other 
matters shall be made by an affirmative vote of 
nine members including the concurring votes of 
the permanent members; provided that, in deci-
sions under Chapter VI, and under paragraph 3 of 
Article 52, a party to a dispute shall abstain from 
voting.

3. Beschlüsse des Sicherheitsrats über alle 
sonstigen Fragen bedürfen der Zustimmung von
neun Mitgliedern einschließlich sämtlicher stän-
digen Mitglieder, jedoch mit der Maßgabe, daß
sich bei Beschlüssen auf Grund des Kapitels VI 
und des Artikels 52 Absatz 3 die Streitparteien
der Stimme enthalten.

   

PR O C E D U R E V E R F A H R E N
   

Article 28 Artikel 28 

1. The Security Council shall be so organized as 
to be able to function continuously. Each member 
of the Security Council shall for this purpose be 
represented at all times at the seat of the Organiza-
tion.

1. Der Sicherheitsrat wird so organisiert, daß 
er seine Aufgaben ständig wahrnehmen kann. 
Jedes seiner Mitglieder muß zu diesem Zweck je-
derzeit am Sitz der Organisation vertreten sein.

2. The Security Council shall hold periodic 
meetings at which each of its members may, if it 
so desires, be represented by a member of the gov-
ernment or by some other specially designated 
representative.  

2. Der Sicherheitsrat tritt regelmäßig zu Sit-
zungen zusammen; bei diesen kann jedes seiner
Mitglieder nach Wunsch durch ein Regierungs-
mitglied oder durch einen anderen eigens hierfür 
bestellten Delegierten vertreten sein.

3. The Security Council may hold meetings at 
such places other than the seat of the Organization 
as in its judgment will best facilitate its work.  

3. Der Sicherheitsrat kann außer am Sitz der
Organisation auch an anderen Orten zusammen-
treten, wenn dies nach seinem Urteil seiner Arbeit
am dienlichsten ist.

   

Article 29 Artikel 29 

The Security Council may establish such subsidi-
ary organs as it deems necessary for the perform-
ance of its functions. 

Der Sicherheitsrat kann Nebenorgane einsetzen,
soweit er dies zur Wahrnehmung seiner Aufga-
ben für erforderlich hält.

   

Article 30 Artikel 30 

The Security Council shall adopt its own rules of 
procedure, including the method of selecting its 
President. 

Der Sicherheitsrat gibt sich eine Geschäftsord-
nung; in dieser regelt er auch das Verfahren für 
die Wahl seines Präsidenten.

   

Article 31 Artikel 31 

Any Member of the United Nations which is not a 
member of the Security Council may participate, 
without vote, in the discussion of any question 
brought before the Security Council whenever the 
latter considers that the interests of that Member 
are specially affected. 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das nicht 
Mitglied des Sicherheitsrats ist, kann ohne Stimm-
recht an der Erörterung jeder vor den Sicherheits-
rat gebrachten Frage teilnehmen, wenn dieser der 
Auffassung ist, daß die Interessen dieses Mit-
glieds besonders betroffen sind.

   

Article 32 Artikel 32 

Any Member of the United Nations which is not a 
member of the Security Council or any state which 
is not a Member of the United Nations, if it is a 
party to a dispute under consideration by the Secu-
rity Council, shall be invited to participate, with-

Mitglieder der Vereinten Nationen, die nicht 
Mitglied des Sicherheitsrats sind, sowie Nicht-
mitgliedstaaten der Vereinten Nationen werden
eingeladen, an den Erörterungen des Sicherheits-
rats über eine Streitigkeit, mit der dieser befaßt
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out vote, in the discussion relating to the dispute. 
The Security Council shall lay down such condi-
tions as it deems just for the participation of a state 
which is not a Member of the United Nations. 

ist, ohne Stimmrecht teilzunehmen, wenn sie
Streitpartei sind. Für die Teilnahme eines 
Nichtmitgliedstaats der Vereinten Nationen setzt 
der Sicherheitsrat die Bedingungen fest, die er
für gerecht hält.

   

Chapter VI — Pacific Settlement of Disputes Kapitel VI — Die friedliche Beilegung 
von Streitigkeiten 

   

Article 33 Artikel 33 

1. The parties to any dispute, the continuance of 
which is likely to endanger the maintenance of in-
ternational peace and security, shall, first of all, 
seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, 
conciliation, arbitration, judicial settlement, resort 
to regional agencies or arrangements, or other 
peaceful means of their own choice. 

1. Die Parteien einer Streitigkeit, deren Fort-
dauer geeignet ist, die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit zu ge-
fährden, bemühen sich zunächst um eine Beile-
gung durch Verhandlung, Untersuchung, Vermitt-
lung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Ent-
scheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrich-
tungen oder Abmachungen oder durch andere 
friedliche Mittel eigener Wahl.

2. The Security Council shall, when it deems 
necessary, call upon the parties to settle their dis-
pute by such means. 

2. Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, 
wenn er dies für notwendig hält, ihre Streitigkeit 
durch solche Mittel beizulegen.

   

Article 34 Artikel 34 

The Security Council may investigate any dispute, 
or any situation which might lead to international 
friction or give rise to a dispute, in order to deter-
mine whether the continuance of the dispute or 
situation is likely to endanger the maintenance of 
international peace and security. 

Der Sicherheitsrat kann jede Streitigkeit sowie
jede Situation, die zu internationalen Reibungen 
führen oder eine Streitigkeit hervorrufen könnte, 
untersuchen, um festzustellen, ob die Fortdauer 
der Streitigkeit oder der Situation die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit gefährden könnte.

   

Article 35 Artikel 35 

1. Any Member of the United Nations may 
bring any dispute, or any situation of the nature re-
ferred to in Article 34, to the attention of the Secu-
rity Council or of the General Assembly.  

1. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen 
kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats 
oder der Generalversammlung auf jede Streitig-
keit sowie auf jede Situation der in Artikel 34 be-
zeichneten Art lenken.

2. A state which is not a Member of the United 
Nations may bring to the attention of the Security 
Council or of the General Assembly any dispute to 
which it is a party if it accepts in advance, for the 
purposes of the dispute, the obligations of pacific 
settlement provided in the present Charter.  

2. Ein Nichtmitgliedstaat der Vereinten Natio-
nen kann die Aufmerksamkeit des Sicherheits-
rats oder der Generalversammlung auf jede Strei-
tigkeit lenken, in der er Partei ist, wenn er im
voraus hinsichtlich dieser Streitigkeit die in die-
ser Charta für eine friedliche Beilegung festgeleg-
ten Verpflichtungen annimmt.

3. The proceedings of the General Assembly in 
respect of matters brought to its attention under 
this Article will be subject to the provisions of Ar-
ticles 11 and 12.  

3. Das Verfahren der Generalversammlung in 
Angelegenheiten, auf die ihre Aufmerksamkeit
gemäß diesem Artikel gelenkt wird, bestimmt 
sich nach den Artikeln 11 und 12.

   

Article 36 Artikel 36 

1. The Security Council may, at any stage of a 
dispute of the nature referred to in Article 33 or of 

1. Der Sicherheitsrat kann in jedem Stadium
einer Streitigkeit im Sinne des Artikels 33 oder 
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a situation of like nature, recommend appropriate 
procedures or methods of adjustment.  

einer Situation gleicher Art geeignete Verfahren
oder Methoden für deren Bereinigung empfehlen.

2. The Security Council should take into consid-
eration any procedures for the settlement of the 
dispute which have already been adopted by the 
parties.

2. Der Sicherheitsrat soll alle Verfahren in Be-
tracht ziehen, welche die Parteien zur Beilegung 
der Streitigkeit bereits angenommen haben.

3. In making recommendations under this Arti-
cle the Security Council should also take into con-
sideration that legal disputes should as a general 
rule be referred by the parties to the International 
Court of Justice in accordance with the provisions 
of the Statute of the Court.  

3. Bei seinen Empfehlungen auf Grund dieses
Artikels soll der Sicherheitsrat ferner berück-
sichtigen, daß Rechtsstreitigkeiten im allgemei-
nen von den Parteien dem Internationalen Ge-
richtshof im Einklang mit dessen Statut zu un-
terbreiten sind.

   

Article 37 Artikel 37 

1. Should the parties to a dispute of the nature 
referred to in Article 33 fail to settle it by the 
means indicated in that Article, they shall refer it 
to the Security Council.  

1. Gelingt es den Parteien einer Streitigkeit 
der in Artikel 33 bezeichneten Art nicht, diese 
mit den dort angegebenen Mitteln beizulegen, so 
legen sie die Streitigkeit dem Sicherheitsrat vor.

2. If the Security Council deems that the con-
tinuance of the dispute is in fact likely to endanger 
the maintenance of international peace and secu-
rity, it shall decide whether to take action under 
Article 36 or to recommend such terms of settle-
ment as it may consider appropriate.  

2. Könnte nach Auffassung des Sicherheitsrats
die Fortdauer der Streitigkeit tatsächlich die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit gefährden, so beschließt er, ob er
nach Artikel 36 tätig werden oder die ihm ange-
messen erscheinenden Empfehlungen für eine 
Beilegung abgeben will.

   

Article 38 Artikel 38 

Without prejudice to the provisions of Articles 33 
to 37, the Security Council may, if all the parties 
to any dispute so request, make recommendations 
to the parties with a view to a pacific settlement of 
the dispute. 

Unbeschadet der Artikel 33 bis 37 kann der Si-
cherheitsrat, wenn alle Parteien einer Streitigkeit
dies beantragen, Empfehlungen zu deren friedli-
cher Beilegung an die Streitparteien richten.

   

Chapter VII — Action with Respect to Threat 
to the Peace, Breaches of the Peace, and 

Act of Aggression 

Kapitel VII — Maßnahmen bei Bedrohung oder 
Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen 

   

Article 39 Artikel 39 

The Security Council shall determine the existence 
of any threat to the peace, breach of the peace, or 
act of aggression and shall make recommenda-
tions, or decide what measures shall be taken in 
accordance with Articles 41 and 42, to maintain or 
restore international peace and security. 

Der Sicherheitsrat stellt fest, ob eine Bedrohung 
oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffs-
handlung vorliegt; er gibt Empfehlungen ab oder
beschließt, welche Maßnahmen auf Grund der 
Artikel 41 und 42 zu treffen sind, um den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit zu wah-
ren oder wiederherzustellen.

   

Article 40 Artikel 40 

In order to prevent an aggravation of the situation, 
the Security Council may, before making the rec-
ommendations or deciding upon the measures pro-
vided for in Article 39, call upon the parties con-
cerned to comply with such provisional measures 
as it deems necessary or desirable. Such provi-

Um einer Verschärfung der Lage vorzubeugen,
kann der Sicherheitsrat, bevor er nach Artikel 39
Empfehlungen abgibt oder Maßnahmen be-
schließt, die beteiligten Parteien auffordern, den 
von ihm für notwendig oder erwünscht erachte-
ten vorläufigen Maßnahmen Folge zu leisten. 
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sional measures shall be without prejudice to the 
rights, claims, or position of the parties concerned. 
The Security Council shall duly take account of 
failure to comply with such provisional measures. 

Diese vorläufigen Maßnahmen lassen die Rech-
te, die Ansprüche und die Stellung der beteilig-
ten Parteien unberührt. Wird den vorläufigen
Maßnahmen nicht Folge geleistet, so trägt der 
Sicherheitsrat diesem Versagen gebührend Rech-
nung.

   

Article 41 Artikel 41 

The Security Council may decide what measures 
not involving the use of armed force are to be em-
ployed to give effect to its decisions, and it may 
call upon the Members of the United Nations to 
apply such measures. These may include complete 
or partial interruption of economic relations and of 
rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other 
means of communication, and the severance of 
diplomatic relations. 

Der Sicherheitsrat kann beschließen, welche 
Maßnahmen – unter Ausschluß von Waffenge-
walt – zu ergreifen sind, um seinen Beschlüssen 
Wirksamkeit zu verleihen; er kann die Mitglie-
der der Vereinten Nationen auffordern, diese
Maßnahmen durchzuführen. Sie können die voll-
ständige oder teilweise Unterbrechung der Wirt-
schaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, See- und 
Luftverkehrs, der Post-, Telegraphen- und Funk-
verbindungen sowie sonstiger Verkehrsmöglich-
keiten und den Abbruch der diplomatischen Be-
ziehungen einschließen.

   

Article 42 Artikel 42 

Should the Security Council consider that meas-
ures provided for in Article 41 would be inade-
quate or have proved to be inadequate, it may take 
such action by air, sea, or land forces as may be 
necessary to maintain or restore international 
peace and security. Such action may include dem-
onstrations, blockade, and other operations by air, 
sea, or land forces of Members of the United Na-
tions.

Ist der Sicherheitsrat der Auffassung, daß die in
Artikel 41 vorgesehenen Maßnahmen unzuläng-
lich sein würden oder sich als unzulänglich er-
wiesen haben, so kann er mit Luft-, See- oder
Landstreitkräften die zur Wahrung oder Wieder-
herstellung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen 
durchführen. Sie können Demonstrationen, Blok-
kaden und sonstige Einsätze der Luft-, See- oder 
Landstreitkräfte von Mitgliedern der Vereinten
Nationen einschließen.

   

Article 43 Artikel 43 

1. All Members of the United Nations, in order 
to contribute to the maintenance of international 
peace and security, undertake to make available to 
the Security Council, on its call and in accordance 
with a special agreement or agreements, armed 
forces, assistance, and facilities, including rights 
of passage, necessary for the purpose of maintain-
ing international peace and security.  

1. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen ver-
pflichten sich, zur Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit dadurch beizutra-
gen, daß sie nach Maßgabe eines oder mehrerer 
Sonderabkommen dem Sicherheitsrat auf sein Er-
suchen Streitkräfte zur Verfügung stellen, Bei-
stand leisten und Erleichterungen einschließlich
des Durchmarschrechts gewähren, soweit dies 
zur Wahrung des Weltfriedens und der internati-
onalen Sicherheit erforderlich ist.

2. Such agreement or agreements shall govern 
the numbers and types of forces. their degree of 
readiness and general location, and the nature of 
the facilities and assistance to be provided. 

2. Diese Abkommen haben die Zahl und Art 
der Streitkräfte, ihren Bereitschaftsgrad, ihren
allgemeinen Standort sowie die Art der Erleichte-
rungen und des Beistands vorzusehen.

3. The agreement or agreements shall be negoti-
ated as soon as possible on the initiative of the Se-
curity Council. They shall be concluded between 
the Security Council and Members or between the 

3. Die Abkommen werden auf Veranlassung 
des Sicherheitsrats so bald wie möglich im Ver-
handlungswege ausgearbeitet. Sie werden zwi-
schen dem Sicherheitsrat einerseits und Einzel-
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Security Council and groups of Members and shall 
be subject to ratification by the signatory states in 
accordance with their respective constitutional 
processes. 

mitgliedern oder Mitgliedergruppen andererseits
geschlossen und von den Unterzeichnerstaaten 
nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts ratifiziert.

   

Article 44 Artikel 44 

When the Security Council has decided to use 
force it shall, before calling upon a Member not 
represented on it to provide armed forces in ful-
fillment of the obligations assumed under Arti-
cle 43, invite that Member, if the Member so de-
sires, to participate in the decisions of the Security 
Council concerning the employment of contin-
gents of that Member’s armed forces. 

Hat der Sicherheitsrat die Anwendung von Ge-
walt beschlossen, so lädt er ein in ihm nicht 
vertretenes Mitglied, bevor er es zur Stellung 
von Streitkräften auf Grund der nach Artikel 43 
übernommenen Verpflichtungen auffordert, auf 
dessen Wunsch ein, an seinen Beschlüssen über 
den Einsatz von Kontingenten der Streitkräfte 
dieses Mitglieds teilzunehmen.

   

Article 45 Artikel 45 

In order to enable the United Nations to take ur-
gent military measures Members shall hold imme-
diately available national air-force contingents for 
combined international enforcement action. The 
strength and degree of readiness of these contin-
gents and plans for their combined action shall be 
determined, within the limits laid down in the spe-
cial agreement or agreements referred to in Arti-
cle 43, by the Security Council with the assistance 
of the Military Staff Committee. 

Um die Vereinten Nationen zur Durchführung 
dringender militärischer Maßnahmen zu befähi-
gen, halten Mitglieder der Organisation Kontin-
gente ihrer Luftstreitkräfte zum sofortigen Einsatz 
bei gemeinsamen internationalen Zwangsmaß-
nahmen bereit. Stärke und Bereitschaftsgrad dieser 
Kontingente sowie die Pläne für ihre gemeinsamen 
Maßnahmen legt der Sicherheitsrat mit Unterstüt-
zung des Generalstabsausschusses im Rahmen der 
in Artikel 43 erwähnten Sonderabkommen fest. 

   

Article 46 Artikel 46 

Plans for the application of armed force shall be 
made by the Security Council with the assistance 
of the Military Staff Committee. 

Die Pläne für die Anwendung von Waffenge-
walt werden vom Sicherheitsrat mit Unterstützung
des Generalstabsausschusses aufgestellt.

   

Article 47 Artikel 47 

1. There shall be established a Military Staff 
Committee to advise and assist the Security Coun-
cil on all questions relating to the Security Coun-
cil’s military requirements for the maintenance of 
international peace and security, the employment 
and command of forces placed at its disposal, the 
regulation of armaments, and possible disarma-
ment.

1. Es wird ein Generalstabsausschuß eingesetzt, 
um den Sicherheitsrat in allen Fragen zu beraten 
und zu unterstützen, die dessen militärische Be-
dürfnisse zur Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit, den Einsatz und 
die Führung der dem Sicherheitsrat zur Verfü-
gung gestellten Streitkräfte, die Rüstungsrege-
lung und eine etwaige Abrüstung betreffen.

2. The Military Staff Committee shall consist of 
the Chiefs of Staff of the permanent members of 
the Security Council or their representatives. Any 
Member of the United Nations not permanently 
represented on the Committee shall be invited by 
the Committee to be associated with it when the 
efficient discharge of the Committee’s responsi-
bilities requires the participation of that Member 
in its work.  

2. Der Generalstabsausschuß besteht aus den
Generalstabschefs der ständigen Mitglieder des
Sicherheitsrats oder ihren Vertretern. Ein nicht 
ständig im Ausschuß vertretenes Mitglied der 
Vereinten Nationen wird vom Ausschuß eingela-
den, sich ihm zu assoziieren, wenn die Mitarbeit
dieses Mitglieds für die wirksame Durchführung
der Aufgaben des Ausschusses erforderlich ist.

3. The Military Staff Committee shall be re-
sponsible under the Security Council for the stra-
tegic direction of any armed forces placed at the 

3. Der Generalstabsausschuß ist unter der Au-
torität des Sicherheitsrats für die strategische
Leitung aller dem Sicherheitsrat zur Verfügung 
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disposal of the Security Council. Questions relat-
ing to the command of such forces shall be worked 
out subsequently.

gestellten Streitkräfte verantwortlich. Die Fragen 
bezüglich der Führung dieser Streitkräfte werden 
später geregelt.

4. The Military Staff Committee, with the au-
thorization of the Security Council and after con-
sultation with appropriate regional agencies, may 
establish regional subcommittees.  

4. Der Generalstabsausschuß kann mit Er-
mächtigung des Sicherheitsrats nach Konsultati-
on mit geeigneten regionalen Einrichtungen regi-
onale Unterausschüsse einsetzen.

   

Article 48 Artikel 48 

1. The action required to carry out the decisions 
of the Security Council for the maintenance of in-
ternational peace and security shall be taken by all 
the Members of the United Nations or by some of 
them, as the Security Council may determine.  

1. Die Maßnahmen, die für die Durchführung 
der Beschlüsse des Sicherheitsrats zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit erforderlich sind, werden je nach dem Er-
messen des Sicherheitsrats von allen oder von ei-
nigen Mitgliedern der Vereinten Nationen getrof-
fen.

2. Such decisions shall be carried out by the 
Members of the United Nations directly and 
through their action in the appropriate interna-
tional agencies of which they are members.  

2. Diese Beschlüsse werden von den Mitglie-
dern der Vereinten Nationen unmittelbar sowie 
durch Maßnahmen in den geeigneten internatio-
nalen Einrichtungen durchgeführt, deren Mitglie-
der sie sind.

   

Article 49 Artikel 49 

The Members of the United Nations shall join in 
affording mutual assistance in carrying out the 
measures decided upon by the Security Council. 

Bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat 
beschlossenen Maßnahmen leisten die Mitglieder 
der Vereinten Nationen einander gemeinsam han-
delnd Beistand.

   

Article 50 Artikel 50 

If preventive or enforcement measures against any 
state are taken by the Security Council, any other 
state, whether a Member of the United Nations or 
not, which finds itself confronted with special 
economic problems arising from the carrying out 
of those measures shall have the right to consult 
the Security Council with regard to a solution of 
those problems. 

Ergreift der Sicherheitsrat gegen einen Staat Vor-
beugungs- oder Zwangsmaßnahmen, so kann je-
der andere Staat, ob Mitglied der Vereinten Nati-
onen oder nicht, den die Durchführung dieser
Maßnahmen vor besondere wirtschaftliche Prob-
leme stellt, den Sicherheitsrat zwecks Lösung die-
ser Probleme konsultieren.

   

Article 51 Artikel 51 

Nothing in the present Charter shall impair the in-
herent right of individual or collective self-defense 
if an armed attack occurs against a Member of the 
United Nations, until the Security Council has 
taken measures necessary to maintain international 
peace and security. Measures taken by Members in 
the exercise of this right of self-defense shall be 
immediately reported to the Security Council and 
shall not in any way affect the authority and re-
sponsibility of the Security Council under the pre-
sent Charter to take at any time such action as it 
deems necessary in order to maintain or restore in-
ternational peace and security. 

Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaff-
neten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten 
Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur 
individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, 
bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit erforder-
lichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die 
ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidi-
gungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort an-
zuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf 
dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, je-
derzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wah-
rung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit für erforderlich hält. 
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Chapter VIII — Regional Arrangements Kapitel VIII — Regionale Abmachungen 
   

Article 52 Artikel 52 

1. Nothing in the present Charter precludes the 
existence of regional arrangements or agencies for 
dealing with such matters relating to the mainte-
nance of international peace and security as are 
appropriate for regional action, provided that such 
arrangements or agencies and their activities are 
consistent with the Purposes and Principles of the 
United Nations. 

1. Diese Charta schließt das Bestehen regiona-
ler Abmachungen oder Einrichtungen zur Be-
handlung derjenigen die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit betref-
fenden Angelegenheiten nicht aus, bei denen 
Maßnahmen regionaler Art angebracht sind; 
Voraussetzung hierfür ist, daß diese Abma-
chungen oder Einrichtungen und ihr Wirken mit
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nati-
onen vereinbar sind.

2. The Members of the United Nations entering 
into such arrangements or constituting such agen-
cies shall make every effort to achieve pacific set-
tlement of local disputes through such regional ar-
rangements or by such regional agencies before re-
ferring them to the Security Council. 

2. Mitglieder der Vereinten Nationen, die sol-
che Abmachungen treffen oder solche Einrich-
tungen schaffen, werden sich nach besten Kräften
bemühen, durch Inanspruchnahme dieser Abma-
chungen oder Einrichtungen örtlich begrenzte 
Streitigkeiten friedlich beizulegen, bevor sie den
Sicherheitsrat damit befassen.

3. The Security Council shall encourage the de-
velopment of pacific settlement of local disputes 
through such regional arrangements or by such re-
gional agencies either on the initiative of the states 
concerned or by reference from the Security 
Council.

3. Der Sicherheitsrat wird die Entwicklung des 
Verfahrens fördern, örtlich begrenzte Streitigkei-
ten durch Inanspruchnahme dieser regionalen
Abmachungen oder Einrichtungen friedlich bei-
zulegen, sei es auf Veranlassung der beteiligten 
Staaten oder auf Grund von Überweisungen 
durch ihn selbst.

4. This Article in no way impairs the application 
of Articles 34 and 35. 

4. Die Anwendung der Artikel 34 und 35 wird
durch diesen Artikel nicht beeinträchtigt.

   

Article 53 Artikel 53 

1. The Security Council shall, where appropri-
ate, utilize such regional arrangements or agencies 
for enforcement action under its authority. But no 
enforcement action shall be taken under regional 
arrangements or by regional agencies without the 
authorization of the Security Council, with the ex-
ception of measures against any enemy state, as 
defined in paragraph 2 of this Article, provided for 
pursuant to Article 107 or in regional arrange-
ments directed against renewal of aggressive pol-
icy on the part of any such state, until such time as 
the Organization may, on request of the Govern-
ments concerned, be charged with the responsibil-
ity for preventing further aggression by such a 
state.  

1. Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls 
diese regionalen Abmachungen oder Einrichtun-
gen zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen 
unter seiner Autorität in Anspruch. Ohne Er-
mächtigung des Sicherheitsrats dürfen Zwangs-
maßnahmen auf Grund regionaler Abmachungen 
oder seitens regionaler Einrichtungen nicht er-
griffen werden; ausgenommen sind Maßnahmen 
gegen einen Feindstaat im Sinne des Absatzes 2, 
soweit sie in Artikel 107 oder in regionalen, ge-
gen die Wiederaufnahme der Angriffspolitik ei-
nes solchen Staates gerichteten Abmachungen
vorgesehen sind; die Ausnahme gilt, bis der Or-
ganisation auf Ersuchen der beteiligten Regie-
rungen die Aufgabe zugewiesen wird, neue 
Angriffe eines solchen Staates zu verhüten.

2. The term enemy state as used in paragraph 1 
of this Article applies to any state which during 
the Second World War has been an enemy of any 
signatory of the present Charter.  

2. Der Ausdruck „Feindstaat“ in Absatz 1 be-
zeichnet jeden Staat, der während des Zweiten
Weltkriegs Feind eines Unterzeichners dieser 
Charta war.
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Article 54 Artikel 54 

The Security Council shall at all times be kept 
fully informed of activities undertaken or in con-
templation under regional arrangements or by re-
gional agencies for the maintenance of interna-
tional peace and security. 

Der Sicherheitsrat ist jederzeit vollständig über die 
Maßnahmen auf dem laufenden zu halten, die zur 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit auf Grund regionaler Abmachungen oder 
seitens regionaler Einrichtungen getroffen oder in 
Aussicht genommen werden. 

   

Chapter IX — International Economic and 
Social Co-operation 

Kapitel IX — Internationale Zusammenarbeit 
auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet 

   

Article 55 Artikel 55 

With a view to the creation of conditions of stabil-
ity and well-being which are necessary for peace-
ful and friendly relations among nations based on 
respect for the principle of equal rights and self-
determination of peoples, the United Nations shall 
promote:

Um jenen Zustand der Stabilität und Wohlfahrt 
herbeizuführen, der erforderlich ist, damit zwi-
schen den Nationen friedliche und freundschaft-
liche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der
Völker beruhende Beziehungen herrschen, fördern 
die Vereinten Nationen

(a) higher standards of living, full employment, 
and conditions of economic and social progress 
and development; 

(a) die Verbesserung des Lebensstandards, die 
Vollbeschäftigung und die Voraussetzungen für 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und Auf-
stieg;

(b) solutions of international economic, social, 
health, and related problems; and international cul-
tural and educational co-operation; and 

(b) die Lösung internationaler Probleme wirt-
schaftlicher, sozialer, gesundheitlicher und ver-
wandter Art sowie die internationale Zusammenar-
beit auf den Gebieten der Kultur und der Erziehung; 

(c) universal respect for, and observance of, 
human rights and fundamental freedoms for all 
without distinction as to race, sex, language, or re-
ligion.

(c) die allgemeine Achtung und Verwirkli-
chung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
für alle ohne Unterschied der Rasse, des Ge-
schlechts, der Sprache oder der Religion.

   

Article 56 Artikel 56 

All Members pledge themselves to take joint and 
separate action in cooperation with the Organiza-
tion for the achievement of the purposes set forth 
in Article 55. 

Alle Mitgliedstaaten verpflichten sich, gemein-
sam und jeder für sich mit der Organisation zu-
sammenzuarbeiten, um die in Artikel 55 dargeleg-
ten Ziele zu erreichen.

   

Article 57 Artikel 57 

1. The various specialized agencies, established 
by intergovernmental agreement and having wide 
international responsibilities, as defined in their 
basic instruments, in economic, social, cultural, 
educational, health, and related fields, shall be 
brought into relationship with the United Nations 
in accordance with the provisions of Article 63. 

1. Die verschiedenen durch zwischenstaatliche 
Übereinkünfte errichteten Sonderorganisationen, 
die auf den Gebieten der Wirtschaft, des Sozialwe-
sens, der Kultur, der Erziehung, der Gesundheit und 
auf verwandten Gebieten weitreichende, in ihren 
maßgebenden Urkunden umschriebene internatio-
nale Aufgaben zu erfüllen haben, werden gemäß 
Artikel 63 mit den Vereinten Nationen in Bezie-
hung gebracht. 

2. Such agencies thus brought into relationship 
with the United Nations are hereinafter referred to 
as specialized agencies. 

2. Diese mit den Vereinten Nationen in Be-
ziehung gebrachten Organisationen sind im 
folgenden als „Sonderorganisationen“ bezeich-
net.
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Article 58 Artikel 58 

The Organization shall make recommendations for 
the coordination of the policies and activities of 
the specialized agencies. 

Die Organisation gibt Empfehlungen ab, um die
Bestrebungen und Tätigkeiten dieser Sonderorga-
nisationen zu koordinieren.

   

Article 59 Artikel 59 

The Organization shall, where appropriate, initiate 
negotiations among the states concerned for the 
creation of any new specialized agencies required 
for the accomplishment of the purposes set forth in 
Article 55. 

Die Organisation veranlaßt gegebenenfalls zwi-
schen den in Betracht kommenden Staaten Ver-
handlungen zur Errichtung neuer Sonderorganisa-
tionen, soweit solche zur Verwirklichung der in 
Artikel 55 dargelegten Ziele erforderlich sind.

   

Article 60 Artikel 60 

Responsibility for the discharge of the functions of 
the Organization set forth in this Chapter shall be 
vested in the General Assembly and, under the au-
thority of the General Assembly, in the Economic 
and Social Council, which shall have for this pur-
pose the powers set forth in Chapter X. 

Für die Wahrnehmung der in diesem Kapi-
tel genannten Aufgaben der Organisation sind die
Generalversammlung und unter ihrer Autorität 
der Wirtschafts- und Sozialrat verantwortlich; 
dieser besitzt zu diesem Zweck die ihm in Kapi-
tel X zugewiesenen Befugnisse.

   

Chapter X — The Economic and Social Council Kapitel X — Der Wirtschafts- und Sozialrat 
   

C O M P O S I T I O N Z U S A M M E N S E T Z U N G
   

Article 61 Artikel 61 

1. The Economic and Social Council shall con-
sist of fifty-four Members of the United Nations 
elected by the General Assembly. 

1. Der Wirtschafts- und Sozialrat besteht aus 
vierundfünfzig von der Generalversammlung 
gewählten Mitgliedern der Vereinten Nationen. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, 
eighteen members of the Economic and Social 
Council shall be elected each year for a term of 
three years. A retiring member shall be eligible for 
immediate re-election. 

2. Vorbehaltlich des Absatzes 3 werden all-
jährlich achtzehn Mitglieder des Wirtschafts-
und Sozialrats für drei Jahre gewählt. Ein aus-
scheidendes Mitglied kann unmittelbar wieder-
gewählt werden.

3. At the first election after the increase in the 
membership of the Economic and Social Council 
from twenty-seven to fifty-four members, in addi-
tion to the members elected in place of the nine 
members whose term of office expires at the end 
of that year, twenty-seven additional members 
shall be elected. Of these twenty-seven additional 
members, the term of office of nine members so 
elected shall expire at the end of one year, and of 
nine other members at the end of two years, in ac-
cordance with arrangements made by the General 
Assembly. 

3. Bei der ersten Wahl, die nach Erhöhung der
Zahl der Ratsmitglieder von siebenundzwanzig
auf vierundfünfzig stattfindet, werden zusätzlich 
zu den Mitgliedern, die anstelle der neun Mit-
glieder gewählt werden, deren Amtszeit mit dem 
betreffenden Jahr endet, siebenundzwanzig wei-
tere Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrats
gewählt. Die Amtszeit von neun dieser sieben-
undzwanzig zusätzlichen Mitglieder endet nach 
einem Jahr, diejenige von neun weiteren Mit-
gliedern nach zwei Jahren; das Nähere regelt die 
Generalversammlung.

4. Each member of the Economic and Social 
Council shall have one representative. 

4. Jedes Mitglied des Wirtschafts- und Sozial-
rats hat in diesem einen Vertreter.

   

FU N C T I O N S  A N D  PO W E R S A U F G A B E N  U N D  B E F U G N I S S E
   

Article 62 Artikel 62 

1. The Economic and Social Council may make 
or initiate studies and reports with respect to inter-

1. Der Wirtschafts- und Sozialrat kann über 
internationale Angelegenheiten auf den Gebieten 
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national economic, social, cultural, educational, 
health, and related matters and may make recom-
mendations with respect to any such matters to the 
General Assembly, to the Members of the United 
Nations, and to the specialized agencies con-
cerned. 

der Wirtschaft, des Sozialwesens, der Kultur, 
der Erziehung, der Gesundheit und auf ver-
wandten Gebieten Untersuchungen durchführen 
oder bewirken sowie Berichte abfassen oder
veranlassen; er kann zu jeder derartigen Angele-
genheit an die Generalversammlung, die Mit-
glieder der Vereinten Nationen und die in Be-
tracht kommenden Sonderorganisationen Em-
pfehlungen richten.

2. It may make recommendations for the pur-
pose of promoting respect for, and observance of, 
human rights and fundamental freedoms for all. 

2. Er kann Empfehlungen abgeben, um die 
Achtung und Verwirklichung der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten für alle zu fördern.

3. It may prepare draft conventions for submis-
sion to the General Assembly, with respect to mat-
ters falling within its competence. 

3. Er kann über Angelegenheiten, für die er 
zuständig ist, Übereinkommen entwerfen und der 
Generalversammlung vorlegen. 

4. It may call, in accordance with the rules pre-
scribed by the United Nations, international con-
ferences on matters falling within its competence.

4. Er kann nach den von den Vereinten Natio-
nen festgesetzten Regeln internationale Konfe-
renzen über Angelegenheiten einberufen, für die 
er zuständig ist.

   

Article 63 Artikel 63 

1. The Economic and Social Council may enter 
into agreements with any of the agencies referred 
to in Article 57, defining the terms on which the 
agency concerned shall be brought into relation-
ship with the United Nations. Such agreements 
shall be subject to approval by the General As-
sembly. 

1. Der Wirtschafts- und Sozialrat kann mit je-
der der in Artikel 57 bezeichneten Organisatio-
nen Abkommen schließen, in denen die Bezie-
hungen der betreffenden Organisation zu den 
Vereinten Nationen geregelt werden. Diese Ab-
kommen bedürfen der Genehmigung durch die 
Generalversammlung.

2. It may coordinate the activities of the special-
ized agencies through consultation with and rec-
ommendations to such agencies and through rec-
ommendations to the General Assembly and to the 
Members of the United Nations. 

2. Er kann die Tätigkeit der Sonderorganisati-
onen koordinieren, indem er Konsultationen mit 
ihnen führt und an sie, an die Generalversamm-
lung und die Mitglieder der Vereinten Nationen 
Empfehlungen richtet.

   

Article 64 Artikel 64 

1. The Economic and Social Council may take 
appropriate steps to obtain regular reports from the 
specialized agencies. It may make arrangements 
with the Members of the United Nations and with 
the specialized agencies to obtain reports on the 
steps taken to give effect to its own recommenda-
tions and to recommendations on matters falling 
within its competence made by the General As-
sembly. 

1. Der Wirtschafts- und Sozialrat kann geeigne-
te Schritte unternehmen, um von den Sonderor-
ganisationen regelmäßig Berichte zu erhalten. Er
kann mit den Mitgliedern der Vereinten Natio-
nen und mit den Sonderorganisationen Abma-
chungen treffen, um Berichte über die Maßnah-
men zu erhalten, die zur Durchführung seiner 
Empfehlungen und der Empfehlungen der Gene-
ralversammlung über Angelegenheiten getroffen 
werden, für die er zuständig ist.

2. It may communicate its observations on these 
reports to the General Assembly. 

2. Er kann der Generalversammlung seine Be-
merkungen zu diesen Berichten mitteilen.

   

Article 65 Artikel 65 

The Economic and Social Council may furnish in-
formation to the Security Council and shall assist 
the Security Council upon its request. 

Der Wirtschafts- und Sozialrat kann dem Sicher-
heitsrat Auskünfte erteilen und ihn auf dessen 
Ersuchen unterstützen.
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Article 66 Artikel 66 

1. The Economic and Social Council shall per-
form such functions as fall within its competence 
in connection with the carrying out of the recom-
mendations of the General Assembly.  

1. Der Wirtschafts- und Sozialrat nimmt alle 
Aufgaben wahr, für die er im Zusammenhang mit 
der Durchführung von Empfehlungen der Gene-
ralversammlung zuständig ist.

2. It may, with the approval of the General As-
sembly, perform services at the request of Mem-
bers of the United Nations and at the request of 
specialized agencies.  

2. Er kann mit Genehmigung der Generalver-
sammlung alle Dienste leisten, um die ihn 
Mitglieder der Vereinten Nationen oder Sonder-
organisationen ersuchen.

3. It shall perform such other functions as are 
specified elsewhere in the present Charter or as 
may be assigned to it by the General Assembly.  

3. Er nimmt alle sonstigen Aufgaben wahr, die 
ihm in dieser Charta oder durch die Generalver-
sammlung zugewiesen werden.

   

Article 67 Artikel 67 

1. Each member of the Economic and Social 
Council shall have one vote.

1. Jedes Mitglied des Wirtschafts- und Sozial-
rats hat eine Stimme.

2. Decisions of the Economic and Social Coun-
cil shall be made by a majority of the members 
present and voting.  

2. Beschlüsse des Wirtschafts- und Sozialrats 
bedürfen der Mehrheit der anwesenden und ab-
stimmenden Mitglieder.

   

PR O C E D U R E V E R F A H R E N
   

Article 68 Artikel 68 

The Economic and Social Council shall set up 
commissions in economic and social fields and for 
the promotion of human rights, and such other 
commissions as may be required for the perform-
ance of its functions. 

Der Wirtschafts- und Sozialrat setzt Kommis-
sionen für wirtschaftliche und soziale Fragen 
und für die Förderung der Menschenrechte so-
wie alle sonstigen zur Wahrnehmung seiner 
Aufgaben erforderlichen Kommissionen ein.

   

Article 69 Artikel 69 

The Economic and Social Council shall invite any 
Member of the United Nations to participate, 
without vote, in its deliberations on any matter of 
particular concern to that Member. 

Behandelt der Wirtschafts- und Sozialrat eine 
Angelegenheit, die für ein Mitglied der Verein-
ten Nationen von besonderem Belang ist, so lädt 
er es ein, ohne Stimmrecht an seinen Beratungen
teilzunehmen.

   

Article 70 Artikel 70 

The Economic and Social Council may make ar-
rangements for representatives of the specialized 
agencies to participate, without vote, in its delib-
erations and in those of the commissions estab-
lished by it, and for its representatives to partici-
pate in the deliberations of the specialized agen-
cies. 

Der Wirtschafts- und Sozialrat kann Abma-
chungen dahingehend treffen, daß Vertreter der 
Sonderorganisationen ohne Stimmrecht an seinen 
Beratungen und an den Beratungen der von ihm 
eingesetzten Kommissionen teilnehmen und daß 
seine eigenen Vertreter an den Beratungen der 
Sonderorganisationen teilnehmen.

   

Article 71 Artikel 71 

The Economic and Social Council may make suit-
able arrangements for consultation with non-
governmental organizations which are concerned 
with matters within its competence. Such ar-
rangements may be made with international or-
ganizations and, where appropriate, with national 
organizations after consultation with the Member 

Der Wirtschafts- und Sozialrat kann geeignete
Abmachungen zwecks Konsultation mit nicht-
staatlichen Organisationen treffen, die sich mit
Angelegenheiten seiner Zuständigkeit befassen.
Solche Abmachungen können mit internationalen 
Organisationen und, soweit angebracht, nach 
Konsultation des betreffenden Mitglieds der Ver-
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of the United Nations concerned. einten Nationen auch mit nationalen Organisatio-
nen getroffen werden.

   

Article 72 Artikel 72 

1. The Economic and Social Council shall adopt 
its own rules of procedure, including the method 
of selecting its President.  

1. Der Wirtschafts- und Sozialrat gibt sich eine
Geschäftsordnung; in dieser regelt er auch das 
Verfahren für die Wahl seines Präsidenten.

2. The Economic and Social Council shall meet 
as required in accordance with its rules, which 
shall include provision for the convening of meet-
ings on the request of a majority of its members.  

2. Der Wirtschafts- und Sozialrat tritt nach Be-
darf gemäß seiner Geschäftsordnung zusammen; 
in dieser ist auch die Einberufung von Sitzungen 
auf Antrag der Mehrheit seiner Mitglieder vorzu-
sehen.

   

Chapter XI — Declaration regarding 
Non-Self-Governing Territories 

Kapitel XI —  Erklärung über Hoheitsgebiete 
ohne Selbstregierung 

   

Article 73 Artikel 73 

Members of the United Nations which have or as-
sume responsibilities for the administration of ter-
ritories whose peoples have not yet attained a full 
measure of self-government recognize the princi-
ple that the interests of the inhabitants of these ter-
ritories are paramount, and accept as a sacred trust 
the obligation to promote to the utmost, within the 
system of international peace and security estab-
lished by the present Charter, the well-being of the 
inhabitants of these territories, and, to this end: 

Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die 
Verantwortung für die Verwaltung von Hoheits-
gebieten haben oder übernehmen, deren Völker
noch nicht die volle Selbstregierung erreicht ha-
ben, bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die
Interessen der Einwohner dieser Hoheitsgebiete 
Vorrang haben; sie übernehmen als heiligen 
Auftrag die Verpflichtung, im Rahmen des durch
diese Charta errichteten Systems des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit das Wohl 
dieser Einwohner aufs äußerste zu fördern; zu 
diesem Zweck verpflichten sie sich,

(a) to ensure, with due respect for the culture of 
the peoples concerned, their political, economic, 
social, and educational advancement, their just 
treatment, and their protection against abuses; 

(a) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und erzieherischen Fortschritt, die gerechte Be-
handlung und den Schutz dieser Völker gegen
Mißbräuche unter gebührender Achtung vor ihrer
Kultur zu gewährleisten; 

(b) to develop self-government, to take due ac-
count of the political aspirations of the peoples, 
and to assist them in the progressive development 
of their free political institutions, according to the 
particular circumstances of each territory and its 
peoples and their varying stages of advancement; 

(b) die Selbstregierung zu entwickeln, die po-
litischen Bestrebungen dieser Völker gebührend 
zu berücksichtigen und sie bei der fortschreiten-
den Entwicklung ihrer freien politischen Einrich-
tungen zu unterstützen, und zwar je nach den 
besonderen Verhältnissen jedes Hoheitsgebiets, 
seiner Bevölkerung und deren jeweiliger Ent-
wicklungsstufe;

(c) to further international peace and security; (c) den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit zu festigen;

(d) to promote constructive measures of devel-
opment, to encourage research, and to cooperate 
with one another and, when and where appropri-
ate, with specialized international bodies with a 
view to the practical achievement of the social, 
economic, and scientific purposes set forth in this 
Article; and 

(d) Aufbau- und Entwicklungsmaßnahmen zu 
fördern, die Forschungstätigkeit zu unterstützen
sowie miteinander und gegebenenfalls mit in-
ternationalen Fachorganisationen zusammenzu-
arbeiten, um die in diesem Artikel dargelegten so-
zialen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Ziele zu verwirklichen;

(e) to transmit regularly to the Secretary-General (e) dem Generalsekretär mit der durch die
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for information purposes, subject to such limitation 
as security and constitutional considerations may 
require, statistical and other information of a techni-
cal nature relating to economic, social, and educa-
tional conditions in the territories for which they are 
respectively responsible other than those territories 
to which Chapter XII and XIII apply. 

Rücksichtnahme auf Sicherheit und Verfassung
gebotenen Einschränkung zu seiner Unterrich-
tung regelmäßig statistische und sonstige Infor-
mationen technischer Art über das Wirtschafts-, 
Sozial- und Erziehungswesen in den nicht unter 
die Kapitel XII und XIII fallenden Hoheitsgebie-
ten zu übermitteln, für die sie verantwortlich sind.

   

Article 74 Artikel 74 

Members of the United Nations also agree that 
their policy in respect of the territories to which 
this Chapter applies, no less than in respect of their 
metropolitan areas, must be based on the general 
principle of good-neighborliness, due account be-
ing taken of the interests and well-being of the rest 
of the world, in social, economic, and commercial 
matters. 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen sind sich 
ferner darin einig, daß die Politik, die sie für die 
unter dieses Kapitel fallenden Hoheitsgebiete ver-
folgen, nicht minder auf dem allgemeinen 
Grundsatz der guten Nachbarschaft in sozialen,
wirtschaftlichen und Handelsangelegenheiten be-
ruhen muß als die Politik, die sie für ihr Mutter-
land verfolgen; hierbei sind die Interessen und
das Wohl der übrigen Welt gebührend zu be-
rücksichtigen.

   

Chapter XII — International Trusteeship System Kapitel XII — Das internationale Treuhandsystem 
   

Article 75 Artikel 75 

The United Nations shall establish under its au-
thority an international trusteeship system for the 
administration and supervision of such territories 
as may be placed thereunder by subsequent indi-
vidual agreements. These territories are hereinafter 
referred to as trust territories. 

Die Vereinten Nationen errichten unter ihrer
Autorität ein internationales Treuhandsystem für 
die Verwaltung und Beaufsichtigung der Ho-
heitsgebiete, die auf Grund späterer Einzelab-
kommen in dieses System einbezogen werden. 
Diese Hoheitsgebiete werden im folgenden als 
Treuhandgebiete bezeichnet.

   

Article 76 Artikel 76 

The basic objectives of the trusteeship system, in 
accordance with the Purposes of the United Na-
tions laid down in Article 1 of the present Charter, 
shall be: 

Im Einklang mit den in Artikel 1 dieser Charta
dargelegten Zielen der Vereinten Nationen dient 
das Treuhandsystem hauptsächlich folgenden 
Zwecken:

(a) to further international peace and security; (a) den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit zu festigen;

(b) to promote the political, economic, social, 
and educational advancement of the inhabitants of 
the trust territories, and their progressive devel-
opment towards self-government or independence 
as may be appropriate to the particular circum-
stances of each territory and its peoples and the 
freely expressed wishes of the peoples concerned, 
and as may be provided by the terms of each trus-
teeship agreement; 

(b) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und erzieherischen Fortschritt der Einwohner der 
Treuhandgebiete und ihre fortschreitende Ent-
wicklung zur Selbstregierung oder Unabhängig-
keit so zu fördern, wie es den besonderen Ver-
hältnissen eines jeden dieser Hoheitsgebiete und
seiner Bevölkerung sowie deren frei geäußerten 
Wünschen entspricht und in dem diesbezüglichen 
Treuhandabkommen vorgesehen ist;

(c) to encourage respect for human rights and 
for fundamental freedoms for all without distinc-
tion as to race, sex, language, or religion, and to 
encourage recognition of the interdependence of 
the peoples of the world; and 

(c) die Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied 
der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder
der Religion zu fördern und das Bewußtsein der
gegenseitigen Abhängigkeit der Völker der Welt 
zu stärken;
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(d) to ensure equal treatment in social, eco-
nomic, and commercial matters for all Members of 
the United Nations and their nationals and also 
equal treatment for the latter in the administration 
of justice without prejudice to the attainment of 
the foregoing objectives and subject to the provi-
sions of Article 80. 

(d) die Gleichbehandlung aller Mitglieder der 
Vereinten Nationen und ihrer Staatsangehörigen 
in sozialen, wirtschaftlichen und Handelsangele-
genheiten sowie die Gleichbehandlung dieser 
Staatsangehörigen in der Rechtspflege sicherzu-
stellen, ohne jedoch die Verwirklichung der vor-
genannten Zwecke zu beeinträchtigen; Artikel 80 
bleibt unberührt.

   

Article 77 Artikel 77 

1. The trusteeship system shall apply to such ter-
ritories in the following categories as may be 
placed thereunder by means of trusteeship agree-
ments:

1. Das Treuhandsystem findet auf die zu den 
folgenden Gruppen gehörenden Hoheitsgebiete
Anwendung, soweit sie auf Grund von Treuhand-
abkommen in dieses System einbezogen werden:

(a) territories now held under mandate; (a) gegenwärtig bestehende Mandatsgebiete;

(b) territories which may be detached from 
enemy states as a result of the Second World 
War, and 

(b) Hoheitsgebiete, die infolge des Zweiten
Weltkriegs von Feindstaaten abgetrennt wer-
den;

(c) territories voluntarily placed under the 
system by states responsible for their admini-
stration. 

(c) Hoheitsgebiete, die von den für ihre Ver-
waltung verantwortlichen Staaten freiwillig in 
das System einbezogen werden.

2. It will be a matter for subsequent agreement 
as to which territories in the foregoing categories 
will be brought under the trusteeship system and 
upon what terms. 

2. Die Feststellung, welche Hoheitsgebiete aus 
den genannten Gruppen in das Treuhandsystem 
einbezogen werden und welche Bestimmungen
hierfür gelten, bleibt einer späteren Überein-
kunft vorbehalten.

   

Article 78 Artikel 78 

The trusteeship system shall not apply to territo-
ries which have become Members of the United 
Nations, relationship among which shall be based 
on respect for the principle of sovereign equality. 

Das Treuhandsystem findet keine Anwendung 
auf Hoheitsgebiete, die Mitglied der Vereinten 
Nationen geworden sind; die Beziehungen zwi-
schen Mitgliedern beruhen auf der Achtung 
des Grundsatzes der souveränen Gleichheit.

   

Article 79 Artikel 79 

The terms of trusteeship for each territory to be 
placed under the trusteeship system, including any 
alteration or amendment, shall be agreed upon by 
the states directly concerned, including the manda-
tory power in the case of territories held under 
mandate by a Member of the United Nations, and 
shall be approved as provided for in Articles 83 
and 85. 

Für jedes in das Treuhandsystem einzubezie-
hende Hoheitsgebiet werden die Treuhandbe-
stimmungen einschließlich aller ihrer Änderun-
gen und Ergänzungen von den unmittelbar betei-
ligten Staaten, zu denen bei Mandatsgebieten ei-
nes Mitglieds der Vereinten Nationen auch die 
Mandatsmacht zählt, in Form eines Abkommens 
vereinbart; sie bedürfen der Genehmigung nach 
den Artikeln 83 und 85.

   

Article 80 Artikel 80 

1. Except as may be agreed upon in individual 
trusteeship agreements, made under Articles 77, 
79, and 81, placing each territory under the trus-
teeship system, and until such agreements have 
been concluded, nothing in this Chapter shall be 
construed in or of itself to alter in any manner the 

1. Soweit in einzelnen, auf Grund der Arti-
kel 77, 79 und 81 geschlossenen Treuhandab-
kommen zur Einbeziehung eines Treuhandge-
biets in das Treuhandsystem nichts anderes ver-
einbart wird und solange derartige Abkommen 
noch nicht geschlossen sind, ist dieses Kapitel 
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rights whatsoever of any states or any peoples or 
the terms of existing international instruments to 
which Members of the United Nations may re-
spectively be parties.  

nicht so auszulegen, als ändere es unmittelbar 
oder mittelbar die Rechte von Staaten oder 
Völkern oder in Kraft befindliche internationa-
le Übereinkünfte, deren Vertragsparteien Mitglie-
der der Vereinten Nationen sind.

2. Paragraph 1 of this Article shall not be inter-
preted as giving grounds for delay or postpone-
ment of the negotiation and conclusion of agree-
ments for placing mandated and other territories 
under the trusteeship system as provided for in Ar-
ticle 77.  

2. Aus Absatz 1 kann keine Rechtfertigung
dafür abgeleitet werden, Verhandlungen über
Abkommen zu der in Artikel 77 vorgesehenen 
Einbeziehung von Mandatsgebieten und sonsti-
gen Hoheitsgebieten in das Treuhandsystem oder
den Abschluß solcher Abkommen zu verzögern
oder aufzuschieben.

   

Article 81 Artikel 81 

The trusteeship agreement shall in each case in-
clude the terms under which the trust territory will 
be administered and designate the authority which 
will exercise the administration of the trust terri-
tory. Such authority, hereinafter called the admin-
istering authority, may be one or more states or the 
Organization itself. 

Jedes Treuhandabkommen enthält die Bestim-
mungen, nach denen das Treuhandgebiet zu
verwalten ist, und bezeichnet die verwaltende 
Obrigkeit. Diese, im folgenden als „Verwal-
tungsmacht“ bezeichnet, kann ein Staat oder eine 
Staatengruppe oder die Organisation selbst sein.

   

Article 82 Artikel 82 

There may be designated, in any trusteeship 
agreement, a strategic area or areas which may in-
clude part or all of the trust territory to which the 
agreement applies, without prejudice to any spe-
cial agreement or agreements made under Arti-
cle 43. 

Jedes Treuhandabkommen kann eine oder mehre-
re strategische Zonen bezeichnen, die das ganze 
Treuhandgebiet, für welches das Abkommen gilt, 
oder einen Teil davon umfassen; Sonderabkom-
men nach Artikel 43 bleiben unberührt.

   

Article 83 Artikel 83 

1. All functions of the United Nations relating to 
strategic areas, including the approval of the terms 
of the trusteeship agreements and of their altera-
tion or amendment, shall be exercised by the Secu-
rity Council. 

1. Alle Aufgaben der Vereinten Nationen in be-
zug auf strategische Zonen, einschließlich der
Genehmigung der Treuhandabkommen sowie ih-
rer Änderungen und Ergänzungen, nimmt der Si-
cherheitsrat wahr.

2. The basic objectives set forth in Article 76 
shall be applicable to the people of each strategic 
area. 

2. Die in Artikel 76 dargelegten Hauptzwecke 
gelten auch für die Bevölkerung jeder strategi-
schen Zone.

3. The Security Council shall, subject to the 
provisions of the trusteeship agreements and with-
out prejudice to security considerations, avail itself 
of the assistance of the Trusteeship Council to per-
form those functions of the United Nations under 
the trusteeship system relating to political. eco-
nomic, social, and educational matters in the stra-
tegic areas. 

3. Unter Beachtung der Treuhandabkommen 
nimmt der Sicherheitsrat vorbehaltlich der Si-
cherheitserfordernisse die Unterstützung des
Treuhandrats in Anspruch, um im Rahmen des 
Treuhandsystems diejenigen Aufgaben der Ver-
einten Nationen wahrzunehmen, die politische, 
wirtschaftliche, soziale und erzieherische Ange-
legenheiten in den strategischen Zonen betreffen.

   

Article 84 Artikel 84 

It shall be the duty of the administering authority 
to ensure that the trust territory shall play its part 
in the maintenance of international peace and se-
curity. To this end the administering authority may 

Die Verwaltungsmacht hat die Pflicht, dafür zu
sorgen, daß das Treuhandgebiet seinen Beitrag 
zur Wahrung des Weltfriedens und der internati-
onalen Sicherheit leistet. Zu diesem Zweck kann 
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make use of volunteer forces, facilities, and assis-
tance from the trust territory in carrying out the 
obligations towards the Security Council under-
taken in this regard by the administering authority, 
as well as for local defense and the maintenance of 
law and order within the trust territory. 

sie freiwillige Streitkräfte, Erleichterungen und
Beistand von dem Treuhandgebiet in Anspruch 
nehmen, um die Verpflichtungen zu erfüllen, die
sie in dieser Hinsicht gegenüber dem Sicher-
heitsrat übernommen hat, und um die örtliche
Verteidigung und die Aufrechterhaltung von 
Recht und Ordnung innerhalb des Treuhandge-
biets sicherzustellen.

   

Article 85 Artikel 85 

1. The functions of the United Nations with re-
gard to trusteeship agreements for all areas not 
designated as strategic, including the approval of 
the terms of the trusteeship agreements and of 
their alteration or amendment, shall be exercised 
by the General Assembly. 

1. Die Aufgaben der Vereinten Nationen in
bezug auf Treuhandabkommen für alle nicht als 
strategische Zonen bezeichneten Gebiete, ein-
schließlich der Genehmigung der Treuhandab-
kommen sowie ihrer Änderungen und Ergänzun-
gen, werden von der Generalversammlung wahr-
genommen.

2. The Trusteeship Council, operating under the 
authority of the General Assembly, shall assist the 
General Assembly in carrying out these functions. 

2. Bei der Durchführung dieser Aufgaben wird
die Generalversammlung von dem unter ihrer 
Autorität handelnden Treuhandrat unterstützt.

   

Chapter XIII — The Trusteeship Council Kapitel XIII — Der Treuhandrat 
   

C O M P O S I T I O N Z U S A M M E N S E T Z U N G
   

Article 86 Artikel 86 

1. The Trusteeship Council shall consist of the 
following Members of the United Nations: 

1. Der Treuhandrat besteht aus folgenden Mit-
gliedern der Vereinten Nationen:

(a) those Members administering trust terri-
tories;

(a) den Mitgliedern, die Treuhandgebiete 
verwalten;

(b) such of those Members mentioned by 
name in Article 23 as are not administering 
trust territories; and 

(b) den in Artikel 23 namentlich aufgeführ-
ten Mitgliedern, soweit sie keine Treuhand-
gebiete verwalten;

(c) as many other Members elected for 
three-year terms by the General Assembly as 
may be necessary to ensure that the total 
number of members of the Trusteeship Coun-
cil is equally divided between those Members 
of the United Nations which administer trust 
territories and those which do not. 

(c) so vielen weiteren von der Generalver-
sammlung für je drei Jahre gewählten Mit-
gliedern, wie erforderlich sind, damit der 
Treuhandrat insgesamt zur Hälfte aus Mit-
gliedern der Vereinten Nationen besteht, die
Treuhandgebiete verwalten, und zur Hälfte 
aus solchen, die keine verwalten.

2. Each member of the Trusteeship Council shall 
designate one specially qualified person to repre-
sent it therein. 

2. Jedes Mitglied des Treuhandrats bestellt ei-
ne besonders geeignete Person zu seinem Ver-
treter im Treuhandrat.

   

FU N C T I O N S  A N D  PO W E R S A U F G A B E N  U N D  B E F U G N I S S E
   

Article 87 Artikel 87 

The General Assembly and, under its authority, 
the Trusteeship Council, in carrying out their func-
tions, may: 

Die Generalversammlung und unter ihrer Autori-
tät der Treuhandrat können bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben

(a) consider reports submitted by the adminis-
tering authority; 

(a) von der Verwaltungsmacht vorgelegte Be-
richte prüfen;

(b) accept petitions and examine them in consul- (b) Gesuche entgegennehmen und sie in Kon-
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tation with the administering authority; sultation mit der Verwaltungsmacht prüfen;

(c) provide for periodic visits to the respective 
trust territories at times agreed upon with the ad-
ministering authority; and 

(c) regelmäßige Bereisungen der einzelnen 
Treuhandgebiete veranlassen, deren Zeitpunkt
mit der Verwaltungsmacht vereinbart wird;

(d) take these and other actions in conformity 
with the terms of the trusteeship agreements. 

(d) diese und sonstige Maßnahmen in Überein-
stimmung mit den Treuhandabkommen treffen.

   

Article 88 Artikel 88 

The Trusteeship Council shall formulate a ques-
tionnaire on the political, economic, social, and 
educational advancement of the inhabitants of 
each trust territory, and the administering authority 
for each trust territory within the competence of 
the General Assembly shall make an annual report 
to the General Assembly upon the basis of such 
questionnaire.

Der Treuhandrat arbeitet einen Fragebogen über 
den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und er-
zieherischen Fortschritt der Einwohner jedes 
Treuhandgebiets aus; die Verwaltungsmacht jedes 
Treuhandgebiets, für das die Generalversammlung 
zuständig ist, erstattet dieser auf Grund des Frage-
bogens alljährlich Bericht. 

   

V O T I N G AB S T I M M U N G
   

Article 89 Artikel 89 

1. Each member of the Trusteeship Council shall 
have one vote.  

1. Jedes Mitglied des Treuhandrats hat eine 
Stimme. 

2. Decisions of the Trusteeship Council shall be 
made by a majority of the members present and 
voting.

2. Beschlüsse des Treuhandrats bedürfen der 
Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mit-
glieder. 

   

Procedure  Ver fahren
   

Article 90 Artikel 90 

1. The Trusteeship Council shall adopt its own 
rules of procedure, including the method of select-
ing its President.  

1. Der Treuhandrat gibt sich eine Geschäfts-
ordnung; in dieser regelt er auch das Verfahren 
für die Wahl seines Präsidenten.

2. The Trusteeship Council shall meet as re-
quired in accordance with its rules, which shall in-
clude provision for the convening of meetings on 
the request of a majority of its members.  

2. Der Treuhandrat tritt nach Bedarf gemäß 
seiner Geschäftsordnung zusammen; in dieser ist
auch die Einberufung von Sitzungen auf Antrag 
der Mehrheit seiner Mitglieder vorzusehen.

   

Article 91 Artikel 91 

The Trusteeship Council shall, when appropriate, 
avail itself of the assistance of the Economic and 
Social Council and of the specialized agencies in 
regard to matters with which they are respectively 
concerned. 

Der Treuhandrat nimmt gegebenenfalls die Un-
terstützung des Wirtschafts- und Sozialrats und
der Sonderorganisationen in Angelegenheiten in
Anspruch, für die sie zuständig sind.

   

Chapter XIV — The International Court of Justice Kapitel XIV — Der Internationale Gerichtshof 
   

Article 92 Artikel 92 

The International Court of Justice shall be the 
principal judicial organ of the United Nations. It 
shall function in accordance with the annexed 
Statute which is based upon the Statute of the 
Permanent Court of International Justice and 
forms an integral part of the present Charter. 

Der Internationale Gerichtshof ist das Haupt-
rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Er
nimmt seine Aufgaben nach Maßgabe des beige-
fügten Statuts wahr, das auf dem Statut des
Ständigen Internationalen Gerichtshofs beruht 
und Bestandteil dieser Charta ist.
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Article 93 Artikel 93 

1. All Members of the United Nations are ipso
facto parties to the Statute of the International 
Court of Justice.

1. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen 
sind ohne weiteres Vertragsparteien des Statuts 
des Internationalen Gerichtshofs.

2. A state which is not a Member of the United 
Nations may become a party to the Statute of the 
International Court of Justice on conditions to be 
determined in each case by the General Assembly 
upon the recommendation of the Security Council. 

2. Ein Staat, der nicht Mitglied der Vereinten
Nationen ist, kann zu Bedingungen, welche die 
Generalversammlung jeweils auf Empfehlung 
des Sicherheitsrats festsetzt, Vertragspartei des 
Statuts des Internationalen Gerichtshofs werden.

   

Article 94 Artikel 94 

1. Each Member of the United Nations under-
takes to comply with the decision of the Interna-
tional Court of Justice in any case to which it is a 
party.  

1. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen ver-
pflichtet sich, bei jeder Streitigkeit, in der es 
Partei ist, die Entscheidung des Internationalen
Gerichtshofs zu befolgen.

2. If any party to a case fails to perform the ob-
ligations incumbent upon it under a judgment ren-
dered by the Court, the other party may have re-
course to the Security Council, which may, if it 
deems necessary, make recommendations or de-
cide upon measures to be taken to give effect to 
the judgment.  

2. Kommt eine Streitpartei ihren Verpflichtun-
gen aus einem Urteil des Gerichtshofs nicht 
nach, so kann sich die andere Partei an den Si-
cherheitsrat wenden; dieser kann, wenn er es für 
erforderlich hält, Empfehlungen abgeben oder 
Maßnahmen beschließen, um dem Urteil Wirk-
samkeit zu verschaffen.

   

Article 95 Artikel 95 

Nothing in the present Charter shall prevent Mem-
bers of the United Nations from entrusting the so-
lution of their differences to other tribunals by vir-
tue of agreements already in existence or which 
may be concluded in the future. 

Diese Charta schließt nicht aus, daß Mitglieder 
der Vereinten Nationen auf Grund bestehender
oder künftiger Abkommen die Beilegung ihrer
Streitigkeiten anderen Gerichten zuweisen.

   

Article 96 Artikel 96 

1. The General Assembly or the Security Coun-
cil may request the International Court of Justice 
to give an advisory opinion on any legal question.  

1. Die Generalversammlung oder der Sicher-
heitsrat kann über jede Rechtsfrage ein Gutachten
des Internationalen Gerichtshofs anfordern.

2. Other organs of the United Nations and spe-
cialized agencies, which may at any time be so au-
thorized by the General Assembly, may also re-
quest advisory opinions of the Court on legal ques-
tions arising within the scope of their activities.  

2. Andere Organe der Vereinten Nationen und
Sonderorganisationen können mit jeweiliger Er-
mächtigung durch die Generalversammlung 
ebenfalls Gutachten des Gerichtshofs über
Rechtsfragen anfordern, die sich in ihrem Tätig-
keitsbereich stellen.

   

Chapter XV — The Secretariat Kapitel XV — Das Sekretariat 
   

Article 97 Artikel 97 

The Secretariat shall comprise a Secretary-General 
and such staff as the Organization may require. 
The Secretary-General shall be appointed by the 
General Assembly upon the recommendation of 
the Security Council. He shall be the chief admin-
istrative officer of the Organization. 

Das Sekretariat besteht aus einem Generalsekre-
tär und den sonstigen von der Organisation be-
nötigten Bediensteten. Der Generalsekretär wird 
auf Empfehlung des Sicherheitsrats von der Ge-
neralversammlung ernannt. Er ist der höchste 
Verwaltungsbeamte der Organisation.

   

Article 98 Artikel 98 

The Secretary-General shall act in that capacity in Der Generalsekretär ist in dieser Eigenschaft bei
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all meetings of the General Assembly, of the Secu-
rity Council, of the Economic and Social Council, 
and of the Trusteeship Council, and shall perform 
such other functions as are entrusted to him by 
these organs. The Secretary-General shall make an 
annual report to the General Assembly on the 
work of the Organization. 

allen Sitzungen der Generalversammlung, des 
Sicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozialrats
und des Treuhandrats tätig und nimmt alle son-
stigen ihm von diesen Organen zugewiesenen 
Aufgaben wahr. Er erstattet der Generalver-
sammlung alljährlich über die Tätigkeit der Or-
ganisation Bericht.

   

Article 99 Artikel 99 

The Secretary-General may bring to the attention 
of the Security Council any matter which in his 
opinion may threaten the maintenance of interna-
tional peace and security. 

Der Generalsekretär kann die Aufmerksamkeit 
des Sicherheitsrats auf jede Angelegenheit len-
ken, die nach seinem Dafürhalten geeignet ist, 
die Wahrung des Weltfriedens und der internati-
onalen Sicherheit zu gefährden.

   

Article 100 Artikel 100 

1. In the performance of their duties the Secre-
tary-General and the staff shall not seek or receive 
instructions from any government or from any 
other authority external to the Organization. They 
shall refrain from any action which might reflect 
on their position as international officials respon-
sible only to the Organization. 

1. Der Generalsekretär und die sonstigen Be-
diensteten dürfen bei der Wahrnehmung ihrer 
Pflichten von einer Regierung oder von einer
Autorität außerhalb der Organisation Weisun-
gen weder erbitten noch entgegennehmen. Sie
haben jede Handlung zu unterlassen, die ihrer 
Stellung als internationale, nur der Organisation 
verantwortliche Bedienstete abträglich sein könn-
te.

2. Each Member of the United Nations under-
takes to respect the exclusively international char-
acter of the responsibilities of the Secretary-
General and the staff and not to seek to influence 
them in the discharge of their responsibilities. 

2. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen ver-
pflichtet sich, den ausschließlich internationalen 
Charakter der Verantwortung des Generalsekre-
tärs und der sonstigen Bediensteten zu achten und 
nicht zu versuchen, sie bei der Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben zu beeinflussen.

   

Article 101 Artikel 101 

1. The staff shall be appointed by the Secretary-
General under regulations established by the Gen-
eral Assembly.  

1. Die Bediensteten werden vom Generalsekre-
tär im Einklang mit Regelungen ernannt, welche
die Generalversammlung erläßt.

2. Appropriate staffs shall be permanently as-
signed to the Economic and Social Council, the 
Trusteeship Council, and, as required, to other or-
gans of the United Nations. These staffs shall form 
a part of the Secretariat. 

2. Dem Wirtschafts- und Sozialrat, dem Treu-
handrat und erforderlichenfalls anderen Organen 
der Vereinten Nationen werden geeignete ständi-
ge Bedienstete zugeteilt. Sie gehören dem Sekre-
tariat an.

3. The paramount consideration in the employ-
ment of the staff and in the determination of the 
conditions of service shall be the necessity of se-
curing the highest standards of efficiency, compe-
tence, and integrity. Due regard shall be paid to 
the importance of recruiting the staff on as wide a 
geographical basis as possible. 

3. Bei der Einstellung der Bediensteten und der 
Regelung ihres Dienstverhältnisses gilt als aus-
schlaggebend der Gesichtspunkt, daß es notwen-
dig ist, ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit,
fachlicher Eignung und Ehrenhaftigkeit zu ge-
währleisten. Der Umstand, daß es wichtig ist,
die Auswahl der Bediensteten auf möglichst brei-
ter geographischer Grundlage vorzunehmen, ist 
gebührend zu berücksichtigen.
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Chapter XVI — Miscellaneous Provisions Kapitel XVI — Verschiedenes 
   

Article 102 Artikel 102 

1. Every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United 
Nations after the present Charter comes into force 
shall as soon as possible be registered with the Se-
cretariat and published by it.  

1. Alle Verträge und sonstigen internationalen
Übereinkünfte, die ein Mitglied der Vereinten
Nationen nach dem Inkrafttreten dieser Charta 
schließt, werden so bald wie möglich beim Sek-
retariat registriert und von ihm veröffentlicht.

2. No party to any such treaty or international 
agreement which has not been registered in accor-
dance with the provisions of paragraph I of this 
Article may invoke that treaty or agreement before 
any organ of the United Nations.  

2. Werden solche Verträge oder internationa-
len Übereinkünfte nicht nach Absatz 1 regist-
riert, so können sich ihre Vertragsparteien bei ei-
nem Organ der Vereinten Nationen nicht auf sie
berufen.

   

Article 103 Artikel 103 

In the event of a conflict between the obligations 
of the Members of the United Nations under the 
present Charter and their obligations under any 
other international agreement, their obligations 
under the present Charter shall prevail. 

Widersprechen sich die Verpflichtungen von Mit-
gliedern der Vereinten Nationen aus dieser Charta 
und ihre Verpflichtungen aus anderen interna-
tionalen Übereinkünften, so haben die Verpflich-
tungen aus dieser Charta Vorrang. 

   

Article 104 Artikel 104 

The Organization shall enjoy in the territory of 
each of its Members such legal capacity as may be 
necessary for the exercise of its functions and the 
fulfillment of its purposes. 

Die Organisation genießt im Hoheitsgebiet jedes 
Mitglieds die Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Ver-
wirklichung ihrer Ziele erforderlich ist. 

   

Article 105 Artikel 105 

1. The Organization shall enjoy in the territory 
of each of its Members such privileges and immu-
nities as are necessary for the fulfillment of its 
purposes.

1. Die Organisation genießt im Hoheitsgebiet
jedes Mitglieds die Vorrechte und Immunitä-
ten, die zur Verwirklichung ihrer Ziele erforder-
lich sind.

2. Representatives of the Members of the United 
Nations and officials of the Organization shall 
similarly enjoy such privileges and immunities as 
are necessary for the independent exercise of their 
functions in connection with the Organization.  

2. Vertreter der Mitglieder der Vereinten Nati-
onen und Bedienstete der Organisation genießen 
ebenfalls die Vorrechte und Immunitäten, deren 
sie bedürfen, um ihre mit der Organisation zu-
sammenhängenden Aufgaben in voller Unabhän-
gigkeit wahrnehmen zu können.

3. The General Assembly may make recom-
mendations with a view to determining the details 
of the application of paragraphs 1 and 2 of this Ar-
ticle or may propose conventions to the Members 
of the United Nations for this purpose. 

3. Die Generalversammlung kann Empfehlun-
gen abgeben, um die Anwendung der Absät-
ze 1 und 2 im einzelnen zu regeln, oder sie
kann den Mitgliedern der Vereinten Nationen
zu diesem Zweck Übereinkommen vorschlagen.

   

Chapter XVII — Transitional Security 
Arrangements

Kapitel XVII — Übergangsbestimmungen 
betreffend die Sicherheit 

   

Article 106 Artikel 106 

Pending the coming into force of such special 
agreements referred to in Article 43 as in the opin-
ion of the Security Council enable it to begin the 
exercise of its responsibilities under Article 42, the 
parties to the Four-Nation Declaration, signed at 

Bis das Inkrafttreten von Sonderabkommen der 
in Artikel 43 bezeichneten Art den Sicherheits-
rat nach seiner Auffassung befähigt, mit der
Ausübung der ihm in Artikel 42 zugewiesenen
Verantwortlichkeiten zu beginnen, konsultieren
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Moscow October 30, 1943, and France, shall, in 
accordance with the provisions of paragraph 5 of 
that Declaration, consult with one another and as 
occasion requires with other Members of the 
United Nations with a view to such joint action on 
behalf of the Organization as may be necessary for 
the purpose of maintaining international peace and 
security. 

die Parteien der am 30. Oktober 1943 in Mos-
kau unterzeichneten Viermächte-Erklärung und 
Frankreich nach Absatz 5 dieser Erklärung ein-
ander und gegebenenfalls andere Mitglieder der
Vereinten Nationen, um gemeinsam alle etwa er-
forderlichen Maßnahmen zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
im Namen der Organisation zu treffen.

   

Article 107 Artikel 107 

Nothing in the present Charter shall invalidate or 
preclude action, in relation to any state which dur-
ing the Second World War has been an enemy of 
any signatory to the present Charter, taken or au-
thorized as a result of that war by the Govern-
ments having responsibility for such action. 

Maßnahmen, welche die hierfür verantwortlichen 
Regierungen als Folge des Zweiten Weltkriegs 
in bezug auf einen Staat ergreifen oder geneh-
migen, der während dieses Krieges Feind eines
Unterzeichnerstaats dieser Charta war, werden
durch diese Charta weder außer Kraft gesetzt noch 
untersagt.

   

Chapter XVIII — Amendments Kapitel XVIII — Änderungen 
   

Article 108 Artikel 108 

Amendments to the present Charter shall come 
into force for all Members of the United Nations 
when they have been adopted by a vote of two 
thirds of the members of the General Assembly 
and ratified in accordance with their respective 
constitutional processes by two thirds of the 
Members of the United Nations, including all the 
permanent members of the Security Council. 

Änderungen dieser Charta treten für alle Mit-
glieder der Vereinten Nationen in Kraft, wenn 
sie mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der
Generalversammlung angenommen und von 
zwei Dritteln der Mitglieder der Vereinten Nati-
onen einschließlich aller ständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrats nach Maßgabe ihres Verfas-
sungsrechts ratifiziert worden sind.

   

Article 109 Artikel 109 

1. A General Conference of the Members of the 
United Nations for the purpose of reviewing the 
present Charter may be held at a date and place to 
be fixed by a two-thirds vote of the members of 
the General Assembly and by a vote of any seven 
members of the Security Council. Each Member of 
the United Nations shall have one vote in the con-
ference.

1. Zur Revision dieser Charta kann eine All-
gemeine Konferenz der Mitglieder der Verein-
ten Nationen zusammentreten; Zeitpunkt und 
Ort werden durch Beschluß einer Zweidrittel-
mehrheit der Mitglieder der Generalversammlung
und durch Beschluß von neun beliebigen Mit-
gliedern des Sicherheitsrats bestimmt. Jedes
Mitglied der Vereinten Nationen hat auf der  
Konferenz eine Stimme.

2. Any alteration of the present Charter recom-
mended by a two-thirds vote of the conference 
shall take effect when ratified in accordance with 
their respective constitutional processes by two 
thirds of the Members of the United Nations in-
cluding all the permanent members of the Security 
Council.

2. Jede Änderung dieser Charta, die von der 
Konferenz mit Zweidrittelmehrheit empfohlen
wird, tritt in Kraft, sobald sie von zwei Drit-
teln der Mitglieder der Vereinten Nationen ein-
schließlich aller ständigen Mitglieder des Sicher-
heitsrats nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts 
ratifiziert worden ist.

3. If such a conference has not been held before 
the tenth annual session of the General Assembly 
following the coming into force of the present 
Charter, the proposal to call such a conference 
shall be placed on the agenda of that session of the 
General Assembly, and the conference shall be 

3. Ist eine solche Konferenz nicht vor der
zehnten Jahrestagung der Generalversammlung
nach Inkrafttreten dieser Charta zusammengetre-
ten, so wird der Vorschlag, eine solche Konfe-
renz einzuberufen, auf die Tagesordnung jener 
Tagung gesetzt; die Konferenz findet statt, 
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held if so decided by a majority vote of the mem-
bers of the General Assembly and by a vote of any 
seven members of the Security Council.  

wenn dies durch Beschluß der Mehrheit der
Mitglieder der Generalversammlung und durch 
Beschluß von sieben beliebigen Mitgliedern des 
Sicherheitsrats bestimmt wird.

   

Chapter XIX — Ratification and Signature Kapitel XIX — Ratifizierung und Unterzeichnung 
   

Article 110 Artikel 110 

1. The present Charter shall be ratified by the 
signatory states in accordance with their respective 
constitutional processes.  

1. Diese Charta bedarf der Ratifizierung durch
die Unterzeichnerstaaten nach Maßgabe ihres
Verfassungsrechts.

2. The ratifications shall be deposited with the 
Government of the United States of America, 
which shall notify all the signatory states of each 
deposit as well as the Secretary-General of the Or-
ganization when he has been appointed.  

2. Die Ratifikationsurkunden werden bei der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt; diese notifiziert jede Hinterlegung al-
len Unterzeichnerstaaten sowie dem Generalsek-
retär der Organisation, sobald er ernannt ist.

3. The present Charter shall come into force 
upon the deposit of ratifications by the Republic of 
China, France, the Union of Soviet Socialist Re-
publics, the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, and the United States of Amer-
ica, and by a majority of the other signatory states. 
A protocol of the ratifications deposited shall 
thereupon be drawn up by the Government of the 
United States of America which shall communi-
cate copies thereof to all the signatory states.  

3. Diese Charta tritt in Kraft, sobald die Repu-
blik China, Frankreich, die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken, das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland und die
Vereinigten Staaten von Amerika sowie die 
Mehrheit der anderen Unterzeichnerstaaten ihre 
Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Die Re-
gierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
errichtet sodann über die Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunden ein Protokoll, von dem sie al-
len Unterzeichnerstaaten Abschriften übermittelt.

4. The states signatory to the present Charter 
which ratify it after it has come into force will be-
come original Members of the United Nations on 
the date of the deposit of their respective ratifica-
tions.

4. Die Unterzeichnerstaaten dieser Charta, die 
sie nach ihrem Inkrafttreten ratifizieren, werden
mit dem Tag der Hinterlegung ihrer Ratifikati-
onsurkunde ursprüngliche Mitglieder der Verein-
ten Nationen.

   

Article 111 Artikel 111 

The present Charter, of which the Chinese, French, 
Russian, English, and Spanish texts are equally au-
thentic, shall remain deposited in the archives of 
the Government of the United States of America. 
Duly certified copies thereof shall be transmitted 
by that Government to the Governments of the 
other signatory states. 

Diese Charta, deren chinesischer, französischer, 
russischer, englischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt. Diese übermittelt den Regierungen der 
anderen Unterzeichnerstaaten gehörig beglaubigte 
Abschriften.

   

IN FAITH WHEREOF the representatives of the Gov-
ernments of the United Nations have signed the 
present Charter. 

ZU URKUND DESSEN haben die Vertreter der Re-
gierungen der Vereinten Nationen diese Charta 
unterzeichnet.

DONE at the city of San Francisco the twenty-
sixth day of June, one thousand nine hundred and 
forty-five. 

GESCHEHEN in der Stadt San Franzisco am
26. Juni 1945.
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1946/1950 Principles of International Law 
Recognized in the Charter of the Nürnberg 
Tribunal and in the Judgment of the Tribunal 

In der Satzung und im Urteil des 
Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg 
anerkannte Völkerrechtsgrundsätze (1946/1950)
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18 United Nations General Assembly Resolution 95 (I):
Affirmation of the Principles of International Law
Recognised by the Charter of the Nürnberg Tribunal,
11 December 1946 1

Resolution 95 (I) der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen vom 11. Dezember 1946: 
Bestätigung der in der Satzung des 
Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg 
anerkannten Völkerrechtsgrundsätze

United Nations General Assembly
Resolution 95 (I): Affirmation of the 

Principles of International Law Recognised
by the Charter of the Nürnberg Tribunal,

11 December 1946 

Resolution 95 (I) der Generalversammlung
der Vereinten Nationen vom

11. Dezember 1946:
Bestätigung der in der Satzung des

Internationalen Militärgerichtshofs von
Nürnberg anerkannten

Völkerrechtsgrundsätze
   

(Übe r se t z u ng ) 2

   

The General Assembly, Die Generalversammlung, 
   

Recognizes the obligation laid upon it by Arti-
cle 13, paragraph 1, sub-paragraph (a), of the 
Charter, to initiate studies and make recommenda-
tions for the purpose of encouraging the progres-
sive development of international law and its codi-
fication;

erkennt die ihr durch Artikel 13 Absatz 1 Buch-
stabe a der Charta auferlegte Verpflichtung an, 
Untersuchungen zu veranlassen und Empfehlun-
gen abzugeben, um die fortschreitende Entwick-
lung des Völkerrechts sowie seine Kodifizierung 
zu begünstigen, 

Takes note of the Agreement for the establish-
ment of an International Military Tribunal for the 
prosecution and punishment of the major war 
criminals of the European Axis signed in London 
on 8 August 1945, and of the Charter annexed 
thereto, and of the fact that similar principles have 
been adopted in the Charter of the International 
Military Tribunal for the trial of the major war 

nimmt das am 8. August 1945 in London unter-
zeichnete Abkommen über die Einsetzung eines 
Internationalen Militärgerichtshofs für die Verfol-
gung und Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher 
der Europäischen Achse und das ihm angefügte 
Statut sowie die Tatsache, dass ähnliche Grundsät-
ze in dem am 19. Januar 1946 in Tokyo verkünde-
ten Statut des Internationalen Militärgerichtshofs 

                                                                
1 U.N. GAOR, 1st Session, Part 2, at 1144, U.N. Doc. A/236 (1946). 

2 Übersetzung des Sprachendienstes des Auswärtigen Amts. 
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criminals in the Far East, proclaimed at Tokyo on 
19 January 1946; 

für die Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher im 
Fernen Osten angenommen worden sind, zur 
Kenntnis,

   

Therefore, 

Affirms the principles of international law rec-
ognized by the Charter of the Nuremberg Tribunal 
and the judgment of the Tribunal; 

bestätigt daher die durch das Statut des Nürn-
berger Gerichtshofs und das Urteil des Gericht-
shofs anerkannten Grundsätze des Völkerrechts, 

Directs the Committee on the codification of in-
ternational law established by the resolution of the 
General Assembly of 11 December 1946, to treat 
as a matter of primary importance plans for the 
formation, in the context of a general codification 
of offences against the peace and security of man-
kind, or of an International Criminal Code, of the 
principles recognized in the Charter of the Nurem-
berg Tribunal and in the judgment of the Tribunal. 

beauftragt daher die durch die Resolution der 
Generalversammlung vom 11. Dezember 1946 
eingesetzte Kommission zur Kodifikation des 
Völkerrechts, Pläne für die Formulierung der in 
dem Statut des Nürnberger Gerichtshofs und in 
dem Urteil des Gerichtshofs anerkannten Grund-
sätze im Rahmen einer allgemeinen Kodifikation 
der Verbrechen gegen den Frieden und die Sicher-
heit der Menschheit oder eines Internationalen 
Strafgesetzbuchs als eine Angelegenheit von vor-
rangiger Bedeutung zu behandeln. 

   

55th Plenary Meeting, 11 December 1946 55. Plenarsitzung, 11. Dezember 1946 
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19 United Nations International Law Commission:
Principles of International Law Recognized in the
Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment
of the Tribunal, 5 June 29 July 1950 1

Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen, 
5. Juni 29. Juli 1950: In der Satzung und im Urteil 
des Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg 
anerkannten Völkerrechtsgrundsätze

United Nations
International Law Commission:

Principles of International Law Recognized in
the Charter of the Nürnberg Tribunal
and in the Judgment of the Tribunal,

5 June–29 July 1950 

Völkerrechtkommission der
Vereinten Nationen, 5. Juni–29. Juli 1950:

In der Satzung und im Urteil des
Internationalen Militärgerichtshofs von

Nürnberg anerkannten
Völkerrechtsgrundsätze 

   

(Übe r se t z u ng ) 2

   

Principle I Grundsatz I 

Any person who commits an act which constitutes 
a crime under international law is responsible 
therefor and liable to punishment. 

Jede Person, die eine Handlung begeht, welche 
nach dem Völkerrecht ein Verbrechen darstellt, ist 
hierfür verantwortlich und unterliegt der Bestra-
fung.

   

Principle II Grundsatz II 

The fact that internal law does not impose a pen-
alty for an act which constitutes a crime under in-
ternational law does not relieve the person who 
committed the act from responsibility under inter-
national law. 

Die Tatsache, dass das innerstaatliche Recht keine 
Strafe für eine Handlung vorsieht, die nach dem 
Völkerrecht ein Verbrechen darstellt, befreit die 
Person, welche diese Handlung begangen hat, 
nicht von ihrer Verantwortlichkeit nach dem Völ-
kerrecht. 

   

Principle III Grundsatz III 

The fact that a person who committed an act 
which constitutes a crime under international law 
acted as Head of State or responsible Government 
official does not relieve him from responsibility 
under international law. 

Die Tatsache, dass eine Person eine nach dem 
Völkerrecht als Verbrechen geltende Handlung als 
Staatsoberhaupt oder staatlicher Verantwortungs-
träger begangen hat, befreit diese Person nicht von 
ihrer Verantwortlichkeit nach dem Völkerrecht. 

                                                                
1 Doc. A/CN.4/SER.A/1950/Add.1 (1950). 

2 Übersetzung des Sprachendienstes des Auswärtigen Amts. 
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Principle IV Grundsatz IV 

The fact that a person acted pursuant to order of 
his Government or of a superior does not relieve 
him from responsibility under international law, 
provided a moral choice was in fact possible to 
him.

Die Tatsache, dass eine Person auf Befehl ihrer 
Regierung oder eines Vorgesetzten gehandelt hat, 
befreit diese Person nicht von ihrer Verantwort-
lichkeit nach dem Völkerrecht, vorausgesetzt, sie 
hatte tatsächlich die Möglichkeit einer morali-
schen Entscheidung. 

   

Principle V Grundsatz V 

Any person charged with a crime under interna-
tional law has the right to a fair trial on the facts 
and law. 

Jede Person, die eines Verbrechens nach dem Völ-
kerrecht angeklagt ist, hat das Recht auf ein faires 
Verfahren nach Maßgabe der Tatsachen und des 
Rechts. 

   

Principle VI Grundsatz VI 

The crimes hereinafter set out are punishable as 
crimes under international law: 

Die folgenden Verbrechen sind als Verbrechen 
nach dem Völkerrecht strafbar: 

   

(a) Crimes against peace: a) Verbrechen gegen den Frieden: 

(i) Planning, preparation, initiation or wag-
ing of a war of aggression or a war in violation 
of international treaties, agreements or assur-
ances;  

i) Planung, Vorbereitung, Einleitung oder 
Durchführung eines Angriffskriegs oder eines 
Krieges unter Verletzung internationaler Ver-
träge, Abkommen oder Zusicherungen;

(ii) Participation in a common plan or con-
spiracy for the accomplishment of any of the 
acts mentioned under (i).

ii) Beteiligung an einem gemeinsamen Plan 
oder an einer Verschwörung zur Ausführung 
einer der unter Ziffer i) genannten Handlun-
gen.

   

(b) War crimes: b) Kriegsverbrechen: 

Violations of the laws or customs of war which in-
clude, but are not limited to, murder, ill-treatment 
or deportation to slave-labour or for any other pur-
pose of civilian population of or in occupied terri-
tory; murder or ill-treatment of prisoners of war, 
of persons on the Seas, killing of hostages, plunder 
of public or private property, wanton destruction 
of cities, towns, or villages, or devastation not jus-
tified by military necessity. 

Verletzungen der Kriegsgesetze oder -gebräuche, 
darunter, ohne darauf beschränkt zu sein, Ermor-
dung, Misshandlung oder Deportation zur Skla-
venarbeit oder zu einem anderen Zweck von An-
gehörigen der Zivilbevölkerung von oder in be-
setzten Gebieten, Ermordung oder Misshandlung 
von Kriegsgefangenen oder Personen auf hoher 
See, Tötung von Geiseln, Plünderung öffentlichen 
oder privaten Eigentums, mutwillige Zerstörung 
von Städten oder Dörfern oder jede durch militäri-
sche Notwendigkeit nicht gerechtfertigte Verwü-
stung.

   

(c) Crimes against humanity: c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit: 

Murder, extermination, enslavement, deportation 
and other inhuman acts done against any civilian 
population, or persecutions on political, racial or 
religious grounds, when such acts are done or such 
persecutions are carried on in execution of or in 
connection with any crime against peace or any 
war crime. 

Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation oder 
andere unmenschliche Handlungen, begangen an 
einer Zivilbevölkerung, oder Verfolgung aus poli-
tischen, rassischen oder religiösen Gründen, wenn 
diese Handlungen oder Verfolgung in Ausführung 
eines Verbrechens gegen den Frieden oder eines 
Kriegsverbrechens oder in Verbindung mit einem 
Verbrechen gegen den Frieden oder einem Kriegs-
verbrechen begangen werden. 

   



19  1950 I.L.C. Principles of International Law 149

Principle VII Grundsatz VII 

Complicity in the commission of a crime against 
peace, a war crime, or a crime against humanity as 
set forth in Principle VI is a crime under interna-
tional law. 

Die Teilnahme an der Begehung eines Verbre-
chens gegen den Frieden, eines Kriegsverbrechens 
oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit 
im Sinne des Grundsatzes VI ist ein Verbrechen 
nach dem Völkerrecht. 
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20 Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide, 9 December 1948 1

Konvention vom 9. Dezember 1948 über 
die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes 2

Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide,

9 December 1948 

Konvention vom 9. Dezember 1948
über die Verhütung und Bestrafung

des Völkermordes 
   

(Übe r se t z u ng )
   

The Contracting Parties, 

Having considered the declaration made by the 
General Assembly of the United Nations in its 
resolution 96 (I) dated 11 December 1946 that 
genocide is a crime under international law, con-
trary to the spirit and aims of the United Nations 
and condemned by the civilized world 

Nach Erwägung der Erklärung, die von der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen in ihrer 
Resolution 96 (1) vom 11. Dezember 1946 abge-
geben wurde, daß Völkermord ein Verbrechen 
gemäß internationalem Recht ist, das dem Geist 
und den Zielen der Vereinten Nationen zuwider-
läuft und von der zivilisierten Welt verurteilt wird,  

Recognizing that at all periods of history geno-
cide has inflicted great losses on humanity, and 

in Anerkennung der Tatsache, daß der Völker-
mord der Menschheit in allen Zeiten der Geschich-
te große Verluste zugefügt hat, und 

Being convinced that, in order to liberate man-
kind from such an odious scourge, international 
co-operation is required, 

in der Überzeugung, daß zur Befreiung der 
Menschheit von einer solch verabscheuungswür-
digen Geißel internationale Zusammenarbeit er-
forderlich ist, 

Hereby agree as hereinafter provided: sind die Vertragschließenden Parteien hiermit 
wie folgt übereingekommen: 

   

Article I Artikel I 

The Contracting Parties confirm that genocide, 
whether committed in time of peace or in time of 
war, is a crime under international law which they 
undertake to prevent and to punish. 

Die Vertragschließenden Parteien bestätigen, daß 
Völkermord, ob im Frieden oder im Krieg began-
gen, ein Verbrechen gemäß internationalem Recht 
ist, zu dessen Verhütung und Bestrafung sie sich 
verpflichten. 

   

Article II Artikel II

In the present Convention, genocide means any of 
the following acts committed with intent to de-
stroy, in whole or in part, a national, ethnical, ra-

In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine 
der folgenden Handlungen, die in der Absicht be-
gangen wird, eine nationale ethnische, rassische 

                                                                
1 78 U.N.T.S. 277. – Entry into force: 12 January 1951. 

2 BGBl. 1954 II S. 729. – Am 12. Januar 1951 – die Bundesrepublik Deutschland am 22. Februar 1955 – in Kraft 
getreten.
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cial or religious group, as such: oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilwei-
se zu zerstören: 

(a) Killing members of the group; a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 

(b) Causing serious bodily or mental harm to 
members of the group; 

b) Verursachung von schwerem körperlichem 
oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Grup-
pe;

(c) Deliberately inflicting on the group condi-
tions of life calculated to bring about its physical 
destruction in whole or in part; 

c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedin-
gungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre 
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbei-
zuführen;

(d) Imposing measures intended to prevent 
births within the group; 

d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Ge-
burtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet 
sind;

(e) Forcibly transferring children of the group to 
another group. 

e) gewaltsame Überführung von Kindern der 
Gruppe in eine andere Gruppe. 

   

Article III Artikel III 

The following acts shall be punishable: Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen: 

(a) Genocide; a) Völkermord, 

(b) Conspiracy to commit genocide; b) Verschwörung zur Begehung von Völkermord, 

(c) Direct and public incitement to commit 
genocide; 

c) unmittelbare und öffentliche Anreizung zur 
Begehung von Völkermord, 

(d) Attempt to commit genocide; d) Versuch, Völkermord zu begehen, 

(e) Complicity in genocide. e) Teilnahme am Völkermord. 
   

Article IV Artikel IV 

Persons committing genocide or any of the other 
acts enumerated in article III shall be punished, 
whether they are constitutionally responsible rul-
ers, public officials or private individuals. 

Personen die Völkermord oder eine der sonstigen 
in Artikel III aufgeführten Handlungen begehen, 
sind zu bestrafen, gleichviel ob sie regierende Per-
sonen, öffentliche Beamte oder private Einzelper-
sonen sind. 

   

Article V Artikel V 

The Contracting Parties undertake to enact, in ac-
cordance with their respective Constitutions, the 
necessary legislation to give effect to the provi-
sions of the present Convention, and, in particular, 
to provide effective penalties for persons guilty of 
genocide or any of the other acts enumerated in ar-
ticle III. 

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 Handlun-
gen schuldig machen. 

   

Article VI Artikel VI 

Persons charged with genocide or any of the other 
acts enumerated in article III shall be tried by a 
competent tribunal of the State in the territory of 
which the act was committed, or by such interna-
tional penal tribunal as may have jurisdiction with 
respect to those Contracting Parties which shall 
have accepted its jurisdiction. 

Personen, denen Völkermord oder eine der sonsti-
gen in Artikel III aufgeführten Handlungen zur 
Last gelegt wird, werden vor ein zuständiges Ge-
richt des Staates, in dessen Gebiet die Handlung 
begangen worden ist, oder vor das internationale 
Strafgericht gestellt, das für die Vertragschließen-
den Parteien, die seine Gerichtsbarkeit anerkannt 
haben, zuständig ist. 
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Article VII Artikel VII 

Genocide and the other acts enumerated in arti-
cle III shall not be considered as political crimes 
for the purpose of extradition. 

Völkermord und die sonstigen in Artikel III aufge-
führten Handlungen gelten für Auslieferungszwek-
ke nicht als politische Straftaten. 

The Contracting Parties pledge themselves in 
such cases to grant extradition in accordance with 
their laws and treaties in force. 

Die Vertragschließenden Parteien verpflichten 
sich, in derartigen Fällen die Auslieferung gemäß 
ihren geltenden Gesetzen und Verträgen zu bewil-
ligen. 

   

Article VIII Artikel VIII 

Any Contracting Party may call upon the compe-
tent organs of the United Nations to take such ac-
tion under the Charter of the United Nations as 
they consider appropriate for the prevention and 
suppression of acts of genocide or any of the other 
acts enumerated in article III. 

Eine Vertragschließende Partei kann die zuständi-
gen Organe der Vereinten Nationen damit befas-
sen, gemäß der Charta der Vereinten Nationen die 
Maßnahmen zu ergreifen, die sie für die Verhü-
tung und Bekämpfung von Völkermordhandlun-
gen oder einer der sonstigen in Artikel III aufge-
führten Handlungen für geeignet erachten. 

   

Article IX Artikel IX 

Disputes between the Contracting Parties relating 
to the interpretation, application or fulfilment of 
the present Convention, including those relating to 
the responsibility of a State for genocide or for any 
of the other acts enumerated in article III, shall be 
submitted to the International Court of Justice at 
the request of any of the parties to the dispute. 

Streitfälle zwischen den Vertragschließenden Par-
teien hinsichtlich der Auslegung, Anwendung oder 
Durchführung dieser Konvention einschließlich 
derjenigen, die sich auf die Verantwortlichkeit ei-
nes Staates für Völkermord oder eine der sonsti-
gen in Artikel III aufgeführten Handlungen bezie-
hen, werden auf Antrag einer der an dem Streitfall 
beteiligten Parteien dem Internationalen Gerichts-
hof unterbreitet. 

   

Article X Artikel X 

The present Convention, of which the Chinese, 
English, French, Russian and Spanish texts are 
equally authentic, shall bear the date of 
9 December 1948. 

Diese Konvention, deren chinesischer, englischer, 
französischer, russischer und spanischer Text 
gleicherweise maßgebend ist, trägt das Datum des 
9. Dezember 1948. 

   

Article XI Artikel XI 

The present Convention shall be open until 
31 December 1949 for signature on behalf of any 
Member of the United Nations and of any non-
member State to which an invitation to sign has 
been addressed by the General Assembly. 

Diese Konvention steht bis zum 31. Dezember 
1949 jedem Mitglied der Vereinten Nationen und 
jedem Nicht-Mitgliedstaat, an den die Generalver-
sammlung eine Aufforderung zur Unterzeichnung 
gerichtet hat, zur Unterzeichnung offen. 

The present Convention shall be ratified, and the 
instruments of ratification shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. 

Diese Konvention bedarf der Ratifizierung; die 
Ratifikationsurkunden sind bei dem Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen zu hinterlegen. 

After 1 January 1950, the present Convention 
may be acceded to on behalf of any Member of the 
United Nations and of any non-member State 
which has received an invitation as aforesaid. 

Nach dem 1. Januar 1950 kann jedes Mitglied 
der Vereinten Nationen und jeder Nicht-Mitglied-
staat, der eine Aufforderung gemäß Absatz 1 er-
halten hat, der Konvention beitreten. 

Instruments of accession shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. 

Die Beitrittsurkunden sind bei dem Generalsek-
retär der Vereinten Nationen zu hinterlegen. 

   

Article XII Artikel XII 

Any Contracting Party may at any time, by notifi- Eine Vertragschließende Partei kann jederzeit 
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cation addressed to the Secretary-General of the 
United Nations, extend the application of the pre-
sent Convention to all or any of the territories for 
the conduct of whose foreign relations that Con-
tracting Party is responsible. 

durch Mitteilung an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen die Anwendung dieser Konventi-
on auf alle oder eines der Gebiete erstrecken für 
deren auswärtige Angelegenheiten diese Vertrag-
schließende Partei verantwortlich ist.

   

Article XIII Artikel XIII 

On the day when the first twenty instruments of 
ratification or accession have been deposited, the 
Secretary-General shall draw up a procès-verbal
and transmit a copy thereof to each Member of the 
United Nations and to each of the non-member 
States contemplated in article XI. 

An dem Tag, an dem die ersten zwanzig Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunden hinterlegt sind, er-
stellt der Generalsekretär ein Protokoll und über-
mittelt jedem Mitglied der Vereinten Nationen und 
jedem der in Artikel XI in Betracht gezogenen 
Nicht-Mitgliedstaaten eine Abschrift desselben. 

The present Convention shall come into force on 
the ninetieth day following the date of deposit of 
the twentieth instrument of ratification or acces-
sion.

Diese Konvention tritt am neunzigsten Tage 
nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der zwan-
zigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

Any ratification or accession effected, subse-
quent to the latter date shall become effective on 
the ninetieth day following the deposit of the in-
strument of ratification or accession.  

Eine Ratifikation oder ein Beitritt, der nach dem 
letzteren Zeitpunkt erfolgt, wird am neunzigsten 
Tage nach der Hinterlegung der Ratifikations-  
oder Beitrittsurkunde wirksam. 

   

Article XIV Artikel XIV 

The present Convention shall remain in effect for a 
period of ten years as from the date of its coming 
into force. 

Diese Konvention bleibt für die Dauer von zehn 
Jahren vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an in 
Kraft. 

It shall thereafter remain in force for successive 
periods of five years for such Contracting Parties 
as have not denounced it at least six months before 
the expiration of the current period. 

Danach bleibt sie für die Dauer von jeweils wei-
teren fünf Jahren für diejenigen Vertragschließen-
den Parteien in Kraft, die sie nicht mindestens 
sechs Monate vor Ablauf der laufenden Frist ge-
kündigt haben. 

Denunciation shall be effected by a written noti-
fication addressed to the Secretary-General of the 
United Nations. 

Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Mittei-
lung an den Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen.

   

Article XV Artikel XV 

If, as a result of denunciations, the number of Par-
ties to the present Convention should become less 
than sixteen, the Convention shall cease to be in 
force as from the date on which the last of these 
denunciations shall become effective. 

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.

   

Article XVI Artikel XVI 

A request for the revision of the present Conven-
tion may be made at any time by any Contracting 
Party by means of a notification in writing ad-
dressed to the Secretary-General. 

Ein Antrag auf Revision dieser Konvention kann 
jederzeit von einer Vertragschließenden Partei 
durch eine schriftliche Mitteilung an den General-
sekretär gestellt werden. 

The General Assembly shall decide upon the 
steps, if any, to be taken in respect of such request.

Die Generalversammlung entscheidet über die 
Schritte, die gegebenenfalls auf einen solchen An-
trag hin zu unternehmen sind. 

   

Article XVII Artikel XVII 

The Secretary-General of the United Nations shall Der Generalsekretär der Vereinten Nationen macht 
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notify all Members of the United Nations and the 
non-member States contemplated in article XI of 
the following: 

allen Mitgliedern der Vereinten Nationen und den 
in Artikel XI in Betracht gezogenen Nicht-Mit-
gliedstaaten über die folgenden Angelegenheiten 
Mitteilung: 

(a) Signatures, ratifications and accessions re-
ceived in accordance with article XI; 

a) Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitrit-
te, die gemäß Artikel XI eingegangen sind; 

(b) Notifications received in accordance with ar-
ticle XII; 

b) Mitteilungen, die gemäß Artikel XII einge-
gangen sind; 

(c) The date upon which the present Convention 
comes into force in accordance with article XIII; 

c) den Zeitpunkt, zu dem diese Konvention ge-
mäß Artikel XIII in Kraft tritt; 

(d) Denunciations received in accordance with 
article XIV; 

d) Kündigungen, die gemäß Artikel XIV einge-
gangen sind; 

(e) The abrogation of the Convention in accor-
dance with article XV; 

e) Außerkrafttreten der Konvention gemäß Arti-
kel XV; 

(f) Notifications received in accordance with ar-
ticle XVI. 

f) Mitteilungen, die gemäß Artikel XVI einge-
gangen sind. 

   

Article XVIII Artikel XVIII 

The original of the present Convention shall be 
deposited in the archives of the United Nations. 

Das Original der vorliegenden Konvention wird in 
den Archiven der Vereinten Nationen hinterlegt. 

A certified copy of the Convention shall be 
transmitted to each Member of the United Nations 
and to each of the non-member States contem-
plated in article XI. 

Eine beglaubigte Abschrift der Konvention wird 
jedem Mitglied der Vereinten Nationen und jedem 
der in Artikel XI in Betracht gezogenen Nicht-
Mitgliedstaaten übermittelt. 

   

Article XIX Artikel XIX 

The present Convention shall be registered by the 
Secretary-General of the United Nations on the 
date of its coming into force. 

Diese Konvention wird am Tage ihres Inkrafttre-
tens von dem Generalsekretär der Vereinten Nati-
onen registriert. 
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21 Convention (I) for the Amelioration of the Condition of 
the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 
12 August 1949 1

Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur 
Verbesserung des Loses der Verwundeten und 
Kranken der Streitkräfte im Felde 
I. Genfer Abkommen von 1949  2

Convention (I) for the Amelioration 
of the Condition of the Wounded and 

Sick in Armed Forces in the Field, 
12 August 1949 

Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
zur Verbesserung des Loses der 

Verwundeten und Kranken 
der Streitkräfte im Felde 

   

( Ü b e r s e t z u n g ) 3

   

The undersigned Plenipotentiaries of the Govern-
ments represented at the Diplomatic Conference 
held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, 
for the purpose of revising the Geneva Convention 
for the Relief of the Wounded and Sick in Armies 
in the Field of July 27, 1929, have agreed as fol-
lows:

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regie-
rungen, die auf der vom 21. April bis 12. August 
1949 in Genf versammelten diplomatischen Kon-
ferenz 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: 

   

Chapter I — General Provisions Kapitel I — Allgemeine Bestimmungen 
   

Article 1 Artikel 1 

The High Contracting Parties undertake to respect 
and to ensure respect for the present Convention in 
all circumstances. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das 
vorliegende Abkommen unter allen Umständen 
einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen. 

   

Article 2 Artikel 2 

In addition to the provisions which shall be im-
plemented in peacetime, the present Convention 
shall apply to all cases of declared war or of any 
other armed conflict which may arise between two 
or more of the High Contracting Parties, even if 

Außer den Bestimmungen, die bereits in Friedens-
zeiten durchzuführen sind, findet das vorliegende 
Abkommen Anwendung in allen Fällen eines er-
klärten Krieges oder eines anderen bewaffneten 
Konflikts, der zwischen zwei oder mehreren der 

                                                                
1 75 U.N.T.S. 31. – Entry into force: 21 October 1950. 

2 BGBl. 1954 II S. 783. – Am 21. Oktober 1950 – für die Bundesrepublik Deutschland am 3. März 1955 – in Kraft 
getreten.

3 In Österreich, in der Schweiz und in Liechtenstein lautet der Titel dieses Abkommens „Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde“. 
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the state of war is not recognized by one of them. Hohen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der 
Kriegszustand von einer dieser Parteien nicht an-
erkannt wird. 

The Convention shall also apply to all cases of 
partial or total occupation of the territory of a High 
Contracting Party, even if the said occupation 
meets with no armed resistance. 

Das Abkommen findet auch in allen Fällen voll-
ständiger oder teilweiser Besetzung des Gebietes 
einer Hohen Vertragspartei Anwendung, selbst 
wenn diese Besetzung auf keinen bewaffneten 
Widerstand stößt. 

Although one of the Powers in conflict may not 
be a party to the present Convention, the Powers 
who are parties thereto shall remain bound by it in 
their mutual relations. They shall furthermore be 
bound by the Convention in relation to the said 
Power, if the latter accepts and applies the provi-
sions thereof. 

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 die-
se dessen Bestimmungen annimmt und anwendet. 

   

Article 3 Artikel 3 

In the case of armed conflict not of an interna-
tional character occurring in the territory of one of 
the High Contracting Parties, each Party to the 
conflict shall be bound to apply, as a minimum, 
the following provisions: 

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 anzu-
wenden:

(1) Persons taking no active part in the hostili-
ties, including members of armed forces who 
have laid down their arms and those placed 
hors de combat by sickness, wounds, deten-
tion, or any other cause, shall in all circum-
stances be treated humanely, without any 
adverse distinction founded on race, colour, 
religion or faith, sex, birth or wealth, or any 
other similar criteria. 

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, Gefan-
gennahme oder irgendeine andere Ursache 
außer Kampf gesetzt sind, werden unter al-
len Umständen mit Menschlichkeit behan-
delt, ohne jede auf Rasse, Farbe, Religion 
oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Ver-
mögen oder auf irgendeinem anderen 
ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beru-
hende Benachteiligung.  

To this end, the following acts are and 
shall remain prohibited at any time and in 
any place whatsoever with respect to the 
above-mentioned persons: 

Zu diesem Zwecke sind und bleiben in be-
zug auf die oben erwähnten Personen jeder-
zeit und überall verboten 

(a) violence to life and person, in particu-
lar murder of all kinds, mutilation, 
cruel treatment and torture; 

a) Angriffe auf das Leben und die Person, 
namentlich Tötung jeder Art, Verstüm-
melung, grausame Behandlung und Fol-
terung;

(b) taking of hostages; b) das Festnehmen von Geiseln; 

(c) outrages upon personal dignity, in par-
ticular humiliating and degrading 
treatment; 

c) Beeinträchtigung der persönlichen Wür-
de, namentlich erniedrigende und ent-
würdigende Behandlung; 

(d) the passing of sentences and the carry-
ing out of executions without previous 
judgement pronounced by a regularly 

d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne 
vorhergehendes Urteil eines ordentlich 
bestellten Gerichtes, das die von den zi-
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constituted court, affording all the ju-
dicial guarantees which are recognized 
as indispensable by civilized peoples. 

vilisierten Völkern als unerläßlich aner-
kannten Rechtsgarantien bietet. 

(2) The wounded and sick shall be collected and 
cared for. 

2. Die Verwundeten und Kranken werden ge-
borgen und gepflegt. 

An impartial humanitarian body, such as the In-
ternational Committee of the Red Cross, may offer 
its services to the Parties to the conflict. 

Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 
kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre 
Dienste anbieten. 

The Parties to the conflict should further en-
deavour to bring into force, by means of special 
agreements, all or part of the other provisions of 
the present Convention. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich 
andererseits bemühen, durch Sondervereinbarun-
gen auch die anderen Bestimmungen des vorlie-
genden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft 
zu setzen. 

The application of the preceding provisions shall 
not affect the legal status of the Parties to the con-
flict. 

Die Anwendung der vorstehenden Bestimmun-
gen hat auf die Rechtsstellung der am Konflikt be-
teiligten Parteien keinen Einfluß. 

   

Article 4 Artikel 4 

Neutral Powers shall apply by analogy the provi-
sions of the present Convention to the wounded 
and sick, and to members of the medical personnel 
and to chaplains of the armed forces of the Parties 
to the conflict, received or interned in their terri-
tory, as well as to dead persons found. 

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. 

   

Article 5 Artikel 5 

For the protected persons who have fallen into the 
hands of the enemy, the present Convention shall 
apply until their final repatriation. 

Auf geschützte Personen, die der Gegenpartei in 
die Hände gefallen sind, findet das vorliegende 
Abkommen bis zu ihrer endgültigen Heimschaf-
fung Anwendung. 

   

Article 6 Artikel 6 

In addition to the agreements expressly provided 
for in Articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 and 52, 
the High Contracting Parties may conclude other 
special agreements for all matters concerning 
which they may deem it suitable to make separate 
provision. No special agreement shall adversely 
affect the situation of the wounded and sick, of 
members of the medical personnel or of chaplains, 
as defined by the present Convention, nor restrict 
the rights which it confers upon them. 

Außer den in den Artikeln 10, 15, 23, 28, 31, 36, 
37 und 52 ausdrücklich vorgesehenen Vereinba-
rungen können die Hohen Vertragsparteien andere 
Sondervereinbarungen über jede Frage treffen, de-
ren besondere Regelung ihnen zweckmäßig er-
scheint. 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. 

Wounded and sick, as well as medical personnel 
and chaplains, shall continue to have the benefit of 
such agreements as long as the Convention is ap-
plicable to them, except where express provisions 
to the contrary are contained in the aforesaid or in 
subsequent agreements, or where more favourable 
measures have been taken with regard to them by 

Die Verwundeten und Kranken sowie die Mit-
glieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals ge-
nießen die Vorteile dieser Vereinbarungen, solan-
ge das Abkommen auf sie anwendbar ist, es sei 
denn, daß in den oben genannten oder in späteren 
Vereinbarungen ausdrücklich etwas anderes fest-
gelegt wird, oder daß durch die eine oder andere 
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one or other of the Parties to the conflict. der am Konflikt beteiligten Parteien vorteilhaftere 
Maßnahmen zu ihren Gunsten ergriffen werden. 

   

Article 7 Artikel 7 

Wounded and sick, as well as members of the 
medical personnel and chaplains, may in no cir-
cumstances renounce in part or in entirety the 
rights secured to them by the present Convention, 
and by the special agreements referred to in the 
foregoing Article, if such there be. 

Die Verwundeten und Kranken sowie die Mitglie-
der des Sanitäts- und Seelsorgepersonals können 
in keinem Falle, weder teilweise noch vollständig, 
auf die Rechte verzichten, die ihnen das vorlie-
gende Abkommen und gegebenenfalls die im vor-
stehenden Artikel genannten Sondervereinbarun-
gen verleihen. 

   

Article 8 Artikel 8 

The present Convention shall be applied with the 
cooperation and under the scrutiny of the Protect-
ing Powers whose duty it is to safeguard the inter-
ests of the Parties to the conflict. For this purpose, 
the Protecting Powers may appoint, apart from 
their diplomatic or consular staff, delegates from 
amongst their own nationals or the nationals of 
other neutral Powers. The said delegates shall be 
subject to the approval of the Power with which 
they are to carry out their duties. 

Das vorliegende Abkommen wird unter der Mit-
wirkung und Aufsicht der Schutzmächte ange-
wendet, die mit der Wahrnehmung der Interessen 
der am Konflikt beteiligten Parteien betraut sind. 
Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte au-
ßer ihren diplomatischen oder konsularischen Ver-
tretern Delegierte unter ihren eigenen Staatsange-
hörigen oder unter Staatsangehörigen anderer 
neutraler Mächte ernennen. Diese Delegierten 
müssen von der Macht genehmigt werden, bei der 
sie ihre Aufgabe durchzuführen haben. 

The Parties to the conflict shall facilitate to the 
greatest extent possible, the task of the representa-
tives or delegates of the Protecting Powers. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern 
die Aufgabe der Vertreter oder Delegierten der 
Schutzmächte in größtmöglichem Maße. 

The representatives or delegates of the Protect-
ing Powers shall not in any case exceed their mis-
sion under the present Convention. They shall, in 
particular, take account of the imperative necessi-
ties of security of the State wherein they carry out 
their duties. Their activities shall only be restricted 
as an exceptional and temporary measure when 
this is rendered necessary by imperative military 
necessities. 

Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte 
dürfen keinesfalls die Grenzen ihrer Aufgabe, wie 
sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht, 
überschreiten; insbesondere haben sie die zwin-
genden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, bei 
dem sie ihre Aufgabe durchführen, zu berücksich-
tigen. Nur aus zwingender militärischer Notwen-
digkeit kann ihre Tätigkeit ausnahmsweise und 
zeitweilig eingeschränkt werden. 

   

Article 9 Artikel 9 

The provisions of the present Convention consti-
tute no obstacle to the humanitarian activities 
which the International Committee of the Red 
Cross or any other impartial humanitarian organi-
zation may, subject to the consent of the Parties to 
the conflict concerned, undertake for the protec-
tion of wounded and sick, medical personnel and 
chaplains, and for their relief. 

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. 

   

Article 10 Artikel 10 

The High Contracting Parties may at any time 
agree to entrust to an organization which offers all 
guarantees of impartiality and efficacy the duties 
incumbent on the Protecting Powers by virtue of 

Die Hohen Vertragsparteien können jederzeit ver-
einbaren die durch das vorliegende Abkommen 
den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer 
Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für 
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the present Convention. Unparteilichkeit und Wirksamkeit bietet. 

When wounded and sick, or medical personnel 
and chaplains do not benefit or cease to benefit, no 
matter for what reason, by the activities of a Pro-
tecting Power or of an organization provided for in 
the first paragraph above, the Detaining Power 
shall request a neutral State, or such an organiza-
tion, to undertake the functions performed under 
the present Convention by a Protecting Power des-
ignated by the Parties to a conflict. 

Werden Verwundete und Kranke sowie Mitglie-
der des Sanitäts- und Seelsorgepersonals aus ir-
gendeinem Grunde nicht oder nicht mehr von ei-
ner Schutzmacht oder einer gemäß Absatz 1 be-
zeichneten Organisation betreut, so ersucht der 
Gewahrsamsstaat einen neutralen Staat oder eine 
solche Organisation, die Aufgaben zu überneh-
men, die das vorliegende Abkommen den durch 
die am Konflikt beteiligten Parteien bezeichneten 
Schutzmächten überträgt. 

If protection cannot be arranged accordingly, the 
Detaining Power shall request or shall accept, sub-
ject to the provisions of this Article, the offer of 
the services of a humanitarian organization, such 
as the International Committee of the Red Cross, 
to assume the humanitarian functions performed 
by Protecting Powers under the present Conven-
tion.

Kann der Schutz auf diese Weise nicht gewähr-
leistet werden so ersucht der Gewahrsamsstaat 
entweder eine humanitäre Organisation, wie das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die 
durch das vorliegende Abkommen den Schutz-
mächten zufallenden humanitären Aufgaben zu 
übernehmen, oder er nimmt unter Vorbehalt der 
Bestimmungen dieses Artikels die Dienste an, die 
ihm eine solche Organisation anbietet. 

Any neutral Power, or any organization invited 
by the Power concerned or offering itself for these 
purposes, shall be required to act with a sense of 
responsibility towards the Party to the conflict on 
which persons protected by the present Conven-
tion depend, and shall be required to furnish suffi-
cient assurances that it is in a position to undertake 
the appropriate functions and to discharge them 
impartially. 

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 gegen-
über der am Konflikt beteiligten Partei, welcher 
die durch das vorliegende Abkommen geschützten 
Personen angehören, bewußt zu bleiben und aus-
reichende Garantien dafür zu bieten, daß sie in der 
Lage ist, die betreffenden Aufgaben zu überneh-
men und mit Unparteilichkeit zu erfüllen. 

No derogation from the preceding provisions 
shall be made by special agreements between 
Powers one of which is restricted, even temporar-
ily, in its freedom to negotiate with the other 
Power or its allies by reason of military events, 
more particularly where the whole, or a substantial 
part, of the territory of the said Power is occupied. 

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 de-
ren Verbündeten infolge militärischer Ereignisse 
und besonders infolge einer Besetzung ihres gesam-
ten Gebietes oder eines wichtigen Teils davon in ih-
rer Verhandlungsfreiheit beschränkt ist. 

Whenever, in the present Convention, mention is 
made of a Protecting Power, such mention also 
applies to substitute organizations in the sense of 
the present Article. 

Jedesmal, wenn im vorliegenden Abkommen die 
Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich diese Er-
wähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie 
im Sinne dieses Artikels ersetzen. 

   

Article 11 Artikel 11 

In cases where they deem it advisable in the inter-
est of protected persons, particularly in cases of 
disagreement between the Parties to the conflict as 
to the application or interpretation of the provi-
sions of the present Convention, the Protecting 
Powers shall lend their good offices with a view to 
settling the disagreement. 

In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies im 
Interesse der geschützten Personen als angezeigt 
erachten, insbesondere in Fällen von Meinungs-
verschiedenheiten zwischen den am Konflikt be-
teiligten Parteien über die Anwendung oder Aus-
legung der Bestimmungen des vorliegenden Ab-
kommens, leihen sie ihre guten Dienste zur Beile-
gung des Streitfalles. 
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For this purpose, each of the Protecting Powers 
may, either at the invitation of one Party or on its 
own initiative, propose to the Parties to the con-
flict a meeting of their representatives, in particu-
lar of the authorities responsible for the wounded 
and sick, members of medical personnel and chap-
lains, possibly on neutral territory suitably chosen. 
The Parties to the conflict shall be bound to give 
effect to the proposals made to them for this pur-
pose. The Protecting Powers may, if necessary, 
propose for approval by the Parties to the conflict, 
a person belonging to a neutral Power or delegated 
by the International Committee of the Red Cross, 
who shall be invited to take part in such a meeting 

Zu diesem Zwecke kann jede der Schutzmächte, 
entweder auf Einladung einer Partei oder von sich 
aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zu-
sammenkunft ihrer Vertreter und insbesondere der 
für das Schicksal der Verwundeten und Kranken 
sowie der Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorge-
personals verantwortlichen Behörden vorschlagen, 
gegebenenfalls auf einem passend gewählten neut-
ralen Gebiet. Die am Konflikt beteiligten Parteien 
sind gehalten, den ihnen zu diesem Zweck ge-
machten 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 Persönlich-
keit zur Genehmigung vorschlagen, die zu ersu-
chen wäre, an dieser Zusammenkunft teilzuneh-
men.

   

Chapter II — Wounded and Sick Kapitel II — Verwundete und Kranke 
   

Article 12 Artikel 12 

Members of the armed forces and other persons 
mentioned in the following Article, who are 
wounded or sick, shall be respected and protected 
in all circumstances.

Die Mitglieder der Streitkräfte und die sonstigen 
im folgenden Artikel bezeichneten Personen, die 
verwundet oder krank sind, werden unter allen 
Umständen geschont und geschützt.

They shall be treated humanely and cared for by 
the Party to the conflict in whose power they may 
be, without any adverse distinction founded on 
sex, race, nationality, religion, political opinions, 
or any other similar criteria. Any attempts upon 
their lives, or violence to their persons, shall be 
strictly prohibited; in particular, they shall not be 
murdered or exterminated, subjected to torture or 
to biological experiments; they shall not wilfully 
be left without medical assistance and care, nor 
shall conditions exposing them to contagion or in-
fection be created.

Sie werden durch die am Konflikt beteiligte Par-
tei, in deren Händen sie sich befinden, mit 
Menschlichkeit behandelt und gepflegt, ohne jede 
auf Geschlecht, Rasse, Nationalität, Religion, poli-
tischer Meinung oder irgendeinem anderen ähnli-
chen Unterscheidungsmerkmal beruhende Benach-
teiligung. Streng verboten ist es, ihr Leben und ih-
re Person anzugreifen, insbesondere sie umzubrin-
gen oder auszurotten, sie zu foltern, an ihnen bio-
logische Versuche vorzunehmen sie vorsätzlich 
ohne ärztliche Hilfe oder Pflege zu lassen oder sie 
eigens dazu geschaffenen Ansteckungs- oder In-
fektionsgefahren auszusetzen.

Only urgent medical reasons will authorize pri-
ority in the order of treatment to be administered.

Nur dringliche medizinische Gründe rechtferti-
gen eine Bevorzugung in der Reihenfolge der Be-
handlung.

Women shall be treated with all consideration 
due to their sex. 

Frauen werden mit aller ihrem Geschlecht ge-
bührenden Rücksicht behandelt.

The Party to the conflict which is compelled to 
abandon wounded or sick to the enemy shall, as 
far as military considerations permit, leave with 
them a part of its medical personnel and material 
to assist in their care.

Die am Konflikt beteiligte Partei, die gezwungen 
ist, dem Gegner Verwundete oder Kranke zu über-
lassen, läßt, soweit es die militärischen Erforder-
nisse gestatten, einen Teil ihres Sanitätspersonals 
und -materials bei ihnen zurück, um zu deren 
Pflege beizutragen.

   

Article 13 Artikel 13 

The present Convention shall apply to the Das vorliegende Abkommen findet auf Verwunde-
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wounded and sick belonging to the following 
categories: 

te und Kranke folgender Kategorien Anwendung:

(1) Members of the armed forces of a Party to 
the conflict, as well as members of militias or vol-
unteer corps forming part of such armed forces. 

1. Mitglieder von Streitkräften einer am Kon-
flikt beteiligten Partei sowie Mitglieder von Mili-
zen und Freiwilligenkorps, die in diese Streitkräfte 
eingegliedert sind;

(2) Members of other militias and members of 
other volunteer corps, including those of organized 
resistance movements, belonging to a Party to the 
conflict and operating in or outside their own terri-
tory, even if this territory is occupied, provided 
that such militias or volunteer corps, including 
such organized resistance movements, fulfil the 
following conditions: 

2. Mitglieder anderer Milizen und Freiwilligen-
korps, einschließlich solcher von organisierten 
Widerstandsbewegungen, die zu einer am Konflikt 
beteiligten Partei gehören und außerhalb oder in-
nerhalb ihres eigenen Gebietes, auch wenn dassel-
be besetzt ist, tätig sind, sofern diese Milizen oder 
Freiwilligenkorps, einschließlich der organisierten 
Widerstandsbewegungen

(a) that of being commanded by a person re-
sponsible for his subordinates; 

a) eine für ihre Untergebenen verantwortli-
che Person an ihrer Spitze haben; 

(b) that of having a fixed distinctive sign 
recognizable at a distance; 

b) ein bleibendes und von weitem erkennba-
res Unterscheidungszeichen führen; 

(c) that of carrying arms openly; c) die Waffen offen tragen; 

(d) that of conducting their operations in ac-
cordance with the laws and customs of war. 

d) bei ihren Kampfhandlungen die Gesetze 
und Gebräuche des Krieges einhalten; 

(3) Members of regular armed forces who pro-
fess allegiance to a Government or an authority 
not recognized by the Detaining Power. 

3. Mitglieder regulärer Streitkräfte, die sich zu 
einer von der Gewahrsamsmacht nicht anerkann-
ten Regierung oder Autorität bekennen;

(4) Persons who accompany the armed forces 
without actually being members thereof, such as 
civil members of military aircraft crews, war cor-
respondents, supply contractors, members of la-
bour units or of services responsible for the wel-
fare of the armed forces, provided that they have 
received authorization from the armed forces 
which they accompany. 

4. Personen, die den Streitkräften folgen, ohne 
in sie eingegliedert zu sein, wie zivile Besat-
zungsmitglieder von Militärflugzeugen, Kriegsbe-
richterstatter, 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) Members of crews, including masters, pilots 
and apprentices, of the merchant marine and the 
crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, 
who do not benefit by more favourable treatment 
under any other provisions in international law. 

5. die Besatzungen der Handelsschiffe, ein-
schließlich der Kapitäne, Lotsen und Schiffsjun-
gen, sowie Besatzungen der Zivilluftfahrzeuge der 
am Konflikt beteiligten Parteien, die keine günsti-
gere Behandlung auf Grund anderer Bestimmun-
gen des internationalen Rechts genießen;

(6) Inhabitants of a non-occupied territory, who 
on the approach of the enemy, spontaneously take 
up arms to resist the invading forces, without hav-
ing had time to form themselves into regular 
armed units, provided they carry arms openly and 
respect the laws and customs of war. 

6. die Bevölkerung eines unbesetzten Gebietes, 
die beim Herannahen des Feindes aus eigenem 
Antrieb zu den Waffen greift, um die eindringen-
den Truppen zu bekämpfen, ohne zur Bildung re-
gulärer Streitkräfte Zeit gehabt zu haben, sofern 
sie die Waffen offen trägt und die Gesetze und 
Gebräuche des Krieges einhält.

   

Article 14 Artikel 14 

Subject to the provisions of Article 12, the 
wounded and sick of a belligerent who fall into 
enemy hands shall be prisoners of war, and the 
provisions of international law concerning prison-

Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 12 
werden Verwundete und Kranke eines Kriegsfüh-
renden, wenn sie in Feindeshand geraten, Kriegs-
gefangene, und die völkerrechtlichen Regeln über 
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ers of war shall apply to them. Kriegsgefangene finden auf sie Anwendung.
   

Article 15 Artikel 15 

At all times, and particularly after an engagement, 
Parties to the conflict shall, without delay, take all 
possible measures to search for and collect the 
wounded and sick, to protect them against pillage 
and ill-treatment, to ensure their adequate care, 
and to search for the dead and prevent their being 
despoiled.

Die am Konflikt beteiligten Parteien treffen jeder-
zeit und besonders nach einem Kampf unverzüg-
lich alle zu Gebote stehenden Maßnahmen, um die 
Verwundeten und Kranken zu suchen und zu ber-
gen, sie vor Beraubung und Mißhandlung zu 
schützen und ihnen die notwendige Pflege zu si-
chern, sowie um die Gefallenen zu suchen und de-
ren Ausplünderung zu verhindern.

Whenever circumstances permit, an armistice or 
a suspension of fire shall be arranged, or local ar-
rangements made, to permit the removal, exchange 
and transport of the wounded left on the battle-
field.

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 ermög-
lichen.

Likewise, local arrangements may be concluded 
between Parties to the conflict for the removal or 
exchange of wounded and sick from a besieged or 
encircled area, and for the passage of medical and 
religious personnel and equipment on their way to 
that area.

Gleichfalls können zwischen den am Konflikt 
beteiligten Parteien örtliche Abmachungen für die 
Evakuierung oder den Austausch von Verwunde-
ten und Kranken aus einer belagerten oder einge-
schlossenen Zone sowie für den Durchzug von 
Sanitäts- und Seelsorgepersonal und Sanitätsmate-
rial nach dieser Zone getroffen werden.

   

Article 16 Artikel 16 

Parties to the conflict shall record as soon as pos-
sible, in respect of each wounded, sick or dead 
person of the adverse Party falling into their 
hands, any particulars which may assist in his 
identification.

Die am Konflikt beteiligten Parteien zeichnen 
möglichst bald sämtliche Anhaltspunkte für die 
Identifizierung der ihnen in die Hände gefallenen 
Verwundeten, Kranken und Gefallenen der Ge-
genpartei auf. 

These records should if possible include: Diese Verzeichnisse sollen, wenn möglich, fol-
gendes enthalten:

(a) designation of the Power on which he de-
pends;

a) Angabe der Macht, von der sie abhängen; 

(b) army, regimental, personal or serial number; b) militärische Einheit oder Matrikelnummer; 

(c) surname; c) Familienname; 

(d) first name or names d) den oder die Vornamen; 

(e) date of birth; e) Geburtsdatum;

(f) any other particulars shown on his identity 
card or disc; 

f) alle anderen auf der Ausweiskarte oder der 
Erkennungsmarke enthaltenen Angaben; 

(g) date and place of capture or death; g) Ort und Datum der Gefangennahme oder des 
Todes;

(h) particulars concerning wounds or illness, or 
cause of death. 

h) Angaben über Verwundung, Krankheit oder 
Todesursache.

As soon as possible the above mentioned infor-
mation shall be forwarded to the Information Bu-
reau described in Article 122 of the Geneva Con-
vention relative to the Treatment of Prisoners of 
War of August 12, 1949, which shall transmit this 
information to the Power on which these persons 

Die oben erwähnten Angaben werden so schnell 
wie möglich der in Artikel 122 des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 über die Behand-
lung der Kriegsgefangenen vorgesehenen Aus-
kunftsstelle übermittelt, die sie ihrerseits durch 
Vermittlung der Schutzmacht und der Zentralstelle 
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depend through the intermediary of the Protecting 
Power and of the Central Prisoners of War 
Agency.

für Kriegsgefangene an die Macht weiterleitet, von 
der diese Personen abhängen.

Parties to the conflict shall prepare and forward 
to each other through the same bureau, certificates 
of death or duly authenticated lists of the dead. 
They shall likewise collect and forward through 
the same bureau one half of a double identity disc, 
last wills or other documents of importance to the 
next of kin, money and in general all articles of an 
intrinsic or sentimental value, which are found on 
the dead. These articles, together with unidentified 
articles, shall be sent in sealed packets, accompa-
nied by statements giving all particulars necessary 
for the identification of the deceased owners, as 
well as by a complete list of the contents of the 
parcel.

Die am Konflikt beteiligten Parteien fertigen 
Todesurkunden oder ordnungsgemäß beglaubigte 
Gefallenenlisten aus und lassen diese auf dem im 
vorstehenden Absatz genannten Weg einander zu-
kommen. Sie sammeln auch die Hälften der dop-
pelten Erkennungsmarken, die Testamente und 
andere für die Familien der Gefallenen wichtige 
Schriftstücke sowie Geldbeträge und allgemein al-
le 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 ver-
sandt, begleitet von einer Erklärung, die alle zur 
Identifizierung des verstorbenen Besitzers not-
wendigen Einzelheiten enthält, sowie von einem 
vollständigen Verzeichnis des Paketinhaltes.

   

Article 17 Artikel 17 

Parties to the conflict shall ensure that burial or 
cremation of the dead, carried out individually as 
far as circumstances permit, is preceded by a care-
ful examination, if possible by a medical examina-
tion, of the bodies, with a view to confirming 
death, establishing identity and enabling a report 
to be made. One half of the double identity disc, or 
the identity disc itself if it is a single disc, should 
remain on the body.

Die am Konflikt beteiligten Parteien sorgen dafür, 
daß der Beerdigung oder der Einäscherung der Ge-
fallenen, die, soweit es die Umstände irgendwie 
gestatten, einzeln vorgenommen wird, eine sorg-
fältige 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.

Bodies shall not be cremated except for impera-
tive reasons of hygiene or for motives based on the 
religion of the deceased. In case of cremation, the 
circumstances and reasons for cremation shall be 
stated in detail in the death certificate or on the au-
thenticated list of the dead.

Die Leichen dürfen nur aus zwingenden hygieni-
schen Gründen oder gemäß der Religion der Ge-
fallenen eingeäschert werden. Im Falle einer Ein-
äscherung wird diese Tatsache unter Angabe der 
Gründe auf der Todesurkunde oder der beglaubig-
ten Gefallenenliste ausführlich vermerkt.

They shall further ensure that the dead are hon-
ourably interred, if possible according to the rites 
of the religion to which they belonged, that their 
graves are respected, grouped if possible accord-
ing to the nationality of the deceased, properly 
maintained and marked so that they may always be 
found. For this purpose, they shall organize at the 
commencement of hostilities an Official Graves 
Registration Service, to allow subsequent exhuma-
tions and to ensure the identification of bodies, 
whatever the site of the graves, and the possible 
transportation to the home country. These provi-
sions shall likewise apply to the ashes, which shall 
be kept by the Graves Registration Service until 
proper disposal thereof in accordance with the 

Die am Konflikt beteiligten Parteien sorgen fer-
ner 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 Staatsangehö-
rigkeit der Gefallenen angeordnet, angemessen in-
stand 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. Die-
selben Bestimmungen gelten auch für die Asche, 
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wishes of the home country. die vom Gräberdienst aufbewahrt wird, bis der 
Heimatstaat seine endgültigen Verfügungen in 
dieser Hinsicht bekanntgibt.

As soon as circumstances permit, and at latest at 
the end of hostilities, these Services shall ex-
change, through the Information Bureau men-
tioned in the second paragraph of Article 16, lists 
showing the exact location and markings of the 
graves, together with particulars of the dead in-
terred therein.

Sobald es die Umstände gestatten, spätestens  
aber bei Beendigung der Feindseligkeiten, tau-
schen diese Dienststellen durch Vermittlung der in 
Artikel 16 Absatz 2 erwähnten Auskunftsstelle die 
Listen mit den genauen Angaben über den Ort und 
die Bezeichnung der Gräber sowie über die darin 
beerdigten Gefallenen aus.

   

Article 18 Artikel 18 

The military authorities may appeal to the charity 
of the inhabitants voluntarily to collect and care 
for, under their direction, the wounded and sick, 
granting persons who have responded to this ap-
peal the necessary protection and facilities. Should 
the adverse Party take or retake control of the area, 
he shall likewise grant these persons the same pro-
tection and the same facilities

Die Militärbehörde kann sich an die Hilfsbereit-
schaft 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 ge-
währt. Bringt die Gegenpartei das betreffende Ge-
biet erstmalig oder abermals unter ihre Kontrolle, 
so erhält sie zugunsten der genannten Personen 
diesen Schutz und diese Erleichterungen aufrecht.

The military authorities shall permit the inhabi-
tants and relief societies, even in invaded or occu-
pied areas, spontaneously to collect and care for 
wounded or sick of whatever nationality. The ci-
vilian population shall respect these wounded and 
sick, and in particular abstain from offering them 
violence.

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.

No one may ever be molested or convicted for 
having nursed the wounded or sick.

Niemand darf jemals dafür, daß er Verwundete 
oder Kranke gepflegt hat, behelligt oder verurteilt 
werden. 

The provisions of the present Article do not re-
lieve the occupying Power of its obligation to give 
both physical and moral care to the wounded and 
sick.

Die Bestimmungen dieses Artikels entheben die 
Besatzungsmacht nicht ihrer Pflichten, die sie in 
gesundheitlicher und geistiger Hinsicht gegenüber 
den Verwundeten und Kranken hat. 

   

Chapter III — Medical Units and Establishments Kapitel III — Sanitätseinheiten und -einrichtungen 
   

Article 19 Artikel 19 

Fixed establishments and mobile medical units of 
the Medical Service may in no circumstances be 
attacked, but shall at all times be respected and 
protected by the Parties to the conflict. Should 
they fall into the hands of the adverse Party, their 
personnel shall be free to pursue their duties, as 
long as the capturing Power has not itself ensured 
the necessary care of the wounded and sick found 
in such establishments and units.

Ortsfeste Einrichtungen und bewegliche Einheiten 
des Sanitätsdienstes dürfen unter keinen Umstän-
den 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, so-
lange die gefangennehmende Macht nicht selbst 
die für die in diesen Einrichtungen und Einheiten 
befindlichen Verwundeten und Kranken notwen-
dige Pflege sicherstellt.

The responsible authorities shall ensure that the 
said medical establishments and units are, as far as 

Die zuständigen Behörden sorgen dafür, daß die 
oben bezeichneten Sanitätseinrichtungen und -ein-
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possible, situated in such a manner that attacks 
against military objectives cannot imperil their 
safety.

heiten nach Möglichkeit so gelegt werden, daß sie 
durch Angriffe auf militärische Ziele nicht gefähr-
det werden können.

   

Article 20 Artikel 20 

Hospital ships entitled to the protection of the Ge-
neva Convention for the Amelioration of the Con-
dition of Wounded, Sick and Shipwrecked Mem-
bers of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, 
shall not be attacked from the land.

Lazarettschiffe, die Anrecht auf den Schutz des 
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zur 
Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kran-
ken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See 
haben, dürfen nicht vom Lande aus angegriffen 
werden.

   

Article 21 Artikel 21 

The protection to which fixed establishments and 
mobile medical units of the Medical Service are 
entitled shall not cease unless they are used to 
commit, outside their humanitarian duties, acts 
harmful to the enemy. Protection may, however, 
cease only after a due warning has been given, 
naming, in all appropriate cases, a reasonable time 
limit, and after such warning has remained un-
heeded.

Der den ortsfesten Sanitätseinrichtungen und be-
weglichen Sanitätseinheiten des Sanitätsdienstes 
gebührende Schutz darf nur aufhören, wenn diese 
außerhalb ihrer humanitären Aufgaben zu Hand-
lungen verwendet werden, die den Feind schädi-
gen. Jedoch hört der Schutz erst auf, nachdem eine 
Warnung, die in allen geeigneten Fällen eine an-
gemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist.

   

Article 22 Artikel 22 

The following conditions shall not be considered 
as depriving a medical unit or establishment of the 
protection guaranteed by Article 19: 

Nicht als geeignet, um eine Sanitätseinheit oder  
-einrichtung des durch Artikel 19 zugesicherten 
Schutzes zu berauben, gelten

(1) That the personnel of the unit or estab-
lishment are armed, and that they use the arms in 
their own defence, or in that of the wounded and 
sick in their charge. 

1. die Tatsache, daß das Personal der Einheit 
oder Einrichtung bewaffnet ist und von den Waf-
fen zu seiner eigenen Verteidigung oder zur Ver-
teidigung seiner Verwundeten und Kranken 
Gebrauch macht;

(2) That in the absence of armed orderlies, 
the unit or establishment is protected by a picket 
or by sentries or by an escort. 

2. die Tatsache, daß in Ermangelung bewaffne-
ter Krankenpfleger die Einheit oder Einrichtung 
von einer militärischen Abteilung oder von 
Wachtposten oder von einem Geleittrupp ge-
schützt wird;

(3) That small arms and ammunition taken 
from the wounded and sick and not yet handed to 
the proper service, are found in the unit or estab-
lishment. 

3. die Tatsache, daß in der Einheit oder Einrich-
tung Handwaffen und Munition vorgefunden wer-
den, die den Verwundeten oder Kranken abge-
nommen, aber der zuständigen Dienststelle noch 
nicht abgeliefert worden sind;

(4) That personnel and material of the vet-
erinary service are found in the unit or establish-
ment, without forming an integral part thereof. 

4. die Tatsache, daß sich Personal und Material 
des Veterinärdienstes in der Einheit oder Einrich-
tung befinden, ohne ihr eingegliedert zu sein;

(5) That the humanitarian activities of medi-
cal units and establishments or of their personnel 
extend to the care of civilian wounded or sick. 

5. die Tatsache, daß sich die humanitäre Tätig-
keit der Sanitätseinheiten und -einrichtungen oder 
ihres Personals auf verwundete oder kranke Zivil-
personen erstreckt.

   

Article 23 Artikel 23 

In time of peace, the High Contracting Parties and, Schon in Friedenszeiten können die Hohen Ver-
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after the outbreak of hostilities, the Parties thereto, 
may establish in their own territory and, if the 
need arises, in occupied areas, hospital zones and 
localities so organized as to protect the wounded 
and sick from the effects of war, as well as the 
personnel entrusted with the organization and ad-
ministration of these zones and localities and with 
the care of the persons therein assembled.

tragsparteien und, nach Eröffnung der Feindselig-
keiten, die am Konflikt beteiligten Parteien auf ih-
rem eigenen und, wenn nötig, auf besetztem Ge-
biet Sanitätszonen und -orte errichten, die so ein-
gerichtet sind daß sie den Verwundeten und Kran-
ken sowie dem mit der Organisation und Verwal-
tung dieser Zonen und Orte und mit der Pflege der 
dort zusammengefaßten Personen beauftragten 
Personal Schutz vor den Folgen des Krieges bie-
ten.

Upon the outbreak and during the course of hos-
tilities, the Parties concerned may conclude 
agreements on mutual recognition of the hospital 
zones and localities they have created. They may 
for this purpose implement the provisions of the 
Draft Agreement annexed to the present Conven-
tion, with such amendments as they may consider 
necessary.

Vom Ausbruch eines Konfliktes an und während 
seiner Dauer können die beteiligten Parteien unter 
sich Vereinbarungen zur Anerkennung der von ih-
nen etwa errichteten Sanitätszonen und -orte tref-
fen. Sie können zu diesem Zweck die Bestimmun-
gen des dem vorliegenden Abkommen beigefügten 
Vereinbarungsentwurfs in Kraft setzen, indem sie 
gegebenenfalls die für notwendig erachteten Ab-
änderungen darin vornehmen.

The Protecting Powers and the International 
Committee of the Red Cross are invited to lend 
their good offices in order to facilitate the institu-
tion and recognition of these hospital zones and 
localities.

Die Schutzmächte und das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz werden eingeladen, ihre gu-
ten Dienste zu leihen, um die Einrichtung und An-
erkennung dieser Sanitätszonen und -orte zu er-
leichtern.

   

Chapter IV — Personnel Kapitel IV — Das Personal 
   

Article 24 Artikel 24 

Medical personnel exclusively engaged in the 
search for, or the collection, transport or treatment 
of the wounded or sick, or in the prevention of 
disease, staff exclusively engaged in the admini-
stration of medical units and establishments, as 
well as chaplains attached to the armed forces, 
shall be respected and protected in all circum-
stances.

Das ausschließlich zum Aufsuchen, zur Bergung, 
Beförderung oder Behandlung von Verwundeten 
und Kranken oder zur Verhütung von Krankheiten 
verwendete Sanitätspersonal sowie das ausschließ-
lich zur Verwaltung von Sanitätseinheiten und  
-einrichtungen verwendete Personal sowie die den 
Streitkräften zugeteilten Feldgeistlichen werden 
unter allen Umständen geschont und geschützt.

   

Article 25 Artikel 25 

Members of the armed forces specially trained for 
employment, should the need arise, as hospital or-
derlies, nurses or auxiliary stretcher-bearers, in the 
search for or the collection, transport or treatment 
of the wounded and sick shall likewise be re-
spected and protected if they are carrying out these 
duties at the time when they come into contact 
with the enemy or fall into his hands.

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 ih-
rer Gefangennahme die genannten Verrichtungen 
ausüben.

   

Article 26 Artikel 26 

The staff of National Red Cross Societies and that 
of other Voluntary Aid Societies, duly recognized 
and authorized by their Governments, who may be 
employed on the same duties as the personnel 

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 
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named in Article 24, are placed on the same foot-
ing as the personnel named in the said Article, 
provided that the staff of such societies are subject 
to military laws and regulations.

freiwilliger Hilfsgesellschaften, das zu denselben 
Verrichtungen wie das im genannten Artikel er-
wähnte Personal verwendet wird, gleichgestellt, 
vorausgesetzt, daß das Personal dieser Gesell-
schaften den militärischen Gesetzen und Verord-
nungen untersteht.

Each High Contracting Party shall notify to the 
other, either in time of peace or at the commence-
ment of or during hostilities, but in any case before 
actually employing them, the names of the socie-
ties which it has authorized, under its responsibil-
ity, to render assistance to the regular medical ser-
vice of its armed forces.

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 Sanitäts-
dienst ihrer Streitkräfte mitzuwirken.

   

Article 27 Artikel 27 

A recognized Society of a neutral country can only 
lend the assistance of its medical personnel and 
units to a Party to the conflict with the previous 
consent of its own Government and the authoriza-
tion of the Party to the conflict concerned. That 
personnel and those units shall be placed under the 
control of that Party to the conflict.

Eine anerkannte Gesellschaft eines neutralen Staa-
tes darf ihr Sanitätspersonal und ihre Sanitätsein-
heiten bei einer am Konflikt beteiligten Partei nur 
mit vorheriger Einwilligung ihrer eigenen Regie-
rung und mit Ermächtigung der am Konflikt betei-
ligten Partei selbst mitwirken lassen. Dieses Per-
sonal und diese Einheiten werden der Aufsicht 
dieser am Konflikt beteiligten Partei unterstellt.

The neutral Government shall notify this consent 
to the adversary of the State which accepts such 
assistance. The Party to the conflict who accepts 
such assistance is bound to notify the adverse 
Party thereof before making any use of it.

Die neutrale Regierung notifiziert diese Einwil-
ligung der Gegenpartei desjenigen Staates, der die 
Mitwirkung annimmt. Die am Konflikt beteiligte 
Partei, die diese Mitwirkung annimmt, ist gehal-
ten, dies vor der Inanspruchnahme der Gegenpar-
tei zu notifizieren.

In no circumstances shall this assistance be con-
sidered as interference in the conflict.

Unter keinen Umständen darf diese Mitwirkung 
als eine Einmischung in den Konflikt betrachtet 
werden.

The members of the personnel named in the first 
paragraph shall be duly furnished with the identity 
cards provided for in Article 40 before leaving the 
neutral country to which they belong.

Die Mitglieder des im Absatz 1 erwähnten Per-
sonals müssen vor dem Verlassen des neutralen 
Staates, dem sie angehören, ordnungsgemäß mit 
den in Artikel 40 vorgesehenen Ausweisen verse-
hen sein.

   

Article 28 Artikel 28 

Personnel designated in Articles 24 and 26 who 
fall into the hands of the adverse Party, shall be re-
tained only in so far as the state of health, the 
spiritual needs and the number of prisoners of war 
require.

Fällt das in den Artikeln 24 und 26 bezeichnete 
Personal der Gegenpartei in die Hände, so darf es 
nur zurückgehalten werden, soweit der gesundheit-
liche Zustand, die geistigen Bedürfnisse und die 
Zahl der Kriegsgefangenen dies erfordern.

Personnel thus retained shall not be deemed 
prisoners of war. Nevertheless they shall at least 
benefit by all the provisions of the Geneva Con-
vention relative to the Treatment of Prisoners of 
War of August 12, 1949. Within the framework of 
the military laws and regulations of the Detaining 
Power, and under the authority of its competent 
service, they shall continue to carry out, in accor-

Die so zurückgehaltenen Personen gelten nicht 
als Kriegsgefangene. Sie genießen jedoch zumin-
dest die Vorteile sämtlicher Bestimmungen des 
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über 
die Behandlung der Kriegsgefangenen. Sie setzen 
im Rahmen der militärischen Gesetze und Verord-
nungen des Gewahrsamsstaates unter der Leitung 
seiner zuständigen Dienststellen und in Überein-



174 I. Genfer Abkommen (1949)  21

dance with their professional ethics, their medical 
and spiritual duties on behalf of prisoners of war, 
preferably those of the armed forces to which they 
themselves belong. They shall further enjoy the 
following facilities for carrying out their medical 
or spiritual duties:

stimmung mit ihrem beruflichen Verantwortungs-
bewußtsein ihre ärztliche und seelsorgerische Tä-
tigkeit zugunsten der Kriegsgefangenen, vorzugs-
weise der ihren eigenen Streitkräften angehören-
den, fort. Für die Ausübung ihrer ärztlichen oder 
seelsorgerischen Tätigkeit stehen ihnen ferner fol-
gende Erleichterungen zu:

(a) They shall be authorized to visit periodi-
cally the prisoners of war in labour units or hospi-
tals outside the camp. The Detaining Power shall 
put at their disposal the means of transport re-
quired.

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 each camp the senior medical officer 
of the highest rank shall be responsible to the mili-
tary authorities of the camp for the professional 
activity of the retained medical personnel. For this 
purpose, from the outbreak of hostilities, the Par-
ties to the conflict shall agree regarding the corre-
sponding seniority of the ranks of their medical 
personnel, including those of the societies desig-
nated in Article 26. In all questions arising out of 
their duties, this medical officer, and the chaplains, 
shall have direct access to the military and medical 
authorities of the camp who shall grant them the 
facilities they may require for correspondence re-
lating to these questions. 

b) In jedem Lager ist der dienstälteste Militär-
arzt des höchsten Dienstgrades den militärischen 
Behörden des Lagers für die gesamte Tätigkeit des 
zurückgehaltenen Sanitätspersonals verantwort-
lich. Zu diesem Zweck verständigen sich die am 
Konflikt beteiligten Parteien schon bei Beginn der 
Feindseligkeiten über die vergleichbaren Dienst-
grade ihres Sanitätspersonals, einschließlich des-
jenigen der in Artikel 26 bezeichneten Gesell-
schaften. Für alle ihre Aufgaben betreffenden Fra-
gen haben dieser Arzt sowie die Feldgeistlichen 
unmittelbaren Zutritt zu den zuständigen Lagerbe-
hörden. Diese gewähren ihnen alle Erleichterun-
gen, die für den mit diesen Fragen zusammenhän-
genden Schriftwechsel erforderlich sind.

(c) Although retained personnel in a camp 
shall be subject to its internal discipline, they shall 
not, however, be required to perform any work 
outside their medical or religious duties. 

c) Obwohl das zurückgehaltene Personal der 
Disziplin des Aufenthaltslagers unterstellt ist, kann 
es zu keiner mit seiner ärztlichen oder seelsorgeri-
schen Tätigkeit nicht im Zusammenhang stehen-
den Arbeit gezwungen werden.

During hostilities the Parties to the conflict shall 
make arrangements for relieving where possible 
retained personnel, and shall settle the procedure 
of such relief.

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.

None of the preceding provisions shall relieve 
the Detaining Power of the obligations imposed 
upon it with regard to the medical and spiritual 
welfare of the prisoners of war.

Die vorstehenden Bestimmungen entheben die 
Gewahrsamsmacht keineswegs der Pflichten, die 
sie in gesundheitlicher und geistiger Hinsicht ge-
genüber den Kriegsgefangenen hat. 

   

Article 29 Artikel 29 

Members of the personnel designated in Article 25 
who have fallen into the hands of the enemy, shall 
be prisoners of war, but shall be employed on their 
medical duties in so far as the need arises.

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.

   

Article 30 Artikel 30 

Personnel whose retention is not indispensable by 
virtue of the provisions of Article 28 shall be re-
turned to the Party to the conflict to whom they 

Mitglieder des Personals, die nach den Bestim-
mungen von Artikel 28 nicht unbedingt zurückzu-
halten sind, werden an die am Konflikt beteiligte 
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belong, as soon as a road is open for their return 
and military requirements permit.

Partei, der sie angehören, zurückgesandt, sobald 
ein Weg für ihre Rückkehr offen ist und die militä-
rischen Erfordernisse es gestatten.

Pending their return, they shall not be deemed 
prisoners of war. Nevertheless they shall at least 
benefit by all the provisions of the Geneva Con-
vention relative to the Treatment of Prisoners of 
War of August 12, 1949. They shall continue to 
fulfil their duties under the orders of the adverse 
Party and shall preferably be engaged in the care 
of the wounded and sick of the Party to the con-
flict to which they themselves belong.

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 Be-
handlung der Kriegsgefangenen. Sie setzen ihre 
Tätigkeit unter der Leitung der Gegenpartei fort; 
sie werden vorzugsweise für die Pflege der Ver-
wundeten und Kranken der am Konflikt beteiligten 
Partei verwendet, der sie angehören.

On their departure, they shall take with them the 
effects, personal belongings, valuables and in-
struments belonging to them.

Bei ihrer Rückkehr können sie die ihnen gehö-
renden Sachen, persönlichen Gegenstände, Wert-
sachen und Instrumente mitnehmen.

   

Article 31 Artikel 31 

The selection of personnel for return under Arti-
cle 30 shall be made irrespective of any considera-
tion of race, religion or political opinion, but pref-
erably according to the chronological order of 
their capture and their state of health.

Die Auswahl der Personen, deren Rücksendung an 
die am Konflikt beteiligte Partei durch Artikel 30 
vorgesehen ist, wird ohne jeden Unterschied in be-
zug auf Rasse, Religion oder politische Anschau-
ung, vorzugsweise nach der zeitlichen Reihenfolge 
ihrer Gefangennahme und nach ihrem Gesund-
heitszustand getroffen.

As from the outbreak of hostilities, Parties to the 
conflict may determine by special agreement the 
percentage of personnel to be retained, in propor-
tion to the number of prisoners and the distribution 
of the said personnel in the camps.

Vom Beginn der Feindseligkeiten an können die 
am Konflikt beteiligten Parteien durch Sonderver-
einbarungen den prozentualen Anteil des im Ver-
hältnis zur Gefangenenzahl zurückzuhaltenden 
Personals und dessen Verteilung auf die einzelnen 
Lager festsetzen.

   

Article 32 Artikel 32 

Persons designated in Article 27 who have fallen 
into the hands of the adverse Party may not be de-
tained.

Fallen die im Artikel 27 bezeichneten Personen 
der Gegenpartei in die Hände, so dürfen sie nicht 
zurückgehalten werden.

Unless otherwise agreed, they shall have permis-
sion to return to their country, or if this is not pos-
sible, to the territory of the Party to the conflict in 
whose service they were, as soon as a route for 
their return is open and military considerations 
permit.

Außer im Falle gegenteiliger Vereinbarungen 
werden sie ermächtigt, sobald ein Weg für ihre 
Rückkehr offen ist und die militärischen Erforder-
nisse 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.

Pending their release, they shall continue their 
work under the direction of the adverse Party; they 
shall preferably be engaged in the care of the 
wounded and sick of the Party to the conflict in 
whose service they were. 

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 ver-
wendet, in deren Dienst sie standen. 

On their departure, they shall take with them 
their effects personal articles and valuables and the 
instruments, arms and if possible the means of 
transport belonging to them. 

Bei ihrer Rückkehr können sie die ihnen gehö-
renden Sachen, persönlichen Gegenstände und 
Wertsachen, Instrumente, Waffen und, wenn mög-
lich, auch Beförderungsmittel mitnehmen. 

The Parties to the conflict shall secure to this Die am Konflikt beteiligten Parteien gewährlei-



176 I. Genfer Abkommen (1949)  21

personnel, while in their power, the same food, 
lodging, allowances and pay as are granted to the 
corresponding personnel of their armed forces. 
The food shall in any case be sufficient as regards 
quantity, quality and variety to keep the said per-
sonnel in a normal state of health. 

sten diesem Personal, solange es sich in ihrer 
Hand befindet, die gleiche Verpflegung, die glei-
che Unterkunft, die gleichen Bezüge und den glei-
chen Sold wie dem entsprechenden Personal ihrer 
Streitkräfte. Auf jeden Fall muß ihre Verpflegung 
nach Menge, Beschaffenheit und Abwechslung 
ausreichend sein, um einen normalen Gesund-
heitszustand der Betreffenden sicherzustellen. 

   

Chapter V — Buildings and Material Kapitel V — Gebäude und Material 
   

Article 33 Artikel 33 

The material of mobile medical units of the armed 
forces which fall into the hands of the enemy, shall 
be reserved for the care of wounded and sick. 

Das Material der beweglichen Sanitätseinheiten 
der Streitkräfte, die der Gegenpartei in die Hände 
fallen, wird weiterhin zugunsten der Verwundeten 
und Kranken verwendet. 

The buildings, material and stores of fixed medi-
cal establishments of the armed forces shall re-
main subject to the laws of war, but may not be 
diverted from their purpose as long as they are re-
quired for the care of wounded and sick. Neverthe-
less, the commanders of forces in the field may 
make use of them, in case of urgent military ne-
cessity, provided that they make previous ar-
rangements for the welfare of the wounded and 
sick who are nursed in them. 

Die Gebäude, das Material und die Vorratslager 
der ortsfesten Sanitätseinrichtungen der Streitkräf-
te bleiben dem Kriegsrecht unterworfen, dürfen 
aber ihrer Bestimmung nicht entzogen werden, so-
lange sie für Verwundete und Kranke erforderlich 
sind. Die Befehlshaber der Streitkräfte im Felde 
können sie jedoch im Falle dringender militäri-
scher Erfordernisse unter der Voraussetzung be-
nützen, daß sie vorher die für das Wohl der dort 
gepflegten Kranken und Verwundeten notwendi-
gen Maßnahmen treffen. 

The material and stores defined in the present 
Article shall not be intentionally destroyed. 

Das in diesem Artikel erwähnte Material und die 
Vorratslager dürfen nicht absichtlich zerstört wer-
den.

   

Article 34 Artikel 34 

The real and personal property of aid societies 
which are admitted to the privileges of the Con-
vention shall be regarded as private property. 

Das bewegliche und unbewegliche Eigentum der 
Hilfsgesellschaften, denen die Vergünstigungen 
dieses Abkommens zustehen, gilt als Privateigen-
tum. 

The right of requisition recognized for belliger-
ents by the laws and customs of war shall not be 
exercised except in case of urgent necessity, and 
only after the welfare of the wounded and sick has 
been ensured. 

Das den Kriegführenden nach den Gesetzen und 
Gebräuchen des Krieges zuerkannte Requisitions-
recht wird nur im Falle dringender Notwendigkeit 
und nach Sicherstellung des Schicksals der Ver-
wundeten und Kranken ausgeübt. 

   

Chapter VI — Medical Transports Kapitel VI — Sanitätstransporte 
   

Article 35 Artikel 35 

Transports of wounded and sick or of medical 
equipment shall be respected and protected in the 
same way as mobile medical units. 

Transporte von Verwundeten und Kranken oder 
von Sanitätsmaterial werden in gleicher Weise wie 
die beweglichen Sanitätseinheiten geschont und 
geschützt.

Should such transports or vehicles fall into the 
hands of the adverse Party, they shall be subject to 
the laws of war, on condition that the Party to the 
conflict who captures them shall in all cases en-

Fallen solche Transporte oder Fahrzeuge der 
Gegenpartei in die Hände, so unterliegen sie den 
Kriegsgesetzen, vorausgesetzt, daß die am Kon-
flikt beteiligte Partei, die sie erbeutet, sich in allen 
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sure the care of the wounded and sick they con-
tain. 

Fällen der mitgeführten Verwundeten und Kran-
ken annimmt. 

The civilian personnel and all means of transport 
obtained by requisition shall be subject to the gen-
eral rules of international law. 

Das Zivilpersonal und alle requirierten Beförde-
rungsmittel unterstehen den allgemeinen Regeln 
des Völkerrechtes. 

   

Article 36 Artikel 36 

Medical aircraft, that is to say, aircraft exclusively 
employed for the removal of wounded and sick 
and for the transport of medical personnel and 
equipment, shall not be attacked, but shall be re-
spected by the belligerents, while flying at heights, 
times and on routes specifically agreed upon be-
tween the belligerents concerned. 

Sanitätsluftfahrzeuge, d. h. ausschließlich für die 
Wegschaffung von Verwundeten und Kranken und 
für die Beförderung von Sanitätspersonal und -ma-
terial verwendete Luftfahrzeuge, werden von den 
Kriegführenden nicht angegriffen sondern ge-
schont, solange sie in Höhen, zu Stunden und auf 
Strecken fliegen, die von allen beteiligten Krieg-
führenden ausdrücklich vereinbart sind. 

They shall bear, clearly marked, the distinctive 
emblem prescribed in Article 38, together with 
their national colours on their lower, upper and 
lateral surfaces. They shall be provided with any 
other markings or means of identification that may 
be agreed upon between the belligerents upon the 
outbreak or during the course of hostilities. 

Sie tragen neben den Landesfarben deutlich 
sichtbar das in Artikel 38 vorgesehene Schutzzei-
chen auf den unteren, oberen und seitlichen Flä-
chen. Sie werden mit allen sonstigen zwischen den 
Kriegführenden bei Beginn oder im Verlauf der 
Feindseligkeiten durch Vereinbarung festgelegten 
Kennzeichen oder Erkennungsmitteln ausgestattet. 

Unless agreed otherwise, flights over enemy or 
enemy-occupied territory are prohibited. 

In Ermangelung gegenteiliger Vereinbarungen 
ist das Überfliegen feindlichen oder vom Feinde 
besetzten Gebietes untersagt. 

Medical aircraft shall obey every summons to 
land. In the event of a landing thus imposed, the 
aircraft with its occupants may continue its flight 
after examination, if any. 

Die Sanitätsluftfahrzeuge leisten jedem Befehl 
zum Landen Folge. Im Falle einer so befohlenen 
Landung kann das Luftfahrzeug mit seinen Insas-
sen nach einer etwaigen Untersuchung den Flug 
fortsetzen.

In the event of an involuntary landing in enemy 
or enemy-occupied territory, the wounded and 
sick, as well as the crew of the aircraft shall be 
prisoners of war. The medical personnel shall be 
treated according to Article 24 and the Articles 
following.

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. 

   

Article 37 Artikel 37 

Subject to the provisions of the second paragraph, 
medical aircraft of Parties to the conflict may fly 
over the territory of neutral Powers, land on it in 
case of necessity, or use it as a port of call. They 
shall give the neutral Powers previous notice of 
their passage over the said territory and obey all 
summons to alight, on land or water. They will be 
immune from attack only when flying on routes, at 
heights and at times specifically agreed upon be-
tween the Parties to the conflict and the neutral 
Power concerned. 

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 vor-
nehmen. Sie notifizieren vorher den neutralen 
Mächten das Überfliegen ihres Gebietes und lei-
sten jedem Befehl zum Landen oder Wassern Fol-
ge. Bei ihrem Flug sind sie vor Angriffen nur ge-
schützt, solange sie in Höhen, zu Stunden und auf 
Strecken fliegen, die zwischen den betreffenden 
am Konflikt beteiligten Parteien und neutralen 
Mächten ausdrücklich vereinbart sind. 

The neutral Powers may, however, place condi-
tions or restrictions on the passage or landing of 

Die neutralen Mächte können jedoch für das 
Überfliegen ihres Gebietes durch Sanitätsluftfahr-
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medical aircraft on their territory. Such possible 
conditions or restrictions shall be applied equally 
to all Parties to the conflict. 

zeuge oder für deren Landung auf ihrem Gebiete 
Bedingungen oder Beschränkungen festsetzen. 
Diese finden auf alle am Konflikt beteiligten Par-
teien in gleicher Weise Anwendung. 

Unless agreed otherwise between the neutral 
Power and the Parties to the conflict, the wounded 
and sick who are disembarked, with the consent of 
the local authorities, on neutral territory by medi-
cal aircraft, shall be detained by the neutral Power, 
where so required by international law, in such a 
manner that they cannot again take part in opera-
tions of war. The cost of their accommodation and 
internment shall be borne by the Power on which 
they depend. 

Die mit Zustimmung der lokalen Behörde von 
einem Sanitätsluftfahrzeug auf neutralem Gebiet 
abgesetzten Verwundeten und Kranken müssen 
von dem neutralen Staat in Ermangelung einer ge-
genteiligen Abmachung zwischen ihm und den am 
Konflikt beteiligten Parteien, wenn es das Völker-
recht erfordert, so bewacht werden, daß sie nicht 
mehr an Kriegshandlungen teilnehmen können. 
Die Krankenhaus- und Internierungskosten gehen 
zu Lasten derjenigen Macht, von der die Verwun-
deten und Kranken abhängen. 

   

Chapter VII — The Distinctive Emblem Kapitel VII — Das Schutzzeichen 
   

Article 38 Artikel 38 

As a compliment to Switzerland, the heraldic em-
blem of the red cross on a white ground, formed 
by reversing the Federal colours, is retained as the 
emblem and distinctive sign of the Medical Ser-
vice of armed forces. 

Zu Ehren der Schweiz wird das durch Umkehrung 
der eidgenössischen Farben gebildete Wappenzei-
chen des roten Kreuzes auf weißem Grunde als 
Wahr- und Schutzzeichen des Sanitätsdienstes der 
Streitkräfte beibehalten. 

Nevertheless, in the case of countries which al-
ready use as emblem, in place of the red cross, the 
red crescent or the red lion and sun on a white 
ground, those emblems are also recognized by the 
terms of the present Convention. 

Jedoch sind für die Länder, die an Stelle des ro-
ten 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.

   

Article 39 Artikel 39 

Under the direction of the competent military au-
thority, the emblem shall be displayed on the flags, 
armlets and on all equipment employed in the 
Medical Service. 

Unter der Aufsicht der zuständigen Militärbehörde 
wird dieses Wahrzeichen auf Fahnen, Armbinden 
und dem gesamten im Sanitätsdienst verwendeten 
Material geführt. 

   

Article 40 Artikel 40 

The personnel designated in Article 24 and in Ar-
ticles 26 and 27 shall wear, affixed to the left arm, 
a water-resistant armlet bearing the distinctive 
emblem, issued and stamped by the military au-
thority. 

Das in Artikel 24 sowie in den Artikeln 26 und 27 
bezeichnete Personal trägt eine am linken Arm be-
festigte, feuchtigkeitsbeständige und mit dem 
Schutzzeichen versehene Binde, die von der Mili-
tärbehörde geliefert und abgestempelt wird. 

Such personnel, in addition to wearing the iden-
tity disc mentioned in Article 16, shall also carry a 
special identity card bearing the distinctive em-
blem. This card shall be water-resistant and of 
such size that it can be carried in the pocket. It 
shall be worded in the national language, shall 

Dieses Personal trägt außer der in Artikel 16 er-
wähnten 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 
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mention at least the surname and first names, the 
date of birth, the rank and the service number of 
the bearer, and shall state in what capacity he is 
entitled to the protection of the present Conven-
tion. The card shall bear the photograph of the 
owner and also either his signature or his finger-
prints or both. It shall be embossed with the stamp 
of the military authority. 

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 Fingerabdrük-
ken oder mit beidem versehen. Sie trägt den Trok-
kenstempel der Militärbehörde. 

The identity card shall be uniform throughout 
the same armed forces and, as far as possible, of a 
similar type in the armed forces of the High Con-
tracting Parties. The Parties to the conflict may be 
guided by the model which is annexed, by way of 
example, to the present Convention. They shall in-
form each other, at the outbreak of hostilities, of 
the model they are using. Identity cards should be 
made out, if possible, at least in duplicate, one 
copy being kept by the home country. 

Die Ausweiskarten sind innerhalb der Streitkräf-
te 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 ver-
wendete Muster einander bekannt. Jede Ausweis-
karte wird, wenn möglich, in mindestens zwei Ex-
emplaren ausgefertigt, wovon eines vom Heimat-
staat aufbewahrt wird. 

In no circumstances may the said personnel be 
deprived of their insignia or identity cards nor of 
the right to wear the armlet. In case of loss, they 
shall be entitled to receive duplicates of the cards 
and to have the insignia replaced. 

In keinem Fall dürfen dem oben erwähnten Per-
sonal die Abzeichen oder die Ausweiskarte abge-
nommen oder das Recht zum Tragen der Armbinde 
entzogen werden. Bei Verlust hat es Anspruch auf 
ein Doppel der Karte und auf Ersatz der Abzeichen. 

   

Article 41 Artikel 41 

The personnel designated in Article 25 shall wear, 
but only while carrying out medical duties, a white 
armlet bearing in its centre the distinctive sign in 
miniature; the armlet shall be issued and stamped 
by the military authority. 

Das in Artikel 25 bezeichnete Personal trägt, je-
doch nur während der Ausübung sanitätsdienstli-
cher Verrichtungen, eine weiße Armbinde mit ei-
nem verkleinerten Schutzzeichen in der Mitte; sie 
wird von der Militärbehörde geliefert und abge-
stempelt. 

Military identity documents to be carried by this 
type of personnel shall specify what special train-
ing they have received, the temporary character of 
the duties they are engaged upon, and their author-
ity for wearing the armlet. 

Die militärischen Ausweise, die dieses Personal 
bei sich führt, enthalten alle Angaben über die sa-
nitätsdienstliche Ausbildung des Inhabers, über 
den vorübergehenden Charakter seiner Tätigkeit 
und über sein Recht zum Tragen der Armbinde. 

   

Article 42 Artikel 42 

The distinctive flag of the Convention shall be 
hoisted only over such medical units and estab-
lishments as are entitled to be respected under the 
Convention, and only with the consent of the mili-
tary authorities. 

Die Schutzflagge des vorliegenden Abkommens 
darf nur über den durch das Abkommen geschütz-
ten Sanitätseinheiten und -einrichtungen und nur 
mit Zustimmung der Militärbehörde gehißt wer-
den.

In mobile units, as in fixed establishments, it 
may be accompanied by the national flag of the 
Party to the conflict to which the unit or estab-
lishment belongs. 

Bei den beweglichen Einheiten sowie bei den 
ortsfesten Einrichtungen kann daneben die Lan-
desflagge der am Konflikt beteiligten Partei gehißt 
werden, der die Sanitätseinheit oder -einrichtung 
angehört.

Nevertheless, medical units which have fallen 
into the hands of the enemy shall not fly any flag 
other than that of the Convention. 

In Feindeshand geratene Sanitätseinheiten hissen 
jedoch lediglich die Flagge des Abkommens. 
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Parties to the conflict shall take the necessary 
steps, in so far as military considerations permit, to 
make the distinctive emblems indicating medical 
units and establishments clearly visible to the en-
emy land, air or naval forces, in order to obviate 
the possibility of any hostile action. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien treffen, so-
weit die militärischen Erfordernisse es gestatten, 
die nötigen Maßnahmen, um den feindlichen 
Land-, Luft- und Seestreitkräften die Schutzzei-
chen, welche Sanitätseinheiten und -einrichtungen 
kennzeichnen, deutlich sichtbar zu machen und so 
jede Möglichkeit eines Angriffs auszuschalten. 

   

Article 43 Artikel 43 

The medical units belonging to neutral countries, 
which may have been authorized to lend their ser-
vices to a belligerent under the conditions laid 
down in Article 27, shall fly, along with the flag of 
the Convention, the national flag of that belliger-
ent, wherever the latter makes use of the faculty 
conferred on him by Article 42. 

Sanitätseinheiten neutraler Länder, die unter den 
in Artikel 27 vorgesehenen Bedingungen ermäch-
tigt sind, einem Kriegführenden Hilfe zu leisten, 
hissen neben der Flagge des vorliegenden Ab-
kommens die Landesflagge dieses Kriegführen-
den, wenn dieser von dem ihm gemäß Artikel 42 
zustehenden Recht Gebrauch macht. 

Subject to orders to the contrary by the responsi-
ble military authorities, they may on all occasions 
fly their national flag, even if they fall into the 
hands of the adverse Party. 

Sofern die zuständige Militärbehörde nichts Ge-
genteiliges befiehlt, können sie unter allen Um-
ständen, selbst wenn sie der Gegenpartei in die 
Hände fallen, ihre eigene Landesflagge hissen. 

   

Article 44 Artikel 44 

With the exception of the cases mentioned in the 
following paragraphs of the present Article, the 
emblem of the red cross on a white ground and the 
words “Red Cross”, or “Geneva Cross” may not 
be employed, either in time of peace or in time of 
war, except to indicate or to protect the medical 
units and establishments, the personnel and mate-
rial protected by the present Convention and other 
Conventions dealing with similar matters. The 
same shall apply to the emblems mentioned in Ar-
ticle 38, second paragraph, in respect of the coun-
tries which use them. The National Red Cross So-
cieties and other societies designated in Article 26 
shall have the right to use the distinctive emblem 
conferring the protection of the Convention only 
within the framework of the present paragraph. 

Das Wahrzeichen des roten Kreuzes auf weißem 
Grund und die Worte „Rotes Kreuz“ oder „Genfer 
Kreuz“ dürfen, mit Ausnahme der in den nachste-
henden Absätzen dieses Artikels genannten Fälle, 
sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten nur zur 
Bezeichnung oder zum Schutz der Sanitätseinhei-
ten und -einrichtungen, des Personals und des Ma-
terials verwendet werden, die durch das vorliegen-
de Abkommen oder durch andere internationale 
Abkommen die ähnliche Gegenstände regeln, ge-
schützt sind. Das gleiche gilt hinsichtlich der in 
Artikel 38 Absatz 2 genannten Schutzzeichen für 
die Länder, die sie verwenden. Die nationalen Ge-
sellschaften 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 ge-
währleistet. 

Furthermore, National Red Cross (Red Crescent, 
Red Lion and Sun) Societies may, in time of 
peace, in accordance with their rational legislation, 
make use of the name and emblem of the Red 
Cross for their other activities which are in con-
formity with the principles laid down by the Inter-
national Red Cross Conferences. When those ac-
tivities are carried out in time of war, the condi-
tions for the use of the emblem shall be such that it 
cannot be considered as conferring the protection 
of the Convention; the emblem shall be compara-
tively small in size and may not be placed on arm-

Die nationalen Gesellschaften des Roten Kreu-
zes (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 internationa-
len 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 Wahr-
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lets or on the roofs of buildings. zeichen muß verhältnismäßig klein sein und darf 
weder auf Armbinden noch auf Dächern ange-
bracht werden. 

The international Red Cross organizations and 
their duly authorized personnel shall be permitted 
to make use, at all times, of the emblem of the red 
cross on a white ground. 

Die internationalen Rotkreuzorganisationen und 
ihr gehörig ausgewiesenes Personal sind berech-
tigt, jederzeit das Zeichen des roten Kreuzes auf 
weißem Grund zu führen. 

As an exceptional measure, in conformity with 
national legislation and with the express permis-
sion of one of the National Red Cross (Red Cres-
cent, Red Lion and Sun) Societies, the emblem of 
the Convention may be employed in time of peace 
to identify vehicles used as ambulances and to 
mark the position of aid stations exclusively as-
signed to the purpose of giving free treatment to 
the wounded or sick. 

Ausnahmsweise kann gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften und mit ausdrücklicher Erlaub-
nis einer der nationalen Gesellschaften des Roten 
Kreuzes (des Roten Halbmondes, des Roten Lö-
wen mit roter Sonne) in Friedenszeiten das Wahr-
zeichen des Abkommens verwendet werden, um 
Krankenwagen und Rettungsstellen kenntlich zu 
machen, die ausschließlich der unentgeltlichen 
Pflege von Verwundeten und Kranken vorbehalten 
sind.

   

Chapter VIII — Execution of the Convention Kapitel VIII — Durchführung des Abkommens 
   

Article 45 Artikel 45 

Each Party to the conflict, acting through its 
Commanders-in-Chief, shall ensure the detailed 
execution of the preceding Articles, and provide 
for unforeseen cases, in conformity with the gen-
eral principles of the present Convention. 

Jede am Konflikt beteiligte Partei hat durch ihre 
Oberbefehlshaber im einzelnen für die Durchfüh-
rung der vorstehenden Artikel zu sorgen und nicht 
vorgesehene Fälle gemäß den allgemeinen 
Grundsätzen des vorliegenden Abkommens zu re-
geln.

   

Article 46 Artikel 46 

Reprisals against the wounded, sick, personnel, 
buildings or equipment protected by the Conven-
tion are prohibited. 

Vergeltungsmaßnahmen gegen Verwundete, 
Kranke, Personal, Gebäude oder Material, die un-
ter dem Schutze des Abkommens stehen, sind un-
tersagt. 

   

Article 47 Artikel 47 

The High Contracting Parties undertake, in time of 
peace as in time of war, to disseminate the text of 
the present Convention as widely as possible in 
their respective countries, and, in particular, to in-
clude the study thereof in their programmes of 
military and, if possible, civil instruction, so that 
the principles thereof may become known to the 
entire population, in particular to the armed fight-
ing forces, the medical personnel and the chap-
lains.

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in 
Friedens- und Kriegszeiten den Wortlaut des vor-
liegenden Abkommens in ihren Ländern im wei-
testmöglichen Ausmaß zu verbreiten und insbe-
sondere sein Studium in die militärischen und, 
wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme 
aufzunehmen, so daß die Gesamtheit der Bevölke-
rung, insbesondere die bewaffneten Streitkräfte, 
das Sanitätspersonal und die Feldgeistlichen, seine 
Grundsätze kennen lernen kann. 

   

Article 48 Artikel 48 

The High Contracting Parties shall communicate 
to one another through the Swiss Federal Council 
and, during hostilities, through the Protecting 
Powers, the official translations of the present 
Convention, as well as the laws and regulations 

Die Hohen Vertragsparteien stellen sich gegensei-
tig durch Vermittlung des Schweizerischen Bun-
desrates und während der Feindseligkeiten durch 
Vermittlung der Schutzmächte die amtlichen  
Übersetzungen des vorliegenden Abkommens so-
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which they may adopt to ensure the application 
thereof. 

wie die Gesetze und Verordnungen zu, die sie ge-
gebenenfalls zur Gewährleistung seiner Anwen-
dung erlassen. 

   

Chapter IX — Repression of Abuses and 
Infractions

Kapitel IX — Ahndung von Mißbräuchen und 
Übertretungen

   

Article 49 Artikel 49 

The High Contracting Parties undertake to enact 
any legislation necessary to provide effective pe-
nal sanctions for persons committing, or ordering 
to be committed, any of the grave breaches of the 
present Convention defined in the following Arti-
cle. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle 
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur 
Festsetzung von angemessenen Strafbestimmun-
gen für solche Personen zu treffen, die irgendeine 
der im folgenden Artikel umschriebenen schweren 
Verletzungen des vorliegenden Abkommens bege-
hen oder zu einer solchen Verletzung den Befehl 
erteilen. 

Each High Contracting Party shall be under the 
obligation to search for persons alleged to have 
committed, or to have ordered to be committed, 
such grave breaches, and shall bring such persons, 
regardless of their nationality, before its own 
courts. It may also, if it prefers, and in accordance 
with the provisions of its own legislation, hand 
such persons over for trial to another High Con-
tracting Party concerned, provided such High Con-
tracting Party has made out a prima facie case. 

Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Perso-
nen verpflichtet, die der Begehung oder der Ertei-
lung 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 vorge-
sehenen Bedingungen einer anderen an der ge-
richtlichen Verfolgung interessierten Vertragspar-
tei zur Aburteilung übergeben, sofern diese gegen 
die erwähnten Personen ein ausreichendes Bela-
stungsmaterial vorbringt. 

Each High Contracting Party shall take measures 
necessary for the suppression of all acts contrary 
to the provisions of the present Convention other 
than the grave breaches defined in the following 
Article. 

Jede Vertragspartei ergreift die notwendigen 
Maßnahmen, um auch diejenigen Zuwiderhand-
lungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden 
Abkommens zu unterbinden, die nicht zu den im 
folgenden Artikel umschriebenen schweren Ver-
letzungen zählen. 

In all circumstances, the accused persons shall 
benefit by safeguards of proper trial and defence, 
which shall not be less favourable than those pro-
vided by Article 105 and those following, of the 
Geneva Convention relative to the Treatment of 
Prisoners of War of August 12, 1949. 

Unter allen Umständen genießen die Angeklag-
ten nicht geringere Sicherheiten in bezug auf Ge-
richtsverfahren und freie Verteidigung, als in Arti-
kel 105 und den folgenden Artikeln des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949 über die Be-
handlung der Kriegsgefangenen vorgesehen sind. 

   

Article 50 Artikel 50 

Grave breaches to which the preceding Article re-
lates shall be those involving any of the following 
acts, if committed against persons or property pro-
tected by the Convention: wilful killing, torture or 
inhuman treatment, including biological experi-
ments, wilfully causing great suffering or serious 
injury to body or health, and extensive destruction 
and appropriation of property, not justified by 
military necessity and carried out unlawfully and 
wantonly. 

Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehen-
den Artikels gilt jede der folgenden Handlungen, 
sofern sie gegen durch das Abkommen geschützte 
Personen oder Güter begangen wird: vorsätzliche 
Tötung, Folterung oder unmenschliche Behand-
lung einschließlich biologischer Versuche, vor-
sätzliche Verursachung großer Leiden oder schwe-
re Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrt-
heit oder der Gesundheit sowie Zerstörung und 
Aneignung von Eigentum, die durch militärische 
Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und in gro-
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ßem Ausmaß rechtswidrig und willkürlich vorge-
nommen werden. 

   

Article 51 Artikel 51 

No High Contracting Party shall be allowed to ab-
solve itself or any other High Contracting Party of 
any liability incurred by itself or by another High 
Contracting Party in respect of breaches referred 
to in the preceding Article. 

Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst 
noch eine andere Vertragspartei von den Verant-
wortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer 
anderen Vertragspartei auf Grund von Verletzun-
gen im Sinne des vorstehenden Artikels zufallen. 

   

Article 52 Artikel 52 

At the request of a Party to the conflict, an enquiry 
shall be instituted, in a manner to be decided be-
tween the interested Parties, concerning any al-
leged violation of the Convention. 

Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten Partei 
wird gemäß einem zwischen den beteiligten Par-
teien festzusetzenden Verfahren über jede behaup-
tete Verletzung des Abkommens eine Untersu-
chung eingeleitet. 

If agreement has not been reached concerning 
the procedure for the enquiry, the Parties should 
agree on the choice of an umpire who will decide 
upon the procedure to be followed. 

Kann über das Untersuchungsverfahren keine 
Übereinstimmung erzielt werden, so kommen die 
Parteien überein, einen Schiedsrichter zu wählen, 
der über das zu befolgende Verfahren entscheidet. 

Once the violation has been established, the Par-
ties to the conflict shall put an end to it and shall 
repress it with the least possible delay. 

Sobald die Verletzung festgestellt ist, setzen ihr 
die am Konflikt beteiligten Parteien ein Ende und 
ahnden sie so schnell wie möglich. 

   

Article 53 Artikel 53 

The use by individuals, societies, firms or compa-
nies either public or private, other than those enti-
tled thereto under the present Convention, of the 
emblem or the designation “Red Cross” or “Ge-
neva Cross” or any sign or designation constitut-
ing an imitation thereof, whatever the object of 
such use, and irrespective of the date of its adop-
tion, shall be prohibited at all times. 

Der Gebrauch des Wahrzeichens oder der Be-
zeichnung „Rotes Kreuz“ oder „Genfer Kreuz“ 
sowie aller Zeichen und Bezeichnungen, die eine 
Nachahmung darstellen, durch nach dem vorlie-
genden Abkommen dazu nicht berechtigte Privat-
personen, öffentliche und private Gesellschaften 
und Handelsfirmen ist jederzeit verboten, ohne 
Rücksicht auf den Zweck und auf den etwaigen 
früheren Zeitpunkt der Verwendung. 

By reason of the tribute paid to Switzerland by 
the adoption of the reversed Federal colours, and 
of the confusion which may arise between the 
arms of Switzerland and the distinctive emblem of 
the Convention, the use by private individuals, so-
cieties or firms, of the arms of the Swiss Confed-
eration, or of marks constituting an imitation 
thereof, whether as trademarks or commercial 
marks, or as parts of such marks, or for a purpose 
contrary to commercial honesty, or in circum-
stances capable of wounding Swiss national sen-
timent, shall be prohibited at all times. 

Im Hinblick auf die der Schweiz durch Annah-
me der umgekehrten eidgenössischen Landesfar-
ben erwiesene Ehrung und auf die zwischen dem 
Schweizerwappen und dem Schutzzeichen des 
Abkommens mögliche Verwechslung ist der 
Gebrauch des Wappens der Schweizerischen Eid-
genossenschaft sowie aller Zeichen, die eine 
Nachahmung darstellen, durch Privatpersonen, 
Gesellschaften und Handelsfirmen, sei es als Fab-
rik- oder Handelsmarke oder als Bestandteil sol-
cher Märken, sei es zu einem gegen die kaufmän-
nische Ehrbarkeit verstoßenden Zweck oder unter 
Bedingungen, die geeignet sind, das schweizeri-
sche Nationalgefühl zu verletzen, jederzeit verbo-
ten.

Nevertheless, such High Contracting Parties as 
were not party to the Geneva Convention of 
July 27, 1929, may grant to prior users of the em-
blems, designations, signs or marks designated in 

Die Hohen Vertragsparteien, die nicht Vertrags-
parteien des Genfer Abkommens vom 27. Juli 
1929 sind, können jedoch den bisherigen Benut-
zern der in Absatz 1 erwähnten Zeichen, Bezeich-
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the first paragraph, a time limit not to exceed three 
years from the coming into force of the present 
Convention to discontinue such use provided that 
the said use shall not be such as would appear, in 
time of war, to confer the protection of the Con-
vention. 

nungen oder Marken eine Frist von höchstens drei 
Jahren nach Inkrafttreten des vorliegenden Ab-
kommens einräumen, um diese Verwendung ein-
zustellen, wobei während dieser Frist die Verwen-
dung in Kriegzeiten nicht den Anschein erwecken 
darf, als ob dadurch der Schutz des Abkommens 
gewährleistet werde. 

The prohibition laid down in the first paragraph 
of the present Article shall also apply, without ef-
fect on any rights acquired through prior use, to 
the emblems and marks mentioned in the second 
paragraph of Article 38. 

Das in Absatz 1 dieses Artikels erlassene Verbot 
gilt auch für die in Artikel 38 Absatz 2 vorgesehe-
nen Zeichen und Bezeichnungen, ohne jedoch eine 
Wirkung auf die durch bisherige Benutzer erwor-
benen Rechte auszuüben. 

   

Article 54 Artikel 54 

The High Contracting Parties shall, if their legisla-
tion is not already adequate, take measures neces-
sary for the prevention and repression, at all times, 
of the abuses referred to under Article 53 

Die Hohen Vertragsparteien, deren Rechtsvor-
schriften zur Zeit nicht ausreichend sein sollten, 
treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die in 
Artikel 53 erwähnten Mißbräuche jederzeit zu 
verhindern und zu ahnden. 

   

Final Provisions Schlußbestimmungen 
   

Article 55 Artikel 55 

The present Convention is established in English 
and in French. Both texts are equally authentic. 

Das vorliegende Abkommen ist in französischer 
und englischer Sprache abgefaßt. Beide Texte sind 
gleicherweise maßgeblich. 

The Swiss Federal Council shall arrange for of-
ficial translations of the Convention to be made in 
the Russian and Spanish languages. 

Der Schweizerische Bundesrat läßt amtliche  
Übersetzungen des Abkommens in die russische 
und die spanische Sprache herstellen. 

   

Article 56 Artikel 56 

The present Convention, which bears the date of 
this day, is open to signature until February 12, 
1950, in the name of the Powers represented at the 
Conference which opened at Geneva on April 21, 
1949; furthermore, by Powers not represented at 
that Conference but which are Parties to the Ge-
neva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the 
Relief of the Wounded and Sick in Armies in the 
Field.

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 Abkom-
men von 1864, 1906 oder 1929 zur Verbesserung 
des Loses der Verwundeten und Kranken der Hee-
re im Felde sind. 

   

Article 57 Artikel 57 

The present Convention shall be ratified as soon as 
possible and the ratifications shall be deposited at 
Berne.

Das vorliegende Abkommen soll so bald wie mög-
lich ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden 
werden in Bern hinterlegt. 

A record shall be drawn up of the deposit of 
each instrument of ratification and certified copies 
of this record shall be transmitted by the Swiss 
Federal Council to all the Powers in whose name 
the Convention has been signed, or whose acces-
sion has been notified. 

Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkun-
de wird ein Protokoll aufgenommen. Von diesem 
wird eine beglaubigte Abschrift durch den 
Schweizerischen Bundesrat allen Mächten über-
sandt, in deren Namen das Abkommen unter-
zeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist. 
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Article 58 Artikel 58 

The present Convention shall come into force six 
months after not less than two instruments of rati-
fication have been deposited. 

Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate 
nach Hinterlegung von mindestens zwei Ratifika-
tionsurkunden in Kraft. 

Thereafter, it shall come into force for each High 
Contracting Party six months after the deposit of 
the instrument of ratification. 

Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspartei 
sechs Monate nach Hinterlegung ihrer Ratifikati-
onsurkunde in Kraft. 

   

Article 59 Artikel 59 

The present Convention replaces the Conventions 
of August 22, 1864, July 6, 1906, and July 27, 
1929, in relations between the High Contracting 
Parties.

Das vorliegende Abkommen ersetzt in den Bezie-
hungen zwischen den Hohen Vertragsparteien die 
Abkommen vom 22. August 1864, vom 6. Juli 
1906 und vom 27. Juli 1929. 

   

Article 60 Artikel 60 

From the date of its coming into force, it shall be 
open to any Power in whose name the present 
Convention has not been signed, to accede to this 
Convention. 

Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das 
vorliegende Abkommen jeder Macht zum Beitritt 
offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet wor-
den ist. 

   

Article 61 Artikel 61 

Accessions shall be notified in writing to the Swiss 
Federal Council, and shall take effect six months 
after the date on which they are received. 

Der Beitritt wird dem Schweizerischen Bundesrat 
schriftlich notifiziert und wird sechs Monate nach 
dem Zeitpunkt, an dem diesem die Notifikation 
zugegangen ist, wirksam. 

The Swiss Federal Council shall communicate 
the accessions to all the Powers in whose name the 
Convention has been signed, or whose accession 
has been notified. 

Der Schweizerische Bundesrat bringt die Beitrit-
te allen Mächten zur Kenntnis, in deren Namen 
das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt no-
tifiziert worden ist. 

   

Article 62 Artikel 62 

The situations provided for in Articles 2 and 3 
shall give immediate effect to ratifications depos-
ited and accessions notified by the Parties to the 
conflict before or after the beginning of hostilities 
or occupation. The Swiss Federal Council shall 
communicate by the quickest method any ratifica-
tions or accessions received from Parties to the 
conflict.

Der Eintritt der in Artikel 2 und 3 vorgesehenen 
Lage verleiht den vor oder nach Beginn der Feind-
seligkeiten oder der Besetzung hinterlegten Ratifi-
kationsurkunden und notifizierten Beitritten von 
am Konflikt beteiligten Parteien sofortige Wir-
kung. Der Schweizerische Bundesrat gibt die ein-
gegangenen Ratifikationen oder Beitrittserklärun-
gen von Parteien, die am Konflikt beteiligt sind, 
auf dem schnellsten Wege bekannt. 

   

Article 63 Artikel 63 

Each of the High Contracting Parties shall be at 
liberty to denounce the present Convention. 

Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vor-
liegende Abkommen zu kündigen. 

The denunciation shall be notified in writing to 
the Swiss Federal Council, which shall transmit it 
to the Governments of all the High Contracting 
Parties.

Die Kündigung wird dem Schweizerischen 
Bundsrat schriftlich notifiziert. Dieser bringt sie 
den Regierungen aller Hohen Vertragsparteien zur 
Kenntnis.

The denunciation shall take effect one year after 
the notification thereof has been made to the Swiss 
Federal Council. However, a denunciation of 
which notification has been made at a time when 
the denouncing Power is involved in a conflict 

Die Kündigung wird ein Jahr nach ihrer Notifi-
zierung an den Schweizerischen Bundesrat wirk-
sam. Jedoch bleibt eine Kündigung, die notifiziert 
wird, während die kündigende Macht in einen 
Konflikt verwickelt ist, unwirksam, solange nicht 
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shall not take effect until peace has been con-
cluded, and until after operations connected with 
release and repatriation of the persons protected by 
the present Convention have been terminated. 

Friede geschlossen ist, und auf alle Fälle solange 
die mit der Freilassung und Heimschaffung der 
durch das vorliegende Abkommen geschützten 
Personen im Zusammenhang stehenden Handlun-
gen nicht abgeschlossen sind. 

The denunciation shall have effect only in re-
spect of the denouncing Power. It shall in no way 
impair the obligations which the Parties to the con-
flict shall remain bound to fulfil by virtue of the 
principles of the law of nations, as they result from 
the usages established among civilized peoples, 
from the laws of humanity and the dictates of the 
public conscience. 

Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündi-
gende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung auf die 
Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteilig-
ten Parteien gemäß den Grundsätzen des Völker-
rechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus 
den unter zivilisierten Völkern feststehenden Ge-
bräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit 
und aus den Forderungen des öffentlichen Gewis-
sens ergeben. 

   

Article 64 Artikel 64 

The Swiss Federal Council shall register the pre-
sent Convention with the Secretariat of the United 
Nations. The Swiss Federal Council shall also in-
form the Secretariat of the United Nations of all 
ratifications, accessions and denunciations re-
ceived by it with respect to the present Conven-
tion.

Der Schweizerische Bundesrat läßt das vorliegen-
de Abkommen beim Sekretariat der Vereinten Na-
tionen eintragen. Er setzt das Sekretariat der Ver-
einten Nationen ebenfalls von allen Ratifikationen, 
Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die er in 
bezug auf das vorliegende Abkommen erhält. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having 
deposited their respective full powers, have signed 
the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten 
nach Hinterlegung ihrer entsprechenden Voll-
machten das vorliegende Abkommen unterschrie-
ben.

DONE at Geneva this twelfth day of August 
1949, in the English and French languages. The 
original shall be deposited in the archives of the 
Swiss Confederation. The Swiss Federal Council 
shall transmit certified copies thereof to each of 
the Signatory and Acceding States. 

GESCHEHEN zu Genf am 12. August 1949 in 
französischer und englischer Sprache. Das Origi-
nal wird im Archiv der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft hinterlegt. Der Schweizerische Bun-
desrat übermittelt jedem unterzeichnenden und 
beitretenden Staat eine beglaubigte Ausfertigung 
des vorliegenden Abkommens. 

   

Annex I Anhang I 
Draft Agreement Relating to 

Hospital Zones and Localities 
Entwurf einer Vereinbarung über 

Sanitätszonen und -orte 
   

Article 1 Artikel 1 

Hospital zones shall be strictly observed for the 
persons named in Article 23 of the Geneva Con-
vention for the Amelioration of the Condition of 
the Wounded and Sick in the Armed Forces in the 
Field of August 12, 1949, and for the personnel 
entrusted with the organization and administration 
of these zones and localities, and with the care of 
the persons therein assembled. 

Die Sanitätszonen sind ausschließlich dem Perso-
nenkreis vorbehalten, der in Artikel 23 des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949 zur Verbesse-
rung des Loses der Verwundeten und Kranken der 
bewaffneten Kräfte im Felde bezeichnet ist sowie 
dem mit der Organisation und der Verwaltung die-
ser Zonen und Orte und mit der Pflege der dort zu-
sammengezogenen Personen beauftragten Perso-
nal.

Nevertheless, persons whose permanent resi-
dence is within such zones shall have the right to 
stay there. 

Die Personen, die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt innerhalb dieser Zonen haben, sind jedoch be-
rechtigt, dort wohnen zu bleiben. 
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Article 2 Artikel 2 

No persons residing, in whatever capacity, in a 
hospital zone shall perform any work, either 
within or without the zone, directly connected with 
military operations or the production of war mate-
rial.

Die Personen, die sich, in welcher Eigenschaft es 
auch sei, in einer Sanitätszone befinden, dürfen 
weder innerhalb noch außerhalb dieser Zone eine 
Tätigkeit ausüben, die mit den Kampfhandlungen 
oder der Herstellung von Kriegsmaterial in un mit-
telbarem Zusammenhang steht. 

   

Article 3 Artikel 3 

The Power establishing a hospital zone shall take 
all necessary measures to prohibit access to all 
persons who have no right of residence or entry 
therein.

Die Macht, die eine Sanitätszone errichtet, trifft al-
le geeigneten Maßnahmen, um allen Unbefugten 
den Zugang zu untersagen. 

   

Article 4 Artikel 4 

Hospital zones shall fulfil the following condi-
tions:

Die Sanitätszonen müssen folgende Voraussetzun-
gen erfüllen: 

(a) They shall comprise only a small part of the 
territory governed by the Power which has estab-
lished them. 

a) Sie dürfen nur einen geringen Teil des Gebie-
tes umfassen, das der Macht, untersteht, die sie er-
richtet hat;

(b) They shall be thinly populated in relation to 
the possibilities of accommodation. 

b) sie müssen im Verhältnis zu ihrer Aufnahme-
fähigkeit dünn bevölkert sein;

(c) They shall be far removed and free from all 
military objectives, or large industrial or adminis-
trative establishments. 

c) sie müssen frei von jedem militärischen Ziel 
und jeder wichtigen Industrieanlage oder Verwal-
tungseinrichtung sein und weit davon entfernt lie-
gen;

(d) They shall not be situated in areas which, 
according to every probability, may become im-
portant for the conduct of the war.  

d) sie dürfen nicht in Gebieten liegen, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach für die Kriegführung von 
Bedeutung sein können.

   

Article 5 Artikel 5 

Hospital zones shall be subject to the following 
obligations:  

Die Sanitätszonen unterliegen folgenden Bestim-
mungen:

(a) The lines of communication and means of 
transport which they possess shall not be used for 
the transport of military personnel or material, 
even in transit. 

a) Die dort befindlichen Verbindungswege und 
Beförderungsmittel dürfen nicht zur Beförderung 
von Militärpersonal und -material, auch nicht zur 
einfachen Durchfahrt, benutzt werden;

(b) They shall in no case be defended by mili-
tary means. 

b) sie dürfen unter keinen Umständen militä-
risch verteidigt werden.

   

Article 6 Artikel 6 

Hospital zones shall be marked by means of red 
crosses (red crescents, red lions and suns) on a 
white background placed on the outer precincts 
and on the buildings.  

Die Sanitätszonen sollen durch rote Kreuze (rote 
Halbmonde, rote Löwen mit roten Sonnen) auf 
weißem Grund gekennzeichnet, die an ihren Gren-
zen und auf den Gebäuden anzubringen sind.  

They may be similarly marked at night by means 
of appropriate illumination. 

Nachts können sie auch durch geeignete Be-
leuchtung gekennzeichnet werden. 

   

Article 7 Artikel 7 

The Powers shall communicate to all High Con-
tracting Parties in peacetime or on the outbreak of 
hostilities, a list of the hospital zones in the territo-

Bereits in Friedenszeiten oder bei Ausbruch der 
Feindseligkeiten läßt jede Macht allen Hohen Ver-
tragsparteien eine Liste der Sanitätszonen auf ih-
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ries governed by them. They shall also give notice 
of any new zones set up during hostilities. 

rem Hoheitsgebiet zugehen. Sie benachrichtigt sie 
auch über jede im Verlauf des Konfliktes neu er-
richtete Zone. 

As soon as the adverse Party has received the 
above-mentioned notification, the zone shall be 
regularly constituted. 

Sobald die Gegenpartei die vorgenannte Notifi-
zierung erhalten hat, gilt die Zone als ordnungs-
gemäß errichtet. 

If, however, the adverse Party considers that the 
conditions of the present agreement have not been 
fulfilled, it may refuse to recognize the zone by 
giving immediate notice thereof to the Party re-
sponsible for the said Zone, or may make its rec-
ognition of such zone dependent upon the institu-
tion of the control provided for in Article 8. 

Glaubt jedoch die Gegenpartei, daß eine der Be-
dingungen dieser Vereinbarung offensichtlich 
nicht erfüllt ist, so kann sie die Anerkennung der 
Zone verweigern, indem sie der Partei, der diese 
Zone untersteht, ihre Ablehnung umgehend mit-
teilt, oder ihre Anerkennung von der Einsetzung 
der in Artikel 8 vorgesehenen Überwachung ab-
hängig machen.

   

Article 8 Artikel 8 

Any Power having recognized one of several hos-
pital zones instituted by the adverse Party shall be 
entitled to demand control by one or more Special 
Commissioners, for the purpose of ascertaining if 
the zones fulfil the conditions and obligations 
stipulated in the present agreement. 

Jede Macht, die eine oder mehrere Sanitätszonen 
der Gegenpartei anerkannt hat, kann verlangen, 
daß ein oder mehrere Sonderausschüsse nachprü-
fen, ob bezüglich dieser Zonen die in dieser Ver-
einbarung festgesetzten Bedingungen und Ver-
pflichtungen erfüllt sind.  

For this purpose, the members of the Special 
Commissions shall at all times have free access to 
the various zones and may even reside there per-
manently. They shall be given all facilities for 
their duties of inspection. 

Zu diesem Zweck haben die Mitglieder der Son-
derausschüsse jederzeit freien Zutritt zu den ein-
zelnen Zonen und können sich dort sogar ständig 
aufhalten. Zur Erfüllung ihrer Überwachungsauf-
gabe wird ihnen jede Erleichterung gewährt. 

   

Article 9 Artikel 9 

Should the Special Commissions note any facts 
which they consider contrary to the stipulations of 
the present agreement, they shall at once draw the 
attention of the Power governing the said zone to 
these facts, and shall fix a time limit of five days 
within which the matter should be rectified. They 
shall duly notify the Power who has recognized 
the zone. 

Stellen die Sonderausschüsse Tatsachen fest, die 
nach ihrer Meinung den Bestimmungen dieser 
Vereinbarung zuwiderlaufen, so verständigen sie 
unverzüglich die Macht, der diese Zone untersteht, 
und setzen ihr eine Frist von höchstens fünf Tagen 
zur Abstellung dieser Verletzungen; sie benach-
richtigen hiervon die Macht, welche die Zone an-
erkannt hat.

If, when the time limit has expired, the Power 
governing the zone has not complied with the 
warning, the adverse Party may declare that it is 
no longer bound by the present agreement in re-
spect of the said zone. 

Ist nach Ablauf dieser Frist die Macht, der diese 
Zone untersteht, der an sie gerichteten Aufforde-
rung nicht nachgekommen, so kann die Gegenpar-
tei erklären, daß sie in bezug auf diese Zone nicht 
mehr durch diese Vereinbarung gebunden ist. 

   

Article 10 Artikel 10 

Any Power setting up one or more hospital zones 
and localities, and the adverse Parties to whom 
their existence has been notified, shall nominate or 
have nominated by neutral Powers, the persons 
who shall be members of the Special Commissions 
mentioned in Articles 8 and 9. 

Die Macht, die eine oder mehrere Sanitätszonen 
und -orte errichtet hat, und die Gegenparteien, de-
nen deren Errichtung notifiziert worden ist, ernen-
nen oder lassen durch neutrale Mächte die Perso-
nen bestimmen, die als Mitglieder der in Artikel 8 
und 9 erwähnten Sonderausschüsse in Betracht 
kommen.
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Article 11 Artikel 11 

In no circumstances may hospital zones be the ob-
ject of attack. They shall be protected and re-
spected at all times by the Parties to the conflict. 

Die Sanitätszonen dürfen unter keinen Umständen 
angegriffen werden; sie werden vielmehr jederzeit 
durch die am Konflikt beteiligten Parteien ge-
schützt und geschont. 

   

Article 12 Artikel 12 

In the case of occupation of a territory, the hospital 
zones therein shall continue to be respected and 
utilized as such. 

Bei Besetzung eines Gebietes werden die dort be-
findlichen Sanitätszonen weiterhin als solche ge-
schont und benützt. 

Their purpose may, however, be modified by the 
Occupying Power, on condition that all measures 
are taken to ensure the safety of the persons ac-
commodated.

Die Besatzungsmacht kann jedoch ihre Zweck-
bestimmung ändern, nachdem sie für das Schick-
sal der dort aufgenommenen Personen gesorgt hat. 

   

Article 13 Artikel 13 

The present agreement shall also apply to locali-
ties which the Powers may utilize for the same 
purposes as hospital zones. 

Diese Vereinbarung findet auch auf die Orte An-
wendung, die von den Mächten für denselben 
Zweck wie die Sanitätszonen bestimmt werden. 

   

Annex II Anhang II 
Identity Card for Members of 

Medical and Religious Personnel 
attached to the Armed Forces 

Ausweiskarte für die Mitglieder des Sanitäts- 
und Seelsorgepersonals der Streitkräfte 
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Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken 
und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See 
[II. Genfer Abkommen von 1949] 2

Convention (II) for the Amelioration 
of the Condition of Wounded, Sick 

and Shipwrecked Members of 
Armed Forces at Sea, 12 August 1949 

Genfer Abkommen vom 12. August 1949
zur Verbesserung des Loses der

Verwundeten, Kranken und
Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See 

   

(Übe r se t z u ng )
   

The undersigned Plenipotentiaries of the Govern-
ments represented at the Diplomatic Conference 
held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, 
for the purpose of revising the Xth Hague Conven-
tion of October 18, 1907, for the Adaptation to 
Maritime Warfare of the Principles of the Geneva 
Convention of 1906, have agreed as follows: 

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regie-
rungen, die auf der vom 21. April bis 12. August 
1949 in Genf versammelten diplomatischen Kon-
ferenz 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: 

   

Chapter I — General Provisions Kapitel I — Allgemeine Bestimmungen 
   

Article 1 Artikel 1 

The High Contracting Parties undertake to respect 
and to ensure respect for the present Convention in 
all circumstances. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das 
vorliegende Abkommen unter allen Umständen 
einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen. 

   

Article 2 Artikel 2 

In addition to the provisions which shall be im-
plemented in peacetime, the present Convention 
shall apply to all cases of declared war or of any 
other armed conflict which may arise between two 
or more of the High Contracting Parties, even if 

Außer den Bestimmungen, die bereits in Friedens-
zeiten durchzuführen sind, findet das vorliegende 
Abkommen Anwendung in allen Fällen eines er-
klärten Krieges oder eines anderen bewaffneten 
Konflikts, der zwischen zwei oder mehreren Ho-

                                                                
1 75 U.N.T.S. 85. – Entry into force: 21 October 1950. 

2 BGBl. 1954 II S. 813. – Am 21. Oktober 1950 – für die Bundesrepublik Deutschland am 3. März 1955 – in Kraft 
getreten.
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the state of war is not recognized by one of them. hen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der 
Kriegszustand von einer dieser Parteien nicht an-
erkannt wird. 

The Convention shall also apply to all cases of 
partial or total occupation of the territory of a High 
Contracting Party, even if the said occupation 
meets with no armed resistance. 

Das Abkommen findet auch in allen Fällen voll-
ständiger oder teilweiser Besetzung des Gebietes 
einer Hohen Vertragspartei Anwendung, selbst 
wenn diese Besetzung auf keinen bewaffneten 
Widerstand stößt. 

Although one of the Powers in conflict may not 
be a party to the present Convention, the Powers 
who are parties thereto shall remain bound by it in 
their mutual relations. They shall furthermore be 
bound by the Convention in relation to the said 
Power, if the latter accepts and applies the provi-
sions thereof. 

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 die-
se dessen Bestimmungen annimmt und anwendet. 

   

Article 3 Artikel 3 

In the case of armed conflict not of an interna-
tional character occurring in the territory of one of 
the High Contracting Parties, each Party to the 
conflict shall be bound to apply, as a minimum, 
the following provisions: 

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 anzu-
wenden:

(1) Persons taking no active part in the hostili-
ties, including members of armed forces 
who have laid down their arms and those 
placed hors de combat by sickness, 
wounds, detention, or any other cause, 
shall in all circumstances be treated hu-
manely, without any adverse distinction 
founded on race, colour, religion or faith, 
sex, birth or wealth, or any other similar 
criteria. 

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, Gefan-
gennahme oder irgendeine andere Ursache 
außer Kampf gesetzt sind, werden unter al-
len Umständen mit Menschlichkeit behan-
delt, ohne jede auf Rasse, Farbe, Religion 
oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Ver-
mögen oder auf irgendeinem anderen 
ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beru-
hende Benachteiligung.  

To this end, the following acts are and 
shall remain prohibited at any time and in 
any place whatsoever with respect to the 
above-mentioned persons: 

Zu diesem Zwecke sind und bleiben in be-
zug auf die oben erwähnten Personen jeder-
zeit und überall verboten 

(a) violence to life and person, in particu-
lar murder of all kinds, mutilation, 
cruel treatment and torture; 

a) Angriffe auf das Leben und die Person, 
namentlich Tötung jeder Art, Verstüm-
melung, grausame Behandlung und Fol-
terung;

(b) taking of hostages; b) das Festnehmen von Geiseln; 

(c) outrages upon personal dignity, in par-
ticular humiliating and degrading 
treatment; 

c) Beeinträchtigung der persönlichen Wür-
de, namentlich erniedrigende und ent-
würdigende Behandlung; 

(d) the passing of sentences and the carry-
ing out of executions without previous 
judgement pronounced by a regularly 

d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne 
vorhergehendes Urteil eines ordentlich 
bestellten Gerichtes, das die von den zi-
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constituted court, affording all the ju-
dicial guarantees which are recognized 
as indispensable by civilized peoples. 

vilisierten Völkern als unerläßlich aner-
kannten Rechtsgarantien bietet. 

(2) The wounded and sick shall be collected 
and cared for. 

2. Die Verwundeten und Kranken werden ge-
borgen und gepflegt. 

An impartial humanitarian body, such as the In-
ternational Committee of the Red Cross, may offer 
its services to the Parties to the conflict. 

Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 
kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre 
Dienste anbieten. 

The Parties to the conflict should further en-
deavour to bring into force, by means of special 
agreements, all or part of the other provisions of 
the present Convention. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich 
andererseits bemühen, durch Sondervereinbarun-
gen auch die anderen Bestimmungen des vorlie-
genden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft 
zu setzen. 

The application of the preceding provisions shall 
not affect the legal status of the Parties to the con-
flict. 

Die Anwendung der vorstehenden Bestimmun-
gen hat auf die Rechtsstellung der am Konflikt be-
teiligten Parteien keinen Einfluß. 

   

Article 4 Artikel 4 

In case of hostilities between land and naval forces 
of Parties to the conflict, the provisions of the pre-
sent Convention shall apply only to forces on 
board ship. 

Bei Kriegshandlungen zwischen den Land- und 
Seestreitkräften der am Konflikt beteiligten Partei-
en sind die Bestimmungen des vorliegenden Ab-
kommens nur auf die an Bord befindlichen Streit-
kräfte anwendbar. 

Forces put ashore shall immediately become 
subject to the provisions of the Geneva Conven-
tion for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
of August 12, 1949. 

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. 

   

Article 5 Artikel 5 

Neutral Powers shall apply by analogy the provi-
sions of the present Convention to the wounded, 
sick and shipwrecked, and to members of the 
medical personnel and to chaplains of the armed 
forces of the Parties to the conflict received or in-
terned in their territory, as well as to dead persons 
found.

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 Partei-
en an, die in ihr Gebiet aufgenommen oder dort in-
terniert werden, sowie auf die geborgenen Gefal-
lenen. 

   

Article 6 Artikel 6 

In addition to the agreements expressly provided 
for in Articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 and 53, 
the High Contracting Parties may conclude other 
special agreements for all matters concerning 
which they may deem it suitable to make separate 
provision. No special agreement shall adversely 
affect the situation of wounded, sick and ship-
wrecked persons, of members of the medical per-
sonnel or of chaplains, as defined by the present
Convention, nor restrict the rights which it confers 
upon them. 

Außer den in den Artikeln 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 
und 53 ausdrücklich vorgesehenen Vereinbarungen 
können die Hohen Vertragsparteien andere Sonder-
vereinbarungen über jede Frage treffen, deren be-
sondere Regelung ihnen zweckmäßig erscheint. Ei-
ne 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. 
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Wounded, sick and shipwrecked persons, as well 
as medical personnel and chaplains, shall continue 
to have the benefit of such agreements as long as 
the Convention is applicable to them, except 
where express provisions to the contrary are con-
tained in the aforesaid or in subsequent agree-
ments, or where more favourable measures have 
been taken with regard to them by one or other of 
the Parties to the conflict. 

Die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen 
sowie die Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorge-
personals genießen die Vorteile dieser Vereinba-
rungen, solange das Abkommen auf sie anwendbar 
ist, es sei denn, daß in den oben genannten oder in 
späteren Vereinbarungen ausdrücklich etwas ande-
res festgelegt wird, oder daß durch die eine oder 
andere der am Konflikt beteiligten Parteien vor-
teilhaftere Maßnahmen zu ihren Gunsten ergriffen 
werden. 

   

Article 7 Artikel 7 

Wounded, sick and shipwrecked persons, as well 
as members of the medical personnel and chap-
lains, may in no circumstances renounce in part or 
in entirety the rights secured to them by the pre-
sent Convention, and by the special agreements re-
ferred to in the foregoing Article, if such there be. 

Die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen 
sowie die Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorge-
personals können in keinem Falle, weder teilweise 
noch vollständig, auf die Rechte verzichten, die 
ihnen das vorliegende Abkommen und gegebenen-
falls die im vorstehenden Artikel genannten Son-
dervereinbarungen verleihen. 

   

Article 8 Artikel 8 

The present Convention shall be applied with the 
cooperation and under the scrutiny of the Protect-
ing Powers whose duty it is to safeguard the inter-
ests of the Parties to the conflict. For this purpose, 
the Protecting Powers may appoint, apart from 
their diplomatic or consular staff, delegates from 
amongst their own nationals or the nationals of 
other neutral Powers. The said delegates shall be 
subject to the approval of the Power with which 
they are to carry out their duties. 

Das vorliegende Abkommen wird unter der Mit-
wirkung und Aufsicht der Schutzmächte ange-
wendet, die mit der Wahrnehmung der Interessen 
der am Konflikt beteiligten Parteien betraut sind. 
Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte au-
ßer ihren diplomatischen oder konsularischen Ver-
tretern Delegierte unter ihren eigenen Staatsange-
hörigen oder unter Staatsangehörigen anderer 
neutraler Mächte ernennen. Diese Delegierten 
müssen von der Macht genehmigt werden, bei der 
sie ihre Aufgabe durchzuführen haben.

The Parties to the conflict shall facilitate to the 
greatest extent possible the task of the representa-
tives or delegates of the Protecting Powers. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern 
die Aufgabe der Vertreter oder Delegierten der 
Schutzmächte in größtmöglichem Maße.

The representatives or delegates of the Protect-
ing Powers shall not in any case exceed their mis-
sion under the present Convention. They shall, in 
particular, take account of the imperative necessi-
ties of security of the State wherein they carry out 
their duties. Their activities shall only be restricted 
as an exceptional and temporary measure when 
this is rendered necessary by imperative military 
necessities. 

Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte 
dürfen keinesfalls die Grenzen ihrer Aufgabe, wie 
sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht, 
überschreiten; insbesondere haben sie die zwin-
genden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, bei 
dem sie ihre Aufgabe durchführen, zu berücksich-
tigen. Nur aus zwingender militärischer Notwen-
digkeit kann ihre Tätigkeit ausnahmsweise und 
zeitweilig eingeschränkt werden.

   

Article 9 Artikel 9 

The provisions of the present Convention consti-
tute no obstacle to the humanitarian activities 
which the International Committee of the Red 
Cross or any other impartial humanitarian organi-
zation may, subject to the consent of the Parties to 
the conflict concerned, undertake for the protec-

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 
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tion of wounded, sick and shipwrecked persons, 
medical personnel and chaplains, and for their re-
lief. 

Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie 
die Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgeperso-
nals zu schützen und ihnen Hilfe zu bringen. 

   

Article 10 Artikel 10 

The High Contracting Parties may at any time 
agree to entrust to an organization which offers all 
guarantees of impartiality and efficacy the duties 
incumbent on the Protecting Powers by virtue of 
the present Convention. 

Die Hohen Vertragsparteien können jederzeit ver-
einbaren, die durch das vorliegende Abkommen 
den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer 
Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für 
Unparteilichkeit und Wirksamkeit bietet. 

When wounded, sick and shipwrecked, or medi-
cal personnel and chaplains do not benefit or cease 
to benefit, no matter for what reason, by the activi-
ties of a Protecting Power or of an organization 
provided for in the first paragraph above, the De-
taining Power shall request a neutral State, or such 
an organization, to undertake the functions per-
formed under the present Convention by a Protect-
ing Power designated by the Parties to a conflict. 

Werden Verwundete, Kranke und Schiffbrüchi-
ge sowie Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorge-
personals aus irgendeinem Grunde nicht oder nicht 
mehr von einer Schutzmacht oder einer gemäß 
Absatz 1 bezeichneten Organisation betreut, so er-
sucht der Gewahrsamsstaat einen neutralen Staat 
oder eine solche Organisation, die Aufgaben zu 
übernehmen, die das vorliegende Abkommen den 
durch die am Konflikt beteiligten Parteien be-
zeichneten Schutzmächten überträgt.

If protection cannot be arranged accordingly, the 
Detaining Power shall request or shall accept, sub-
ject to the provisions of this Article, the offer of 
the services of a humanitarian organization, such 
as the International Committee of the Red Cross, 
to assume the humanitarian functions performed
by Protecting Powers under the present Conven-
tion.

Kann der Schutz auf diese Weise nicht gewähr-
leistet werden, so ersucht der Gewahrsamsstaat 
entweder eine humanitäre Organisation, wie das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die 
durch das vorliegende Abkommen den Schutz-
mächten zufallenden humanitären Aufgaben zu 
übernehmen, oder er nimmt unter Vorbehalt der 
Bestimmungen dieses Artikels die Dienste an, die 
ihm eine solche Organisation anbietet.

Any neutral Power, or any organization invited 
by the Power concerned or offering itself for these 
purposes, shall be required to act with a sense of 
responsibility towards the Party to the conflict on 
which persons protected by the present Conven-
tion depend, and shall be required to furnish suffi-
cient assurances that it is in a position to undertake 
the appropriate functions and to discharge them 
impartially. 

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 gegen-
über der am Konflikt beteiligten Partei, welcher 
die durch das vorliegende Abkommen geschützten 
Personen angehören, bewußt zu bleiben und aus-
reichende Garantien dafür zu bieten, daß sie in der 
Lage ist, die betreffenden Aufgaben zu überneh-
men und mit Unparteilichkeit zu erfüllen.

No derogation from the preceding provisions 
shall be made by special agreements between 
Powers one of which is restricted, even temporar-
ily, in its freedom to negotiate with the other 
Power or its allies by reason of military events, 
more particularly where the whole, or a substantial 
part, of the territory of the said Power is occupied. 

Von den vorstehenden Bestimmungen kann 
nicht durch eine Sondervereinbarung zwischen 
Mächten abgewichen werden, von denen die eine, 
wenn auch nur vorübergehend, gegenüber der an-
deren oder deren Verbündeten infolge militäri-
scher Ereignisse und besonders infolge einer Be-
setzung ihres gesamten Gebietes oder eines wich-
tigen Teils davon in ihrer Verhandlungsfreiheit be-
schränkt ist.

Whenever, in the present Convention, mention is 
made of a Protecting Power, such mention also 
applies to substitute organizations in the sense of 
the present Article. 

Jedesmal wenn im vorliegenden Abkommen die 
Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich diese Er-
wähnung ebenfalls auf die Organisation, die sie im 
Sinne dieses Artikels ersetzen.
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Article 11 Artikel 11 

In cases where they deem it advisable in the inter-
est of protected persons, particularly in cases of 
disagreement between the Parties to the conflict as 
to the application or interpretation of the provi-
sions of the present Convention, the Protecting 
Powers shall lend their good offices with a view to 
settling the disagreement. 

In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies im 
Interesse der geschützten Personen als angezeigt 
erachten, insbesondere in Fällen von Meinungs-
verschiedenheiten zwischen den am Konflikt be-
teiligten Parteien über die Anwendung oder Aus-
legung der Bestimmungen des vorliegenden Ab-
kommens, leihen sie ihre guten Dienste zur Beile-
gung des Streitfalles. 

For this purpose, each of the Protecting Powers 
may, either at the invitation of one Party or on its 
own initiative, propose to the Parties to the con-
flict a meeting of their representatives, in particu-
lar of the authorities responsible for the wounded, 
sick and shipwrecked, medical personnel and 
chaplains, possibly on neutral territory suitably 
chosen. The Parties to the conflict shall be bound 
to give effect to the proposals made to them for 
this purpose. The Protecting Powers may, if neces-
sary, propose for approval by the Parties to the 
conflict, a person belonging to a neutral Power or 
delegated by the International Committee of the 
Red Cross, who shall be invited to take part in 
such a meeting. 

Zu diesem Zwecke kann jede der Schutzmächte, 
entweder auf Einladung einer Partei oder von sich 
aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zu-
sammenkunft 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 ge-
wählten neutralen Gebiet. Die am Konflikt betei-
ligten 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 Ko-
mitee vom Roten Kreuz delegierte Persönlichkeit 
zur Genehmigung vorschlagen, die zu ersuchen wä-
re, an dieser Zusammenkunft teilzunehmen. 

   

Chapter II — Wounded, Sick and Shipwrecked Kapitel II — Verwundete, Kranke und
Schiffbrüchige 

   

Article 12 Artikel 12 

Members of the armed forces and other persons 
mentioned in the following Article, who are at sea 
and who are wounded, sick or shipwrecked, shall 
be respected and protected in all circumstances, it 
being understood that the term “shipwreck” means 
shipwreck from any cause and includes forced 
landings at sea by or from aircraft. 

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 be-
zieht, gleichviel, unter welchen Umständen er sich 
ereignet, einschließlich der Notwasserung oder des 
Absturzes von Flugzeugen auf See. 

Such persons shall be treated humanely and 
cared for by the Parties to the conflict in whose 
power they may be, without any adverse distinc-
tion founded on sex, race, nationality, religion, po-
litical opinions, or any other similar criteria. Any 
attempts upon their lives, or violence to their per-
sons, shall be strictly prohibited; in particular, they 
shall not be murdered or exterminated, subjected 
to torture or to biological experiments; they shall 
not wilfully be left without medical assistance and 
care, nor shall conditions exposing them to conta-
gion or infection be created. 

Sie werden durch die am Konflikt beteiligte Par-
tei, in deren Händen sie sich befinden, mit 
Menschlichkeit behandelt und gepflegt, ohne jede 
auf Geschlecht, Rasse, Nationalität, Religion, poli-
tischer Meinung oder irgendeinem anderen ähnli-
chen Unterscheidungsmerkmal beruhende Benach-
teiligung. Streng verboten ist es, ihr Leben oder ih-
re Person anzugreifen, insbesondere sie umzubrin-
gen oder auszurotten, sie zu foltern, an ihnen bio-
logische Versuche vorzunehmen sie vorsätzlich 
ohne ärztliche Hilfe oder Pflege zu lassen oder sie 
eigens dazu geschaffenen Ansteckungs- oder In-
fektionsgefahren auszusetzen. 
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Only urgent medical reasons will authorize pri-
ority in the order of treatment to be administered. 

Nur dringliche medizinische Gründe rechtferti-
gen eine Bevorzugung in der Reihenfolge der Be-
handlung.

Women shall be treated with all consideration 
due to their sex.  

Frauen werden mit aller ihrem Geschlecht ge-
bührenden Rücksicht behandelt.

   

Article 13 Artikel 13 

The present Convention shall apply to the 
wounded, sick and shipwrecked at sea belonging 
to the following categories:  

Das vorliegende Abkommen findet auf Schiffbrü-
chige, Verwundete und Kranke zur See folgender 
Kategorien Anwendung: 

(1) Members of the armed forces of a Party to 
the conflict, as well as members of militias or vol-
unteer corps forming part of such armed forces. 

1. Mitglieder von Streitkräften einer am Kon-
flikt beteiligten Partei sowie Mitglieder von Mili-
zen und Freiwilligenkorps, die in diese Streitkräfte 
eingegliedert sind; 

(2) Members of other militias and members of 
other volunteer corps, including those of organized 
resistance movements, belonging to a Party to the 
conflict and operating in or outside their own terri-
tory, even if this territory is occupied, provided 
that such militias or volunteer corps, including 
such organized resistance movements, fulfil the 
following conditions: 

2. Mitglieder anderer Milizen und Freiwilligen-
korps, einschließlich solcher von organisierten 
Widerstandsbewegungen, die zu einer am Konflikt 
beteiligten Partei gehören, und außerhalb oder in-
nerhalb ihres eigenen Gebietes, auch wenn dassel-
be besetzt ist, tätig sind, sofern diese Milizen oder 
Freiwilligenkorps, einschließlich der organisierten 
Widerstandsbewegungen

(a) that of being commanded by a person re-
sponsible for his subordinates;  

a) eine für ihre Untergebenen verantwortli-
che Person an ihrer Spitze haben; 

(b) that of having a fixed distinctive sign 
recognizable at a distance;  

b) ein bleibendes und von weitem erkennba-
res Unterscheidungszeichen führen; 

(c) that of carrying arms openly;  c) die Waffen offen tragen; 

(d) that of conducting their operations in ac-
cordance with the laws and customs of war. 

d) bei ihren Kampfhandlungen die Gesetze 
und Gebräuche des Krieges einhalten; 

(3) Members of regular armed forces who pro-
fess allegiance to a Government or an authority 
not recognized by the Detaining Power. 

3. Mitglieder regulärer Streitkräfte, die sich zu 
einer von der Gewahrsamsmacht nicht anerkann-
ten Regierung oder Autorität bekennen; 

(4) Persons who accompany the armed forces 
without actually being members thereof, such as 
civilian members of military aircraft crews, war 
correspondents, supply contractors, members of 
labour units or of services responsible for the wel-
fare of the armed forces, provided that they have 
received authorization from the armed forces 
which they accompany. 

4. Personen, die den Streitkräften folgen, ohne 
in sie eingegliedert zu sein, wie zivile Besat-
zungsmitglieder von Militärflugzeugen, Kriegsbe-
richterstatter, 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) Members of crews, including masters, pilots 
and apprentices, of the merchant marine and the 
crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, 
who do not benefit by more favourable treatment 
under any other provisions of international law. 

5. die Besatzungen der Handelsschiffe, ein-
schließlich der Kapitäne, Lotsen und Schiffsjun-
gen, sowie Besatzungen der Zivilluftfahrzeuge der 
am Konflikt beteiligten Parteien, die keine günsti-
gere Behandlung auf Grund anderer Bestimmun-
gen des internationalen Rechts genießen; 

(6) Inhabitants of a non-occupied territory who, 
on the approach of the enemy, spontaneously take 
up arms to resist the invading forces, without hav-
ing had time to form themselves into regular 
armed units, provided they carry arms openly and 

6. die Bevölkerung eines unbesetzten Gebietes, 
die beim Herannahen des Feindes aus eigenem 
Antrieb zu den Waffen greift, um die eindringen-
den Truppen zu bekämpfen, ohne zur Bildung re-
gulärer Streitkräfte Zeit gehabt zu haben, sondern 
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respect the laws and customs of war. sie die Waffen offen trägt und die Gesetze und 
Gebräuche des Krieges einhält. 

   

Article 14 Artikel 14 

All warships of a belligerent Party shall have the 
right to demand that the wounded, sick or ship-
wrecked on board military hospital ships, and hos-
pital ships belonging to relief societies or to pri-
vate individuals, as well as merchant vessels, 
yachts and other craft shall be surrendered, what-
ever their nationality, provided that the wounded 
and sick are in a fit state to be moved and that the 
warship can provide adequate facilities for neces-
sary medical treatment. 

Jedes Kriegsschiff einer kriegführenden Partei 
kann die Auslieferung der Verwundeten, Kranken 
oder Schiffbrüchigen verlangen, die sich an Bord 
von militärischen Lazarettschiffen, von Lazarett-
schiffen der Hilfsgesellschaften oder privater Per-
sonen sowie von Handelsschiffen, Jachten und an-
deren Wasserfahrzeugen gleich welcher Nationali-
tät befinden, sofern der Gesundheitszustand der 
Verwundeten und Kranken dies gestattet und das 
Kriegsschiff über die für eine hinreichende Pflege 
nötigen Einrichtungen verfügt. 

   

Article 15 Artikel 15 

If wounded, sick or shipwrecked persons are taken 
on board a neutral warship or a neutral military 
aircraft, it shall be ensured, where so required by 
international law, that they can take no further part 
in operations of war. 

Werden Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchige 
an Bord eines neutralen Kriegsschiffes oder eines 
neutralen Militärluftfahrzeuges genommen, so ist, 
wenn es das Völkerrecht erfordert, dafür zu sor-
gen, daß sie nicht mehr an Kriegshandlungen teil-
nehmen können. 

   

Article 16 Artikel 16 

Subject to the provisions of Article 12, the 
wounded, sick and shipwrecked of a belligerent 
who fall into enemy hands shall be prisoners of 
war, and the provisions of international law con-
cerning prisoners of war shall apply to them. The 
captor may decide, according to circumstances, 
whether it is expedient to hold them, or to convey 
them to a port in the captor’s own country, to a 
neutral port or even to a port in enemy territory. In 
the last case, prisoners of war thus returned to their 
home country may not serve for the duration of the 
war. 

Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 12 
werden Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige 
eines Kriegführenden, wenn sie in Feindeshand 
geraten, Kriegsgefangene, und die völkerrechtli-
chen Regeln über Kriegsgefangene finden auf sie 
Anwendung. Es liegt im Ermessen des Gefangen-
nehmenden, sie je nach Umständen festzuhalten 
oder sie nach einem Hafen seines Landes, nach ei-
nem neutralen Hafen oder selbst nach einem Ha-
fen des Gegners zu schicken. Im letzteren Falle 
dürfen die so in ihre Heimat zurückgekehrten 
Kriegsgefangenen während der Dauer des Krieges 
keinen Militärdienst mehr leisten. 

   

Article 17 Artikel 17 

Wounded, sick or shipwrecked persons who are 
landed in neutral ports with the consent of the lo-
cal authorities, shall, failing arrangements to the 
contrary between the neutral and the belligerent 
Powers, be so guarded by the neutral Power, 
where so required by international law, that the 
said persons cannot again take part in operations 
of war.

Die mit Zustimmung der lokalen Behörde in ei-
nem neutralen Hafen an Land gebrachten Ver-
wundeten, Kranken und Schiffbrüchigen müssen 
in Ermangelung einer gegenteiligen Vereinbarung 
zwischen der neutralen Macht und den kriegfüh-
renden Mächten, wenn es das Völkerrecht erfor-
dert, von der neutralen Macht so bewacht werden, 
daß sie nicht mehr an Kriegshandlungen teilneh-
men können. 

The costs of hospital accommodation and in-
ternment shall be borne by the Power on whom the 
wounded, sick or shipwrecked persons depend.  

Die Krankenhaus- und Internierungskosten ge-
hen zu Lasten derjenigen Macht, von der die Ver-
wundeten, Kranken und Schiffbrüchigen abhän-
gen.
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Article 18 Artikel 18 

After each engagement, Parties to the conflict 
shall, without delay, take all possible measures to 
search for and collect the shipwrecked, wounded 
and sick, to protect them against pillage and ill-
treatment, to ensure their adequate care, and to 
search for the dead and prevent their being de-
spoiled.

Nach jedem Kampf treffen die am Konflikt betei-
ligten Parteien unverzüglich alle zu Gebote ste-
henden Maßnahmen, um die Schiffbrüchigen, 
Verwundeten und Kranken zu suchen und zu ber-
gen, sie vor Beraubung und Mißhandlung zu 
schützen und ihnen die notwendige Pflege zu si-
chern sowie um die Gefallenen zu suchen und de-
ren Ausplünderung zu verhindern. 

Whenever circumstances permit, the Parties to 
the conflict shall conclude local arrangements for 
the removal of the wounded and sick by sea from a 
besieged or encircled area and for the passage of 
medical and religious personnel and equipment on 
their way to that area. 

Wenn immer es die Umstände gestatten, treffen 
die am Konflikt beteiligten Parteien örtliche Ab-
machungen, um die Verwundeten und Kranken 
aus einer belagerten oder eingeschlossenen Zone 
auf dem Seewege zu evakuieren sowie die Beför-
derung von Sanitäts- und Seelsorgepersonal und 
Sanitätsmaterial nach dieser Zone zu ermöglichen. 

   

Article 19 Artikel 19 

The Parties to the conflict shall record as soon as 
possible, in respect of each shipwrecked, wounded, 
sick or dead person of the adverse Party falling 
into their hands, any particulars which may assist 
in his identification. These records should if possi-
ble include:  

Die am Konflikt beteiligten Parteien zeichnen 
möglichst bald sämtliche Anhaltspunkte für die 
Identifizierung der ihnen in die Hände gefallenen 
Schiffbrüchigen, Verwundeten, Kranken und Ge-
fallenen der Gegenpartei auf. Diese Verzeichnisse 
sollen, wenn möglich, folgendes enthalten: 

(a) designation of the Power on which he de-
pends;

a) Angabe der Macht, von der sie abhängen; 

(b) army, regimental, personal or serial number; b) militärische Einheit oder Matrikelnummer 

(c) surname; c) Familienname; 

(d) first name or names; d) den oder die Vornamen; 

(e) date of birth; e) Geburtsdatum;

(f) any other particulars shown on his identity 
card or disc; 

f) alle anderen auf der Ausweiskarte oder der 
Erkennungsmarke enthaltenen Angaben; 

(g) date and place of capture or death; g) Ort und Datum der Gefangennahme oder des 
Todes;

(h) particulars concerning wounds or illness, or 
cause of death. 

h) Angaben über Verwundung, Krankheit oder 
Todesursache.

As soon as possible the above-mentioned infor-
mation shall be forwarded to the information bu-
reau described in Article 122 of the Geneva Con-
vention relative to the Treatment of Prisoners of 
War of August 12, 1949, which shall transmit this 
information to the Power on which these persons 
depend through the intermediary of the Protecting 
Power and of the Central Prisoners of War 
Agency. 

Die oben erwähnten Angaben werden so schnell 
wie möglich der in Artikel 122 des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 über die Behand-
lung der Kriegsgefangenen vorgesehenen Aus-
kunftsstelle übermittelt, die sie ihrerseits durch 
Vermittlung der Schutzmacht und der Zentralstelle 
für Kriegsgefangene an die Macht weiterleitet, von 
der diese Personen abhängen. 

Parties to the conflict shall prepare and forward 
to each other through the same bureau, certificates 
of death or duly authenticated lists of the dead. 
They shall likewise collect and forward through 
the same bureau one half of the double identity 

Die am Konflikt beteiligten Parteien fertigen 
Todesurkunden oder ordnungsgemäß beglaubigte 
Gefallenenlisten aus und lassen diese auf dem im 
vorstehenden Absatz genannten Weg einander zu-
kommen. Sie sammeln auch die Hälften der dop-
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disc, or the identity disc itself if it is a single disc, 
last wills or other documents of importance to the 
next of kin, money and in general all articles of an 
intrinsic or sentimental value, which are found on 
the dead. These articles, together with unidentified 
articles, shall be sent in sealed packets, accompa-
nied by statements giving all particulars necessary 
for the identification of the deceased owners, as 
well as by a complete list of the contents of the 
parcel.

pelten Erkennungsmarken oder, wenn diese ein-
fach sind, die ganzen, die Testamente und andere 
für die Familien der Gefallenen wichtige Schrift-
stücke sowie Geldbeträge und allgemein alle bei 
den Gefallenen gefundenen Gegenstände von ma-
teriellem oder ideellem Wert und lassen diese 
durch Vermittlung derselben Stelle einander zu-
kommen. Diese sowie die nicht identifizierten Ge-
genstände werden in versiegelten Paketen ver-
sandt, begleitet von einer Erklärung, die alle zur 
Identifizierung des verstorbenen Besitzers not-
wendigen Einzelheiten enthält, sowie von einem 
vollständigen Verzeichnis des Paketinhaltes. 

   

Article 20 Artikel 20 

Parties to the conflict shall ensure that burial at sea 
of the dead, carried out individually as far as cir-
cumstances permit, is preceded by a careful ex-
amination, if possible by a medical examination, 
of the bodies, with a view to confirming death, es-
tablishing identity and enabling a report to be 
made. Where a double identity disc is used, one 
half of the disc should remain on the body. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien sorgen dafür, 
daß der Versenkung der Gefallenen, die, soweit es 
die Umstände irgendwie gestatten, einzeln vorge-
nommen wird, eine sorgfältige und, wenn mög-
lich, ärztliche Leichenschau vorangeht, die den 
Tod feststellt, die Identität klärt und Auskunft dar-
über ermöglicht. Wurde eine doppelte Erken-
nungsmarke getragen, so bleibt eine ihrer Hälften 
an der Leiche. 

If dead persons are landed, the provisions of the 
Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field of August 12, 1949, shall be 
applicable. 

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 Fel-
de auf sie Anwendung. 

   

Article 21 Artikel 21 

The Parties to the conflict may appeal to the char-
ity of commanders of neutral merchant vessels, 
yachts or other craft, to take on board and care for 
wounded, sick or shipwrecked persons, and to col-
lect the dead. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien können sich 
an die Hilfsbereitschaft der Kapitäne neutraler 
Handelsschiffe, Jachten oder anderer Wasserfahr-
zeuge wenden, damit sie Verwundete, Kranke oder 
Schiffbrüchige an Bord nehmen und pflegen und 
Gefallene bergen. 

Vessels of any kind responding to this appeal, 
and those having of their own accord collected 
wounded, sick or shipwrecked persons, shall enjoy 
special protection and facilities to carry out such 
assistance. 

Die Wasserfahrzeuge jeder Art, welche diesem 
Aufruf Folge leisten, sowie diejenigen, die unauf-
gefordert Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchi-
ge aufnehmen, genießen einen besonderen Schutz 
sowie Erleichterungen für die Ausübung ihrer 
Hilfstätigkeit. 

They may, in no case, be captured on account of 
any such transport; but, in the absence of any 
promise to the contrary, they shall remain liable to 
capture for any violations of neutrality they may 
have committed. 

Sie dürfen auf keinen Fall wegen eines solchen 
Transportes aufgebracht werden; sofern ihnen aber 
keine gegenteiligen Zusicherungen gemacht wur-
den, bleiben sie für etwa begangene Neutralitäts-
verletzungen der Aufbringung ausgesetzt. 

   

Chapter III — Hospital Ships Kapitel III — Lazarettschiffe 
   

Article 22 Artikel 22 

Military hospital ships, that is to say, ships built or Die militärischen Lazarettschiffe, d. h. die Schiffe, 
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equipped by the Powers specially and solely with a 
view to assisting the wounded, sick and ship-
wrecked, to treating them and to transporting 
them, may in no circumstances be attacked or cap-
tured, but shall at all times be respected and pro-
tected, on condition that their names and descrip-
tions have been notified to the Parties to the con-
flict ten days before those ships are employed.

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 Par-
teien mitgeteilt wurden. 

The characteristics which must appear in the no-
tification shall include registered gross tonnage, 
the length from stem to stern and the number of 
masts and funnels. 

Zu den besonderen Merkmalen, die in der Noti-
fikation enthalten sein müssen, gehören die An-
zahl der Bruttoregistertonnen, die Länge vom 
Heck zum Bug sowie die Anzahl der Masten und 
Schornsteine.

   

Article 23 Artikel 23 

Establishments ashore entitled to the protection of 
the Geneva Convention for the Amelioration of 
the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field of August 12, 1949, shall be 
protected from bombardment or attack from the 
sea. 

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 Fel-
de haben, dürfen nicht von See aus angegriffen 
oder beschossen werden. 

   

Article 24 Artikel 24 

Hospital ships utilized by National Red Cross So-
cieties, by officially recognized relief societies or 
by private persons shall have the same protection 
as military hospital ships and shall be exempt from 
capture, if the Party to the conflict on which they 
depend has given them an official commission and 
in so far as the provisions of Article 22 concerning 
notification have been complied with. 

Die von nationalen Gesellschaften des Roten 
Kreuzes, von amtlich anerkannten Hilfsgesell-
schaften oder von Privatpersonen eingesetzten La-
zarettschiffe genießen den gleichen Schutz wie die 
militärischen Lazarettschiffe und dürfen nicht auf-
gebracht werden, wenn die am Konflikt beteiligte 
Partei, von der sie abhängen, ihnen einen amtli-
chen Auftrag gegeben hat und sofern die Bestim-
mungen von Artikel 22 über die Notifizierung ein-
gehalten werden. 

These ships must be provided with certificates 
from the responsible authorities, stating that the 
vessels have been under their control while fitting 
out and on departure. 

Diese Schiffe müssen eine Bescheinigung der 
zuständigen Behörde darüber bei sich führen, daß 
sie während der Ausrüstung und beim Auslaufen 
ihrer Aufsicht unterstellt waren. 

   

Article 25 Artikel 25 

Hospital ships utilized by National Red Cross So-
cieties, officially recognized relief societies, or 
private persons of neutral countries shall have the 
same protection as military hospital ships and shall 
be exempt from capture, on condition that they 
have placed themselves under the control of one of 
the Parties to the conflict, with the previous con-
sent of their own governments and with the au-
thorization of the Party to the conflict concerned, 
in so far as the provisions of Article 22 concerning 
notification have been complied with. 

Die von nationalen Gesellschaften des Roten 
Kreuzes, von amtlich anerkannten Hilfsgesell-
schaften 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 Regie-
rung und mit Ermächtigung einer am Konflikt be-
teiligten Partei der Aufsicht dieser Partei unter-
stellt haben und sofern die Bestimmungen von Ar-
tikel 22 über die Notifizierung eingehalten wer-
den.
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Article 26 Artikel 26 

The protection mentioned in Articles 22, 24 
and 25 shall apply to hospital ships of any tonnage 
and to their lifeboats, wherever they are operating. 
Nevertheless, to ensure the maximum comfort and 
security, the Parties to the conflict shall endeavour 
to utilize, for the transport of wounded, sick and 
shipwrecked over long distances and on the high 
seas, only hospital ships of over 2,000 tons gross. 

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 Entfer-
nungen und auf hoher See nur Lazarettschiffe von 
mehr als 2000 Bruttotonnen einzusetzen. 

   

Article 27 Artikel 27 

Under the same conditions as those provided for in 
Articles 22 and 24, small craft employed by the 
State or by the officially recognized lifeboat insti-
tutions for coastal rescue operations, shall also be 
respected and protected, so far as operational re-
quirements permit.

Unter den gleichen Voraussetzungen, wie sie in 
den Artikeln 22 und 24 vorgesehen sind, werden 
auch die von einem Staat oder von amtlich aner-
kannten Hilfsgesellschaften eingesetzten Küsten-
rettungsboote, soweit es die Erfordernisse der 
Kampfhandlungen gestatten, geschont und ge-
schützt.

The same shall apply so far as possible to fixed 
coastal installations used exclusively by these craft 
for their humanitarian missions. 

Dasselbe gilt soweit wie möglich auch für die 
ortsfesten Küsteneinrichtungen, die ausschließlich 
von diesen Booten für ihre humanitäre Tätigkeit 
benutzt werden. 

   

Article 28 Artikel 28 

Should fighting occur on board a warship, the 
sick-bays shall be respected and spared as far as 
possible. Sick-bays and their equipment shall re-
main subject to the laws of warfare, but may not 
be diverted from their purpose so long as they are 
required for the wounded and sick. Nevertheless, 
the commander into whose power they have fallen 
may, after ensuring the proper care of the 
wounded and sick who are accommodated therein, 
apply them to other purposes in case of urgent 
military necessity. 

Findet an Bord von Kriegsschiffen ein Kampf 
statt, so werden die Lazarette nach Möglichkeit 
geschont und unbehelligt gelassen. Diese Schiffs-
lazarette und ihre Ausrüstung bleiben den Kriegs-
gesetzen unterworfen, dürfen aber ihrer Bestim-
mung nicht entzogen werden, solange sie für die 
Verwundeten und Kranken notwendig sind. 
Gleichwohl kann der Befehlshaber, der sie in sei-
ner Gewalt hat, im Falle dringender militärischer 
Notwendigkeit darüber verfügen, wenn er zuvor 
die Betreuung der darin gepflegten Verwundeten 
und Kranken sichergestellt hat. 

   

Article 29 Artikel 29 

Any hospital ship in a port which falls into the 
hands of the enemy shall be authorized to leave 
the said port. 

Jedes Lazarettschiff, das in einem Hafen liegt, der 
dem Feind in die Hände fällt, ist berechtigt, auszu-
laufen. 

   

Article 30 Artikel 30 

The vessels described in Articles 22, 24, 25 and 27 
shall afford relief and assistance to the wounded, 
sick and shipwrecked without distinction of na-
tionality. 

Die in den Artikeln 22, 24, 25 und 27 bezeichne-
ten Schiffe und Boote gewähren den Verwunde-
ten, Kranken und Schiffbrüchigen ohne Unter-
schied der Nationalität Hilfe und Beistand. 

The High Contracting Parties undertake not to 
use these vessels for any military purpose. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, 
diese Schiffe und Boote zu keinerlei militärischen 
Zwecken zu verwenden. 
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Such vessels shall in no wise hamper the move-
ments of the combatants. 

Diese Schiffe und Boote dürfen in keiner Weise 
die Bewegungen der Kämpfenden behindern. 

During and after an engagement, they will act at 
their own risk. 

Während und nach Beendigung des Kampfes 
handeln sie auf eigene Gefahr. 

   

Article 31 Artikel 31 

The Parties to the conflict shall have the right to 
control and search the vessels mentioned in Arti-
cles 22, 24, 25 and 27. They can refuse assistance 
from these vessels, order them off, make them take 
a certain course, control the use of their wireless 
and other means of communication, and even de-
tain them for a period not exceeding seven days 
from the time of interception, if the gravity of the 
circumstances so requires. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien haben auf den 
in den Artikeln 22, 24, 25 und 27 bezeichneten 
Schiffen und Booten das Kontroll- und Durchsu-
chungsrecht. Sie können die Hilfe dieser Schiffe 
und Boote ablehnen, ihnen befehlen, sich zu ent-
fernen, ihnen einen bestimmten Kurs vorschrei-
ben, die Verwendung ihrer Funk- und aller ande-
ren Nachrichtengeräte regeln und sie bei Vorliegen 
besonders schwerwiegender Umstände sogar für 
eine Höchstdauer von 7 Tagen, vom Zeitpunkt des 
Anhaltens an gerechnet, zurückhalten. 

They may put a commissioner temporarily on 
board whose sole task shall be to see that orders 
given in virtue of the provisions of the preceding 
paragraph are carried out. 

Sie können vorübergehend einen Kommissar an 
Bord geben, dessen ausschließliche Aufgabe darin 
besteht, die Ausführung der gemäß den Bestim-
mungen des vorstehenden Absatzes erteilten Be-
fehle sicherzustellen. 

As far as possible, the Parties to the conflict 
shall enter in the log of the hospital ship in a lan-
guage he can understand, the orders they have 
given the captain of the vessel. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien tragen so-
weit wie möglich ihre den Lazarettschiffen erteil-
ten Befehle in einer für den Kapitän des Lazarett-
schiffes verständlichen Sprache in deren Logbuch 
ein.

Parties to the conflict may, either unilaterally or 
by particular agreements, put on board their ships 
neutral observers who shall verify the strict obser-
vation of the provisions contained in the present 
Convention.  

Die am Konflikt beteiligten Parteien können ein-
seitig oder auf Grund einer Sondervereinbarung 
neutrale Beobachter an Bord ihrer Lazarettschiffe 
geben, die die genaue Einhaltung der Bestimmun-
gen dieses Abkommens nachzuprüfen haben. 

   

Article 32 Artikel 32 

Vessels described in Articles 22, 24, 25 and 27 are 
not classed as warships as regards their stay in a 
neutral port. 

Die in den Artikeln 22, 24, 25 und 27 bezeichne-
ten Schiffe und Boote werden bei einem Aufent-
halt in neutralen Häfen nicht als Kriegsschiffe be-
handelt.

   

Article 33 Artikel 33 

Merchant vessels which have been transformed 
into hospital ships cannot be put to any other use 
throughout the duration of hostilities. 

In Lazarettschiffe umgewandelte Handelsschiffe 
dürfen während der ganzen Dauer der Feindselig-
keiten keiner anderen Bestimmung zugeführt wer-
den.

   

Article 34 Artikel 34 

The protection to which hospital ships and sick-
bays are entitled shall not cease unless they are 
used to commit, outside their humanitarian duties, 
acts harmful to the enemy. Protection may, how-
ever, cease only after due warning has been given, 
naming in all appropriate cases a reasonable time 

Der den Lazarettschiffen und Schiffslazaretten ge-
bührende Schutz darf nur aufhören, wenn diese 
außerhalb ihrer humanitären Aufgaben zu Hand-
lungen verwendet werden, die den Feind schädi-
gen. Jedoch hört der Schutz erst auf, nachdem eine 
Warnung, die in allen geeigneten Fällen eine an-
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limit, and after such warning has remained un-
heeded.  

gemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist. 

In particular, hospital ships may not possess or 
use a secret code for their wireless or other means 
of communication. 

Insbesondere dürfen Lazarettschiffe für ihre 
Sendungen mit Funk- oder anderen Nachrichten-
geräten keinen Geheimkode besitzen oder ver-
wenden.

   

Article 35 Artikel 35 

The following conditions shall not be considered 
as depriving hospital ships or sick-bays of vessels 
of the protection due to them:  

Nicht als geeignet, um Lazarettschiffe oder 
Schiffslazarette des ihnen gebührenden Schutzes 
zu berauben, gelten 

(1) The fact that the crews of ships or sick-bays 
are armed for the maintenance of order, for their 
own defence or that of the sick and wounded. 

1. die Tatsache, daß das Personal dieser Schiffe 
oder Lazarette bewaffnet ist und von den Waffen 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zu seiner ei-
genen Verteidigung oder zur Verteidigung seiner 
Verwundeten und Kranken Gebrauch macht; 

(2) The presence on board of apparatus exclu-
sively intended to facilitate navigation or commu-
nication.

2. die Tatsache, daß sich an Bord Geräte befin-
den, die ausschließlich für die Sicherung der Na-
vigation oder der Nachrichtenübermittlung be-
stimmt sind; 

(3) The discovery on board hospital ships or in 
sick-bays of portable arms and ammunition taken 
from the wounded, sick and shipwrecked and not 
yet handed to the proper service. 

3. die Tatsache, daß an Bord von Lazarettschif-
fen oder in Schiffslazaretten Handwaffen und Mu-
nition vorgefunden werden, die den Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen abgenommen, aber 
der zuständigen Dienststelle noch nicht abgeliefert 
worden sind; 

(4) The fact that the humanitarian activities of 
hospital ships and sick-bays of vessels or of the 
crews extend to the care of wounded, sick or 
shipwrecked civilians. 

4. die Tatsache, daß sich die humanitäre Tätig-
keit der Lazarettschiffe und der Schiffslazarette 
oder ihres Personals auf verwundete, kranke oder 
schiffbrüchige Zivilpersonen erstreckt; 

(5) The transport of equipment and of personnel 
intended exclusively for medical duties, over and 
above the normal requirements. 

5. die Tatsache, daß Lazarettschiffe ausschließ-
lich für sanitätsdienstliche Zwecke bestimmtes 
Material und Personal in größerem Ausmaß beför-
dern, als für sie üblicherweise erforderlich ist. 

   

Chapter IV — Personnel Kapitel IV — Das Personal 
   

Article 36 Artikel 36 

The religious, medical and hospital personnel of 
hospital ships and their crews shall be respected 
and protected; they may not be captured during the 
time they are in the service of the hospital ship, 
whether or not there are wounded and sick on 
board.

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 ge-
fangengenommen werden, gleichviel, ob Verwun-
dete und Kranke an Bord sind oder nicht 

   

Article 37 Artikel 37 

The religious, medical and hospital personnel as-
signed to the medical or spiritual care of the per-
sons designated in Articles 12 and 13 shall, if they 
fall into the hands of the enemy, be respected and 
protected; they may continue to carry out their du-
ties as long as this is necessary for the care of the 

Fällt das geistliche, ärztliche und Lazarettpersonal, 
dem die ärztliche oder seelische Betreuung der in 
den Artikeln 12 und 13 bezeichneten Personen ob-
liegt, in Feindeshand, so wird es geschont und ge-
schützt; es kann seine Tätigkeit fortsetzen, solange 
die Pflege der Verwundeten und Kranken dies er-
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wounded and sick. They shall afterwards be sent 
back as soon as the Commander-in-Chief, under 
whose authority they are, considers it practicable. 
They may take with them, on leaving the ship, 
their personal property. 

fordert. Es muß danach zurückgesandt werden, so-
bald der Oberbefehlshaber, in dessen Gewalt es 
sich befindet, dies für möglich erachtet. Beim Ver-
lassen des Schiffes kann es sein persönliches Ei-
gentum mit sich nehmen. 

If, however, it proves necessary to retain some 
of this personnel owing to the medical or spiritual 
needs of prisoners of war, everything possible 
shall be done for their earliest possible landing. 

Erweist es sich jedoch infolge der gesundheitli-
chen oder seelischen Bedürfnisse der Kriegsge-
fangenen als notwendig, einen Teil dieses Perso-
nals zurückzuhalten, so werden alle Maßnahmen 
getroffen, um es möglichst bald an Land zu setzen. 

Retained personnel shall be subject, on landing, 
to the provisions of the Geneva Convention for the 
Amelioration of the Condition of the Wounded 
and Sick in Armed Forces in the Field of Au-
gust 12, 1949. 

Bei seiner Landung wird das zurückgehaltene 
Personal den Bestimmungen des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 zur Verbesserung des 
Loses der Verwundeten und Kranken der Streit-
kräfte im Feld unterstellt. 

   

Chapter V — Medical Transports Kapitel V — Sanitätstransporte 
   

Article 38 Artikel 38 

Ships chartered for that purpose shall be author-
ized to transport equipment exclusively intended 
for the treatment of wounded and sick members of 
armed forces or for the prevention of disease, pro-
vided that the particulars regarding their voyage 
have been notified to the adverse Power and ap-
proved by the latter. The adverse Power shall pre-
serve the right to board the carrier ships, but not to 
capture them or seize the equipment carried. 

Die zu dem nachstehend genannten Zweck gechar-
terten Schiffe sind berechtigt, ausschließlich für 
die Pflege der Verwundeten und Kranken der 
Streitkräfte oder für die Verhütung von Krankhei-
ten bestimmtes Material zu befördern, sofern Ein-
zelheiten ihrer Fahrt der feindlichen Macht mitge-
teilt und von ihr genehmigt werden. Die feindliche 
Macht hat das Recht, sie anzuhalten, aber nicht, 
sie aufzubringen oder das mitgeführte Material zu 
beschlagnahmen. 

By agreement amongst the Parties to the con-
flict, neutral observers may be placed on board 
such ships to verify the equipment carried. For this 
purpose, free access to the equipment shall be 
given.

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen den am 
Konflikt beteiligten Parteien können neutrale Be-
obachter zur Kontrolle des mitgeführten Materials 
an Bord gebracht werden. Zu diesem Zweck muß 
dieses Material leicht zugänglich sein. 

   

Article 39 Artikel 39 

Medical aircraft, that is to say, aircraft exclusively 
employed for the removal of the wounded, sick 
and shipwrecked, and for the transport of medical 
personnel and equipment, may not be the object of 
attack, but shall be respected by the Parties to the 
conflict, while flying at heights, at times and on 
routes specifically agreed upon between the Par-
ties to the conflict concerned. 

Sanitätsluftfahrzeuge, d. h. ausschließlich für die 
Wegschaffung von Verwundeten, Kranken und 
Schiffbrüchigen und für die Beförderung von  
Sanitätspersonal und -material verwendete Luft-
fahrzeuge, werden von den am Konflikt beteiligten 
Parteien nicht angegriffen, sondern geschont, so-
lange sie in Höhen, zu Stunden und auf Strecken 
fliegen, die von allen in Betracht kommenden am 
Konflikt beteiligten Parteien ausdrücklich verein-
bart sind. 

They shall be clearly marked with the distinctive 
emblem prescribed in Article 41, together with 
their national colours, on their lower, upper and 

Sie tragen neben den Landesfarben deutlich 
sichtbar das in Artikel 41 vorgesehene Schutzzei-
chen auf den unteren, oberen und seitlichen Flä-
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lateral surfaces. They shall be provided with any 
other markings or means of identification which 
may be agreed upon between the Parties to the 
conflict upon the outbreak or during the course of 
hostilities. 

chen. Sie werden mit allen sonstigen zwischen den 
am Konflikt beteiligten Parteien bei Beginn oder 
im Verlauf der Feindseligkeiten durch Vereinba-
rung festgelegten Kennzeichen oder Erkennungs-
mitteln ausgestattet. 

Unless agreed otherwise, flights over enemy or 
enemy-occupied territory are prohibited. 

In Ermangelung gegenteiliger Vereinbarungen 
ist das Überfliegen feindlichen oder vor Feinde 
besetzten Gebietes untersagt. 

Medical aircraft shall obey every summons to 
alight on land or water. In the event of having thus 
to alight, the aircraft with its occupants may con-
tinue its flight after examination, if any. 

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 et-
waigen Untersuchung den Flug fortsetzen. 

In the event of alighting involuntarily on land or 
water in enemy or enemy-occupied territory, the 
wounded, sick and shipwrecked, as well as the 
crew of the aircraft shall be prisoners of war. The 
medical personnel shall be treated according to 
Articles 36 and 37. 

Im Falle einer unbeabsichtigten Landung oder 
Wasserung auf feindlichem oder vom Feinde be-
setztem Gebiet werden die Verwundeten, Kranken 
und Schiffbrüchigen sowie die Besatzung des 
Luftfahrzeuges Kriegsgefangene. Das Sanitätsper-
sonal wird gemäß Artikel 36 und 37 behandelt. 

   

Article 40 Artikel 40 

Subject to the provisions of the second paragraph, 
medical aircraft of Parties to the conflict may fly 
over the territory of neutral Powers, land thereon 
in case of necessity, or use it as a port of call. They 
shall give neutral Powers prior notice of their pas-
sage over the said territory, and obey every sum-
mons to alight, on land or water. They will be im-
mune from attack only when flying on routes, at 
heights and at times specifically agreed upon be-
tween the Parties to the conflict and the neutral 
Power concerned. 

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 vor-
nehmen. Sie notifizieren vorher den neutralen 
Mächten das Überfliegen ihres Gebietes und lei-
sten jedem Befehl zum Landen oder Wassern Fol-
ge. Bei ihrem Flug sind sie vor Angriffen nur ge-
schützt, solange sie in Höhen, zu Stunden und auf 
Strecken fliegen, die zwischen den betreffenden 
am Konflikt beteiligten Parteien und neutralen 
Mächten ausdrücklich vereinbart sind. 

The neutral Powers may, however, place condi-
tions or restrictions on the passage or landing of 
medical aircraft on their territory. Such possible 
conditions or restrictions shall be applied equally 
to all Parties to the conflict. 

Die neutralen Mächte können jedoch für das 
Überfliegen ihres Gebietes durch Sanitätsluftfahr-
zeuge oder für deren Landung auf ihrem Gebiete 
Bedingungen oder Beschränkungen festsetzen. 
Diese finden auf alle am Konflikt beteiligten Par-
teien in gleicher Weise Anwendung. 

Unless otherwise agreed between the neutral 
Powers and the Parties to the conflict, the 
wounded, sick or shipwrecked who are disem-
barked with the consent of the local authorities on 
neutral territory by medical aircraft shall be de-
tained by the neutral Power, where so required by 
international law, in such a manner that they can-
not again take part in operations of war. The cost 
of their accommodation and internment shall be 
borne by the Power on which they depend. 

Die mit Zustimmung der lokalen Behörde von 
einem Sanitätsluftfahrzeug auf neutralem Gebiet 
abgesetzten Verwundeten Kranken und Schiffbrü-
chigen müssen von dem neutralen Staat in Erman-
gelung 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 Inter-
nierungskosten gehen zu Lasten derjenigen Macht, 
von der die Verwundeten Kranken oder Schiffbrü-
chigen abhängen. 
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Chapter VI — The Distinctive Emblem Kapitel VI — Das Schutzzeichen 
   

Article 41 Artikel 41 

Under the direction of the competent military au-
thority, the emblem of the red cross on a white 
ground shall be displayed on the flags, armlets and 
on all equipment employed in the Medical Service.

Unter der Aufsicht der zuständigen Militärbehörde 
wird das Wahrzeichen des roten Kreuzes auf wei-
ßem Grund auf Fahnen, Armbinden und dem ge-
samten für den Sanitätsdienst verwendeten Mate-
rial geführt. 

Nevertheless, in the case of countries which al-
ready use as emblem, in place of the red cross, the 
red crescent or the red lion and sun on a white 
ground, these emblems are also recognized by the 
terms of the present Convention. 

Jedoch sind für die Länder, die an Stelle des ro-
ten 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.

   

Article 42 Artikel 42 

The personnel designated in Articles 36 and 37 
shall wear, affixed to the left arm, a water-resistant 
armlet bearing the distinctive emblem, issued and 
stamped by the military authority. 

Das in den Artikeln 36 und 37 bezeichnete Perso-
nal trägt eine am linken Arm befestigte, feuchtig-
keitsbeständige und mit dem Schutzzeichen verse-
hene Binde, die von der Militärbehörde geliefert 
und abgestempelt wird. 

Such personnel, in addition to wearing the iden-
tity disc mentioned in Article 19, shall also carry a 
special identity card bearing the distinctive em-
blem. This card shall be water-resistant and of 
such size that it can be carried in the pocket. It 
shall be worded in the national language, shall 
mention at least the surname and first names, the 
date of birth, the rank and the service number of 
the bearer, and shall state in what capacity he is 
entitled to the protection of the present Conven-
tion. The card shall bear the photograph of the 
owner and also either his signature or his finger-
prints or both. It shall be embossed with the stamp 
of the military authority. 

Dieses Personal trägt außer der in Artikel 19 er-
wähnten 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 Fingerabdrük-
ken oder mit beidem versehen. Sie trägt den Trok-
kenstempel der Militärbehörde. 

The identity card shall be uniform throughout 
the same armed forces and, as far as possible, of a 
similar type in the armed forces of the High Con-
tracting Parties. The Parties to the conflict may be 
guided by the model which is annexed, by way of 
example, to the present Convention. They shall in-
form each other, at the outbreak of hostilities, of 
the model they are using. Identity cards should be 
made out, if possible, at least in duplicate, one 
copy being kept by the home country. 

Die Ausweiskarten sind innerhalb der Streitkräf-
te 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 ver-
wendete Muster einander bekannt. Jede Ausweis-
karte wird, wenn möglich, in mindestens zwei Ex-
emplaren ausgefertigt, wovon eines vom Heimat-
staat aufbewahrt wird. 

In no circumstances may the said personnel be 
deprived of their insignia or identity cards nor of 
the right to wear the armlet. In case of loss they 
shall be entitled to receive duplicates of the cards 
and to have the insignia replaced. 

In keinem Fall dürfen dem oben erwähnten Per-
sonal die Abzeichen oder die Ausweiskarte abge-
nommen oder das Recht zum Tragen der Armbin-
de entzogen werden. Bei Verlust hat es Anspruch 
auf ein Doppel der Karte und auf Ersatz der Ab-
zeichen. 
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Article 43 Artikel 43 

The ships designated in Articles 22, 24, 25 and 27 
shall be distinctively marked as follows:  

Die in den Artikeln 22, 24, 25 und 27 bezeichne-
ten Schiffe und Boote werden auf folgende Weise 
gekennzeichnet: 

a) All exterior surfaces shall be white. a) Alle ihre äußeren Flächen sind weiß; 

b) One or more dark red crosses, as large as 
possible, shall be painted and displayed on each 
side of the hull and on the horizontal surfaces, so 
placed as to afford the greatest possible visibility 
from the sea and from the air.  

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. 

All hospital ships shall make themselves known 
by hoisting their national flag and further, if they 
belong to a neutral state, the flag of the Party to 
the conflict whose direction they have accepted. A 
white flag with a red cross shall be flown at the 
mainmast as high as possible. 

Alle Lazarettschiffe machen sich kenntlich, in-
dem sie ihre Landesflagge und, wenn sie einem 
neutralen Staat angehören, die Flagge der am Kon-
flikt beteiligten Partei hissen, deren Aufsicht sie 
sich unterstellt haben. Eine weiße Flagge mit ro-
tem Kreuz wird am Großmast so hoch wie mög-
lich gesetzt. 

Lifeboats of hospital ships, coastal lifeboats and 
au small craft used by the Medical Service shall be 
painted white with dark red crosses prominently 
displayed and shall, in general, comply with the 
identification system prescribed above for hospital 
ships. 

Die Rettungsboote der Lazarettschiffe, die Kü-
stenrettungsboote und alle vom Sanitätsdienst ver-
wendeten kleinen Wasserfahrzeuge werden weiß 
mit gut sichtbaren dunkelroten Kreuzen bemalt; 
ganz allgemein gilt für sie die oben für Laza-
rettschiffe vorgesehene Art der Kennzeichnung. 

The above-mentioned ships and craft, which 
may wish to ensure by night and in times of re-
duced visibility the protection to which they are 
entitled, must, subject to the assent of the Party to 
the conflict under whose power they are, take the 
necessary measures to render their painting and 
distinctive emblems sufficiently apparent. 

Die oben erwähnten Schiffe und anderen Was-
serfahrzeuge, die sich bei Nacht und bei be-
schränkter Sicht den ihnen zustehenden Schutz si-
chern 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. 

Hospital ships which, in accordance with Arti-
cle 31, are provisionally detained by the enemy, 
must haul down the flag of the Party to the conflict 
in whose service they are or whose direction they 
have accepted. 

Lazarettschiffe, die auf Grund von Artikel 31 
vorübergehend vom Feind zurückgehalten werden, 
ziehen die Flagge der am Konflikt beteiligten Par-
tei, in deren Dienst sie stehen oder deren Aufsicht 
sie sich unterstellt haben, ein. 

Coastal lifeboats, if they continue to operate 
with the consent of the Occupying Power from a 
base which is occupied, may be allowed, when 
away from their base, to continue to fly their own 
national colours along with a flag carrying a red 
cross on a white ground, subject to prior notifica-
tion to all the Parties to the conflict concerned. 

Unter Vorbehalt der vorherigen Notifikation an 
alle in Betracht kommenden am Konflikt beteilig-
ten Parteien können die Küstenrettungsboote, die 
mit Zustimmung der Besatzungsmacht ihre Tätig-
keit von einem besetzten Stützpunkt aus fortset-
zen, ermächtigt werden, neben der Rotkreuzflagge 
weiterhin ihre Landesflagge zu hissen, solange sie 
von ihrem Stützpunkt entfernt sind. 

All the provisions in this Article relating to the 
red cross shall apply equally to the other emblems 
mentioned in Article 41. 

Alle Bestimmungen dieses Artikels über das 
Wahrzeichen des roten Kreuzes gelten auch für die 
anderen in Artikel 41 erwähnten Wahrzeichen. 

Parties to the conflict shall at all times endeav-
our to conclude mutual agreements in order to use 
the most modern methods available to facilitate 
the identification of hospital ships. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich 
jederzeit bemühen, Vereinbarungen hinsichtlich 
der Verwendung der modernsten ihnen zur Verfü-
gung stehenden Methoden zu treffen, um die 



22  1949 Geneva Convention (II) 209

Kennzeichnung der in diesem Artikel erwähnten 
Schiffe und anderen Wasserfahrzeuge zu erleich-
tern.

   

Article 44 Artikel 44 

The distinguishing signs referred to in Article 43 
can only be used, whether in time of peace or war, 
for indicating or protecting the ships therein men-
tioned, except as may be provided in any other in-
ternational Convention or by agreement between 
all the Parties to the conflict concerned. 

Die in Artikel 43 vorgesehenen Schutzzeichen 
dürfen sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten nur 
zur Bezeichnung oder zum Schutz der dort er-
wähnten Schiffe verwendet werden, unter Vorbe-
halt der Fälle, die in einem anderen internationalen 
Abkommen oder durch Vereinbarung zwischen al-
len in Betracht kommenden am Konflikt beteilig-
ten Parteien vorgesehen werden. 

   

Article 45 Artikel 45 

The High Contracting Parties shall, if their legisla-
tion is not already adequate, take the measures 
necessary for the prevention and repression, at all 
times, of any abuse of the distinctive signs pro-
vided for under Article 43. 

Die Hohen Vertragsparteien, deren Rechtsvor-
schriften zur Zeit nicht ausreichend sein sollten, 
treffen die erforderlichen Maßnahmen, um jeden 
Mißbrauch der in Artikel 43 vorgesehenen Schutz-
zeichen jederzeit zu verhindern und zu ahnden. 

   

Chapter VII — Execution of the Convention Kapitel VII — Durchführung des Abkommens 
   

Article 46 Artikel 46 

Each Party to the conflict, acting through its 
Commanders-in-Chief, shall ensure the detailed 
execution of the preceding Articles and provide 
for unforeseen cases, in conformity with the gen-
eral principles of the present Convention. 

Jede am Konflikt beteiligte Partei hat durch ihre 
Oberbefehlshaber im einzelnen für die Durchfüh-
rung der vorstehenden Artikel zu sorgen und ge-
mäß den allgemeinen Grundsätzen des vorliegen-
den Abkommens nicht vorgesehene Fälle zu re-
geln.

   

Article 47 Artikel 47 

Reprisals against the wounded, sick and ship-
wrecked persons, the personnel, the vessels or the 
equipment protected by the Convention are pro-
hibited. 

Vergeltungsmaßnahmen gegen Verwundete, 
Kranke, Schiffbrüchige, Personal, Schiffe oder 
Material, die unter dem Schutzes des Abkommens 
stehen, sind untersagt. 

   

Article 48 Artikel 48 

The High Contracting Parties undertake, in time of 
peace as in time of war, to disseminate the text of 
the present Convention as widely as possible in 
their respective countries, and, in particular, to in-
clude the study thereof in their programmes of 
military and, if possible, civil instruction, so that 
the principles thereof may become known to the 
entire population, in particular to the armed fight-
ing forces, the medical personnel and the chap-
lains.

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in 
Friedens- und Kriegszeiten den Wortlaut des vor-
liegenden Abkommens in ihren Ländern im wei-
testmöglichen Ausmaß zu verbreiten und insbe-
sondere sein Studium in die militärischen und, 
wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme 
aufzunehmen, so daß die Gesamtheit der Bevölke-
rung, insbesondere die bewaffneten Streitkräfte, 
das Sanitätspersonal und die Feldgeistlichen, seine 
Grundsätze kennen lernen kann. 

   

Article 49 Artikel 49 

The High Contracting Parties shall communicate Die Hohen Vertragsparteien stellen sich gegensei-
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to one another through the Swiss Federal Council 
and, during hostilities, through the Protecting 
Powers, the official translations of the present 
Convention, as well as the laws and regulations 
which they may adopt to ensure the application 
thereof. 

tig durch Vermittlung des Schweizerischen Bun-
desrates und während der Feindseligkeiten durch 
Vermittlung der Schutzmächte die amtlichen  
Übersetzungen des vorliegenden Abkommens so-
wie die Gesetze und Verordnungen zu, die sie ge-
gebenenfalls zur Gewährleistung seiner Anwen-
dung erlassen. 

   

Chapter VII — Repressions of Abuses and 
Infractions

Kapitel VIII — Ahndung von Mißbräuchen und 
Übertretungen

   

Article 50 Artikel 50 

The High Contracting Parties undertake to enact 
any legislation necessary to provide effective pe-
nal sanctions for persons committing, or ordering 
to be committed, any of the grave breaches of the 
present Convention defined in the following Arti-
cle. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle 
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur 
Festsetzung von angemessenen Strafbestimmun-
gen für solche Personen zu treffen, die irgendwie 
der im folgenden Artikel umschriebenen schweren 
Verletzungen des vorliegenden Abkommens bege-
hen oder zu einer solchen Verletzung den Befehl 
erteilen. 

Each High Contracting Party shall be under the 
obligation to search for persons alleged to have 
committed, or to have ordered to be committed, 
such grave breaches, and shall bring such persons, 
regardless of their nationality, before its own 
courts. It may also, if it prefers, and in accordance 
with the provisions of its own legislation, hand 
such persons over for trial to another High Con-
tracting Party concerned, provided such High Con-
tracting Party has made out a prima facie case. 

Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Perso-
nen verpflichtet, die der Begehung oder der Ertei-
lung 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 Abur-
teilung übergeben, sofern diese gegen die erwähn-
ten Personen ein ausreichendes Belastungsmaterial 
vorbringt.

Each High Contracting Party shall take measures 
necessary for the suppression of all acts contrary 
to the provisions of the present Convention other 
than the grave breaches defined in the following 
Article. 

Jede Vertragspartei ergreift die notwendigen 
Maßnahmen, um auch diejenigen Zuwiderhand-
lungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden 
Abkommens zu unterbinden, die nicht zu den im 
folgenden Artikel umschriebenen schweren Ver-
letzungen zählen. 

In all circumstances, the accused persons shall 
benefit by safeguards of proper trial and defence, 
which shall not be less favourable than those pro-
vided by Article 105 and those following of the 
Geneva Convention relative to the Treatment of 
Prisoners of War of August 12, 1949. 

Unter allen Umständen genießen die Angeklag-
ten nicht geringere Sicherheiten in bezug auf Ge-
richtsverfahren und freie Verteidigung, als in Arti-
kel 105 und den folgenden Artikeln des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949 über die Be-
handlung der Kriegsgefangenen vorgesehen sind. 

   

Article 51 Artikel 51 

Grave breaches to which the preceding Article re-
lates shall be those involving any of the following 
acts, if committed against persons or property pro-
tected by the Convention: wilful killing, torture or 

Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehen-
den Artikels gilt jede der folgenden Handlungen, 
sofern sie gegen durch das Abkommen geschützte 
Personen oder Güter begangen wird; vorsätzliche 
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inhuman treatment, including biological experi-
ments, wilfully causing great suffering or serious 
injury to body or health, and extensive destruction 
and appropriation of property, not justified by 
military necessity and carried out unlawfully and 
wantonly. 

Tötung, Folterung oder unmenschliche Behand-
lung einschließlich biologischer Versuche, vor-
sätzliche Verursachung großer Leiden oder schwe-
re Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrt-
heit oder der Gesundheit sowie Zerstörung und 
Aneignung von Eigentum, die durch militärische 
Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und in gro-
ßem Ausmaß rechtswidrig und willkürlich vorge-
nommen werden. 

   

Article 52 Artikel 52 

No High Contracting Party shall be allowed to ab-
solve itself or any other High Contracting Party of 
any liability incurred by itself or by another High 
Contracting Party in respect of breaches referred 
to in the preceding Article. 

Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst 
noch eine andere Vertragspartei von den Verant-
wortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer 
anderen Vertragspartei auf Grund von Verletzun-
gen im Sinne des vorstehenden Artikels zufallen. 

   

Article 53 Artikel 53 

At the request of a Party to the conflict, an enquiry 
shall be instituted, in a manner to be decided be-
tween the interested Parties, concerning any al-
leged violation of the Convention. 

Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten Partei 
wird gemäß einem zwischen den beteiligten Par-
teien festzusetzenden Verfahren über jede behaup-
tete Verletzung des Abkommens eine Untersu-
chung eingeleitet. 

If agreement has not been reached concerning 
the procedure for the enquiry, the Parties should 
agree on the choice of an umpire, who will decide 
upon the procedure to be followed. 

Kann über das Untersuchungsverfahren keine 
Übereinstimmung erzielt werden, so kommen die 
Parteien überein, einen Schiedsrichter zu wählen, 
der über das zu befolgende Verfahren entscheidet. 

Once the violation has been established, the Par-
ties to the conflict shall put an end to it and shall 
repress it with the least possible delay. 

Sobald die Verletzung festgestellt ist, setzen ihr 
die am Konflikt beteiligten Parteien ein Ende und 
ahnden sie so schnell wie möglich. 

   

Final Provisions Schlußbestimmungen 
   

Article 54 Artikel 54 

The present Convention is established in English 
and in French. Both texts are equally authentic. 

Das vorliegende Abkommen ist in französischer 
und englischer Sprache abgefaßt. Beide Texte sind 
gleicherweise maßgeblich. 

The Swiss Federal Council shall arrange for of-
ficial translations of the Convention to be made in 
the Russian and Spanish languages. 

Der Schweizerische Bundesrat läßt amtliche  
Übersetzungen des Abkommens in die russische 
und die spanische Sprache herstellen. 

   

Article 55 Artikel 55 

The present Convention, which bears the date of 
this day, is open to signature until February 12, 
1950, in the name of the Powers represented at the 
Conference which opened at Geneva on April 21, 
1949; furthermore, by Powers not represented at 
that Conference, but which are parties to the 
Xth Hague Convention of October 13, 1907, for the 
adaptation to Maritime Warfare of the Principles of 
the Geneva Convention of 1906, or to the Geneva 
Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of 
the Wounded and Sick in Armies in the Field. 

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 Ab-
kommens vom 18. Oktober 1907 betreffend die 
Anwendung der Grundsätze des Genfer Abkom-
mens von 1906 auf den Seekrieg oder der Genfer 
Abkommen von 1864, 1906 oder 1929 zur Ver-
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besserung des Loses der Verwundeten und Kran-
ken der Heere im Felde sind. 

   

Article 56 Artikel 56 

The present Convention shall be ratified as soon as 
possible and the ratifications shall be deposited at 
Berne.

Das vorliegende Abkommen soll so bald wie mög-
lich ratifiziert werden; die Ratifikationsurkunden 
werden in Bern hinterlegt. 

A record shall be drawn up of the deposit of 
each instrument of ratification and certified copies 
of this record shall be transmitted by the Swiss 
Federal Council to all the Powers in whose name 
the Convention has been signed, or whose acces-
sion has been notified. 

Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkun-
de wird ein Protokoll aufgenommen; von diesem 
wird eine beglaubigte Abschrift durch den 
Schweizerischen Bundesrat allen Mächten über-
sandt, in deren Namen das Abkommen unter-
zeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist. 

   

Article 57 Artikel 57 

The present Convention shall come into force six 
months after not less than two instruments of rati-
fication have been deposited. 

Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate 
nach Hinterlegung von mindestens zwei Ratifika-
tionsurkunden in Kraft. 

Thereafter, it shall come into force for each High 
Contracting Party six months after the deposit of 
the instrument of ratification. 

Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspartei 
sechs Monate nach Hinterlegung ihrer Ratifikati-
onsurkunde in Kraft. 

   

Article 58 Artikel 58 

The present Convention replaces the Xth Hague 
Convention of October 18, 1907, for the adapta-
tion to Maritime Warfare of the principles of the 
Geneva Convention of 1906, in relations between 
the High Contracting Parties. 

Das vorliegende Abkommen ersetzt in den Bezie-
hungen 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. 

   

Article 59 Artikel 59 

From the date of its coming into force, it shall be 
open to any Power in whose name the present 
Convention has not been signed, to accede to this 
Convention. 

Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das 
vorliegende Abkommen jeder Macht zum Beitritt 
offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet wor-
den ist. 

   

Article 60 Artikel 60 

Accessions shall be notified in writing to the Swiss 
Federal Council, and shall take effect six months 
after the date on which they are received. 

Der Beitritt wird dem Schweizerischen Bundesrat 
schriftlich notifiziert und wird sechs Monate nach 
dem Zeitpunkt, an dem diesem die Notifizierung 
zugegangen ist, wirksam. 

The Swiss Federal Council shall communicate 
the accessions to all the Powers in whose name the 
Convention has been signed, or whose accession 
has been notified. 

Der Schweizerische Bundesrat bringt die Beitrit-
te allen Mächten zur Kenntnis, in deren Namen 
das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt no-
tifiziert worden ist. 

   

Article 61 Artikel 61 

The situations provided for in Articles 2 and 3 
shall give immediate effect to ratifications depos-
ited and accessions notified by the Parties to the 
conflict before or after the beginning of hostilities 
or occupation. The Swiss Federal Council shall 
communicate by the quickest method any ratifica-

Der Eintritt der in Artikel 2 und 3 vorgesehenen 
Lage verleiht den vor oder nach Beginn der Feind-
seligkeiten oder der Besetzung hinterlegten Ratifi-
kationsurkunden und notifizierten Beitritten von 
am Konflikt beteiligten Parteien sofortige Wir-
kung. Der Schweizerische Bundesrat gibt die ein-
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tions or accessions received from Parties to the 
conflict.

gegangenen Ratifikationen oder Beitrittserklärun-
gen von Parteien, die am Konflikt beteiligt sind, 
auf dem schnellsten Wege bekannt. 

   

Article 62 Artikel 62 

Each of the High Contracting Parties shall be at 
liberty to denounce the present Convention. 

Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vor-
liegende Abkommen zu kündigen. 

The denunciation shall be notified in writing to 
the Swiss Federal Council, which shall transmit it 
to the Governments of all the High Contracting 
Parties.

Die Kündigung wird dem Schweizerischen Bun-
desrat schriftlich notifiziert. Dieser bringt sie den 
Regierungen aller Hohen Vertragsparteien zur 
Kenntnis.

The denunciation shall take effect one year after 
the notification thereof has been made to the Swiss 
Federal Council. However, a denunciation of 
which notification has been made at a time when 
the denouncing Power is involved in a conflict 
shall not take effect until peace has been con-
cluded, and until after operations connected with 
the release and repatriation of the persons pro-
tected by the present Convention have been termi-
nated. 

Die Kündigung wird ein Jahr nach ihrer Notifi-
zierung an den Schweizerischen Bundesrat wirk-
sam. 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 Handlun-
gen nicht abgeschlossen sind. 

The denunciation shall have effect only in re-
spect of the denouncing Power. It shall in no way 
impair the obligations which the Parties to the con-
flict shall remain bound to fulfil by virtue of the 
principles of the law of nations, as they result from 
the usages established among civilized peoples, 
from the laws of humanity and the dictates of the 
public conscience. 

Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündi-
gende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung auf die 
Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteilig-
ten Parteien gemäß den Grundsätzen des Völker-
rechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus 
den unter zivilisierten Völkern feststehenden Ge-
bräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit 
und aus den Forderungen des öffentlichen Gewis-
sens ergeben. 

   

Article 63 Artikel 63 

The Swiss Federal Council shall register the pre-
sent Convention with the Secretariat of the United 
Nations. The Swiss Federal Council shall also in-
form the Secretariat of the United Nations of all 
ratifications, accessions and denunciations re-
ceived by it with respect to the present Conven-
tion.

Der Schweizerische Bundesrat läßt das vorliegen-
de Abkommen beim Sekretariat der Vereinten Na-
tionen eintragen. Er setzt das Sekretariat der Ver-
einten Nationen ebenfalls von allen Ratifikationen, 
Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die er in 
bezug auf das vorliegende Abkommen erhält. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having 
deposited their respective full powers, have signed 
the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten 
nach Hinterlegung ihrer entsprechenden Voll-
macht das vorliegende Abkommen unterschrieben. 

DONE at Geneva this twelfth day of August 
1949, in the English and French languages. The 
original shall be deposited in the Archives of the 
Swiss Confederation. The Swiss Federal Council 
shall transmit certified copies thereof to each of 
the signatory and acceding States. 

GESCHEHEN zu Genf am 12. August 1949 in 
französischer und englischer Sprache. Das Origi-
nal wird im Archiv der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft hinterlegt. Der Schweizerische Bun-
desrat übermittelt jedem unterzeichnenden und 
beitretenden Staat eine beglaubigte Ausfertigung 
des vorliegenden Abkommens. 
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Annex Anhang 
Identity Card for Members of 

Medical and Religious Personnel 
attached to the Armed Forces at Sea 

Ausweiskarte für die Mitglieder des Sanitäts- 
und Seelsorgepersonals der 

Streitkräfte zur See 
Front Vorderseite

Reverse Side Rückseite 
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23 Convention (III) Relative to the Treatment of 
Prisoners of War, 12 August 1949 1

 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über 
die Behandlung der Kriegsgefangenen 
[III. Genfer Abkommen von 1949] 2

Convention (III) Relative to the Treatment of
Prinsoners of War, 12 August 1949 

Genfer Abkommen vom 12. August 1949
über die Behandlung der Kriegsgefangenen 

   

(Übe r se t z u ng )
   

The undersigned Plenipotentiaries of the Govern-
ments represented at the Diplomatic Conference 
held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, 
for the purpose of revising the Convention con-
cluded at Geneva on July 27, 1929, relative to the 
Treatment of Prisoners of War, have agreed as fol-
lows:

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regie-
rungen, die auf der vom 21. April bis 12. August 
1949 in Genf versammelten diplomatischen Kon-
ferenz zur Revision des Genfer Abkommens vom 
27. Juli 1929 über die Behandlung der Kriegsge-
fangenen vertreten waren, haben folgendes verein-
bart

   

PART I — GENERAL PROVISIONS TEIL I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
   

Article 1 Artikel 1 

The High Contracting Parties undertake to respect 
and to ensure respect for the present Convention in 
all circumstances. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das 
vorliegende Abkommen unter allen Umständen 
einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

   

Article 2 Artikel 2 

In addition to the provisions which shall be im-
plemented in peace time, the present Convention 
shall apply to all cases of declared war or of any 
other armed conflict which may arise between two 
or more of the High Contracting Parties, even if 
the state of war is not recognized by one of them. 

Außer den Bestimmungen, die bereits in Friedens-
zeiten durchzuführen sind, findet das vorliegende 
Abkommen Anwendung in allen Fällen eines er-
klärten Krieges oder eines anderen bewaffneten 
Konflikts, der zwischen zwei oder mehreren der 
Hohen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der 
Kriegszustand von einer dieser Parteien nicht an-
erkannt wird. 

The Convention shall also apply to all cases of 
partial or total occupation of the territory of a High 
Contracting Party, even if the said occupation 

Das Abkommen findet auch in allen Fällen voll-
ständiger oder teilweiser Besetzung des Gebietes 
einer Hohen Vertragspartei Anwendung, selbst 

                                                                
1 75 U.N.T.S. 135. – Entry into force: 21 October 1950. 

2 BGBl. 1954 II S. 838. – Am 21. Oktober 1950 – für die Bundesrepublik Deutschland am 3. März 1955 – in Kraft 
getreten.
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meets with no armed resistance. wenn diese Besetzung auf keinen bewaffneten 
Widerstand stößt. 

Although one of the Powers in conflict may not 
be a party to the present Convention, the Powers 
who are parties thereto shall remain bound by it in 
their mutual relations. They shall furthermore be 
bound by the Convention in relation to the said 
Power, if the latter accepts and applies the provi-
sions thereof. 

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 die-
se dessen Bestimmungen annimmt und anwendet. 

   

Article 3 Artikel 3 

In the case of armed conflict not of an interna-
tional character occurring in the territory of one of 
the High Contracting Parties, each Party to the 
conflict shall be bound to apply, as a minimum, 
the following provisions: 

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 anzu-
wenden:

(1) Persons taking no active part in the hostili-
ties, including members of armed forces who 
have laid down their arms and those placed 
hors de combat by sickness, wounds, deten-
tion, or any other cause, shall in all circum-
stances be treated humanely, without any 
adverse distinction founded on race, colour, 
religion or faith, sex, birth or wealth, or any 
other similar criteria. 

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, Gefan-
gennahme oder irgendeine andere Ursache 
außer Kampf gesetzt sind, werden unter al-
len Umständen mit Menschlichkeit behan-
delt, ohne jede auf Rasse, Farbe, Religion 
oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Ver-
mögen oder auf irgendeinem anderen ähn-
lichen Unterscheidungsmerkmal beruhende 
Benachteiligung.  

To this end the following acts are and shall 
remain prohibited at any time and in any 
place whatsoever with respect to the above-
mentioned persons: 

Zu diesem Zwecke sind und bleiben in be-
zug auf die oben erwähnten Personen jeder-
zeit und überall verboten 

(a) violence to life and person, in particular 
murder of all kinds, mutilation, cruel 
treatment and torture; 

a) Angriffe auf das Leben und die Person, 
namentlich Tötung jeder Art, Verstüm-
melung, grausame Behandlung und Folte-
rung;

(b) taking of hostages; b) das Festnehmen von Geiseln; 

(c) outrages upon personal dignity, in par-
ticular, humiliating and degrading treat-
ment; 

c) Beeinträchtigung der persönlichen Wür-
de, namentlich erniedrigende und ent-
würdigende Behandlung; 

(d) the passing of sentences and the carrying 
out of executions without previous 
judgment pronounced by a regularly 
constituted court affording all the judi-
cial guarantees which are recognized as 
indispensable by civilized peoples. 

d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne 
vorhergehendes Urteil eines ordentlich 
bestellten Gerichtes, das die von den zivi-
lisierten Völkern als unerläßlich aner-
kannten Rechtsgarantien bietet. 

(2) The wounded and sick shall be collected and 
cared for.  

2. Die Verwundeten und Kranken werden ge-
borgen und gepflegt. 

An impartial humanitarian body, such as the In- Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie 



23  1949 Geneva Convention (III) 217

ternational Committee of the Red Cross, may offer 
its services to the Parties to the conflict. 

das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 
kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre 
Dienste anbieten. 

The Parties to the conflict should further en-
deavour to bring into force, by means of special 
agreements, all or part of the other provisions of 
the present Convention. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich 
andererseits bemühen, durch Sondervereinbarun-
gen auch die anderen Bestimmungen des vorlie-
genden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft 
zu setzen. 

The application of the preceding provisions shall 
not affect the legal status of the Parties to the con-
flict. 

Die Anwendung der vorstehenden Bestimmun-
gen hat auf die Rechtsstellung der am Konflikt be-
teiligten Parteien keinen Einfluß. 

   

Article 4 Artikel 4 

A. Prisoners of war, in the sense of the present 
Convention, are persons belonging to one of the 
following categories, who have fallen into the 
power of the enemy: 

A. Kriegsgefangene im Sinne des vorliegenden 
Abkommens sind die in Feindeshand gefallenen 
Personen, die einer der nachstehenden Kategorien 
angehören: 

(1) Members of the armed forces of a Party to the 
conflict, as well as members of militias or vol-
unteer corps forming part of such armed 
forces.

1. Mitglieder von Streitkräften einer am Kon-
flikt beteiligten Partei sowie Mitglieder von 
Milizen und Freiwilligenkorps, die in diese 
Streitkräfte eingegliedert sind; 

(2) Members of other militias and members of 
other volunteer corps, including those of or-
ganized resistance movements, belonging to a 
Party to the conflict and operating in or out-
side their own territory, even if this territory is 
occupied, provided that such militias or volun-
teer corps, including such organized resistance 
movements, fulfil the following conditions: 

2. Mitglieder anderer Milizen und Freiwilligen-
korps, einschließlich solcher von organisier-
ten Widerstandsbewegungen, die zu einer am 
Konflikt beteiligten Partei gehören und au-
ßerhalb oder innerhalb ihres eigenen Gebie-
tes, auch wenn dasselbe besetzt ist, tätig sind, 
sofern diese Milizen oder Freiwilligenkorps 
einschließlich der organisierten Widerstands-
bewegungen.

(a) that of being commanded by a person re-
sponsible for his subordinates; 

a) eine für ihre Untergebenen verantwortliche 
Person an ihrer Spitze haben; 

(b) that of having a fixed distinctive sign rec-
ognizable at a distance; 

b) ein bleibendes und von weitem erkennba-
res Unterscheidungszeichen führen; 

(c) that of carrying arms openly; c) die Waffen offen tragen; 

(d) that of conducting their operations in ac-
cordance with the laws and customs of 
war. 

d) bei ihren Kampfhandlungen die Gesetze 
und Gebräuche des Krieges einhalten; 

(3) Members of regular armed forces who profess 
allegiance to a government or an authority not 
recognized by the Detaining Power. 

3. Mitglieder regulärer Streitkräfte, die sich zu 
einer von der Gewahrsamsmacht nicht aner-
kannten Regierung oder Autorität bekennen; 

(4) Persons who accompany the armed forces 
without actually being members thereof, such 
as civilian members of military aircraft crews, 
war correspondents, supply contractors, mem-
bers of labour units or of services responsible 
for the welfare of the armed forces, provided 
that they have received authorization, from the 
armed forces which they accompany, who 
shall provide them for that purpose with an 
identity card similar to the annexed model. 

4. Personen, die den Streitkräften folgen, ohne 
in sie eingegliedert zu sein, wie zivile Besat-
zungsmitglieder von Militärflugzeugen, 
Kriegsberichterstatter, Heereslieferanten, Mit-
glieder von Arbeitseinheiten oder von Dien-
sten, die für die Betreuung der Militärperso-
nen verantwortlich sind, sofern dieselben von 
den Streitkräften, die sie begleiten, zu ihrer 
Tätigkeit ermächtigt sind, wobei diese ihnen 
zu diesem Zweck eine dem beigefügten Mu-
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ster entsprechende Ausweiskarte auszuhändi-
gen haben; 

(5) Members of crews, including masters, pilots 
and apprentices, of the merchant marine and 
the crews of civil aircraft of the Parties to the 
conflict, who do not benefit by more favour-
able treatment under any other provisions of 
international law. 

5. die Besatzungen der Handelsschiffe, ein-
schließlich der Kapitäne, Lotsen und Schiffs-
jungen sowie Besatzungen der Zivilluftfahr-
zeuge der am Konflikt beteiligten Parteien, 
die keine günstigere Behandlung auf Grund 
anderer Bestimmungen des internationalen 
Rechts genießen; 

(6) Inhabitants of a non-occupied territory, who 
on the approach of the enemy spontaneously 
take up arms to resist the invading forces, 
without having had time to form themselves 
into regular armed units, provided they carry 
arms openly and respect the laws and customs 
of war.

6. die Bevölkerung eines unbesetzten Gebietes, 
die beim Herannahen des Feindes aus eige-
nem 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. The following shall likewise be treated as pris-
oners of war under the present Convention:  

B. Die gemäß dem vorliegenden Abkommen den 
Kriegsgefangenen zugesicherte Behandlung ge-
nießen ebenfalls 

(1) Persons belonging, or having belonged, to the 
armed forces of the occupied country, if the 
occupying Power considers it necessary by 
reason of such allegiance to intern them, even 
though it has originally liberated them while 
hostilities were going on outside the territory it 
occupies, in particular where such persons 
have made an unsuccessful attempt to rejoin 
the armed forces to which they belong and 
which are engaged in combat, or where they 
fail to comply with a summons made to them 
with a view to internment. 

1. die Personen, die den Streitkräften des besetz-
ten Landes angehören oder angehört haben, 
sofern die Besatzungsmacht es als nötig er-
achtet, 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 Streitkräf-
ten wieder anzuschließen, oder wenn sie einer 
Aufforderung, sich internieren zu lassen, 
nicht Folge leisten; 

(2) The persons belonging to one of the categories 
enumerated in the present Article, who have 
been received by neutral or non-belligerent 
Powers on their territory and whom these 
Powers are required to intern under interna-
tional law, without prejudice to any more fa-
vourable treatment which these Powers may 
choose to give and with the exception of Arti-
cles 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 58 to 67, 92, 
126 and, where diplomatic relations exist be-
tween the Parties to the conflict and the neutral 
or non-belligerent Power concerned, those Ar-
ticles concerning the Protecting Power. Where 
such diplomatic relations exist, the Parties to a 
conflict on whom these persons depend shall 
be allowed to perform towards them the func-
tions of a Protecting Power as provided in the 
present Convention, without prejudice to the 
functions which these Parties normally exer-

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 Ab-
satz 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 betref-
fenden Bestimmungen. Bestehen solche dip-
lomatischen Beziehungen, so sind die am 
Konflikt beteiligten Parteien, denen diese Per-
sonen angehören, ermächtigt, diesen gegen-
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cise in conformity with diplomatic and consu-
lar usage and treaties. 

über die gemäß dem vorliegenden Abkom-
men den Schutzmächten zufallenden Funktio-
nen auszuüben, ohne daß dadurch die von 
diesen Parteien auf Grund der diplomatischen 
oder konsularischen Gebräuche und Verträge 
ausgeübten Funktionen beeinträchtigt werden. 

C. This Article shall in no way affect the status of 
medical personnel and chaplains as provided for in 
Article 33 of the present Convention. 

C. Die Bestimmungen dieses Artikels berühren in 
keiner Weise die Rechtsstellung des Sanitäts- und 
Seelsorgepersonals, wie sie in Artikel 33 des vor-
liegenden Abkommens vorgesehen ist.

   

Article 5 Artikel 5 

The present Convention shall apply to the persons 
referred to in Article 4 from the time they fall into 
the power of the enemy and until their final release 
and repatriation. 

Das vorliegende Abkommen findet auf die in Ar-
tikel 4 bezeichneten Personen Anwendung, sobald 
sie in Feindeshand fallen, und zwar bis zu ihrer 
endgültigen Freilassung und Heimschaffung. 

Should any doubt arise as to whether persons, 
having committed a belligerent act and having 
fallen into the hands of the enemy, belong to any 
of the categories enumerated in Article 4, such 
persons shall enjoy the protection of the present 
Convention until such time as their status has been 
determined by a competent tribunal. 

Bestehen Zweifel, ob eine Person, die eine krie-
gerische Handlung begangen hat und in Feindes-
hand gefallen ist, einer der in Artikel 4 aufgezähl-
ten Kategorien angehört, so genießt diese Person 
den Schutz des vorliegenden Abkommens, bis ihre 
Rechtsstellung durch ein zuständiges Gericht fest-
gestellt worden ist. 

   

Article 6 Artikel 6 

In addition to the agreements expressly provided 
for in Articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 
73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 and 132, the High 
Contracting Parties may conclude other special 
agreements for all matters concerning which they 
may deem it suitable to make separate provision. 
No special agreement shall adversely affect the 
situation of prisoners of war, as defined by the 
present Convention, nor restrict the rights which it 
confers upon them. 

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 Vereinbarun-
gen können die Hohen Vertragsparteien andere 
Sondervereinbarungen über jede Frage treffen, de-
ren besondere Regelung ihnen zweckmäßig er-
scheint. Eine Sondervereinbarung darf weder die 
Lage der Kriegsgefangenen, wie sie durch das vor-
liegende Abkommen geregelt ist, beeinträchtigen 
noch die Rechte beschränken, die ihnen das Ab-
kommen verleiht. 

Prisoners of war shall continue to have the bene-
fit of such agreements as long as the Convention is 
applicable to them, except where express provi-
sions to the contrary are contained in the aforesaid 
or in subsequent agreements, or where more fa-
vourable measures have been taken with regard to 
them by one or other of the Parties to the conflict. 

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 aus-
drücklich etwas anderes festgelegt wird, oder daß 
durch die eine oder andere der am Konflikt betei-
ligten Parteien vorteilhaftere Maßnahmen zu ihren 
Gunsten ergriffen werden. 

   

Article 7 Artikel 7 

Prisoners of war may in no circumstances re-
nounce in part or in entirety the rights secured to 
them by the present Convention, and by the spe-
cial agreements referred to in the foregoing Arti-
cle, if such there be. 

Die Kriegsgefangenen können in keinem Falle, 
weder teilweise noch vollständig, auf die Rechte 
verzichten, die ihnen das vorliegende Abkommen 
und gegebenenfalls die im vorstehenden Arti-
kel genannten Sondervereinbarungen verleihen.
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Article 8 Artikel 8 

The present Convention shall be applied with the 
cooperation and under the scrutiny of the Protect-
ing Powers whose duty it is to safeguard the inter-
ests of the Parties to the conflict. For this purpose, 
the Protecting Powers may appoint, apart from 
their diplomatic or consular staff, delegates from 
amongst their own nationals or the nationals of 
other neutral Powers. The said delegates shall be 
subject to the approval of the Power with which 
they are to carry out their duties. 

Das vorliegende Abkommen wird unter der Mit-
wirkung und Aufsieht der Schutzmächte ange-
wendet, die mit der Wahrnehmung der Interessen 
der am Konflikt beteiligten Parteien betraut sind. 
Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte au-
ßer ihren diplomatischen oder konsularischen Ver-
tretern, Delegierte unter Angehörigen ihres eige-
nen Landes oder unter Angehörigen anderer neut-
raler Mächte ernennen. Diese Delegierten müssen 
von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre 
Aufgabe durchzuführen haben. 

The Parties to the conflict shall facilitate to the 
greatest extent possible the task of the representa-
tives or delegates of the Protecting Powers. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern 
die Aufgabe der Vertreter oder Delegierten der 
Schutzmächte in größtmöglichem Maße. 

The representatives or delegates of the Protect-
ing Powers shall not in any case exceed their mis-
sion under the present Convention. They shall, in 
particular, take account of the imperative necessi-
ties of security of the State wherein they carry out 
their duties. 

Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte 
dürfen keinesfalls die Grenzen ihrer Aufgabe, wie 
sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht, 
überschreiten; insbesondere haben sie die zwin-
genden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, bei 
dem sie ihre Aufgabe durchführen, zu berücksich-
tigen. 

   

Article 9 Artikel 9 

The provisions of the present Convention consti-
tute no obstacle to the humanitarian activities 
which the International Committee of the Red 
Cross or any other impartial humanitarian organi-
zation may, subject to the consent of the Parties to 
the conflict concerned, undertake for the protec-
tion of prisoners of war and for their relief. 

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.

   

Article 10 Artikel 10 

The High Contracting Parties may at any time 
agree to entrust to an organization which offers all 
guarantees of impartiality and efficacy the duties 
incumbent on the Protecting Powers by virtue of 
the present Convention. 

Die Hohen Vertragsparteien können jederzeit ver-
einbaren, die durch das vorliegende Abkommen 
den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer 
Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für 
Unparteilichkeit und Wirksamkeit bietet. 

When prisoners of war do not benefit or cease to 
benefit, no matter for what reason, by the activities 
of a Protecting Power or of an organization pro-
vided for in the first paragraph above, the Detain-
ing Power shall request a neutral State, or such an 
organization, to undertake the functions performed 
under the present Convention by a Protecting 
Power designated by the Parties to a conflict. 

Werden Kriegsgefangene aus irgendeinem 
Grund nicht oder nicht mehr von einer Schutz-
macht oder einer gemäß Absatz 1 bezeichneten 
Organisation betreut, so ersucht der Gewahrsams-
staat einen neutralen Staat oder eine solche Orga-
nisation, die Aufgaben zu übernehmen, die das 
vorliegende Abkommen den durch die im Konflikt 
beteiligten Parteien bezeichneten Schutzmächten 
überträgt. 

If protection cannot be arranged accordingly, the 
Detaining Power shall request or shall accept, sub-
ject to the provisions of this Article, the offer of 
the services of a humanitarian organization, such 

Kann der Schutz auf diese Weise nicht gewähr-
leistet werden, so ersucht der Gewahrsamsstaat 
entweder eine humanitäre Organisation wie das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz, die durch 
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as the International Committee of the Red Cross to 
assume the humanitarian functions performed by 
Protecting Powers under the present Convention. 

das vorliegende Abkommen den Schutzmächten 
zufallenden humanitären Aufgaben zu überneh-
men, oder er nimmt unter Vorbehalt der Bestim-
mungen dieses Artikels die Dienste an, die ihm ei-
ne solche Organisation anbietet. 

Any neutral Power or any organization invited 
by the Power concerned or offering itself for these 
purposes, shall be required to act with a sense of 
responsibility towards the Party to the conflict on 
which persons protected by the present Conven-
tion depend, and shall be required to furnish suffi-
cient assurances that it is in a position to undertake 
the appropriate functions and to discharge them 
impartially. 

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 gegen-
über der am Konflikt beteiligten Partei, welcher 
die durch das vorliegende Abkommen geschützten 
Personen angehören, bewußt zu bleiben und aus-
reichende Garantien dafür zu bieten, daß sie in der 
Lage ist, die betreffenden Aufgaben zu überneh-
men und mit Unparteilichkeit zu erfüllen. 

No derogation from the preceding provisions 
shall be made by special agreements between 
Powers one of which is restricted, even temporar-
ily, in its freedom to negotiate with the other 
Power or its allies by reason of military events, 
more particularly where the whole, or a substantial 
part, of the territory of the said Power is occupied. 

Von den vorstehenden Bestimmungen kann 
nicht durch eine Sondervereinbarung zwischen 
Mächten abgewichen werden, von denen die eine 
wenn auch nur vorübergehend, gegenüber der an-
deren oder deren Verbündeten infolge militäri-
scher Ereignisse und besonders infolge einer Be-
setzung ihres gesamten Gebietes oder eines wich-
tigen Teils davon in ihrer Verhandlungsfreiheit be-
schränkt ist. 

Whenever in the present Convention mention is 
made of a Protecting Power, such mention applies 
to substitute organizations in the sense of the pre-
sent Article. 

Jedesmal wenn im vorliegenden Abkommen die 
Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich diese Er-
wähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie 
im Sinne dieses Artikels ersetzen. 

   

Article 11 Artikel 11 

In cases where they deem it advisable in the inter-
est of protected persons, particularly in cases of 
disagreement between the Parties to the conflict as 
to the application or interpretation of the provi-
sions of the present Convention, the Protecting 
Powers shall lend their good offices with a view to 
settling the disagreement. 

In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies im 
Interesse der geschützten Personen als angezeigt 
erachten, insbesondere in Fällen von Meinungs-
verschiedenheiten zwischen den am Konflikt be-
teiligten Parteien über die Anwendung oder Aus-
legung der Bestimmungen des vorliegenden Ab-
kommens, leihen sie ihre guten Dienste zur Beile-
gung des Streitfalles. 

For this purpose, each of the Protecting Powers 
may, either at the invitation of one Party or on its 
own initiative, propose to the Parties to the con-
flict a meeting of their representatives, and in par-
ticular of the authorities responsible for prisoners 
of war, possibly on neutral territory suitably cho-
sen. The Parties to the conflict shall be bound to 
give effect to the proposals made to them for this 
purpose. The Protecting Powers may, if necessary, 
propose for approval by the Parties to the conflict 
a person belonging to a neutral Power, or dele-
gated by the International Committee of the Red 
Cross, who shall be invited to take part in such a 
meeting.

Zu diesem Zweck kann jede der Schutzmächte, 
entweder auf Einladung einer Partei oder von sich 
aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zu-
sammenkunft ihrer Vertreter und insbesondere der 
für das Schicksal der Kriegsgefangenen verant-
wortlichen Behörden vorschlagen, gegebenenfalls 
auf einem passend gewählten neutralen Gebiet. 
Die am Konflikt beteiligten Parteien sind gehalten, 
den ihnen zu diesem Zweck gemachten Vorschlä-
gen Folge zu leisten. Die Schutzmächte können 
gegebenenfalls den am Konflikt beteiligten Partei-
en eine einer neutralen Macht angehörende oder 
vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
delegierte Persönlichkeit zur Genehmigung vor-
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schlagen, die zu ersuchen wäre an dieser Zusam-
menkunft teilzunehmen. 

   

PART II — GENERAL PROTECTION OF 
PRISONERS OF WAR 

TEIL II — ALLGEMEINER SCHUTZ 
DER KRIEGSGEFANGENEN 

   

Article 12 Artikel 12 

Prisoners of war are in the hands of the enemy 
Power, but not of the individuals or military units 
who have captured them. Irrespective of the indi-
vidual responsibilities that may exist, the Detain-
ing Power is responsible for the treatment given 
them. 

Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der 
feindlichen Macht, nicht jedoch der Gewalt der 
Personen oder Truppenteile, die sie gefangenge-
nommen haben. Der Gewahrsamsstaat ist, unab-
hängig von etwa bestehenden persönlichen Ver-
antwortlichkeiten, für die Behandlung der Kriegs-
gefangenen verantwortlich. 

Prisoners of war may only be transferred by the 
Detaining Power to a Power which is a party to the 
Convention and after the Detaining Power has sat-
isfied itself of the willingness and ability of such 
transferee Power to apply the Convention. When 
prisoners of war are transferred under such cir-
cumstances, responsibility for the application of 
the Convention rests on the Power accepting them 
while they are in its custody. 

Die Kriegsgefangenen dürfen vom Gewahrsams-
staat nur einer Macht übergeben werden, die Ver-
tragspartei 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 Kriegsgefange-
ne unter diesen Umständen übergeben, so über-
nimmt die sie aufnehmende Macht die Verantwor-
tung für die Anwendung des Abkommens, solange 
sie ihr anvertraut sind. 

Nevertheless, if that Power fails to carry out the 
provisions of the Convention in any important re-
spect, the Power by whom the prisoners of war 
were transferred shall, upon being notified by the 
Protecting Power, take effective measures to cor-
rect the situation or shall request the return of the 
prisoners of war. Such requests must be complied 
with.

Sollte diese Macht indessen die Bestimmungen 
des Abkommens nicht in alten wichtigen Punkten 
einhalten, so ergreift die Macht, die die Kriegsge-
fangenen übergeben hat, auf Notifizierung der 
Schutzmacht hin wirksame Maßnahmen, um Ab-
hilfe zu schaffen, oder ersucht um Rückgabe der 
Kriegsgefangenen. Einem solchen Ersuchen muß 
stattgegeben werden. 

   

Article 13 Artikel 13 

Prisoners of war must at all times be humanely 
treated. Any unlawful act or omission by the De-
taining Power causing death or seriously endan-
gering the health of a prisoner of war in its custody 
is prohibited, and will be regarded as a serious 
breach of the present Convention. In particular, no 
prisoner of war may be subjected to physical muti-
lation or to medical or scientific experiments of 
any kind which are not justified by the medical, 
dental or hospital treatment of the prisoner con-
cerned and carried out in his interest. 

Die Kriegsgefangenen müssen jederzeit mit 
Menschlichkeit behandelt werden. Jede rechtwid-
rige Handlung oder Unterlassung seitens des Ge-
wahrsamsstaates, die den Tod oder eine schwere 
Gefährdung der Gesundheit eines in seinen Hän-
den 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 Ver-
suche irgendwelcher Art vorgenommen werden, 
die nicht durch die ärztliche Behandlung des 
betreffenden Kriegsgefangenen gerechtfertigt sind 
und nicht in seinem Interesse liegen. 

Likewise, prisoners of war must at all times be 
protected, particularly against acts of violence or 
intimidation and against insults and public curios-
ity. 

Die Kriegsgefangenen werden ferner jederzeit 
geschützt, insbesondere auch vor Gewalttätigkeit 
oder Einschüchterung, Beleidigungen und öffent-
licher Neugier. 
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Measures of reprisal against prisoners of war are 
prohibited. 

Vergeltungsmaßnahmen gegen Kriegsgefangene 
sind untersagt. 

   

Article 14 Artikel 14 

Prisoners of war are entitled in all circumstances 
to respect for their persons and their honour. 

Die Kriegsgefangenen haben unter allen Umstän-
den Anspruch auf Achtung ihrer Person und ihrer 
Ehre.

Women shall be treated with all the regard due 
to their sex and shall in all cases benefit by treat-
ment as favourable as that granted to men. 

Frauen werden mit aller ihrem Geschlecht ge-
bührenden Rücksicht behandelt und erfahren auf 
jeden Fall eine ebenso günstige Behandlung wie 
die Männer. 

Prisoners of war shall retain the full civil capac-
ity which they enjoyed at the time of their capture. 
The Detaining Power may not restrict the exercise, 
either within or without its own territory, of the 
rights such capacity confers except in so far as the 
captivity requires. 

Die Kriegsgefangenen behalten ihre volle bür-
gerliche Rechtsfähigkeit, wie sie im Augenblick 
ihrer Gefangennahme bestand. Der Gewahrsams-
staat darf deren Ausübung innerhalb oder außer-
halb seines Gebietes nur insofern einschränken, als 
es die Gefangenschaft erfordert. 

   

Article 15 Artikel 15 

The Power detaining prisoners of war shall be 
bound to provide free of charge for their mainte-
nance and for the medical attention required by 
their state of health. 

Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, unentgelt-
lich für den Unterhalt der Kriegsgefangenen auf-
zukommen und ihnen unentgeltlich die ärztliche 
Behandlung angedeihen zu lassen, die ihr Gesund-
heitszustand erfordert.

   

Article 16 Artikel 16 

Taking into consideration the provisions of the 
present Convention relating to rank and sex, and 
subject to any privileged treatment which may be 
accorded to them by reason of their state of health, 
age or professional qualifications, all prisoners of 
war shall be treated alike by the Detaining Power, 
without any adverse distinction based on race, na-
tionality, religious belief or political opinions, or 
any other distinction founded on similar criteria. 

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des 
vorliegenden Abkommens hinsichtlich Dienstgrad 
und Geschlecht und vorbehaltlich der den Kriegs-
gefangenen auf Grund ihres Gesundheitszustan-
des, ihres Alters oder ihrer beruflichen Eignung 
gewährten Vergünstigungen sind alle Kriegsge-
fangenen durch den Gewahrsamsstaat gleich zu 
behandeln, ohne jede auf Rasse, Nationalität Reli-
gion, politischer Meinung oder irgendeinem ande-
ren ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende 
Benachteiligung.

   

PART III — CAPTIVITY TEIL III — GEFANGENSCHAFT 
   

SECTION I — BEGINNING OF CAPTIVITY ABSCHNITT I — BEGINN DER GEFANGENSCHAFT
   

Article 17 Artikel 17 

Every prisoner of war, when questioned on the 
subject, is bound to give only his surname, first 
names and rank, date of birth, and army, regimen-
tal, personal or serial number, or failing this, 
equivalent information. 

Jeder Kriegsgefangene ist auf Befragen nur ver-
pflichtet, seinen Namen, seine Vornamen, seinen 
Dienstgrad, sein Geburtsdatum und seine Matri-
kelnummer zu nennen oder, wenn diese fehlt, eine 
andere gleichwertige Angabe zu machen. 

If he wilfully infringes this rule, he may render 
himself liable to a restriction of the privileges ac-
corded to his rank or status. 

Handelt er wissentlich gegen diese Vorschrift, so 
setzt er sich einer Beschränkung der Vergünsti-
gungen aus, die den Kriegsgefangene seines 
Dienstgrades oder seiner Stellung zustehen. 

Each Party to a conflict is required to furnish the Jede der am Konflikt beteiligten Parteien ist ver-
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persons under its jurisdiction who are liable to be-
come prisoners of war, with an identity card show-
ing the owner’s surname, first names, rank, army, 
regimental, personal or serial number or equiva-
lent information, and date of birth. The identity 
card may, furthermore, bear the signature or the 
fingerprints, or both, of the owner, and may bear, 
as well, any other information the Party to the con-
flict may wish to add concerning persons belong-
ing to its armed forces. As far as possible the card 
shall measure 6.5 × 10 cm. and shall be issued in 
duplicate. The identity card shall be shown by the 
prisoner of war upon demand, but may in no case 
be taken away from him. 

pflichtet, allen Personen, die unter ihrer Hoheit 
stehen und in Kriegsgefangenschaft geraten könn-
ten, eine Ausweiskarte auszuhändigen, auf der 
Name, Vornamen und Dienstgrad, Matrikelnum-
mer oder eine gleichwertige Angabe und das Ge-
burtsdatum verzeichnet sind. Diese Karte kann au-
ßerdem mit der Unterschrift oder den Fingerab-
drücken oder mit beidem sowie mit allen sonstigen 
den am Konflikt beteiligten Parteien für die Mit-
glieder ihrer Streitkräfte wünschenswert erschei-
nenden Angaben versehen sein. Soweit möglich 
mißt diese Karte 6,5 × 10 cm und wird in zwei Ex-
emplaren ausgestellt. Der Kriegsgefangene hat 
diese Ausweiskarte auf jedes Verlangen hin vor-
zuweisen; sie darf ihm jedoch keinesfalls abge-
nommen werden. 

No physical or mental torture, nor any other 
form of coercion, may be inflicted on prisoners of 
war to secure from them information of any kind 
whatever. Prisoners of war who refuse to answer 
may not be threatened, insulted, or exposed to un-
pleasant or disadvantageous treatment of any kind. 

Zur Erlangung irgendwelcher Auskünfte dürfen 
die Kriegsgefangenen weder körperlichen noch 
seelischen Folterungen ausgesetzt, noch darf ir-
gendein anderer Zwang auf sie ausgeübt werden. 
Die Kriegsgefangenen, die eine Auskunft verwei-
gern, dürfen weder bedroht noch beleidigt noch 
Unannehmlichkeiten oder Nachteilen irgendwel-
cher Art ausgesetzt werden. 

Prisoners of war who, owing to their physical or 
mental condition, are unable to state their identity, 
shall be handed over to the medical service. The 
identity of such prisoners shall be established by 
all possible means, subject to the provisions of the 
preceding paragraph. 

Kriegsgefangene, die infolge ihres körperlichen 
oder geistigen Zustandes nicht fähig sind, sich  
über ihre Person auszuweisen werden dem Sani-
tätsdienst anvertraut. Die Identität dieser Kriegsge-
fangenen wird, vorbehaltlich der Bestimmungen 
des vorstehenden Absatzes, mit allen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln festgestellt. 

The questioning of prisoners of war shall be car-
ried out in a language which they understand. 

Die Kriegsgefangenen werden in einer für sie 
verständlichen Sprache vernommen.

   

Article 18 Artikel 18 

All effects and articles of personal use, except 
arms, horses, military equipment and military 
documents, shall remain in the possession of pris-
oners of war, likewise their metal helmets and gas 
masks and like articles issued for personal protec-
tion. Effects and articles used for their clothing or 
feeding shall likewise remain in their possession, 
even if such effects and articles belong to their 
regulation military equipment. 

Alle persönlichen Sachen und Gebrauchsgegens-
tände – außer Waffen, Pferden, militärischer Aus-
rüstung und Schriftstücken militärischen Inhalts – 
verbleiben, ebenso wie die Stahlhelme, die Gas-
masken und alle anderen zum persönlichen Schutz 
dienenden Gegenstände, im Besitz der Kriegsge-
fangenen. Sämtliche Sachen und Gegenstände, die 
zu ihrer Bekleidung und Verpflegung dienen, 
verbleiben ebenfalls in ihrem Besitz, auch wenn 
sie zu ihrer vorschriftsmäßigen militärischen Aus-
rüstung gehören. 

At no time should prisoners of war be without 
identity documents. The Detaining Power shall 
supply such documents to prisoners of war who 
possess none. 

Die Kriegsgefangenen müssen stets im Besitz 
eines Ausweispapiers sein. Der Gewahrsamsstaat 
stellt denen, die keinen Ausweis besitzen einen 
solchen aus. 

Badges of rank and nationality, decorations and 
articles having above all a personal or sentimental 

Dienstgrad- und Nationalitätsabzeichen, Ehren-
zeichen sowie Gegenstände, die hauptsächlich per-
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value may not be taken from prisoners of war. sönlichen oder gefühlsmäßigen Wert haben, dür-
fen den Kriegsgefangenen nicht abgenommen 
werden. 

Sums of money carried by prisoners of war may 
not be taken away from them except by order of an 
officer, and after the amount and particulars of the 
owner have been recorded in a special register and 
an itemized receipt has been given, legibly in-
scribed with the name, rank and unit of the person 
issuing the said receipt. Sums in the currency of 
the Detaining Power, or which are changed into 
such currency at the prisoner’s request, shall be 
placed to the credit of the prisoner’s account as 
provided in Article 64. 

Geldbeträge, die die Kriegsgefangenen bei sich 
tragen, dürfen ihnen nur auf Befehl eines Offiziers 
abgenommen werden, und dies erst nach Eintra-
gung der Summe und der Bezeichnung des Besit-
zes in ein besonderes Register sowie nach Aus-
händigung einer ins einzelne gehenden Empfangs-
bestätigung, auf der Name, Dienstgrad und Einheit 
des Ausstellers lesbar aufgeführt sind. Die Beträge 
in der Währung des Gewahrsamsstaates sowie die-
jenigen, die auf Verlangen des Kriegsgefangenen 
in diese Währung umgewechselt werden, werden 
gemäß Artikel 64 dem Konto des Kriegsgefange-
nen gutgeschrieben. 

The Detaining Power may withdraw articles of 
value from prisoners of war only for reasons of se-
curity; when such articles are withdrawn, the pro-
cedure laid down for sums of money impounded 
shall apply. 

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. 

Such objects, likewise sums taken away in any 
currency other than that of the Detaining Power 
and the conversion of which has not been asked 
for by the owners, shall be kept in the custody of 
the Detaining Power and shall be returned in their 
initial shape to prisoners of war at the end of their 
captivity. 

Diese Wertgegenstände sowie die abgenomme-
nen Geldbeträge in jeder anderen Währung als 
derjenigen des Gewahrsamsstaates, deren Um-
wechselung vom Besitzer nicht verlangt wird, 
werden vom Gewahrsamsstaat aufbewahrt und 
dem Kriegsgefangenen bei Beendigung der Ge-
fangenschaft in ihrer ursprünglichen Form zurück-
erstattet. 

   

Article 19 Artikel 19 

Prisoners of war shall be evacuated, as soon as 
possible after their capture, to camps situated in an 
area far enough from the combat zone for them to 
be out of danger. 

Die Kriegsgefangenen werden nach ihrer Gefan-
gennahme möglichst bald in Lager geschafft, die 
von der Kampfzone so weit entfernt sind, daß sie 
sich außer Gefahr befinden. 

Only those prisoners of war who, owing to 
wounds or sickness, would run greater risks by be-
ing evacuated than by remaining where they are, 
may be temporarily kept back in a danger zone. 

In einer Gefahrenzone dürfen nur solche Gefan-
gene 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. 

Prisoners of war shall not be unnecessarily ex-
posed to danger while awaiting evacuation from a 
fighting zone. 

Die Kriegsgefangenen werden bis zu ihrer Weg-
schaffung aus der Kampfzone nicht unnötig Ge-
fahren ausgesetzt. 

   

Article 20 Artikel 20 

The evacuation of prisoners of war shall always be 
effected humanely and in conditions similar to 
those for the forces of the Detaining Power in their 
changes of station. 

Das Wegschaffen der Kriegsgefangenen erfolgt 
immer mit Menschlichkeit und unter ähnlichen 
Bedingungen wie bei der Verlegung der Truppen 
des Gewahrsamsstaates. 

The Detaining Power shall supply prisoners of 
war who are being evacuated with sufficient food 

Der Gewahrsamsstaat versieht die wegzuschaf-
fenden Kriegsgefangenen mit Trinkwasser und 
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and potable water, and with the necessary clothing 
and medical attention. The Detaining Power shall 
take all suitable precautions to ensure their safety 
during evacuation, and shall establish as soon as 
possible a list of the prisoners of war who are 
evacuated. 

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. 

If prisoners of war must, during evacuation, pass 
through transit camps, their stay in such camps 
shall be as brief as possible. 

Müssen die Kriegsgefangenen während der 
Wegschaffung in Durchgangslagern untergebracht 
werden, so wird ihr Aufenthalt in diesen Lagern so 
kurz wie möglich bemessen. 

   

SECTION II — INTERNMENT OF

PRISONERS OF WAR

ABSCHNITT II — INTERNIERUNG

DER KRIEGSGEFANGENEN
   

Chapter I — General Observations Kapitel I — Allgemeines 
   

Article 21 Artikel 21 

The Detaining Power may subject prisoners of war 
to internment. It may impose on them the obliga-
tion of not leaving, beyond certain limits, the camp 
where they are interned, or if the said camp is 
fenced in, of not going outside its perimeter. Sub-
ject to the provisions of the present Convention 
relative to penal and disciplinary sanctions, pris-
oners of war may not be held in close confinement 
except where necessary to safeguard their health 
and then only during the continuation of the cir-
cumstances which make such confinement neces-
sary. 

Der Gewahrsamsstaat kann die Kriegsgefangenen 
internieren. Er kann ihnen die Verpflichtung aufer-
legen, 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 ei-
nen Raum nur als unerläßliche Maßnahme zum 
Schutze ihrer Gesundheit zulässig, und zwar nur, 
solange die Umstände, die diese Maßnahme nötig 
machten, andauern. 

Prisoners of war may be partially or wholly re-
leased on parole or promise, in so far as is allowed 
by the laws of the Power on which they depend. 
Such measures shall be taken particularly in cases 
where this may contribute to the improvement of 
their state of health. No prisoner of war shall be 
compelled to accept liberty on parole or promise. 

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 Besse-
rung des Gesundheitszustandes der Gefangenen 
beizutragen vermag. Es darf kein Gefangener ge-
zwungen werden, seine Freilassung auf Ehrenwort 
oder Versprechen anzunehmen. 

Upon the outbreak of hostilities, each Party to 
the conflict shall notify the adverse Party of the 
laws and regulations allowing or forbidding its 
own nationals to accept liberty on parole or prom-
ise. Prisoners of war who are paroled or who have 
given their promise in conformity with the laws 
and regulations so notified, are bound on their per-
sonal honour scrupulously to fulfil, both towards 
the Power on which they depend and towards the 
Power which has captured them, the engagements 
of their paroles or promises. In such cases, the 
Power on which they depend is bound neither to 
require nor to accept from them any service in-

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 ver-
bieten. Die gemäß diesen Rechtsvorschriften auf 
Ehrenwort oder Versprechen in Freiheit gesetzten 
Gefangenen sind bei ihrer persönlichen Ehre ver-
pflichtet, die eingegangenen Verpflichtungen so-
wohl gegenüber der Macht, von der sie abhängen, 
wie auch gegenüber dem Gewahrsamsstaat gewis-
senhaft einzuhalten. In derartigen Fällen darf die 
Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen, 
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compatible with the parole or promise given. keine Dienstleistung von ihnen verlangen oder an-
nehmen, die gegen das eingegangene Ehrenwort 
oder Versprechen verstoßen würde. 

   

Article 22 Artikel 22 

Prisoners of war may be interned only in premises 
located on land and affording every guarantee of 
hygiene and healthfulness. Except in particular 
cases which are justified by the interest of the 
prisoners themselves, they shall not be interned in 
penitentiaries. 

Die Kriegsgefangenen werden nur in Einrichtun-
gen interniert, die auf festem Lande liegen und je-
de mögliche Gewähr für Hygiene und gesundheit-
liche Zuträglichkeit bieten; abgesehen von beson-
deren Fällen, in denen dies ihr eigenes Interesse 
rechtfertigt, werden Kriegsgefangene nicht in 
Strafanstalten interniert. 

Prisoners of war interned in unhealthy areas, or 
where the climate is injurious for them, shall be 
removed as soon as possible to a more favourable 
climate. 

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. 

The Detaining Power shall assemble prisoners of 
war in camps or camp compounds according to 
their nationality, language and customs, provided 
that such prisoners shall not be separated from 
prisoners of war belonging to the armed forces 
with which they were serving at the time of their 
capture, except with their consent. 

Der Gewahrsamsstaat faßt die Kriegsgefangenen 
in den Lagern oder in Teilen derselben unter Be-
rücksichtigung ihrer Nationalität, ihrer Sprache 
und ihrer Gebräuche zusammen, unter dem Vor-
behalt, daß diese Gefangenen nicht von den 
Kriegsgefangenen der Streitkräfte getrennt wer-
den, in denen sie im Augenblick ihrer Gefangen-
nahme dienten, es sei denn, sie wären damit ein-
verstanden. 

   

Article 23 Artikel 23 

No prisoner of war may at any time be sent to, or 
detained in areas where he may be exposed to the 
fire of the combat zone, nor may his presence be 
used to render certain points or areas immune from 
military operations. 

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 sei-
ne Anwesenheit die Kampfhandlungen von gewis-
sen Punkten oder Gebieten fernzuhalten. 

Prisoners of war shall have shelters against air 
bombardment and other hazards of war, to the 
same extent as the local civilian population. With 
the exception of those engaged in the protection of 
their quarters against the aforesaid hazards, they 
may enter such shelters as soon as possible after 
the giving of the alarm. Any other protective 
measure taken in favour of the population shall 
also apply to them. 

Den Kriegsgefangenen werden in gleichem Ma-
ße 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 die-
se Gefahren teilnehmen. Jede andere zu Gunsten 
der Bevölkerung getroffene Schutzmaßnahme 
kommt auch ihnen zugute. 

Detaining Powers shall give the Powers con-
cerned, through the intermediary of the Protecting 
Powers, all useful information regarding the geo-
graphical location of prisoner of war camps. 

Die Gewahrsamsstaaten lassen einander durch 
Vermittlung der Schutzmächte alle zweckdienli-
chen Angaben über die geographische Lage der 
Kriegsgefangenenlager zugehen. 

Whenever military considerations permit, pris-
oner of war camps shall be indicated in the day-
time by the letters PW or PG, placed so as to be 
clearly visible from the air. The Powers concerned 
may, however, agree upon any other system of 

Soweit die militärischen Erwägungen es erlau-
ben, werden die Kriegsgefangenenlager tagsüber 
mit den Buchstaben PG oder PW so gekennzeich-
net, daß sie aus der Luft deutlich erkennbar sind; 
es ist den betreffenden Mächten jedoch unbenom-
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marking. Only prisoner of war camps shall be 
marked as such. 

men, sich über ein anderes Mittel zur Kennzeich-
nung zu einigen. Einzig die Kriegsgefangenenla-
ger dürfen auf diese Weise gekennzeichnet wer-
den.

   

Article 24 Artikel 24 

Transit or screening camps of a permanent kind 
shall be fitted out under conditions similar to those 
described in the present Section, and the prisoners 
therein shall have the same treatment as in other 
camps. 

Die ständigen Durchgangs- und Sonderungslager 
werden nach ähnlichen Gesichtspunkten eingerich-
tet wie die in diesem Abschnitt vorgesehenen, und 
den dort befindlichen Kriegsgefangenen kommt die 
gleiche Behandlung zu wie in den anderen Lagern. 

   

Chapter II — Quarters, Food and
Clothing of Prisoners of War 

Kapitel II — Unterkunft, Verpflegung und
Bekleidung der Kriegsgefangenen

   

Article 25 Artikel 25 

Prisoners of war shall be quartered under condi-
tions as favourable as those for the forces of the 
Detaining Power who are billeted in the same area. 
The said conditions shall make allowance for the 
habits and customs of the prisoners and shall in no 
case be prejudicial to their health. 

Die Unterkunftsbedingungen der Kriegsgefange-
nen müssen ebenso günstig sein wie diejenigen die 
in der gleichen Gegend untergebrachten Truppen 
des Gewahrsamsstaates. Diese Bedingungen haben 
den Sitten und Gebräuchen der Gefangenen Rech-
nung zu tragen und dürfen ihrer Gesundheit kei-
nesfalls abträglich sein. 

The foregoing provisions shall apply in particu-
lar to the dormitories of prisoners of war as re-
gards both total surface and minimum cubic space, 
and the general installations, bedding and blankets.

Die vorstehenden Bestimmungen beziehen sich 
namentlich auf die Schlafräume der Kriegsgefan-
genen, und zwar sowohl hinsichtlich des gesamten 
Belegraumes und des Mindestluftraumes wie auch 
hinsichtlich der Einrichtung und des Bettzeuges 
mit Einschluß der Decken. 

The premises provided for the use of prisoners 
of war individually or collectively, shall be en-
tirely protected from dampness and adequately 
heated and lighted, in particular between dusk and 
lights out. All precautions must be taken against 
the danger of fire. 

Sowohl die für die persönliche wie die für die 
gemeinschaftliche Benützung durch die Kriegsge-
fangenen bestimmten Räume müssen vollkommen 
vor Feuchtigkeit geschützt und, namentlich zwi-
schen dem Einbruch der Dunkelheit und dem Be-
ginn der Nachtruhe, genügend geheizt und be-
leuchtet sein. Gegen Feuersgefahr sind alle Vor-
sichtsmaßnahmen zu treffen. 

In any camps in which women prisoners of war, 
as well as men, are accommodated, separate dor-
mitories shall be provided for them. 

In allen Lagern, in denen gleichzeitig weibliche 
und männliche Gefangene untergebracht sind, muß 
für getrennte Schlafräume gesorgt sein. 

   

Article 26 Artikel 26 

The basic daily food rations shall be sufficient in 
quantity, quality and variety to keep prisoners of 
war in good health and to prevent loss of weight or 
the development of nutritional deficiencies. Ac-
count shall also be taken of the habitual diet of the 
prisoners.

Die tägliche Verpflegungs-Grundration muß in 
bezug auf Menge, Güte und Abwechslung ausrei-
chend sein, um einen guten Gesundheitszustand 
der Gefangenen zu gewährleisten und Gewichts-
verluste und Mangelerscheinungen zu verhindern. 
Den Ernährungsgewohnheiten der Gefangenen 
wird ebenfalls Rechnung getragen. 

The Detaining Power shall supply prisoners of 
war who work with such additional rations as are 
necessary for the labour on which they are em-
ployed. 

Der Gewahrsamsstaat liefert den arbeitenden 
Kriegsgefangenen die zur Verrichtung der Arbeit, 
zu der sie verwendet werden, notwendige Zusatz-
verpflegung. 
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Sufficient drinking water shall be supplied to 
prisoners of war. The use of tobacco shall be per-
mitted. 

Trinkwasser wird den Kriegsgefangenen in ge-
nügender Menge geliefert. Tabakgenuß ist gestat-
tet. 

Prisoners of war shall, as far as possible, be as-
sociated with the preparation of their meals; they 
may be employed for that purpose in the kitchens. 
Furthermore, they shall be given the means of pre-
paring, themselves, the additional food in their 
possession. 

Die Kriegsgefangenen werden so häufig wie 
möglich bei der Zubereitung der Mahlzeiten her-
angezogen; sie können zu diesem Zweck in den 
Küchen beschäftigt werden. Außerdem erhalten 
sie die Hilfsmittel zur Zubereitung der Zusatzver-
pflegung, über die sie verfügen. 

Adequate premises shall be provided for mess-
ing.

Als Eßräume und Messen sind geeignete Räum-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen. 

Collective disciplinary measures affecting food 
are prohibited. 

Alle kollektiven Disziplinarmaßregeln hinsicht-
lich der Ernährung sind verboten. 

   

Article 27 Artikel 27 

Clothing, underwear and footwear shall be sup-
plied to prisoners of war in sufficient quantities by 
the Detaining Power, which shall make allowance 
for the climate of the region where the prisoners 
are detained. Uniforms of enemy armed forces 
captured by the Detaining Power should, if suit-
able for the climate, be made available to clothe 
prisoners of war. 

Kleidung, Wäsche und Schuhwerk werden den 
Kriegsgefangenen vom Gewahrsamsstaat in genü-
gender Menge geliefert, wobei dem Klima der Ge-
gend, in der sich die Gefangenen befinden, Rech-
nung getragen wird. Die durch den Gewahrsams-
staat den feindlichen Streitkräften abgenommenen 
Uniformen werden, wenn sie den klimatischen 
Verhältnissen des Landes entsprechen, für die Be-
kleidung der Kriegsgefangenen verwendet. 

The regular replacement and repair of the above 
articles shall be assured by the Detaining Power. 
In addition, prisoners of war who work shall re-
ceive appropriate clothing, wherever the nature of 
the work demands. 

Der Gewahrsamsstaat sorgt regelmäßig für Er-
satz und Ausbesserung dieser Gegenstände. Au-
ßerdem erhalten arbeitende Kriegsgefangene einen 
geeigneten Arbeitsanzug, wenn immer die Art der 
Arbeit dies erfordert. 

   

Article 28 Artikel 28 

Canteens shall be installed in all camps, where 
prisoners of war may procure foodstuffs, soap and 
tobacco and ordinary articles in daily use. The tar-
iff shall never be in excess of local market prices. 

In allen Lagern werden Kantinen eingerichtet, in 
denen sich die Kriegsgefangenen zu Preisen, die 
keinesfalls jene des örtlichen Handels übersteigen 
dürfen, Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Sei-
fe und Tabak beschaffen können. 

The profits made by camp canteens shall be used 
for the benefit of the prisoners; a special fund shall 
be created for this purpose. The prisoners’ repre-
sentative shall have the right to collaborate in the 
management of the canteen and of this fund. 

Die Überschüsse dieser Kantinen werden zu-
gunsten der Kriegsgefangenen verwendet; zu die-
sem Zweck wird ein besonderer Fonds geschaffen. 
Dem Vertrauensmann steht das Recht zu, bei der 
Verwaltung der Kantine und des Fonds mitzuwir-
ken.

When a camp is closed down, the credit balance 
of the special fund shall be handed to an interna-
tional welfare organization, to be employed for the 
benefit of prisoners of war of the same nationality 
as those who have contributed to the fund. In case 
of a general repatriation, such profits shall be kept 
by the Detaining Power, subject to any agreement 
to the contrary between the Powers concerned. 

Bei der Auflösung eines Lagers wird der Über-
schuß dieses besonderen Fonds einer internationa-
len humanitären Organisation übergeben, um zu-
gunsten von Kriegsgefangenen verwendet zu wer-
den, die die gleiche Nationalität besitzen, wie die, 
welche den Fonds mitgeschaffen haben. Im Falle 
allgemeiner Heimschaffung werden diese Über-
schüsse vom Gewahrsamsstaat aufbewahrt, sofern 
nicht eine Vereinbarung zwischen den betreffen-
den Mächten etwas anderes vorsieht. 
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Chapter III — Hygiene and Medical Attention Kapitel III — Gesundheitspflege und
ärztliche Betreuung

   

Article 29 Artikel 29 

The Detaining Power shall be bound to take all 
sanitary measures necessary to ensure the cleanli-
ness and healthfulness of camps and to prevent 
epidemics. 

Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, alle nötigen 
Hygienemaßnahmen zutreffen, um die Sauberkeit 
und die gesundheitliche Zuträglichkeit der Lager 
zu gewährleisten und Massenerkrankungen vorzu-
beugen.

Prisoners of war shall have for their use, day and 
night, conveniences which conform to the rules of 
hygiene and are maintained in a constant state of 
cleanliness. In any camps in which women prison-
ers of war are accommodated, separate conven-
iences shall be provided for them. 

Den Kriegsgefangenen stehen Tag und Nacht 
sanitäre Einrichtungen zur Verfügung, die den Er-
fordernissen 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. 

Also, apart from the baths and showers with 
which the camps shall be furnished prisoners of 
war shall be provided with sufficient water and 
soap for their personal toilet and for washing their 
personal laundry; the necessary installations, fa-
cilities and time shall be granted them for that 
purpose.

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 Ein-
richtungen und Hilfsmittel sowie die notwendige 
Zeit werden ihnen gewährt. 

   

Article 30 Artikel 30 

Every camp shall have an adequate infirmary 
where prisoners of war may have the attention 
they require, as well as appropriate diet. Isolation 
wards shall, if necessary, be set aside for cases of 
contagious or mental disease. 

Jedes Lager besitzt eine zweckentsprechende 
Krankenabteilung, wo die Kriegsgefangenen die 
erforderliche Pflege und eine geeignete Diät erhal-
ten können. Für die von ansteckenden oder Gei-
steskrankheiten befallenen Kranken werden gege-
benenfalls Isolierräume bereitgestellt. 

Prisoners of war suffering from serious disease, 
or whose condition necessitates special treatment, 
a surgical operation or hospital care, must be ad-
mitted to any military or civilian medical unit 
where such treatment can be given, even if their 
repatriation is contemplated in the near future. 
Special facilities shall be afforded for the care to 
be given to the disabled, in particular to the blind, 
and for their rehabilitation, pending repatriation. 

Kriegsgefangene, die von einer schweren 
Krankheit befallen sind oder deren Zustand eine 
besondere Behandlung, einen chirurgischen Ein-
griff 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 Versehrten, vor allem der 
Blinden, sowie für ihre Umschulung bis zum Zeit-
punkt ihrer Heimschaffung werden besondere Er-
leichterungen gewährt. 

Prisoners of war shall have the attention, pref-
erably, of medical personnel of the Power on 
which they depend and, if possible, of their na-
tionality. 

Die Kriegsgefangenen werden vorzugsweise 
durch ärztliches Personal der Macht, von der sie 
abhängen, wenn möglich durch eigene Landsleute, 
behandelt.

Prisoners of war may not be prevented from pre-
senting themselves to the medical authorities for 
examination. The detaining authorities shall, upon 
request, issue to every prisoner who has undergone 
treatment, an official certificate indicating the na-
ture of his illness or injury, and the duration and 

Die Kriegsgefangenen dürfen nicht daran gehin-
dert werden, sich von den ärztlichen Stellen unter-
suchen zu lassen. Die Behörden des Gewahrsams-
staates händigen auf Ersuchen jedem behandelten 
Gefangenen eine amtliche Bescheinigung aus, die 
die Art seiner Verletzungen oder seiner Krankheit, 



23  1949 Geneva Convention (III) 231

kind of treatment received. A duplicate of this cer-
tificate shall be forwarded to the Central Prisoners 
of War Agency. 

die Dauer der Behandlung und die erhaltene Pfle-
ge bezeichnet. Ein Doppel dieser Bescheinigung 
ist der Zentralstelle für Kriegsgefangene zu über-
mitteln. 

The costs of treatment, including those of any 
apparatus necessary for the maintenance of prison-
ers of war in good health, particularly dentures and 
other artificial appliances, and spectacles, shall be 
borne by the Detaining Power. 

Die Kosten der Behandlung einschließlich der 
Kosten aller für die Aufrechterhaltung eines guten 
Gesundheitszustandes der Kriegsgefangenen benö-
tigten Geräte insbesondere künstlicher Zähne und 
anderer Prothesen sowie Brillen, gehen zu Lasten 
des Gewahrsamsstaates. 

   

Article 31 Artikel 31 

Medical inspections of prisoners of war shall be 
held at least once a month. They shall include the 
checking and the recording of the weight of each 
prisoner of war. Their purpose shall be, in particu-
lar, to supervise the general state of health, nutri-
tion and cleanliness of prisoners and to detect con-
tagious diseases, especially tuberculosis, malaria 
and venereal disease. For this purpose the most ef-
ficient methods available shall be employed, e.g.
periodic mass miniature radiography for the early 
detection of tuberculosis. 

Mindestens einmal monatlich werden die Kriegs-
gefangenen ärztlich untersucht. Diese Untersu-
chung umfaßt die Kontrolle und Aufzeichnung des 
Gewichtes jedes Kriegsgefangenen. Ihr Zweck ist 
insbesondere, den allgemeinen Gesundheits-, Er-
nährungs- und Sauberkeitszustand zu überwachen 
sowie ansteckende Krankheiten, namentlich Tu-
berkulose, Malaria und Geschlechtskrankheiten, 
festzustellen. Dazu gelangen die wirksamsten zur 
Verfügung stehenden Methoden zur Anwendung, 
zum Beispiel die periodische Reihenröntgenauf-
nahme und Mikrofilm zur frühzeitigen Entdek-
kung von Tuberkulosefällen.

   

Article 32 Artikel 32 

Prisoners of war who, though not attached to the 
medical service of their armed forces, are physi-
cians, surgeons, dentists, nurses or medical order-
lies, may be required by the Detaining Power to 
exercise their medical functions in the interests of 
prisoners of war dependent on the same Power. In 
that case they shall continue to be prisoners of 
war, but shall receive the same treatment as corre-
sponding medical personnel retained by the De-
taining Power. They shall be exempted from any 
other work under Article 49. 

Kriegsgefangene, die, ohne dem Sanitätsdienst ih-
rer Streitkräfte angehört zu haben, Ärzte, Zahnärz-
te, Pfleger oder Pflegerinnen sind, können vom 
Gewahrsamsstaat zur Ausübung ihrer sanitäts-
dienstlichen Funktionen im Interesse ihrer der 
gleichen Macht angehörenden Mitgefangenen he-
rangezogen werden. Sie bleiben in diesem Falle 
weiterhin Kriegsgefangene, werden jedoch wie die 
entsprechenden Angehörigen des vom Gewahr-
samsstaat zurückgehaltenen Sanitätspersonals be-
handelt. Sie sind von jeder anderen Arbeit, die ih-
nen gemäß Artikel 49 übertragen werden könnte, 
befreit.

   

Chapter IV — Medical Personnel and Chaplains
Retained to Assist Prisoners of War 

Kapitel IV — Zur Betreuung der
Kriegsgefangenen zurückgehaltenes

Sanitäts- und Seelsorgepersonal
   

Article 33 Artikel 33 

Members of the medical personnel and chaplains 
while retained by the Detaining Power with a view 
to assisting prisoners of war, shall not be consid-
ered as prisoners of war. They shall, however, re-
ceive as a minimum the benefits and protection of 
the present Convention, and shall also be granted 
all facilities necessary to provide for the medical 

Die vom Gewahrsamsstaat zum Zwecke der 
Betreuung der Kriegsgefangenen zurückgehalte-
nen Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgeperso-
nals gelten nicht als Kriegsgefangene. Sie genie-
ßen jedoch zumindest alle in dem vorliegenden 
Abkommen vorgesehenen Vergünstigungen und 
den Schutz desselben sowie alle nötigen Erleichte-
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care of, and religious ministration to prisoners of 
war. 

rungen, um den Kriegsgefangenen ärztliche Pflege 
und geistlichen Beistand geben zu können. 

They shall continue to exercise their medical and 
spiritual functions for the benefit of prisoners of 
war, preferably those belonging to the armed 
forces upon which they depend, within the scope 
of the military laws and regulations of the Detain-
ing Power and under the control of its competent 
services, in accordance with their professional eti-
quette. They shall also benefit by the following fa-
cilities in the exercise of their medical or spiritual 
functions:

Sie setzen im Rahmen der militärischen Gesetze 
und Verordnungen des Gewahrsamsstaates unter 
der Leitung seiner zuständigen Dienststellen und 
in Übereinstimmung mit ihrem beruflichen Ver-
antwortungsbewußtsein ihre ärztliche und seelsor-
gerische Tätigkeit zugunsten der Kriegsgefange-
nen, vorzugsweise der ihren eigenen Streitkräften 
angehörenden, fort. Für die Ausübung ihrer ärztli-
chen oder seelsorgerischen Tätigkeit stehen ihnen 
ferner folgende Erleichterungen zu: 

(a) They shall be authorized to visit periodically 
prisoners of war situated in working de-
tachments or in hospitals outside the camp. 
For this purpose, the Detaining Power shall 
place at their disposal the necessary means 
of transport. 

a) Sie sind berechtigt, die Kriegsgefangenen, die 
sich in Arbeitsgruppen oder in außerhalb des 
Lagers liegenden Lazaretten befinden, regel-
mäßig zu besuchen. Die Gewahrsamsmacht 
stellt ihnen zu diesem Zweck die nötigen Be-
förderungsmittel zur Verfügung. 

(b) The senior medical officer in each camp 
shall be responsible to the camp military au-
thorities for everything connected with the 
activities of retained medical personnel. For 
this purpose, Parties to the conflict shall 
agree at the outbreak of hostilities on the 
subject of the corresponding ranks of the 
medical personnel, including that of socie-
ties mentioned in Article 26 of the Geneva 
Convention for the Amelioration of the 
Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field of August 12, 
1949. This senior medical officer, as well as 
chaplains, shall have the right to deal with 
the competent authorities of the camp on all 
questions relating to their duties. Such au-
thorities shall afford them all necessary fa-
cilities for correspondence relating to these 
questions.

b) In jedem Lager ist der dienstälteste Militärarzt 
des höchsten Dienstgrades den militärischen 
Behörden des Lagers für die gesamte Tätig-
keit des zurückgehaltenen Sanitätspersonals 
verantwortlich. Zu diesem Zweck verständi-
gen sich die am Konflikt beteiligten Parteien 
schon beim Beginn der Feindseligkeiten über 
die vergleichbaren Dienstgrade ihres Sani-
tätspersonals, einschließlich desjenigen, der in 
Artikel 26 des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zur Verbesserung des Loses 
der Verwundeten und Kranken der Streitkräf-
te im Felde bezeichneten Gesellschaften. Für 
alle ihre Aufgaben betreffenden Fragen haben 
dieser Arzt sowie die Feldgeistlichen unmit-
telbaren Zutritt zu den zuständigen Lagerbe-
hörden. Diese gewähren ihnen alle Erleichte-
rungen, die für den mit diesen Fragen zu-
sammenhängenden Schriftwechsel erforder-
lich sind. 

(c) Although they shall be subject to the internal 
discipline of the camp in which they are re-
tained, such personnel may not be compelled 
to carry out any work other than that con-
cerned with their medical or religious duties. 

c) Obwohl das zurückgehaltene Personal der 
Disziplin des Aufenthaltslagers unterstellt ist, 
kann es zu keiner mit seiner ärztlichen oder 
seelsorgerischen Tätigkeit nicht im Zusam-
menhang stehenden Arbeit gezwungen wer-
den.

During hostilities, the Parties to the conflict shall 
agree concerning the possible relief of retained 
personnel and shall settle the procedure to be fol-
lowed.

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. 

None of the preceding provisions shall relieve 
the Detaining Power of its obligations with regard 
to prisoners of war from the medical or spiritual 
point of view. 

Die vorstehenden Bestimmungen entheben die 
Gewahrsamsmacht keineswegs der Pflichten, die 
sie in gesundheitlicher und geistiger Hinsieht ge-
genüber den Kriegsgefangenen hat. 
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Chapter V — Religious, Intellectual and
Physical Activities 

Kapitel V — Religion, geistige und
körperliche Betätigung

   

Article 34 Artikel 34 

Prisoners of war shall enjoy complete latitude in 
the exercise of their religious duties, including at-
tendance at the service of their faith, on condition 
that they comply with the disciplinary routine pre-
scribed by the military authorities. 

Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer 
Religion, einschließlich der Teilnahme an Gottes-
diensten ihres Glaubensbekenntnisses, volle Frei-
heit gewährt, vorausgesetzt, daß sie die Ordnungs-
vorschriften der Militärbehörde befolgen. 

Adequate premises shall be provided where reli-
gious services may be held. 

Für die Abhaltung der Gottesdienste werden ge-
eignete Räume zur Verfügung gestellt. 

   

Article 35 Artikel 35 

Chaplains who fall into the hands of the enemy 
Power and who remain or are retained with a view 
to assisting prisoners of war, shall be allowed to 
minister to them and to exercise freely their minis-
try amongst prisoners of war of the same religion, 
in accordance with their religious conscience. 
They shall be allocated among the various camps 
and labour detachments containing prisoners of 
war belonging to the same forces, speaking the 
same language or practising the same religion. 
They shall enjoy the necessary facilities, including 
the means of transport provided for in Article 33, 
for visiting the prisoners of war outside their 
camp. They shall be free to correspond, subject to 
censorship, on matters concerning their religious 
duties with the ecclesiastical authorities in the 
country of detention and with international reli-
gious organizations. Letters and cards which they 
may send for this purpose shall be in addition to 
the quota provided for in Article 71. 

Die der feindlichen Macht in die Hände gefallenen 
Feldgeistlichen, die zur Betreuung der Kriegsgefan-
genen zurückgeblieben sind oder zurückgehalten 
werden, sind berechtigt, ihnen geistlichen Beistand 
zukommen zu lassen und ihr Amt unter ihren Glau-
bensgenossen im Einklang mit ihrem religiösen 
Gewissen uneingeschränkt auszuüben. Sie werden 
auf die verschiedenen Lager und Arbeitsgruppen 
verteilt, in denen sich den gleichen Streitkräften an-
gehörende Kriegsgefangene befinden, die die glei-
che Sprache sprechen oder sich zum gleichen Glau-
ben bekennen. Es werden ihnen die nötigen Erleich-
terungen gewährt und insbesondere die in Artikel 33 
vorgesehenen Beförderungsmittel zur Verfügung 
gestellt, damit sie die außerhalb ihres Lagers befind-
lichen Kriegsgefangenen besuchen können. Sie ge-
nießen unter Vorbehalt der Zensur zur Ausübung 
ihres religiösen Amtes volle Freiheit im Schrift-
wechsel mit den kirchlichen Behörden des Gewahr-
samsstaates und den internationalen religiösen Or-
ganisationen. Zu diesem Zweck können Briefe und 
Karten zusätzlich zu der in Artikel 71 vorgesehenen 
Anzahl versandt werden. 

   

Article 36 Artikel 36 

Prisoners of war who are ministers of religion, 
without having officiated as chaplains to their own 
forces, shall be at liberty, whatever their denomi-
nation, to minister freely to the members of their 
community. For this purpose, they shall receive 
the same treatment as the chaplains retained by the 
Detaining Power. They shall not be obliged to do 
any other work. 

Diejenigen Kriegsgefangenen, die geistlichen 
Standes sind, ohne in der eigenen Armee Feld-
geistliche gewesen zu sein, werden, gleich wel-
chem Glaubensbekenntnis sie angehören, ermäch-
tigt, ihr geistliches Amt unter ihren Glaubensge-
nossen uneingeschränkt auszuüben. Sie genießen 
zu diesem Zweck die gleiche Behandlung wie die 
durch den Gewahrsamsstaat zurückgehaltenen 
Feldgeistlichen. Sie dürfen zu keiner anderen Ar-
beit gezwungen werden.

   

Article 37 Artikel 37 

When prisoners of war have not the assistance of a 
retained chaplain or of a prisoner of war minister 
of their faith, a minister belonging to the prison-

Sofern Kriegsgefangenen der Beistand eines zu-
rückgehaltenen Feldgeistlichen oder eines kriegs-
gefangenen Geistlichen ihres Glaubensbekenntnis-
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ers’ or a similar denomination, or in his absence a 
qualified layman, if such a course is feasible from 
a confessional point of view, shall be appointed, at 
the request of the prisoners concerned, to fill this 
office. This appointment, subject to the approval 
of the Detaining Power, shall take place with the 
agreement of the community of prisoners con-
cerned and, wherever necessary, with the approval 
of the local religious authorities of the same faith. 
The person thus appointed shall comply with all 
regulations established by the Detaining Power in 
the interests of discipline and military security. 

ses 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 Am-
tes namhaft gemacht. Diese der Zustimmung des 
Gewahrsamsstaates unterliegende Ernennung er-
folgt im Einvernehmen mit der Gemeinschaft der 
betreffenden Kriegsgefangenen und, wo es nötig 
ist, mit Zustimmung der örtlichen geistlichen Be-
hörde des gleichen Bekenntnisses. Die so ernannte 
Person hat alle vom Gewahrsamsstaat im Interesse 
der Disziplin und der militärischen Sicherheit er-
lassenen Vorschriften zu befolgen.

   

Article 38 Artikel 38 

While respecting the individual preferences of 
every prisoner, the Detaining Power shall encour-
age the practice of intellectual, educational, and 
recreational pursuits, sports and games amongst 
prisoners, and shall take the measures necessary to 
ensure the exercise thereof by providing them with 
adequate premises and necessary equipment. 

Der Gewahrsamsstaat fördert unter Achtung der 
persönlichen Vorliebe der einzelnen Gefangenen 
die geistige, erzieherische, sportliche und die der 
Erholung dienende Betätigung der Kriegsgefange-
nen; er trifft die nötigen Maßnahmen, um diese 
Betätigung zu gewährleisten, indem er ihnen ge-
eignete Räume sowie die nötige Ausrüstung zur 
Verfügung stellt. 

Prisoners shall have opportunities for taking 
physical exercise, including sports and games, and 
for being out of doors. Sufficient open spaces shall 
be provided for this purpose in all camps. 

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. 

   

Chapter VI — Discipline Kapitel VI — Disziplin
   

Article 39 Artikel 39 

Every prisoner of war camp shall be put under the 
immediate authority of a responsible commis-
sioned officer belonging to the regular armed 
forces of the Detaining Power. Such officer shall 
have in his possession a copy of the present Con-
vention; he shall ensure that its provisions are 
known to the camp staff and the guard and shall be 
responsible, under the direction of his government, 
for its application. 

Jedes Kriegsgefangenenlager wird der unmittelba-
ren Leitung eines den regulären Streitkräften des 
Gewahrsamsstaates angehörenden verantwortli-
chen Offiziers unterstellt. Dieser Offizier muß den 
Wortlaut des vorliegenden Abkommens besitzen 
und darüber wachen, daß dessen Bestimmungen 
dem unter seinem Befehl stehenden Personal be-
kannt sind; er ist unter der Kontrolle seiner Regie-
rung, für dessen Anwendung verantwortlich. 

Prisoners of war, with the exception of officers, 
must salute and show to all officers of the Detain-
ing Power the external marks of respect provided 
for by the regulations applying in their own forces.

Mit Ausnahme der Offiziere schulden die 
Kriegsgefangenen allen Offizieren des Gewahr-
samsstaates den Gruß und die in den Vorschriften 
der eigenen Armee vorgesehenen Ehrenbezeugun-
gen.

Officer prisoners of war are bound to salute only 
officers of a higher rank of the Detaining Power; 
they must, however, salute the camp commander 
regardless of his rank. 

Die kriegsgefangenen Offiziere haben nur die 
Offiziere höheren Dienstgrades des Gewahrsams-
staates zu grüßen; auf jeden Fall schulden sie dem 
Lagerkommandanten, ohne Rücksicht auf dessen 
Dienstgrad, den Gruß. 
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Article 40 Artikel 40 

The wearing of badges of rank and nationality, as 
well as of decorations, shall be permitted. 

Das Tragen der Dienstgrad- und Nationalitätsab-
zeichen sowie der Auszeichnungen ist gestattet.

   

Article 41 Artikel 41 

In every camp the text of the present Convention 
and its Annexes and the contents of any special 
agreement provided for in Article 6, shall be 
posted, in the prisoners’ own language, in places 
where all may read them. Copies shall be supplied, 
on request, to the prisoners who cannot have ac-
cess to the copy which has been posted. 

In jedem Lager wird der Wortlaut des vorliegen-
den Abkommens und seiner Anhänge sowie der 
Inhalt aller in Artikel 6 vorgesehenen Sonderver-
einbarungen in der Sprache der Kriegsgefangenen 
an Stellen angeschlagen, wo sie von sämtlichen 
Gefangenen eingesehen werden können. Auf Ver-
lagen werden sie denjenigen Gefangenen, die nicht 
in der Lage sind, vom angeschlagenen Wortlaut 
Kenntnis zu nehmen, bekanntgegeben. 

Regulations, orders, notices and publications of 
every kind relating to the conduct of prisoners of 
war shall be issued to them in a language which 
they understand. Such regulations, orders and pub-
lications shall be posted in the manner described 
above and copies shall be handed to the prisoners’ 
representative. Every order and command ad-
dressed to prisoners of war individually must 
likewise be given in a language which they under-
stand.

Vorschriften, Anordnungen, Ankündigungen 
und Bekanntmachungen jeder Art, die sich auf das 
Verhalten der Kriegsgefangenen beziehen, werden 
diesen in einer für sie verständlichen Sprache be-
kanntgegeben; sie werden in der oben beschriebe-
nen Weise angeschlagen, und dem Vertrauens-
mann werden weitere Exemplare ausgehändigt. 
Auch alle an einzelne Gefangene gerichteten Be-
fehle und Anordnungen werden in einer ihnen ver-
ständlichen Sprache erteilt. 

   

Article 42 Artikel 42 

The use of weapons against prisoners of war, es-
pecially against those who are escaping or at-
tempting to escape, shall constitute an extreme 
measure, which shall always be preceded by warn-
ings appropriate to the circumstances. 

Der Waffengebrauch gegen Kriegsgefangene, be-
sonders gegen solche, die flüchten oder zu flüch-
ten versuchen, darf nur ein äußerstes Mittel dar-
stellen, dem stets den Umständen entsprechende 
Warnungen voranzugehen haben.

   

Chapter VII — Rank of Prisoners of War Kapitel VII — Dienstgrade der Kriegsgefangenen
   

Article 43 Artikel 43 

Upon the outbreak of hostilities, the Parties to the 
conflict shall communicate to one another the ti-
tles and ranks of all the persons mentioned in Arti-
cle 4 of the present Convention, in order to ensure 
equality of treatment between prisoners of equiva-
lent rank. Titles and ranks which are subsequently 
created shall form the subject of similar communi-
cations. 

Bei Eröffnung der Feindseligkeiten geben sich die 
am Konflikt beteiligten Parteien gegenseitig die 
Rangbezeichnungen und Dienstgrade aller in Arti-
kel 4 des vorliegenden Abkommens aufgeführten 
Personen bekannt, um die Gleichmäßigkeit in der 
Behandlung der Gefangenen gleichen Dienstgra-
des zu gewährleisten; werden Rangbezeichnungen 
oder Dienstgrade erst nachträglich geschaffen, so 
werden sie in gleicher Weise bekanntgegeben. 

The Detaining Power shall recognize promotions 
in rank which have been accorded to prisoners of 
war and which have been duly notified by the 
Power on which these prisoners depend. 

Der Gewahrsamsstaat erkennt die Beförderun-
gen von Kriegsgefangenen an, wenn sie ihm von 
der Macht, von der diese Gefangenen abhängen, 
ordnungsgemäß mitgeteilt werden. 

   

Article 44 Artikel 44 

Officers and prisoners of equivalent status shall be 
treated with the regard due to their rank and age. 

Offiziere und ihnen gleichgestellte Kriegsgefange-
ne werden mit der ihrem Dienstgrad und ihrem Al-
ter zukommenden Rücksicht behandelt. 
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In order to ensure service in officers’ camps, 
other ranks of the same armed forces who, as far 
as possible, speak the same language, shall be as-
signed in sufficient numbers, account being taken 
of the rank of officers and prisoners of equivalent 
status. Such orderlies shall not be required to per-
form any other work. 

Zur Sicherstellung des Dienstbetriebes in den 
Offizierlagern werden diesen Lagern kriegsgefan-
gene Mannschaften derselben Streitkräfte, die 
möglichst die gleiche Sprache wie die Offiziere 
sprechen, in ausreichender, dem Dienstgrad der 
Offiziere und der ihnen gleichgestellten Kriegsge-
fangenen entsprechender Zahl zugeteilt; sie dürfen 
zu keiner anderen Arbeit gezwungen werden. 

Supervision of the mess by the officers them-
selves shall be facilitated in every way. 

Bei der Beköstigung wird die Selbstverwaltung 
durch die Offiziere auf jede Art gefördert. 

   

Article 45 Artikel 45 

Prisoners of war other than officers and prisoners 
of equivalent status shall be treated with the regard 
due to their rank and age. 

Alle nicht zu den Offizieren und den ihnen 
Gleichgestellten zählenden Kriegsgefangenen 
werden mit der ihrem Dienstgrad und ihrem Alter 
zukommenden Rücksicht behandelt. 

Supervision of the mess by the prisoners them-
selves shall be facilitated in every way. 

Bei der Beköstigung wird die Selbstverwaltung 
durch die Kriegsgefangenen auf jede Art geför-
dert.

   

Chapter VIII — Transfer of Prisoners of War
After Their Arrival in Camp 

Kapitel VIII — Verlegung von Kriegsgefangenen
nach ihrer Ankunft im Lager

   

Article 46 Artikel 46 

The Detaining Power, when deciding upon the 
transfer of prisoners of war, shall take into account 
the interests of the prisoners themselves, more es-
pecially so as not to increase the difficulty of their 
repatriation. 

Beim Entscheid über eine Verlegung von Kriegs-
gefangenen berücksichtigt der Gewahrsamsstaat 
die Interessen derselben; insbesondere unternimmt 
er nichts, was die Schwierigkeiten bei ihrer Heim-
schaffung vergrößern könnte. 

The transfer of prisoners of war shall always be 
effected humanely and in conditions not less fa-
vourable than those under which the forces of the 
Detaining Power are transferred. Account shall 
always be taken of the climatic conditions to 
which the prisoners of war are accustomed and the 
conditions of transfer shall in no case be prejudi-
cial to their health. 

Verlegungen von Kriegsgefangenen werden stets 
mit Menschlichkeit und unter nicht minder günsti-
gen Bedingungen als Verlegungen der Truppen 
des Gewahrsamsstaates durchgeführt. Auf die kli-
matischen Verhältnisse, an die die Kriegsgefange-
nen gewohnt sind, ist immer Rücksicht zu neh-
men; die Bedingungen der Verlegung dürfen ihrer 
Gesundheit keinesfalls abträglich sein. 

The Detaining Power shall supply prisoners of 
war during transfer with sufficient food and drink-
ing water to keep them in good health, likewise 
with the necessary clothing, shelter and medical 
attention. The Detaining Power shall take adequate 
precautions especially in case of transport by sea 
or by air, to ensure their safety during transfer, and 
shall draw up a complete list of all transferred 
prisoners before their departure. 

Der Gewahrsamsstaat versorgt die Kriegsgefan-
genen während der Verlegung mit Trinkwasser 
und Nahrungsmitteln in genügender Menge, um 
sie bei guter Gesundheit zu erhalten; er sorgt eben-
falls für die notwendige Bekleidung und Unter-
kunft 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 Verle-
gung zu gewährleisten; vor der Abreise stellt er ei-
ne vollständige Liste der zu verlegenden Gefange-
nen auf. 

   

Article 47 Artikel 47 

Sick or wounded prisoners of war shall not be 
transferred as long as their recovery may be en-

Kranke oder verwundete Kriegsgefangene werden 
nicht verlegt, wenn die Reise ihre Genesung beein-
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dangered by the journey, unless their safety 
imperatively demands it. 

trächtigen könnte; es sei denn, daß ihre Sicherheit 
es zwingend erfordert. 

If the combat zone draws closer to a camp, the 
prisoners of war in the said camp shall not be 
transferred unless their transfer can be carried out 
in adequate conditions of safety, or unless they are 
exposed to greater risks by remaining on the spot 
than by being transferred. 

Nähert sich die Front einem Lager, so dürfen die 
dort befindlichen Kriegsgefangenen nur verlegt 
werden, wenn dies unter ausreichenden Sicher-
heitsbedingungen geschehen kann oder wenn sie 
durch Verbleib an Ort und Stelle größeren Gefah-
ren ausgesetzt sind, als dies bei einer Verlegung 
der Fall wäre. 

   

Article 48 Artikel 48 

In the event of transfer, prisoners of war shall be 
officially advised of their departure and of their 
new postal address. Such notifications shall be 
given in time for them to pack their luggage and 
inform their next of kin. 

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 Ge-
päck vorbereiten und ihre Familien benachrichti-
gen können. 

They shall be allowed to take with them their 
personal effects, and the correspondence and par-
cels which have arrived for them. The weight of 
such baggage may be limited, if the conditions of 
transfer so require, to what each prisoner can rea-
sonably carry, which shall in no case be more than 
twenty-five kilograms per head. 

Es wird ihnen gestattet, ihre persönlichen Sa-
chen, ihre Briefschaften und die für sie eingetrof-
fenen 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. 

Mail and parcels addressed to their former camp 
shall be forwarded to them without delay. The 
camp commander shall take, in agreement with the 
prisoners’ representative, any measures needed to 
ensure the transport of the prisoners’ community 
property and of the luggage they are unable to take 
with them in consequence of restrictions imposed 
by virtue of the second paragraph of this Article. 

Die Briefschaften und Pakete, die an ihr ehema-
liges Lager gerichtet werden, werden ihnen ohne 
Verzug nachgeschickt. Der Lagerkommandant er-
greift gemeinsam mit dem Vertrauensmann die 
notwendigen Maßnahmen, um die Überführung 
des Gemeinschaftseigentums der Gefangenen und 
des Gepäcks sicherzustellen, das die Gefangenen 
infolge einer auf Grund von Absatz 2 dieses Arti-
kels verordneten Beschränkung nicht mit sich 
nehmen können. 

The costs of transfers shall be borne by the De-
taining Power. 

Die Kosten der Verlegung gehen zu Lasten des 
Gewahrsamsstaates. 

   

SECTION III — LABOUR OF PRISONERS OF WAR ABSCHNITT III — ARBEIT DER KRIEGSGEFANGENEN
   

Article 49 Artikel 49 

The Detaining Power may utilize the labour of 
prisoners of war who are physically fit, taking into 
account their age, sex, rank and physical aptitude, 
and with a view particularly to maintaining them 
in a good state of physical and mental health. 

Der Gewahrsamsstaat kann die gesunden Kriegs-
gefangenen unter Berücksichtigung ihres Alters, 
ihres Geschlechts, ihres Dienstgrades sowie ihrer 
körperlichen Fähigkeiten zu Arbeiten heranziehen, 
besonders um sie in gutem körperlichen und mora-
lischen Gesundheitszustand zu erhalten. 

Non-commissioned officers who are prisoners of 
war shall only be required to do supervisory work. 
Those not so required may ask for other suitable 
work which shall, so far as possible, be found for 
them. 

Die kriegsgefangenen Unteroffiziere dürfen nur 
zu Aufsichtsdiensten herangezogen werden. Dieje-
nigen, die nicht dazu benötigt werden, können um 
eine andere ihnen zusagende Arbeit nachsuchen, die 
ihnen nach Möglichkeit zu verschaffen ist. 
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If officers or persons of equivalent status ask for 
suitable work, it shall be found for them, so far as 
possible, but they may in no circumstances be 
compelled to work. 

Falls Offiziere oder ihnen Gleichgestellte um ei-
ne ihnen zusagende Arbeit nachsuchen, ist sie ih-
nen nach Möglichkeit zu verschaffen. Auf keinen 
Fall dürfen sie jedoch zur Arbeit gezwungen wer-
den.

   

Article 50 Artikel 50 

Besides work connected with camp administration, 
installation or maintenance, prisoners of war may 
be compelled to do only such work as is included 
in the following classes:  

Außer den Arbeiten, die mit der Verwaltung, der 
Einrichtung und der Instandhaltung ihres Lagers in 
Zusammenhang stehen, dürfen die Kriegsgefange-
nen nur zu Arbeiten angehalten werden, die unter 
eine der nachfolgend angeführten Kategorien fal-
len:

(a) agriculture; a) Landwirtschaft; 

(b) industries connected with the production or 
the extraction of raw materials, and manu-
facturing industries, with the exception of 
metallurgical, machinery and chemical in-
dustries; public works and building opera-
tions which have no military character or 
purpose;

b) Industrien, die sich mit dem Abbau oder der 
Erzeugung von Rohstoffen oder der Herstel-
lung von Gütern befassen, mit Ausnahme der 
metallurgischen, der chemischen und der Ma-
schinenindustrie; öffentliche Arbeiten und 
Bauarbeiten, sofern sie nicht militärischen 
Charakter oder eine militärische Bestimmung 
haben;

(c) transport and handling of stores which are 
not military in character or purpose; 

c) Transport- und Lager-Arbeiten ohne militäri-
schen Charakter oder militärische Bestim-
mung;

(d) commercial business, and arts and crafts; d) kommerzielle, künstlerische oder handwerkli-
che Betätigung; 

(e) domestic service; e) häusliche Dienste; 

(f) public utility services having no military 
character or purpose.  

f) öffentliche Dienste ohne militärischen Cha-
rakter oder militärische Bestimmung. 

Should the above provisions be infringed, pris-
oners of war shall be allowed to exercise their 
right of complaint, in conformity with Article 78. 

Im Falle einer Verletzung dieser vorgenannten 
Bestimmungen steht den Kriegsgefangenen gemäß 
Artikel 78 das Recht zu, Beschwerde zu führen. 

   

Article 51 Artikel 51 

Prisoners of war must be granted suitable working 
conditions, especially as regards accommodation, 
food, clothing and equipment; such conditions 
shall not be inferior to those enjoyed by nationals 
of the Detaining Power employed in similar work; 
account shall also be taken of climatic conditions. 

Den Kriegsgefangenen müssen angemessene Ar-
beitsbedingungen gewährt werden, insbesondere 
hinsichtlich Unterkunft, Verpflegung, Bekleidung 
und Material; diese Bedingungen dürfen nicht 
schlechter sein als diejenigen, die den Angehöri-
gen des Gewahrsamsstaates für gleiche Arbeit ge-
währt werden; dabei werden die klimatischen Ver-
hältnisse ebenfalls berücksichtigt. 

The Detaining Power, in utilizing the labour of 
prisoners of war, shall ensure that in areas in 
which such prisoners are employed, the national 
legislation concerning the protection of labour, 
and, more particularly, the regulations for the 
safety of workers, are duly applied. 

Der Gewahrsamsstaat, der die Arbeit der 
Kriegsgefangenen in Anspruch nimmt, wacht dar-
über, daß in den Gebieten, wo diese Gefangenen 
arbeiten, die Landesgesetze über den Arbeits-
schutz und insbesondere die Vorschriften über die 
Sicherheit der Arbeiter eingehalten werden. 

Prisoners of war shall receive training and be 
provided with the means of protection suitable to 

Die Kriegsgefangenen werden angelernt und mit 
Schutzmitteln versehen, die der ihnen zugewiese-
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the work they will have to do and similar to those 
accorded to the nationals of the Detaining Power. 
Subject to the provisions of Article 52, prisoners 
may be submitted to the normal risks run by these 
civilian workers. 

nen Arbeit angepaßt sind und den für die Angehö-
rigen des Gewahrsamsstaates vorgesehenen ent-
sprechen. Vorbehaltlich der Bestimmungen des 
Artikels 52 dürfen die Kriegsgefangenen den nor-
malen Gefahren, die auch Zivilarbeiter auf sich 
nehmen müssen ausgesetzt werden. 

Conditions of labour shall in no case be rendered 
more arduous by disciplinary measures. 

Auf keinen Fall werden die Arbeitsbedingungen 
durch Disziplinarmaßnahmen verschärft. 

   

Article 52 Artikel 52 

Unless he be a volunteer, no prisoner of war may 
be employed on labour which is of an unhealthy or 
dangerous nature. 

Kein Kriegsgefangener wird für ungesunde oder 
gefährliche Arbeiten verwendet, es sei denn, er 
meldet sich freiwillig. 

No prisoner of war shall be assigned to labour 
which would be looked upon as humiliating for a 
member of the Detaining Power’s own forces. 

Kein Kriegsgefangener wird zu Arbeiten heran-
gezogen, die für ein Mitglied der Streitkräfte des 
Gewahrsamsstaates als erniedrigend angesehen 
würden. 

The removal of mines or similar devices shall be 
considered as dangerous labour. 

Das Entfernen von Minen oder anderen ähnli-
chen Vorrichtungen gilt als gefährliche Arbeit. 

   

Article 53 Artikel 53 

The duration of the daily labour of prisoners of 
war, including the time of the journey to and fro, 
shall not be excessive, and must in no case exceed 
that permitted for civilian workers in the district, 
who are nationals of the Detaining Power and em-
ployed on the same work. 

Die tägliche Arbeitszeit der Kriegsgefangenen, 
einschließlich des Hin- und Rückweges, darf nicht 
übermäßig sein; sie darf auf keinen Fall die Ar-
beitszeit überschreiten, die für einen dem Gewahr-
samsstaat angehörenden und für die gleiche Arbeit 
verwendeten Zivilarbeiter in der Gegend zulässig 
ist.

Prisoners of war must be allowed, in the middle 
of the day’s work, a rest of not less than one hour. 
This rest will be the same as that to which workers 
of the Detaining Power are entitled, if the latter is 
of longer duration. They shall be allowed in addi-
tion a rest of twenty-four consecutive hours every 
week, preferably on Sunday or the day of rest in 
their country of origin. Furthermore, every pris-
oner who has worked for one year shall be granted 
a rest of eight consecutive days, during which his 
working pay shall be paid him. 

Den Kriegsgefangenen wird nach halber Tages-
arbeit eine Ruhepause von mindestens einer Stun-
de eingeräumt; ist die für die Arbeiter des Ge-
wahrsamsstaates vorgesehene Ruhepause von län-
gerer Dauer, so gilt dies auch für die Kriegsgefan-
genen. Außerdem wird ihnen wöchentlich eine 
ununterbrochene vierundzwanzigstündige Ruhe-
zeit gewährt, und zwar vorzugsweise am Sonntag 
oder an dem in ihrem Heimatlande üblichen Ruhe-
tag. Zusätzlich wird jedem Kriegsgefangenen, der 
während eines ganzen Jahres gearbeitet hat, eine 
ununterbrochene achttägige Ruhezeit eingeräumt, 
für die ihm der Arbeitsentgelt ausgezahlt wird. 

If methods of labour such as piece work are em-
ployed, the length of the working period shall not 
be rendered excessive thereby. 

Werden Arbeitsmethoden wie zum Beispiel Ak-
kordarbeit angewendet, so darf dadurch die Ar-
beitszeit nicht übermäßig ausgedehnt werden. 

   

Article 54 Artikel 54 

The working pay due to prisoners of war shall be 
fixed in accordance with the provisions of Arti-
cle 62 of the present Convention. 

Der den Kriegsgefangenen zustehende Arbeitsent-
gelt wird gemäß den Bestimmungen von Arti-
kel 62 des vorliegenden Abkommens festgesetzt. 

Prisoners of war who sustain accidents in con-
nection with work, or who contract a disease in the 
course, or in consequence of their work, shall re-

Den Kriegsgefangenen, die einen Arbeitsunfall 
erlitten haben oder die während oder infolge ihrer 
Arbeit erkrankt sind, wird jegliche ihrem Zustand 
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ceive all the care their condition may require. The 
Detaining Power shall furthermore deliver to such 
prisoners of war a medical certificate enabling 
them to submit their claims to the Power on which 
they depend, and shall send a duplicate to the Cen-
tral Prisoners of War Agency provided for in Arti-
cle 123. 

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 Gewahr-
samsstaat der in Artikel 123 vorgesehenen Zent-
ralstelle für Kriegsgefangene übermittelt. 

   

Article 55 Artikel 55 

The fitness of prisoners of war for work shall be 
periodically verified by medical examinations at 
least once a month. The examinations shall have 
particular regard to the nature of the work which 
prisoners of war are required to do. 

Die Arbeitsfähigkeit der Kriegsgefangenen wird 
periodisch, mindestens einmal im Monat, einer 
ärztlichen Kontrolle unterzogen. Bei diesen Unter-
suchungen wird insbesondere die Art der Arbeiten 
berücksichtigt, zu denen die Kriegsgefangenen he-
rangezogen sind. 

If any prisoner of war considers himself incapa-
ble of working, he shall be permitted to appear be-
fore the medical authorities of his camp. Physi-
cians or surgeons may recommend that the prison-
ers who are, in their opinion, unfit for work, be 
exempted therefrom. 

Glaubt ein Kriegsgefangener, nicht arbeitsfähig 
zu sein, so ist er berechtigt, sich den ärztlichen In-
stanzen seines Lagers zur Untersuchung zu stellen; 
die Arzte können Kriegsgefangene, die ihrer An-
sicht nach nicht arbeitsfähig sind, für Arbeitsbe-
freiung empfehlen. 

   

Article 56 Artikel 56 

The organization and administration of labour de-
tachments shall be similar to those of prisoner of 
war camps. 

Die Arbeitsgruppen werden in ähnlicher Weise or-
ganisiert und verwaltet wie die Kriegsgefangenen-
lager. 

Every labour detachment shall remain under the 
control of and administratively part of a prisoner 
of war camp. The military authorities and the 
commander of the said camp shall be responsible, 
under the direction of their government, for the 
observance of the provisions of the present Con-
vention in labour detachments. 

Jede Arbeitsgruppe verbleibt unter der Kontrolle 
eines Kriegsgefangenenlagers und hängt verwal-
tungsmäßig weiter von ihm ab. Die Militärbehör-
den und der Lagerkommandant sind unter der 
Kontrolle ihrer Regierung dafür verantwortlich, 
daß die Bestimmungen des vorliegenden Abkom-
mens in den Arbeitsgruppen beachtet werden. 

The camp commander shall keep an up-to-date 
record of the labour detachments dependent on his 
camp, and shall communicate it to the delegates of 
the Protecting Power, of the International Commit-
tee of the Red Cross, or of other agencies giving 
relief to prisoners of war, who may visit the camp. 

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 Hilfsor-
ganisationen für Kriegsgefangene vor, die das La-
ger besuchen. 

   

Article 57 Artikel 57 

The treatment of prisoners of war who work for 
private persons, even if the latter are responsible 
for guarding and protecting them, shall not be in-
ferior to that which is provided for by the present 
Convention. The Detaining Power, the military au-
thorities and the commander of the camp to which 
such prisoners belong shall be entirely responsible 
for the maintenance, care, treatment, and payment 
of the working pay of such prisoners of war. 

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 Behand-
lung; der Gewahrsamsstaat, die militärischen Be-
hörden 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 Arbeits-
entgelts dieser Kriegsgefangenen. 
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Such prisoners of war shall have the right to re-
main in communication with the prisoners’ repre-
sentatives in the camps on which they depend. 

Diese Kriegsgefangenen haben das Recht, mit 
den Vertrauensleuten der Lager, denen sie unter-
stellt sind, in Verbindung zu bleiben. 

   

SECTION IV — FINANCIAL RESOURCES OF

PRISONERS OF WAR

ABSCHNITT IV — GELDMITTEL

DER KRIEGSGEFANGENEN
   

Article 58 Artikel 58 

Upon the outbreak of hostilities, and pending an 
arrangement on this matter with the Protecting 
Power, the Detaining Power may determine the 
maximum amount of money in cash or in any 
similar form, that prisoners may have in their pos-
session. Any amount in excess, which was prop-
erly in their possession and which has been taken 
or withheld from them, shall be placed to their ac-
count, together with any monies deposited by 
them, and shall not be converted into any other 
currency without their consent. 

Der Gewahrsamsstaat kann von Beginn der Feind-
seligkeiten an und in Erwartung einer entsprechen-
den Regelung mit der Schutzmacht den Höchstbe-
trag an Bargeld oder ähnlichen Zahlungsmitteln 
festsetzen, den die Kriegsgefangenen bei sich tragen 
dürfen. Die rechtmäßig in ihrem Besitz befindli-
chen, ihnen abgenommenen oder zurückbehaltenen 
Mehrbeträge sowie die von ihnen hinterlegten 
Geldbeträge werden ihrem Konto gutgeschrieben 
und dürfen ohne ihre Einwilligung nicht in eine an-
dere Währung umgewechselt werden. 

If prisoners of war are permitted to purchase 
services or commodities outside the camp against 
payment in cash, such payments shall be made by 
the prisoner himself or by the camp administration 
who will charge them to the accounts of the pris-
oners concerned. The Detaining Power will estab-
lish the necessary rules in this respect. 

Sind die Kriegsgefangenen ermächtigt, außer-
halb des Lagers gegen Barzahlung Käufe zu täti-
gen oder Dienstleistungen entgegenzunehmen, so 
werden diese Zahlungen durch die Kriegsgefange-
nen selbst oder durch die Lagerverwaltung vorge-
nommen, die sie zu Lasten der Gefangenen ver-
bucht. Der Gewahrsamsstaat erläßt die nötigen 
diesbezüglichen Bestimmungen. 

   

Article 59 Artikel 59 

Cash which was taken from prisoners of war, in 
accordance with Article 18, at the time of their 
capture, and which is in the currency of the De-
taining Power, shall be placed to their separate ac-
counts, in accordance with the provisions of Arti-
cle 64 of the present Section. 

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 Ge-
fangenen gutgeschrieben. 

The amounts, in the currency of the Detaining 
Power, due to the conversion of sums in other cur-
rencies that are taken from the prisoners of war at 
the same time, shall also be credited to their sepa-
rate accounts. 

Das gleiche gilt für die den Kriegsgefangenen 
gleichzeitig abgenommenen und in die Währung 
des Gewahrsamsstaates umgewechselten Beträge 
fremder Währung. 

   

Article 60 Artikel 60 

The Detaining Power shall grant all prisoners of 
war a monthly advance of pay, the amount of 
which shall be fixed by conversion, into the cur-
rency of the said Power, of the following amounts: 

Der Gewahrsamsstaat zahlt den Kriegsgefangenen 
einen monatlichen Soldvorschuß aus, dessen Hö-
he, in Geld des Gewahrsamsstaates umgewandelt, 
folgenden Beträgen entspricht: 

Category I: Prisoners ranking below sergeants: 
eight Swiss francs. 

Kategorie I: Kriegsgefangene unter dem 
Dienstgrade eines Feldwebels: 
acht Schweizer Franken; 

Category II: Sergeants and other non-commis-
sioned officers, or prisoners of 
equivalent rank: twelve Swiss 
francs.

Kategorie II: Feldwebel und andere Unteroffi-
ziere oder Kriegsgefangene mit 
entsprechendem Dienstgrad: 
zwölf Schweizer Franken; 
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Category III: Warrant officers and commis-
sioned officers below the rank of 
major or prisoners of equivalent 
rank: fifty Swiss francs. 

Kategorie III: Offiziere unter dem Rang eines 
Majors oder Kriegsgefangene mit 
entsprechendem Dienstgrad: 
fünfzig Schweizer Franken; 

Category IV: Majors, lieutenant-colonels, colo-
nels or prisoners of equivalent 
rank: sixty Swiss francs. 

Kategorie IV: Majore, Oberstleutnante, Oberste 
oder Kriegsgefangene mit ent-
sprechendem Dienstgrad: sechzig 
Schweizer Franken; 

Category V: General officers or prisoners of 
war of equivalent rank: seventy-
five Swiss francs. 

Kategorie V: Offiziere im Generalsrang oder 
Kriegsgefangene mit entspre-
chendem Dienstgrad: fünfund-
siebzig Schweizer Franken. 

However, the Parties to the conflict concerned 
may by special agreement modify the amount of 
advances of pay due to prisoners of the preceding 
categories. 

Jedoch ist es den am Konflikt beteiligten Partei-
en freigestellt, die Höhe dieser den Kriegsgefan-
genen der oben angeführten Kategorien zustehen-
den Soldvorschüsse durch Sondervereinbarung ab-
zuändern. 

Furthermore, if the amounts indicated in the first 
paragraph above would be unduly high compared 
with the pay of the Detaining Power’s armed 
forces or would, for any reason, seriously embar-
rass the Detaining Power, then, pending the con-
clusion of a special agreement with the Power on 
which the prisoners depend to vary the amounts 
indicated above, the Detaining Power: 

Sind ferner die im ersten Absatz dieses Artikels 
vorgesehenen Beträge im Vergleich zu dem den 
Mitgliedern der Streitkräfte des Gewahrsamsstaa-
tes ausbezahlten Sold zu hoch oder bereiten sie aus 
irgendeinem anderen Grunde diesem Staat ernst-
hafte Schwierigkeiten, so wird der Gewahrsams-
staat bis zum Abschluß einer Sondervereinbarung 
über die Abänderung dieser Beträge mit der 
Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen, 

(a) shall continue to credit the accounts of the 
prisoners with the amounts indicated in the 
first paragraph above; 

a) die im ersten Absatz vorgesehenen Beträge 
weiterhin den Konten der Kriegsgefangenen 
gutschreiben; 

(b) may temporarily limit the amount made 
available from these advances of pay to pris-
oners of war for their own use, to sums 
which are reasonable, but which, for Cate-
gory I, shall never be inferior to the amount 
that the Detaining Power gives to the mem-
bers of its own armed forces. 

b) die Beträge, die er aus den Soldvorschüssen 
den Kriegsgefangenen für ihre persönliche 
Verwendung zur Verfügung stellt, vorüberge-
hend auf ein vernünftiges Maß beschränken 
können; jedoch dürfen diese Beträge für die 
Gefangenen der Kategorie I keinesfalls nied-
riger sein als die den Mitgliedern der eigenen 
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates gezahlten 
Beträge. 

The reasons for any limitations will be given 
without delay to the Protecting Power. 

Die Gründe einer solchen Beschränkung werden 
der Schutzmacht ohne Verzug bekanntgegeben. 

   

Article 61 Artikel 61 

The Detaining Power shall accept for distribution 
as supplementary pay to prisoners of war sums 
which the Power on which the prisoners depend 
may forward to them, on condition that the sums 
to be paid shall be the same for each prisoner of 
the same category, shall be payable to all prisoners 
of that category depending on that Power, and 
shall be placed in their separate accounts, at the 
earliest opportunity, in accordance with the provi-

Der Gewahrsamsstaat nimmt Geldsendungen, die 
die Macht, von der die Kriegsgefangenen abhän-
gen, diesen als Soldzulage überweist, unter der 
Bedingung an, daß diese Beträge für jeden Gefan-
genen derselben Kategorie gleich hoch sind, daß 
sie an sämtliche dieser Macht angehörende Gefan-
gene dieser Kategorie überwiesen werden, und daß 
sie sobald wie möglich gemäß den Bestimmungen 
von Artikel 64 den persönlichen Konten der Ge-
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sions of Article 64. Such supplementary pay shall 
not relieve the Detaining Power of any obligation 
under this Convention. 

fangenen gutgeschrieben werden. Diese Soldzula-
gen befreien den Gewahrsamsstaat von keiner der 
ihm durch das vorliegende Abkommen auferlegten 
Verpflichtungen.

   

Article 62 Artikel 62 

Prisoners of war shall be paid a fair working rate 
of pay by the detaining authorities direct. The rate 
shall be fixed by the said authorities, but shall at 
no time be less than one-fourth of one Swiss franc 
for a full working day. The Detaining Power shall 
inform prisoners of war, as well as the Power on 
which they depend, through the intermediary of 
the Protecting Power, of the rate of daily working 
pay that it has fixed. 

Die Kriegsgefangenen erhalten unmittelbar durch 
die Behörden des Gewahrsamsstaates ein ange-
messenes Arbeitsentgelt, dessen Höhe durch diese 
Behörden festgesetzt wird, jedoch keinesfalls nied-
riger sein darf als ein Viertel eines Schweizer 
Franken für den ganzen Arbeitstag. Der Gewahr-
samsstaat gibt den Gefangenen und durch Vermitt-
lung der Schutzmacht der Macht, von der sie ab-
hängen, die von ihm festgesetzte Höhe des tägli-
chen Arbeitsentgelts bekannt. 

Working pay shall likewise be paid by the de-
taining authorities to prisoners of war permanently 
detailed to duties or to a skilled or semi-skilled oc-
cupation in connection with the administration, in-
stallation or maintenance of camps, and to the 
prisoners who are required to carry out spiritual or 
medical duties on behalf of their comrades. 

Die Behörden des Gewahrsamsstaates zahlen 
auch denjenigen Kriegsgefangenen einen Arbeits-
entgelt, die im Zusammenhang mit der Verwal-
tung, der inneren Einrichtung oder der Instandhal-
tung des Lagers ständige Funktionen ausüben oder 
handwerkliche Arbeit leisten; dasselbe gilt für 
Kriegsgefangene, die zur Ausübung geistlicher 
oder ärztlicher Funktionen für ihre Kameraden be-
nötigt werden. 

The working pay of the prisoners’ representa-
tive, of his advisers, if any, and of his assistants, 
shall be paid out of the fund maintained by can-
teen profits. The scale of this working pay shall be 
fixed by the prisoners’ representative and ap-
proved by the camp commander. If there is no 
such fund, the detaining authorities shall pay these 
prisoners a fair working rate of pay. 

Der Arbeitsentgelt des Vertrauensmannes, seiner 
Gehilfen und etwaigen Berater wird dem aus den 
Überschüssen der Kantine gebildeten Fonds ent-
nommen; die Höhe dieses Entgelts wird vom Ver-
trauensmann festgesetzt und vom Lagerkomman-
danten genehmigt. Besteht kein derartiger Fonds, 
so zahlen die Behörden des Gewahrsamsstaates 
diesen Gefangenen einen angemessenen Entgelt. 

   

Article 63 Artikel 63 

Prisoners of war shall be permitted to receive re-
mittances of money addressed to them individually 
or collectively. 

Die Kriegsgefangenen sind berechtigt, Geldsen-
dungen zu empfangen, die ihnen einzeln oder ge-
meinsam zugehen. 

Every prisoner of war shall have at his disposal 
the credit balance of his account as provided for in 
the following Article, within the limits fixed by 
the Detaining Power, which shall make such pay-
ments as are requested. Subject to financial or 
monetary restrictions which the Detaining Power 
regards as essential, prisoners of war may also 
have payments made abroad. In this case payments 
addressed by prisoners of war to dependents shall 
be given priority. 

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 Ge-
wahrsamsstaat als wesentlich erachteten Ein-
schränkungen finanzieller oder währungstechni-
scher 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 Perso-
nen anweisen, für deren Unterhalt sie aufzukom-
men haben. 

In any event, and subject to the consent of the Auf jeden Fall können die Kriegsgefangenen mit 
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Power on which they depend, prisoners may have 
payments made in their own country, as follows: 
the Detaining Power shall send to the aforesaid 
Power through the Protecting Power, a notification 
giving all the necessary particulars concerning the 
prisoners of war, the beneficiaries of the pay-
ments, and the amount of the sums to be paid, ex-
pressed in the Detaining Power’s currency. The 
said notification shall be signed by the prisoners 
and countersigned by the camp commander. The 
Detaining Power shall debit the prisoners’ account 
by a corresponding amount; the sums thus debited 
shall be placed by it to the credit of the Power on 
which the prisoners depend. 

dem Einverständnis der Macht, von der sie abhän-
gen, Zahlungen in ihr eigenes Land nach folgen-
dem Verfahren vornehmen lassen: Der Gewahr-
samsstaat 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 auszu-
zahlenden Betrages, in der Währung des Gewahr-
samsstaates ausgedrückt, enthält; diese Anzeige 
wird von dem betreffenden Kriegsgefangenen un-
terzeichnet und vom Lagerkommandanten gegen-
gezeichnet. Der Gewahrsamsstaat belastet das 
Konto des Gefangenen mit diesem Betrag; die so 
abgebuchten Beträge schreibt er der Macht gut, 
von der die Gefangenen abhängen. 

To apply the foregoing provisions, the Detaining 
Power may usefully consult the Model Regula-
tions in Annex V of the present Convention. 

Für die Anwendung der vorstehenden Bestim-
mungen kann der Gewahrsamsstaat zweckmäßi-
gerweise die in Anhang V des vorliegenden Ab-
kommens enthaltene Muster-Regelung zu Rate 
ziehen. 

   

Article 64 Artikel 64 

The Detaining Power shall hold an account for 
each prisoner of war, showing at least the follow-
ing:

Der Gewahrsamsstaat führt für jeden Kriegsgefan-
genen ein Konto, das zumindest folgende Angaben 
enthält: 

(1) The amounts due to the prisoner or received 
by him as advances of pay, as working pay or 
derived from any other source; the sums in the 
currency of the Detaining Power which were 
taken from him; the sums taken from him and 
converted at his request into the currency of 
the said Power. 

1. die dem Gefangenen geschuldeten oder von 
ihm als Soldvorschuß, als Arbeitsentgelt oder 
auf Grund einer anderen Forderung bezoge-
nen Beträge; die dem Gefangenen abgenom-
menen Beträge in der Währung des Gewahr-
samsstaates; die dem Gefangenen abgenom-
menen und auf sein Verlangen in die Wäh-
rung des Gewahrsamsstaates umgewechselten 
Beträge; 

(2) The payments made to the prisoner in cash, or 
in any other similar form; the payments made 
on his behalf and at his request; the sums 
transferred under Article 63, third paragraph. 

2. die dem Gefangenen in Bargeld oder ähnli-
cher Form ausbezahlten Beträge; die auf seine 
Rechnung und sein Verlangen hin geleisteten 
Zahlungen; die gemäß Absatz 3 des vorste-
henden Artikels überwiesenen Beträge. 

   

Article 65 Artikel 65 

Every item entered in the account of a prisoner of 
war shall be countersigned or initialled by him, or 
by the prisoners’ representative acting on his be-
half.

Alle auf dem Konto eines Kriegsgefangenen getä-
tigten Buchungen sind durch ihn oder durch den in 
seinem Namen handelnden Vertrauensmann ge-
genzuzeichnen oder zu paraphieren. 

Prisoners of war shall at all times be afforded 
reasonable facilities for consulting and obtaining 
copies of their accounts, which may likewise be 
inspected by the representatives of the Protecting 
Powers at the time of visits to the camp. 

Den Kriegsgefangenen werden jederzeit ange-
messene Erleichterungen gewährt, um in ihr Konto 
Einsicht zu nehmen und eine Abschrift desselben 
zu erhalten; das Konto kann anläßlich Lagerbesu-
chen auch durch die Vertreter der Schutzmacht 
geprüft werden. 

When prisoners of war are transferred from one Bei einer Verlegung der Kriegsgefangenen in ein 
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camp to another, their personal accounts will fol-
low them. In case of transfer from one Detaining 
Power to another, the monies which are their 
property and are not in the currency of the Detain-
ing Power will follow them. They shall be given 
certificates for any other monies standing to the 
credit of their accounts. 

anderes Lager wird ihr persönliches Konto mitver-
legt. Im Falle der Übergabe an einen anderen Ge-
wahrsamsstaat werden ihre nicht auf die Währung 
des Gewahrsamsstaates lautenden Beträge mit-
übergeben; für alle ihre übrigen Guthaben wird ih-
nen eine Bestätigung ausgestellt. 

The Parties to the conflict concerned may agree 
to notify to each other at specific intervals through 
the Protecting Power, the amount of the accounts 
of the prisoners of war. 

Die betreffenden am Konflikt beteiligten Partei-
en können vereinbaren, sich gegenseitig durch 
Vermittlung der Schutzmacht in bestimmten Zeit-
abständen die Kontenauszüge der Kriegsgefange-
nen mitzuteilen. 

   

Article 66 Artikel 66 

On the termination of captivity, through the re-
lease of a prisoner of war or his repatriation, the 
Detaining Power shall give him a statement, 
signed by an authorized officer of that Power, 
showing the credit balance then due to him. The 
Detaining Power shall also send through the Pro-
tecting Power to the government upon which the 
prisoner of war depends, lists giving all appropri-
ate particulars of all prisoners of war whose cap-
tivity has been terminated by repatriation, release, 
escape, death or any other means, and showing the 
amount of their credit balances. Such lists shall be 
certified on each sheet by an authorized represen-
tative of the Detaining Power. 

Wird die Gefangenschaft durch Freilassung oder 
Heimschaffung des Kriegsgefangenen beendigt, so 
händigt ihm der Gewahrsamsstaat eine durch einen 
zuständigen Offizier unterzeichnete Bescheini-
gung über das Guthaben aus, das ihm bei Beendi-
gung der Gefangenschaft noch zusteht. Anderer-
seits übermittelt der Gewahrsamsstaat der Macht, 
von der die Kriegsgefangenen abhängen, durch 
Vermittlung der Schutzmacht Verzeichnisse, die 
alle Angaben über die Gefangenen enthalten, de-
ren Gefangenschaft durch Heimschaffung, Freilas-
sung, Flucht, Tod oder aus irgendeinem anderen 
Grund ihr Ende gefunden hat, und auf denen ins-
besondere die Guthaben ihrer Konten bescheinigt 
sind. Jedes einzelne Blatt dieser Verzeichnisse 
wird durch einen bevollmächtigten Vertreter des 
Gewahrsamsstaates beglaubigt. 

Any of the above provisions of this Article may 
be varied by mutual agreement between any two 
Parties to the conflict. 

Den beteiligten Mächten ist es freigestellt, die 
oben angeführten Bestimmungen durch Sonder-
vereinbarungen ganz oder teilweise abzuändern. 

The Power on which the prisoner of war depends 
shall be responsible for settling with him any 
credit balance due to him from the Detaining 
Power on the termination of his captivity. 

Für die Auszahlung des dem Kriegsgefangenen 
nach Beendigung der Gefangenschaft vom Ge-
wahrsamsstaat geschuldeten Guthabens ist die 
Macht, von der er abhängt,verantwortlich. 

   

Article 67 Artikel 67 

Advances of pay, issued to prisoners of war in 
conformity with Article 60, shall be considered as 
made on behalf of the Power on which they de-
pend. Such advances of pay, as well as all pay-
ments made by the said Power under Article 63, 
third paragraph, and Article 68, shall form the sub-
ject of arrangements between the Powers con-
cerned, at the close of hostilities. 

Die den Kriegsgefangenen gemäß Artikel 60 aus-
gezahlten Soldvorschüsse gelten als von der 
Macht, von der sie abhängen, getätigt; diese Sold-
vorschüsse sowie alle von dieser Macht auf Grund 
von Artikel 63 Absatz 3 und Artikel 68 ausgeführ-
ten Zahlungen sind bei Beendigung der Feindse-
ligkeiten Gegenstand von Abmachungen zwischen 
den beteiligten Mächten.

   

Article 68 Artikel 68 

Any claim by a prisoner of war for compensation 
in respect of any injury or other disability arising 
out of work shall be referred to the Power on 

Jeder von einem Kriegsgefangenen wegen eines 
Arbeitsunfalles oder wegen einer durch Arbeit ver-
ursachten Invalidität erhobene Schadenersatzan-
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which he depends, through the Protecting Power. 
In accordance with Article 54, the Detaining 
Power will, in all cases, provide the prisoner of 
war concerned with a statement showing the na-
ture of the injury or disability, the circumstances 
in which it arose and particulars of medical or 
hospital treatment given for it. This statement will 
be signed by a responsible officer of the Detaining 
Power and the medical particulars certified by a 
medical officer. 

spruch 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 er-
haltene ärztliche oder Lazarettpflege vermerkt sind. 
Diese Bescheinigung wird von einem verantwortli-
chen Offizier des Gewahrsamsstaates unterzeichnet; 
die Angaben ärztlicher Natur werden von einem 
Arzt des Sanitätsdienstes beglaubigt. 

Any claim by a prisoner of war for compensa-
tion in respect of personal effects monies or valu-
ables impounded by the Detaining Power under 
Article 18 and not forthcoming on his repatriation, 
or in respect of loss alleged to be due to the fault 
of the Detaining Power or any of its servants, shall 
likewise be referred to the Power on which he de-
pends. Nevertheless, any such personal effects re-
quired for use by the prisoners of war whilst in 
captivity shall be replaced at the expense of the 
Detaining Power. The Detaining Power will, in all 
cases, provide the prisoner of war with a state-
ment, signed by a responsible officer, showing all 
available information regarding the reasons why 
such effects, monies or valuables have not been 
restored to him. A copy of this statement will be 
forwarded to the Power on which he depends 
through the Central Prisoners of War Agency pro-
vided for in Article 123. 

Der Gewahrsamsstaat bringt der Macht, von der 
die Kriegsgefangenen abhängen, ebenfalls jeden 
Schadensersatzanspruch zur Kenntnis, der von ei-
nem Gefangenen hinsichtlich der ihm gemäß Arti-
kel 18 abgenommenen und anläßlich der Heim-
schaffung nicht zurückerstatteten persönlichen Sa-
chen, Geldbeträge oder Wertsachen geltend ge-
macht 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 persön-
lichen Sachen. Auf jeden Fall händigt der Gewahr-
samsstaat dem Gefangenen eine von einem ver-
antwortlichen Offizier unterzeichnete Bescheini-
gung aus, die alle zweckdienlichen Angaben über 
die Gründe enthält, weshalb ihm diese Sachen, Be-
träge oder Wertsachen nicht zurückerstattet wor-
den sind. Ein Doppel dieser Bescheinigung wird 
durch Vermittlung der in Artikel 123 vorgesehe-
nen Zentralstelle für Kriegsgefangene der Macht 
zugestellt, von der der Gefangene abhängt. 

   

SECTION V — RELATIONS OF PRISONERS OF WAR

WITH THE EXTERIOR

ABSCHNITT V — BEZIEHUNGEN DER

KRIEGSGEFANGENEN ZUR AUSSENWELT
   

Article 69 Artikel 69 

Immediately upon prisoners of war falling into its 
power, the Detaining Power shall inform them and 
the Powers on which they depend, through the 
Protecting Power, of the measures taken to carry 
out the provisions of the present Section. They 
shall likewise inform the parties concerned of any 
subsequent modifications of such measures. 

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 Bestim-
mungen dieses Abschnittes getroffenen Maßnah-
men zur Kenntnis. Überdies macht er den Erwähn-
ten von jeder Änderung dieser Maßnahmen Mittei-
lung.

   

Article 70 Artikel 70 

Immediately upon capture, or not more than one 
week after arrival at a camp, even if it is a transit 

Jedem Kriegsgefangenen wird unmittelbar nach 
seiner Gefangennahme, spätestens aber eine Wo-
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camp, likewise in case of sickness or transfer to 
hospital or to another camp, every prisoner of war 
shall be enabled to write direct to his family, on 
the one hand, and to the Central Prisoners of War 
Agency provided for in Article 123, on the other 
hand, a card similar, if possible, to the model an-
nexed to the present Convention, informing his 
relatives of his capture, address and state of health. 
The said cards shall be forwarded as rapidly as 
possible and may not be delayed in any manner. 

che nach seiner Ankunft in einem Lager, Gelegen-
heit gegeben, unmittelbar an seine Familie und an 
die in Artikel 123 vorgesehene Zentralstelle für 
Kriegsgefangene je eine Karte zu senden, die mög-
lichst dem diesem Abkommen beigefügten Muster 
entspricht und die Empfänger von seiner Gefan-
genschaft, seiner Anschrift und seinem Gesund-
heitszustand 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.

   

Article 71 Artikel 71 

Prisoners of war shall be allowed to send and re-
ceive letters and cards. If the Detaining Power 
deems it necessary to limit the number of letters 
and cards sent by each prisoner of war, the said 
number shall not be less than two letters and four 
cards monthly, exclusive of the capture cards pro-
vided for in Article 70, and conforming as closely 
as possible to the models annexed to the present 
Convention. Further limitations may be imposed 
only if the Protecting Power is satisfied that it 
would be in the interests of the prisoners of war 
concerned to do so owing to difficulties of transla-
tion caused by the Detaining Power’s inability to 
find sufficient qualified linguists to carry out the 
necessary censorship. If limitations must be placed 
on the correspondence addressed to prisoners of 
war, they may be ordered only by the Power on 
which the prisoners depend, possibly at the request 
of the Detaining Power. Such letters and cards 
must be conveyed by the most rapid method at the 
disposal of the Detaining Power; they may not be 
delayed or retained fordisciplinary reasons. 

Die Kriegsgefangenen sind ermächtigt, Briefe und 
Postkarten abzuschicken und zu empfangen. Er-
achtet es der Gewahrsamsstaat für notwendig, die 
Zahl der von jedem Kriegsgefangenen abgesand-
ten Briefe und Postkarten zu beschränken, so darf 
die Zugelassene monatliche Anzahl nicht geringer 
sein als zwei Briefe und vier Postkarten (ohne An-
rechnung der in Artikel 70 vorgesehenen Karten), 
die soweit wie möglich den dem vorliegenden Ab-
kommen beigefügten Mustern entsprechen. Sons-
tige Beschränkungen dürfen nur auferlegt werden, 
wenn die Schutzmacht überzeugt ist, daß ange-
sichts der Schwierigkeiten, die dem Gewahrsams-
staat in der Beschaffung einer genügenden Anzahl 
qualifizierter Übersetzer zur Erledigung der Zen-
suraufgaben erwachsen, diese Beschränkungen im 
Interesse der Gefangenen selbst liegen. Müssen 
die an die Gefangenen gerichteten Briefschaften 
eingeschränkt werden, so darf dies nur durch Ent-
scheid der Macht, von der die Kriegsgefangenen 
abhängen, gegebenenfalls auf Ersuchen des Ge-
wahrsamsstaates, angeordnet werden. Diese Kar-
ten und Briefe sind mit den schnellsten Mitteln zu 
befördern, über die der Gewahrsamsstaat verfügt; 
sie dürfen aus disziplinarischen Gründen weder 
auf- noch zurückgehalten werden. 

Prisoners of war who have been without news 
for a long period, or who are unable to receive 
news from their next of kin or to give them news 
by the ordinary postal route, as well as those who 
are at a great distance from their homes, shall be 
permitted to send telegrams, the fees being 
charged against the prisoners of war’s accounts 
with the Detaining Power or paid in the currency 
at their disposal. They shall likewise benefit by 
this measure in cases of urgency. 

Denjenigen Kriegsgefangenen, die seit längerer 
Zeit ohne Nachrichten von ihrer Familie sind oder 
denen es nicht möglich ist, von ihr solche zu erhal-
ten oder ihr auf normalem Wege zugehen zulas-
sen, sowie denjenigen, die durch beträchtliche Ent-
fernungen 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 Verfü-
gung stehenden Geld beglichen werden. Auch in 
Dringlichkeitsfällen gelangen sie in den Genuß ei-
ner solchen Maßnahme. 
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As a general rule, the correspondence of prison-
ers of war shall be written in their native language. 
The Parties to the conflict may allow correspon-
dence in other languages. 

In der Regel ist der Schriftwechsel der Gefange-
nen in ihrer Muttersprache abzufassen. Die am 
Konflikt beteiligten Parteien können jedoch 
Schriftwechsel auch in anderen Sprachen zulassen. 

Sacks containing prisoner of war mail must be 
securely sealed and labelled so as clearly to indi-
cate their contents, and must be addressed to of-
fices of destination. 

Die Säcke mit der Post der Gefangenen werden 
sorgfältig versiegelt, mit einer ihren Inhalt klar er-
sichtlich machenden Aufschrift versehen und an 
die Bestimmungspoststellen adressiert. 

   

Article 72 Artikel 72 

Prisoners of war shall be allowed to receive by 
post or by any other means individual parcels or 
collective shipments containing, in particular, 
foodstuffs, clothing, medical supplies and articles 
of a religious, educational or recreational character 
which may meet their needs, including books, de-
votional articles, scientific equipment, examina-
tion papers, musical instruments, sports outfits and 
materials allowing prisoners of war to pursue their 
studies or their cultural activities. 

Den Kriegsgefangenen wird gestattet, auf dem 
Postweg oder auf jede andere Weise Einzel- und 
Sammelsendungen zu empfangen, die namentlich 
Lebensmittel, Kleidung, Arzneimittel und Gegen-
stände enthalten, die für ihre religiösen Bedürfnis-
se, ihre Studien und ihre Zerstreuung bestimmt 
sind, einschließlich von Büchern, religiösen Ge-
genständen, wissenschaftlichem Material, Exa-
mensformularen, Musikinstrumenten, Sportgeräten 
und Sachen, die den Gefangenen die Fortsetzung 
ihrer Studien oder eine künstlerische Betätigung 
ermöglichen. 

Such shipments shall in no way free the Detain-
ing Power from the obligations imposed upon it by 
virtue of the present Convention. 

Diese Sendungen befreien den Gewahrsamsstaat 
in keiner Weise von den Verpflichtungen, die ihm 
das vorliegende Abkommen auferlegt. 

The only limits which may be placed on these 
shipments shall be those proposed by the Protect-
ing Power in the interest of the prisoners them-
selves, or by the International Committee of the 
Red Cross or any other organization giving assis-
tance to the prisoners, in respect of their own 
shipments only, on account of exceptional strain 
on transport or communications. 

Diese Sendungen können nur denjenigen Ein-
schränkungen unterliegen, die von der Schutz-
macht im Interesse der Kriegsgefangenen selbst 
vorgeschlagen oder durch das Internationale Ko-
mitee vom Roten Kreuz oder andere Hilfsorgani-
sationen für Kriegsgefangene in bezug auf ihre ei-
genen Sendungen wegen außerordentlicher Bean-
spruchung der Beförderungs- und Verbindungs-
mittel beantragt werden. 

The conditions for the sending of individual par-
cels and collective relief shall, if necessary, be the 
subject of special agreements between the Powers 
concerned, which may in no case delay the receipt 
by the prisoners of relief supplies. Books may not 
be included in parcels of clothing and foodstuffs. 
Medical supplies shall, as a rule, be sent in collec-
tive parcels. 

Wenn nötig, sind die Bedingungen der Beförde-
rung von Einzel- und Sammelsendungen Gegen-
stand von Sondervereinbarungen zwischen den 
betreffenden Mächten, die jedoch den Empfang 
solcher Hilfssendungen durch die Kriegsgefange-
nen auf keinen Fall verzögern dürfen. Lebensmit-
tel- und Kleidersendungen dürfen keine Bücher 
enthalten; ärztliche Hilfslieferungen sind in der 
Regel in Sammelpaketen zu senden. 

   

Article 73 Artikel 73 

In the absence of special agreements between the 
Powers concerned on the conditions for the receipt 
and distribution of collective relief shipments, the 
rules and regulations concerning collective ship-
ments, which are annexed to the present Conven-
tion, shall be applied. 

In Ermangelung von Sondervereinbarungen zwi-
schen den beteiligten Mächten über das beim 
Empfang und bei der Verteilung von Sammel-
Hilfssendungen zu befolgende Verfahren, findet 
die dem vorliegenden Abkommen beigefügte Re-
gelung über Sammel-Hilfssendungen Anwendung. 

The special agreements referred to above shall in Die oben erwähnten Sondervereinbarungen dür-
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no case restrict the right of prisoners’ representa-
tives to take possession of collective relief ship-
ments intended for prisoners of war, to proceed to 
their distribution or to dispose of them in the inter-
est of the prisoners. 

fen auf keinen Fall das Recht der Vertrauensleute 
beschränken, die für die Kriegsgefangenen be-
stimmten Sammel-Hilfssendungen in Empfang zu 
nehmen, zu verteilen und darüber im Interesse der 
Gefangenen zu verfügen. 

Nor shall such agreements restrict the right of 
representatives of the Protecting Power, the Inter-
national Committee of the Red Cross or any other 
organization giving assistance to prisoners of war 
and responsible for the forwarding of collective 
shipments, to supervise their distribution to the re-
cipients. 

Ebensowenig dürfen sie das Recht der Vertreter 
der Schutzmacht, des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz und jeder sonstigen mit der 
Weiterleitung dieser Sammelsendungen beauftrag-
ten Hilfsorganisation für Kriegsgefangen be-
schränken, ihre Verteilung unter die Empfänger zu 
überwachen. 

   

Article 74 Artikel 74 

All relief shipments for prisoners of war shall be 
exempt from import, customs and other dues. 

Alle für die Kriegsgefangenen bestimmten Hilfs-
sendungen werden von sämtlichen Einfuhr-, Zoll- 
und anderen Gebühren befreit. 

Correspondence, relief shipments and authorized 
remittances of money addressed to prisoners of 
war or despatched by them through the post office, 
either direct or through the Information Bureaux 
provided for in Article 122 and the Central Prison-
ers of War Agency provided for in Article 123, 
shall be exempt from any postal dues, both in the 
countries of origin and destination, and in inter-
mediate countries. 

Der Schriftwechsel, die Hilfssendungen und die 
genehmigten Geldsendungen, die an die Kriegsge-
fangenen gerichtet oder von ihnen auf dem Post-
weg 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 Postge-
bühren befreit. 

If relief shipments intended for prisoners of war 
cannot be sent through the post office by reason of 
weight or for any other cause, the cost of transpor-
tation shall be borne by the Detaining Power in all 
the territories under its control. The other Powers 
party to the Convention shall bear the cost of 
transport in their respective territories. In the ab-
sence of special agreements between the Parties 
concerned, the costs connected with transport of 
such shipments, other than costs covered by the 
above exemption, shall be charged to the senders. 

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 vorlie-
genden Abkommens tragen die Beförderungsko-
sten auf ihren Gebieten. In Ermangelung von Son-
dervereinbarungen 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. 

The High Contracting Parties shall endeavour to 
reduce, so far as possible, the rates charged for 
telegrams sent by prisoners of war, or addressed to 
them. 

Die Hohen Vertragsparteien werden sich bemü-
hen, die Gebühren für von den Kriegsgefangenen 
aufgegebene oder an sie gerichtete Telegramme im 
Rahmen des Möglichen zu ermäßigen. 

   

Article 75 Artikel 75 

Should military operations prevent the Powers 
concerned from fulfilling their obligation to assure 
the transport of the shipments referred to in Arti-
cles 70, 71, 72 and 77, the Protecting Powers con-
cerned, the International Committee of the Red 

Sollten Kampfhandlungen die in Frage kommen-
den Mächte daran hindern, ihre Verpflichtung zur 
Gewährleistung der Beförderung der in den Arti-
keln 70, 71, 72 und 77 vorgesehenen Sendungen 
zu erfüllen, so können die betreffenden Schutz-
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Cross or any other organization duly approved by 
the Parties to the conflict may undertake to ensure 
the conveyance of such shipments by suitable 
means (railway wagons, motor vehicles, vessels or 
aircraft, etc.). For this purpose, the High Contract-
ing Parties shall endeavour to supply them with 
such transport and to allow its circulation, espe-
cially by granting the necessary safe-conducts. 

mächte, das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz oder jede sonstige von den am Konflikt be-
teiligten Parteien anerkannte Organisation es über-
nehmen, die Beförderung dieser Sendungen mit 
passenden Mitteln (Eisenbahnen, Lastwagen, 
Schiffen oder Flugzeugen usw.) zu gewährleisten. 
Zu diesem Zwecke werden sich die Hohen Ver-
tragsparteien bemühen, ihnen diese Beförde-
rungsmittel zu verschaffen und sie zum Verkehr 
zuzulassen, insbesondere durch Ausstellung der 
notwendigen Geleitbriefe. 

Such transport may also be used to convey:  Diese Beförderungsmittel können ebenfalls ver-
wendet werden zur Beförderung von 

(a) correspondence, lists and reports exchanged 
between the Central Information Agency re-
ferred to in Article 123 and the National Bu-
reaux referred to in Article 122; 

a) Briefschaften, Listen und Berichten, die zwi-
schen der im Artikel 123 vorgesehenen zent-
ralen Auskunftsstelle und den in Artikel 122 
vorgesehenen nationalen Büros ausgetauscht 
werden;

(b) correspondence and reports relating to pris-
oners of war which the Protecting Powers, 
the International Committee of the Red 
Cross or any other body assisting the prison-
ers, exchange either with their own delegates 
or with the Parties to the conflict.  

b) Briefschaften und Berichten betreffend die 
Kriegsgefangenen, die von den Schutzmäch-
ten, dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz und jeder sonstigen Hilfsorganisation 
für Kriegsgefangene entweder mit ihren eige-
nen Delegierten oder mit den am Konflikt be-
teiligten Parteien ausgetauscht werden. 

These provisions in no way detract from the 
right of any Party to the conflict to arrange other 
means of transport, if it should so prefer, nor pre-
clude the granting of safe-conducts, under mutu-
ally agreed conditions, to such means of transport. 

Diese Bestimmungen beschränken keinesfalls 
das Recht jeder am Konflikt beteiligten Partei, 
wenn sie es vorzieht, andere Transporte zu organi-
sieren und Geleitbriefe zu gegenseitig vereinbarten 
Bedingungen auszustellen. 

In the absence of special agreements, the costs 
occasioned by the use of such means of transport 
shall be borne proportionally by the Parties to the 
conflict whose nationals are benefited thereby. 

In Ermangelung von Sondervereinbarungen 
werden die aus der Verwendung dieser Beförde-
rungsmittel erwachsenden Kosten proportional 
von den am Konflikt beteiligten Parteien, deren 
Staatsangehörigen diese Dienste zugute kommen, 
getragen. 

   

Article 76 Artikel 76 

The censoring of correspondence addressed to 
prisoners of war or despatched by them shall be 
done as quickly as possible. Mail shall be censored 
only by the despatching State and the receiving 
State, and once only by each. 

Die Zensur des an die Kriegsgefangenen gerichte-
ten und von ihnen abgeschickten Schriftwechsels 
wird so schnell wie möglich vorgenommen. Sie 
darf nur von den Absende- und den Empfangsstaa-
ten durchgeführt werden, und zwar von jedem nur 
einmal. 

The examination of consignments intended for 
prisoners of war shall not be carried out under 
conditions that will expose the goods contained in 
them to deterioration; except in the case of written 
or printed matter, it shall be done in the presence 
of the addressee, or of a fellow-prisoner duly dele-
gated by him. The delivery to prisoners of individ-
ual or collective consignments shall not be delayed 

Die Durchsicht der für die Kriegsgefangenen be-
stimmten Sendungen darf nicht unter Bedingungen 
erfolgen, welche die darin enthaltenen Lebensmit-
tel dem Verderb aussetzen, und wird, außer wenn 
es sich um Schriftstücke oder Drucksachen han-
delt, in Gegenwart des Empfängers oder eines von 
ihm ordnungsgemäß beauftragten Kameraden vor-
genommen. Die Aushändigung der Einzel- oder 
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under the pretext of difficulties of censorship. Sammelsendungen an die Kriegsgefangenen darf 
nicht unter dem Vorwand von Zensurschwierig-
keiten verzögert werden. 

Any prohibition of correspondence ordered by 
Parties to the conflict, either for military or politi-
cal reasons, shall be only temporary and its dura-
tion shall be as short as possible. 

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. 

   

Article 77 Artikel 77 

The Detaining Powers shall provide all facilities 
for the transmission, through the Protecting Power 
or the Central Prisoners of War Agency provided 
for in Article 123 of instruments, papers or docu-
ments intended for prisoners of war or despatched 
by them, especially powers of attorney and wills. 

Die Gewahrsamsstaaten gewähren jede Erleichte-
rung zur Weiterleitung – sei es durch Vermittlung 
der Schutzmacht oder der in Artikel 123 vorgese-
henen Zentralstelle für Kriegsgefangene – von Ak-
ten, Schriftstücken oder Urkunden, insbesondere 
von Vollmachten und Testamenten, die für die 
Kriegsgefangenen bestimmt sind oder von ihnen 
abgesandt werden. 

In all cases they shall facilitate the preparation 
and execution of such documents on behalf of 
prisoners of war; in particular, they shall allow 
them to consult a lawyer and shall take what 
measures are necessary for the authentication of 
their signatures. 

In allen Fällen erleichtern die Gewahrsams-
mächte den Kriegsgefangenen die Erstellung die-
ser Dokumente; sie gestatten ihnen insbesondere 
den Verkehr mit einem Rechtsanwalt und veran-
lassen das Nötige, um die Echtheit ihrer Unter-
schrift beglaubigen zu lassen. 

   

SECTION VI — RELATIONS BETWEEN

PRISONERS OF WAR AND THE AUTHORITIES

ABSCHNITT VI — BEZIEHUNGEN DER

KRIEGSGEFANGENEN ZU DEN BEHÖRDEN
   

Chapter I — Complaints of Prisoners of War
Respecting the Conditions of Captivity 

Kapitel I — Beschwerden der Kriegsgefangenen
über die Gefangenschaftsbedingungen

   

Article 78 Artikel 78 

Prisoners of war shall have the right to make 
known to the military authorities in whose power 
they are, their requests regarding the conditions of 
captivity to which they are subjected. 

Die Kriegsgefangenen haben das Recht, den mili-
tärischen Behörden, in deren Gewalt sie sich be-
finden, ihre Anliegen betreffend die Gefangen-
schaftsbedingungen, denen sie unterstellt sind, 
vorzubringen. 

They shall also have the unrestricted right to ap-
ply to the representatives of the Protecting Powers 
either through their prisoners’ representative or, if 
they consider it necessary, direct, in order to draw 
their attention to any points on which they may 
have complaints to make regarding their condi-
tions of captivity. 

Sie haben ferner das unbeschränkte Recht, sich 
entweder durch Vermittlung des Vertrauensman-
nes oder, wenn sie es für notwendig erachten, un-
mittelbar an die Vertreter der Schutzmächte zu 
wenden, um ihnen die Punkte zur Kenntnis zu 
bringen, über welche sie Beschwerden hinsichtlich 
der Gefangenschaftsbedingungen vorzubringen 
haben.

These requests and complaints shall not be lim-
ited nor considered to be a part of the correspon-
dence quota referred to in Article 71. They must 
be transmitted immediately. Even if they are rec-
ognized to be unfounded, they may not give rise to 
any punishment. 

Diese Anliegen und Beschwerden unterliegen 
keiner Beschränkung und werden nicht auf die in 
Artikel 71 genannte Anzahl von Postsendungen 
angerechnet. Sie werden beschleunigt weitergelei-
tet. Selbst wenn sie sich als unbegründet erweisen 
dürfen sie nicht Anlaß zu irgendeiner Bestrafung 
geben.

Prisoners’ representatives may send periodic re-
ports on the situation in the camps and the needs 

Die Vertrauensleute können den Vertretern der 
Schutzmächte regelmäßig Berichte über die Lage 
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of the prisoners of war to the representatives of the 
Protecting Powers. 

in den Lagern und über die Bedürfnisse der 
Kriegsgefangenen zustellen. 

   

Chapter II — Prisoner of War Representatives Kapitel II — Vertreter der Kriegsgefangenen
   

Article 79 Artikel 79 

In all places where there are prisoners of war, ex-
cept in those where there are officers, the prisoners 
shall freely elect by secret ballot, every six 
months, and also in case of vacancies, prisoners’ 
representatives entrusted with representing them 
before the military authorities, the Protecting 
Powers, the International Committee of the Red 
Cross and any other organization which may assist 
them. These prisoners’ representatives shall be 
eligible for re-election. 

In allen Orten, in denen sich Kriegsgefangene be-
finden, mit Ausnahme derjenigen, wo Offiziere 
sind, wählen die Gefangenen alle sechs Monate 
und gleicherweise bei Vakanzen in freier und ge-
heimer Wahl Vertrauensleute, die mit ihrer Vertre-
tung bei den militärischen Behörden, den Schutz-
mächten, dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz und jeder sonstigen Hilfsorganisation für 
Kriegsgefangene beauftragt sind. Diese Vertrau-
ensleute sind wiederwählbar. 

In camps for officers and persons of equivalent 
status or in mixed camps, the senior officer among 
the prisoners of war shall be recognized as the 
camp prisoners’ representative. In camps for offi-
cers, he shall be assisted by one or more advisers 
chosen by the officers; in mixed camps, his assis-
tants shall be chosen from among the prisoners of 
war who are not officers and shall be elected by 
them. 

In den Lagern der Offiziere und der ihnen 
Gleichgestellten oder in den gemischten Lagern 
wird der älteste kriegsgefangene Offizier des 
höchsten Dienstgrades als Vertrauensmann aner-
kannt. In den Offizierlagern wird er durch einen 
oder mehrere von den Offizieren gewählte Berater 
unterstützt; in den gemischten Lagern werden die-
se Gehilfen den Kriegsgefangenen, die nicht Offi-
ziere sind, entnommen und von diesen gewählt. 

Officer prisoners of war of the same nationality 
shall be stationed in labour camps for prisoners of 
war, for the purpose of carrying out the camp ad-
ministration duties for which the prisoners of war 
are responsible. These officers may be elected as 
prisoners’ representatives under the first paragraph 
of this Article. In such a case the assistants to the 
prisoners’ representatives shall be chosen from 
among those prisoners of war who are not officers.

Den Arbeitslagern für Kriegsgefangene werden 
kriegsgefangene Offiziere der gleichen Nationali-
tät zugeteilt, um die den Kriegsgefangenen oblie-
genden Verwaltungsaufgaben der Lager zu über-
nehmen. Im übrigen können diese Offiziere gemäß 
den Bestimmungen des ersten Absatzes dieses Ar-
tikels zu Vertrauensleuten gewählt werden. In die-
sem Falle werden die Gehilfen des Vertrauens-
mannes den Kriegsgefangenen, die nicht Offiziere 
sind, entnommen. 

Every representative elected must be approved 
by the Detaining Power before he has the right to 
commence his duties. Where the Detaining Power 
refuses to approve a prisoner of war elected by his 
fellow prisoners of war, it must inform the Protect-
ing Power of the reason for such refusal. 

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 be-
kannt.

In all cases the prisoners’ representative must 
have the same nationality, language and customs 
as the prisoners of war whom he represents. Thus, 
prisoners of war distributed in different sections of 
a camp, according to their nationality, language or 
customs, shall have for each section their own 
prisoners’ representative, in accordance with the 
foregoing paragraphs. 

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 eige-
nen Vertrauensmann gemäß den Bestimmungen 
der vorstehenden Absätze. 
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Article 80 Artikel 80 

Prisoners’ representatives shall further the physi-
cal, spiritual and intellectual well-being of prison-
ers of war. 

Die Vertrauensleute haben das körperliche, sittli-
che und geistige Wohl der Kriegsgefangenen zu 
fördern.

In particular, where the prisoners decide to or-
ganize amongst themselves a system of mutual as-
sistance, this organization will be within the prov-
ince of the prisoners’ representative, in addition to 
the special duties entrusted to him by other provi-
sions of the present Convention. 

Sollten insbesondere die Kriegsgefangenen be-
schließen, 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. 

Prisoners’ representatives shall not be held re-
sponsible, simply by reason of their duties, for any 
offences committed by prisoners of war. 

Die Vertrauensleute können nicht lediglich auf 
Grund ihres Amtes für die von den Kriegsgefan-
genen begangenen strafbaren Handlungen verant-
wortlich gemacht werden. 

   

Article 81 Artikel 81 

Prisoners’ representatives shall not be required to 
perform any other work, if the accomplishment of 
their duties is thereby made more difficult. 

Die Vertrauensleute werden zu keiner anderen Ar-
beit gezwungen, wenn dies die Erfüllung ihrer 
Aufgaben erschweren könnte. 

Prisoners’ representatives may appoint from 
amongst the prisoners such assistants as they may 
require. All material facilities shall be granted 
them, particularly a certain freedom of movement 
necessary for the accomplishment of their duties 
(inspection of labour detachments, receipt of sup-
plies, etc.). 

Die Vertrauensleute können unter den Gefange-
nen die von ihnen benötigten Hilfskräfte bezeich-
nen. Alle materiellen Erleichterungen, vor allem 
eine gewisse für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
(Besuche der Arbeitsgruppen, Inempfangnahme 
von Versorgungsgütern usw.) notwendige Freizü-
gigkeit, werden ihnen gewährt. 

Prisoners’ representatives shall be permitted to 
visit premises where prisoners of war are detained, 
and every prisoner of war shall have the right to 
consult freely his prisoners’ representative. 

Die Vertrauensleute sind ermächtigt, die Räume 
zu besichtigen, in denen die Kriegsgefangenen un-
tergebracht sind die Kriegsgefangenen haben das 
Recht, ihren Vertrauensmann frei zu Rate zu ziehen. 

All facilities shall likewise be accorded to the 
prisoners’ representatives for communication by 
post and telegraph with the detaining authorities, 
the Protecting Powers, the International Commit-
tee of the Red Cross and their delegates, the Mixed 
Medical Commissions and the bodies which give 
assistance to prisoners of war. Prisoners’ represen-
tatives of labour detachments shall enjoy the same 
facilities for communication with the prisoners’ 
representatives of the principal camp. Such com-
munications shall not be restricted, nor considered 
as forming a part of the quota mentioned in Arti-
cle 71. 

Für ihren postalischen und telegraphischen Ver-
kehr mit den Gewahrsamsbehörden, den Schutz-
mächten, dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz und deren Delegierten den gemischten ärzt-
lichen Ausschüssen sowie mit den Hilfsorganisati-
onen für Kriegsgefangene wird den Vertrauensleu-
ten gleicherweise jegliche Erleichterung gewährt. 
Die Vertrauensleute der Arbeitsgruppen genießen 
die gleichen Erleichterungen für den schriftlichen 
Verkehr mit dem Vertrauensmann des Hauptla-
gers. Dieser Verkehr darf weder beschränkt noch 
auf die in Artikel 71 erwähnte Anzahl von Postsa-
chen angerechnet werden. 

Prisoners’ representatives who are transferred 
shall be allowed a reasonable time to acquaint 
their successors with current affairs. 

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. 

In case of dismissal, the reasons therefor shall be 
communicated to the Protecting Power. 

Im Falle einer Absetzung werden die Gründe, 
die zu diesem Entscheid geführt haben, der 
Schutzmacht bekanntgegeben. 
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Chapter III — Penal and Disciplinary Sanctions Kapitel III — Straf- und Disziplinarmaßnahmen
   

I .  G e n e r a l  P r o v i s i o n s  I .  A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  
   

Article 82 Artikel 82 

A prisoner of war shall be subject to the laws, 
regulations and orders in force in the armed forces 
of the Detaining Power; the Detaining Power shall 
be justified in taking judicial or disciplinary meas-
ures in respect of any offence committed by a 
prisoner of war against such laws, regulations or 
orders. However, no proceedings or punishments 
contrary to the provisions of this Chapter shall be 
allowed. 

Die Kriegsgefangenen unterstehen den für die 
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates geltenden all-
gemeinen Gesetzen, Verordnungen und Anord-
nungen. Der Gewahrsamsstaat ist ermächtigt, ge-
gen jeden Kriegsgefangenen, der sich eine Über-
tretung dieser allgemeinen Gesetze, Verordnungen 
und Anordnungen zuschulden kommen läßt, ge-
richtliche oder disziplinarische Maßnahmen zu 
treffen. Jedoch ist keine Strafverfolgung oder Be-
strafung gestattet, die den Bestimmungen dieses 
Kapitels zuwiderläuft. 

If any law, regulation or order of the Detaining 
Power shall declare acts committed by a prisoner 
of war to be punishable, whereas the same acts 
would not be punishable if committed by a mem-
ber of the forces of the Detaining Power, such acts 
shall entail disciplinary punishments only. 

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. 

   

Article 83 Artikel 83 

In deciding whether proceedings in respect of an 
offence alleged to have been committed by a pris-
oner of war shall be judicial or disciplinary, the 
Detaining Power shall ensure that the competent 
authorities exercise the greatest leniency and 
adopt, wherever possible, disciplinary rather than 
judicial measures. 

Handelt es sich darum, festzustellen, ob eine durch 
einen Kriegsgefangenen begangene strafbare 
Handlung disziplinarisch oder gerichtlich zu be-
strafen ist, so wacht der Gewahrsamsstaat darüber, 
daß die zuständigen Behörden bei der Prüfung die-
ser Frage größte Nachsicht walten lassen und, 
wenn immer möglich, eher zu disziplinarischen 
Maßnahmen als zu gerichtlicher Verfolgung grei-
fen.

   

Article 84 Artikel 84 

A prisoner of war shall be tried only by a military 
court, unless the existing laws of the Detaining 
Power expressly permit the civil courts to try a 
member of the armed forces of the Detaining 
Power in respect of the particular offence alleged 
to have been committed by the prisoner of war. 

Ein Kriegsgefangener darf nur vor ein Militärge-
richt gestellt werden, außer wenn die Rechtsvor-
schriften des Gewahrsamsstaates ausdrücklich die 
Zivilgerichte zur Aburteilung eines Mitglieds der 
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates für die gleiche 
strafbare Handlung wie die von dem Kriegsgefan-
genen begangene als zuständig erklären. 

In no circumstances whatever shall a prisoner of 
war be tried by a court of any kind which does not 
offer the essential guarantees of independence and 
impartiality as generally recognized, and, in par-
ticular, the procedure of which does not afford the 
accused the rights and means of defence provided 
for in Article 105. 

Auf keinen Fall darf ein Kriegsgefangener vor 
ein Gericht gestellt werden, das nicht die allge-
mein anerkannten wesentlichen Garantien der Un-
abhängigkeit und der Unparteilichkeit bietet und 
dessen Verfahren ihm insbesondere nicht die in 
Artikel 105 vorgesehenen Rechte und Mittel der 
Verteidigung gewährleistet. 
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Article 85 Artikel 85 

Prisoners of war prosecuted under the laws of the 
Detaining Power for acts committed prior to cap-
ture shall retain, even if convicted, the benefits of 
the present Convention. 

Die Kriegsgefangenen, die auf Grund der Rechts-
vorschriften des Gewahrsamsstaates für Handlun-
gen, die sie vor ihrer Gefangennahme begangen 
haben, verfolgt werden, bleiben, auch wenn sie 
verurteilt werden, im Genuß der im vorliegenden 
Abkommen vorgesehenen Vergünstigungen

   

Article 86 Artikel 86 

No prisoner of war may be punished more than 
once for the same act or on the same charge. 

Ein Kriegsgefangener darf nicht mehr als einmal 
für dieselbe Handlung oder auf Grund derselben 
Anklage bestraft werden.

   

Article 87 Artikel 87 

Prisoners of war may not be sentenced by the mili-
tary authorities and courts of the Detaining Power 
to any penalties except those provided for in re-
spect of members of the armed forces of the said 
Power who have committed the same acts. 

Über die Kriegsgefangenen können von den Mili-
tärbehörden und den Gerichten des Gewahrsams-
staates nur solche Strafen verhängt werden, die bei 
den gleichen Tatbeständen für die Mitglieder der 
Streitkräfte dieses Staates vorgesehen sind. 

When fixing the penalty, the courts or authorities 
of the Detaining Power shall take into considera-
tion, to the widest extent possible, the fact that the 
accused, not being a national of the Detaining 
Power, is not bound to it by any duty of allegiance, 
and that he is in its power as the result of circum-
stances independent of his own will. The said 
courts or authorities shall be at liberty to reduce 
the penalty provided for the violation of which the 
prisoner of war is accused, and shall therefore not 
be bound to apply the minimum penalty pre-
scribed.

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 Gewahr-
samsstaates ist, durch keinerlei Treuepflicht ihm 
gegenüber gebunden ist und sich infolge von Um-
ständen, die nicht von seinem eigenen Willen ab-
hängen, in seiner Gewalt befindet. Es bleibt ihnen 
anheimgestellt, das Strafmaß nach freiem Ermes-
sen zu verringern, daß für die dem Gefangenen zur 
Last gelegte strafbare Handlung vorgesehen ist; sie 
sind zu diesem Zwecke nicht an die vorgeschrie-
bene Mindeststrafe gebunden. 

Collective punishment for individual acts, corpo-
ral punishment, imprisonment in premises without 
daylight and, in general, any form of torture or 
cruelty, are forbidden. 

Sämtliche Kollektivstrafen für Handlungen ein-
zelner, sämtliche Körperstrafen, jede Einkerkerung 
in Räumen ohne Tageslicht und ganz allgemein jede 
Art von Folter und Grausamkeit sind untersagt. 

No prisoner of war may be deprived of his rank 
by the Detaining Power, or prevented from wear-
ing his badges. 

Im übrigen darf der Gewahrsamsstaat keinen 
Kriegsgefangenen seines Dienstgrades entheben 
oder am Tragen seiner Dienstgradabzeichen hin-
dern.

   

Article 88 Artikel 88 

Officers, non-commissioned officers and men who 
are prisoners of war undergoing a disciplinary or 
judicial punishment, shall not be subjected to more 
severe treatment than that applied in respect of the 
same punishment to members of the armed forces 
of the Detaining Power of equivalent rank. 

Kriegsgefangene Offiziere, Unteroffiziere und 
Soldaten, die eine disziplinarische oder gerichtli-
che Strafe verbüßen, werden keiner strengeren 
Behandlung unterworfen, als bei gleichem Dienst-
grad und gleicher Strafe für die Mitglieder der 
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates vorgesehen ist. 

A woman prisoner of war shall not be awarded 
or sentenced to a punishment more severe, or 
treated whilst undergoing punishment more se-
verely, than a woman member of the armed forces 

Weibliche Kriegsgefangene werden nicht stren-
ger bestraft und während ihrer Strafverbüßung 
nicht strenger behandelt als die wegen der glei-
chen strafbaren Handlung bestraften, den Streit-
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of the Detaining Power dealt with for a similar of-
fence.

kräften des Gewahrsamsstaates angehörenden 
Frauen. 

In no case may a woman prisoner of war be 
awarded or sentenced to a punishment more se-
vere, or treated whilst undergoing punishment 
more severely, than a male member of the armed 
forces of the Detaining Power dealt with for a 
similar offence. 

Auf keinen Fall dürfen weibliche Kriegsgefan-
gene strenger bestraft und während der Strafver-
büßung strenger behandelt werden als ein wegen 
der gleichen strafbaren Handlung bestrafter, den 
Streitkräften des Gewahrsamsstaates angehörender 
Mann.

Prisoners of war who have served disciplinary or 
judicial sentences may not be treated differently 
from other prisoners of war. 

Kriegsgefangene, die eine Disziplinar- oder Ge-
richtsstrafe verbüßt haben, werden nicht anders 
behandelt als die übrigen Kriegsgefangenen. 

   

I I .  D i s c i p l i n a r y  S a n c t i o n s  I I .  D i s z i p l i n a r s t r a f e n  
   

Article 89 Artikel 89 

The disciplinary punishments applicable to prison-
ers of war are the following:  

Die auf Kriegsgefangene anwendbaren Diszipli-
narstrafen sind die folgenden: 

(1) A fine which shall not exceed 50 per cent of 
the advances of pay and working pay which 
the prisoner of war would otherwise receive 
under the provisions of Articles 60 and 62 
during a period of not more than thirty days. 

1. Buße bis zu 50 v.H. des Soldvorschusses und 
des Arbeitsentgelts, wie sie in Artikel 60 
und 62 vorgesehen sind, und zwar nur wäh-
rend einer Zeitspanne von höchstens dreißig 
Tagen; 

(2) Discontinuance of privileges granted over 
and above the treatment provided for by the 
present Convention. 

2. Entzug von Vorteilen, welche über die im 
vorliegenden Abkommen vorgesehene Be-
handlung hinausgehend gewährt wurden; 

(3) Fatigue duties not exceeding two hours 
daily. 

3. Arbeitsdienst von höchstens zwei Stunden 
täglich;

(4) Confinement.  4. Arrest.

The punishment referred to under (3) shall not 
be applied to officers. 

Die unter Ziffer 3 vorgesehene Strafe darf je-
doch nicht auf Offiziere angewendet werden.  

In no case shall disciplinary punishments be in-
human, brutal or dangerous to the health of pris-
oners of war. 

Keinesfalls dürfen Disziplinarstrafen unmensch-
lich, grausam oder für die Gesundheit der Kriegs-
gefangenen gefährlich sein. 

   

Article 90 Artikel 90 

The duration of any single punishment shall in no 
case exceed thirty days. Any period of confine-
ment awaiting the hearing of a disciplinary offence 
or the award of disciplinary punishment shall be 
deducted from an award pronounced against a 
prisoner of war. 

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.  

The maximum of thirty days provided above 
may not be exceeded, even if the prisoner of war is 
answerable for several acts at the same time when 
he is awarded punishment, whether such acts are 
related or not. 

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 ver-
schiedener Disziplinarvergehen zu verantworten 
hat, gleichgültig, ob diese Handlungen miteinan-
der in Zusammenhang stehen oder nicht.  

The period between the pronouncing of an 
award of disciplinary punishment and its execution 
shall not exceed one month. 

Zwischen dem Disziplinarentscheid und seinem 
Vollzug darf nicht mehr als ein Monat verstrei-
chen.  
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When a prisoner of war is awarded a further dis-
ciplinary punishment, a period of at least three 
days shall elapse between the execution of any two 
of the punishments, if the duration of one of these 
is ten days or more. 

Wird über einen Kriegsgefangenen eine weitere 
Disziplinarstrafe verhängt, so muß zwischen dem 
Vollzug jeder der Strafen ein Zeitraum von min-
destens drei Tagen liegen, sobald eine von ihnen 
neun Tage überschreitet. 

   

Article 91 Artikel 91 

The escape of a prisoner of war shall be deemed to 
have succeeded when: 

Die Flucht eines Kriegsgefangenen gilt als gelun-
gen,

(1) he has joined the armed forces of the Power 
on which he depends, or those of an allied 
Power; 

1. wenn er die Streitkräfte der Macht, von der er 
abhängt, oder einer verbündeten Macht er-
reicht hat,  

(2) he has left the territory under the control of 
the Detaining Power, or of an ally of the said 
Power; 

2. wenn er das in der Gewalt des Gewahrsams-
staates oder einer mit diesem verbündeten 
Macht befindliche Gebiet verlassen hat,

(3) he has joined a ship flying the flag of the 
Power on which he depends, or of an allied 
Power, in the territorial waters of the Detain-
ing Power, the said ship not being under the 
control of the last named Power. 

3. wenn er ein die Flagge der Macht, von der er 
abhängt, oder einer verbündeten Macht führen-
des, in den Territorialgewässern des Gewahr-
samsstaates befindliches Schiff erreicht hat vor-
ausgesetzt, daß dieses Schiff nicht unter der Be-
fehlsgewalt des Gewahrsamsstaates steht.  

Prisoners of war who have made good their es-
cape in the sense of this Article and who are recap-
tured, shall not be liable to any punishment in re-
spect of their previous escape. 

Kriegsgefangene, denen im Sinne dieses Artikels 
die Flucht gelungen ist, die aber neuerdings in Ge-
fangenschaft geraten, dürfen wegen ihrer früheren 
Flucht nicht bestraft werden. 

   

Article 92 Artikel 92 

A prisoner of war who attempts to escape and is 
recaptured before having made good his escape in 
the sense of Article 91 shall be liable only to a dis-
ciplinary punishment in respect of this act, even if 
it is a repeated offence. 

Ein Kriegsgefangener, der einen Fluchtversuch un-
ternimmt 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. 

A prisoner of war who is recaptured shall be 
handed over without delay to the competent mili-
tary authority. 

Der wieder ergriffene Gefangene wird den zu-
ständigen militärischen Behörden so schnell wie 
möglich übergeben. 

Article 88, fourth paragraph, notwithstanding, 
prisoners of war punished as a result of an unsuc-
cessful escape may be subjected to special surveil-
lance. Such surveillance must not affect the state 
of their health, must be undergone in a prisoner of 
war camp, and must not entail the suppression of 
any of the safeguards granted them by the present 
Convention. 

Ungeachtet von Artikel 88 Absatz 4 können we-
gen eines mißlungenen Fluchtversuches bestrafte 
Kriegsgefangene einer besonderen Aufsieht unter-
stellt werden, jedoch nur unter der Bedingung, daß 
diese Überwachung ihren Gesundheitszustand 
nicht beeinträchtigt, in einem Kriegsgefangenen-
lager durchgeführt wird und keinen Entzug ir-
gendwelcher ihnen durch das vorliegende Ab-
kommen verbürgter Rechte umfaßt. 

   

Article 93 Artikel 93 

Escape or attempt to escape, even if it is a repeated 
offence, shall not be deemed an aggravating cir-
cumstance if the prisoner of war is subjected to 
trial by judicial proceedings in respect of an of-
fence committed during his escape or attempt to 
escape. 

Flucht oder Fluchtversuche, auch im Wiederho-
lungsfall, dürfen nicht als erschwerende Umstände 
in Fällen betrachtet werden in denen ein Kriegsge-
fangener wegen einer während seiner Flucht oder 
seines Fluchtversuches begangenen strafbaren 
Handlung gerichtlich verfolgt wird. 
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In conformity with the principle stated in Arti-
cle 83, offences committed by prisoners of war 
with the sole intention of facilitating their escape 
and which do not entail any violence against life 
or limb, such as offences against public property, 
theft without intention of self-enrichment, the 
drawing up or use of false papers, or the wearing 
of civilian clothing, shall occasion disciplinary 
punishment only. 

Kriegsgefangene, die sich einzig und allein in 
der Absicht, ihre Flucht zu erleichtern, einer straf-
baren Handlung schuldig machen, ohne dabei ge-
gen Personen Gewalt anzuwenden, wie etwa einer 
strafbaren Handlung gegen das öffentliche Eigen-
tum, des Diebstahls ohne Bereicherungsabsicht, 
der Herstellung und Verwendung falscher Papiere, 
des Tragens von Zivilkleidern dürfen, entspre-
chend dem in Artikel 83 aufgestellten Grundsatz 
nur disziplinarisch bestraft werden. 

Prisoners of war who aid or abet an escape or an 
attempt to escape shall be liable on this count to 
disciplinary punishment only. 

Kriegsgefangene, die an einer Flucht oder an ei-
nem Fluchtversuch mitgewirkt haben, dürfen des-
wegen nur disziplinarisch bestraft werden. 

   

Article 94 Artikel 94 

If an escaped prisoner of war is recaptured, the 
Power on which he depends shall be notified 
thereof in the manner defined in Article 122, pro-
vided notification of his escape has been made. 

Wird ein geflüchteter Kriegsgefangener wieder er-
griffen, so ist dies, vorausgesetzt, daß auch die 
Flucht notifiziert worden ist, in der in Artikel 122 
vorgesehenen Weise der Macht, von der er ab-
hängt, zu notifizieren.

   

Article 95 Artikel 95 

A prisoner of war accused of an offence against 
discipline shall not be kept in confinement pend-
ing the hearing unless a member of the armed 
forces of the Detaining Power would be so kept if 
he were accused of a similar offence, or if it is es-
sential in the interests of camp order and disci-
pline. 

Kriegsgefangene, die eines Verstoßes gegen die 
Disziplin angeschuldigt sind, werden bis zur Fäl-
lung des Entscheides nicht in Untersuchungshaft 
behalten, es sei denn, daß diese Maßnahme auch 
auf Mitglieder der Streitkräfte des Gewahrsams-
staates, 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 verlan-
ge.

Any period spent by a prisoner of war in con-
finement awaiting the disposal of an offence 
against discipline shall be reduced to an absolute 
minimum and shall not exceed fourteen days. 

Für alle Kriegsgefangenen wird die Untersu-
chungshaft in Disziplinarfällen auf das unbedingt 
notwendige Mindestmaß beschränkt; sie darf vier-
zehn Tage nicht überschreiten. 

The provisions of Articles 97 and 98 of this 
Chapter shall apply to prisoners of war who are in 
confinement awaiting the disposal of offences 
against discipline. 

Die Bestimmungen der Artikel 97 und 98 dieses 
Kapitels finden auf Kriegsgefangene Anwendung, 
die sich wegen eines Disziplinarvergehens in Un-
tersuchungshaft befinden. 

   

Article 96 Artikel 96 

Acts which constitute offences against discipline 
shall be investigated immediately. 

Handlungen, die einen Verstoß gegen die Diszip-
lin darstellen, werden unverzüglich untersucht. 

Without prejudice to the competence of courts 
and superior military authorities, disciplinary pun-
ishment may be ordered only by an officer having 
disciplinary powers in his capacity as camp com-
mander, or by a responsible officer who replaces 
him or to whom he has delegated his disciplinary 
powers.

Unbeschadet der Zuständigkeit der Gerichte und 
höheren militärischen Behörden können Diszipli-
narstrafen nur von einem Offizier, der in seiner 
Eigenschaft als Lagerkommandant mit der Diszip-
linarstrafgewalt ausgestattet ist, oder von einem 
verantwortlichen Offizier, der ihn vertritt oder 
dem er seine Disziplinarstrafgewalt übertragen hat, 
verhängt werden. 
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In no case may such powers be delegated to a 
prisoner of war or be exercised by a prisoner of 
war. 

Auf keinen Fall darf diese Disziplinarstrafgewalt 
einem Kriegsgefangenen übertragen oder durch 
einen Kriegsgefangenen ausgeübt werden. 

Before any disciplinary award is pronounced, 
the accused shall be given precise information re-
garding the offences of which he is accused, and 
given an opportunity of explaining his conduct and 
of defending himself. He shall be permitted, in 
particular, to call witnesses and to have recourse, 
if necessary, to the services of a qualified inter-
preter. The decision shall be announced to the ac-
cused prisoner of war and to the prisoners’ repre-
sentative. 

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 be-
rechtigt, Zeugen vernehmen zu lassen und, falls 
notwendig, die Hilfe eines befähigten Dolmet-
schers in Anspruch zu nehmen. Der Entscheid 
wird dem Kriegsgefangenen und dem Vertrau-
ensmann bekanntgegeben. 

A record of disciplinary punishments shall be 
maintained by the camp commander and shall be 
open to inspection by representatives of the Pro-
tecting Power. 

Der Lagerkommandant hat ein Disziplinarstraf-
register zu führen, das von Vertretern der Schutz-
macht eingesehen werden kann. 

   

Article 97 Artikel 97 

Prisoners of war shall not in any case be trans-
ferred to penitentiary establishments (prisons, 
penitentiaries, convict prisons, etc.) to undergo 
disciplinary punishment therein. 

Auf keinen Fall dürfen Kriegsgefangene in Straf-
anstalten (Kerker, Zuchthäuser, Gefängnisse usw.) 
überführt werden, um dort Disziplinarstrafen zu 
verbüßen.

All premises in which disciplinary punishments 
are undergone shall conform to the sanitary re-
quirements set forth in Article 25. A prisoner of 
war undergoing punishment shall be enabled to 
keep himself in a state of cleanliness, in confor-
mity with Article 29. 

Die Örtlichkeiten, in denen Disziplinarstrafen zu 
verbüßen sind, müssen den in Artikel 25 vorgese-
henen hygienischen Anforderungen entsprechen. 
Den die Strafe verbüßenden Kriegsgefangenen 
muß gemäß den Bestimmungen von Artikel 29 
ermöglicht werden, sich sauber zu halten. 

Officers and persons of equivalent status shall 
not be lodged in the same quarters as non-
commissioned officers or men. 

Offiziere und ihnen Gleichgestellte verbüßen ih-
re Strafen nicht in den gleichen Räumlichkeiten 
wie Unteroffiziere und Mannschaften.  

Women prisoners of war undergoing discipli-
nary punishment shall be confined in separate 
quarters from male prisoners of war and shall be 
under the immediate supervision of women. 

Weibliche Kriegsgefangene, die eine Diszipli-
narstrafe verbüßen, werden in von den Männerab-
teilungen getrennten Räumen in Haft gehalten und 
unter die unmittelbare Überwachung von Frauen 
gestellt.

   

Article 98 Artikel 98 

A prisoner of war undergoing confinement as a 
disciplinary punishment, shall continue to enjoy 
the benefits of.the provisions of this Convention 
except in so far as these are necessarily rendered 
inapplicable by the mere fact that he is confined. 
In no case may he be deprived of the benefits of 
the provisions of Articles 78 and 126. 

Die ihre Disziplinarstrafe verbüßenden Kriegsge-
fangenen bleiben weiterhin im Genuß der Be-
stimmungen des vorliegenden Abkommens, so-
weit dessen Anwendung nicht durch die Tatsache 
ihrer Haft selbst unmöglich gemacht wird. In kei-
nem Fall dürfen ihnen jedoch die Vergünstigungen 
der Artikel 78 und 126 entzogen werden. 

A prisoner of war awarded disciplinary punish-
ment may not be deprived of the prerogatives at-
tached to his rank. 

Den disziplinarisch bestraften Kriegsgefangenen 
dürfen die ihnen auf Grund ihres Dienstgrades zu-
stehenden Vorrechte nicht entzogen werden. 

Prisoners of war awarded disciplinary punish-
ment shall be allowed to exercise and to stay in the 
open air at least two hours daily. 

Disziplinarisch bestrafte Kriegsgefangene kön-
nen sich täglich mindestens zwei Stunden im Frei-
en bewegen und aufhalten. 
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They shall be allowed, on their request, to be 
present at the daily medical inspections. They shall 
receive the attention which their state of health re-
quires and, if necessary, shall be removed to the 
camp infirmary or to a hospital. 

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.  

They shall have permission to read and write, 
likewise to send and receive letters. Parcels and 
remittances of money however, may be withheld 
from them until the completion of the punishment; 
they shall meanwhile be entrusted to the prisoners’ 
representative, who-will hand over to the infir-
mary the perishable goods contained in such par-
cels. 

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 wer-
den; in der Zwischenzeit werden diese dem Ver-
trauensmann anvertraut, der die in den Paketen be-
findlichen verderblichen Lebensmittel der Kran-
kenabteilung übergibt. 

   

I I I .  J u r i d i c a l  P r o c e e d i n g s  I I I .  G e r i c h t l i c h e  V e r f o l g u n g  
   

Article 99 Artikel 99 

No prisoner of war may be tried or sentenced for 
an act which is not forbidden by the law of the De-
taining Power or by international law, in force at 
the time the said act was committed. 

Kein Kriegsgefangener darf wegen einer Hand-
lung gerichtlich verfolgt oder verurteilt werden, 
die zur Zeit ihrer Begehung nicht ausdrücklich 
durch in Kraft befindliche Gesetze des Gewahr-
samsstaates oder geltendes Völkerrecht verboten 
war. 

No moral or physical coercion may be exerted 
on a prisoner of war in order to induce him to ad-
mit himself guilty of the act of which he is ac-
cused.

Auf einen Kriegsgefangenen darf keinerlei kör-
perlicher oder seelischer Zwang ausgeübt werden, 
um ihn dazu zu bringen, sich der Handlung, deren 
er angeklagt ist, schuldig zu bekennen.  

No prisoner of war may be convicted without 
having had an opportunity to present his defence 
and the assistance of a qualified advocate or coun-
sel. 

Kein Kriegsgefangener darf verurteilt werden, 
ohne die Möglichkeit zu seiner Verteidigung und 
den Beistand eines geeigneten Verteidigers gehabt 
zu haben.  

   

Article 100 Artikel 100 

Prisoners of war and the Protecting Powers shall 
be informed as soon as possible of the offences 
which are punishable by the death sentence under 
the laws of the Detaining Power. 

Den Kriegsgefangenen und den Schutzmächten ist 
so früh wie möglich mitzuteilen, für welche straf-
baren Handlungen die Rechtsvorschriften des Ge-
wahrsamsstaates die Todesstrafe vorsehen. 

Other offences shall not thereafter be made pun-
ishable by the death penalty without the concur-
rence of the Power on which the prisoners of war 
depend.

Nachträglich kann ohne Einwilligung der Macht, 
von der die Gefangenen abhängen, die Todesstrafe 
auf keine weitere strafbare Handlung mehr er-
streckt werden. 

The death sentence cannot be pronounced on a 
prisoner of war unless the attention of the court 
has, in accordance with Article 87, second para-
graph, been particularly called to the fact that 
since the accused is not a national of the Detaining 
Power, he is not bound to it by any duty of alle-
giance, and that he is in its power as the result of 
circumstances independent of his own will. 

Die Todesstrafe kann gegen einen Kriegsgefan-
genen 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 Gewahr-
samsstaates 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. 
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Article 101 Artikel 101 

If the death penalty is pronounced on a prisoner of 
war, the sentence shall not be executed before the 
expiration of a period of at least six months from 
the date when the Protecting Power receives, at an 
indicated address, the detailed communication 
provided for in Article 107. 

Wird gegen einen Kriegsgefangenen die Todes-
strafe ausgesprochen, so wird das Urteil nicht voll-
streckt vor Ablauf einer Frist von mindestens 
sechs Monaten, von dem Zeitpunkt an gerechnet, 
in dem die Schutzmacht unter der angegebenen 
Anschrift die in Artikel 107 vorgesehene ausführ-
liche Mitteilung erhalten hat.

   

Article 102 Artikel 102 

A prisoner of war can be validly sentenced only if 
the sentence has been pronounced by the same 
courts according to the same procedure as in the 
case of members of the armed forces of the De-
taining Power, and if, furthermore, the provisions 
of the present Chapter have been observed. 

Ein Urteil gegen einen Kriegsgefangenen kann nur 
dann rechtsgültig gefällt werden, wenn es durch 
die gleichen Gerichte und nach dem gleichen Ver-
fahren, wie sie für die Angehörigen der Streitkräf-
te des Gewahrsamsstaates vorgesehen sind, ausge-
sprochen wird und im übrigen die Bestimmungen 
dieses Kapitels eingehalten werden.

   

Article 103 Artikel 103 

Judicial investigations relating to a prisoner of war 
shall be conducted as rapidly as circumstances 
permit and so that his trial shall take place as soon 
as possible. A prisoner of war shall not be con-
fined while awaiting trial unless a member of the 
armed forces of the Detaining Power would be so 
confined if he were accused of a similar offence, 
or if it is essential to do so in the interests of na-
tional security. In no circumstances shall this con-
finement exceed three months. 

Gerichtliche Untersuchungen gegen Kriegsgefan-
gene werden so schnell durchgeführt, wie die Um-
stände es gestatten, und zwar so, daß die Gerichts-
verhandlung möglichst frühzeitig stattfinden kann. 
Ein Kriegsgefangener darf nur dann in Untersu-
chungshaft gehalten werden, wenn diese Maß-
nahme bei gleichen strafbaren Handlungen auch 
für die Mitglieder der Streitkräfte des Gewahr-
samsstaates vorgesehen ist, oder wenn es die nati-
onale Sicherheit erfordert. Die Untersuchungshaft 
darf auf keinen Fall länger als drei Monate dauern.  

Any period spent by a prisoner of war in con-
finement awaiting trial shall be deducted from any 
sentence of imprisonment passed upon him and 
taken into account in fixing any penalty. 

Die Dauer der Untersuchungshaft ist auf die  
über den Kriegsgefangenen verhängte Freiheits-
strafe anzurechnen; dies ist bereits bei der Festset-
zung der Strafe zu berücksichtigen.  

The provisions of Articles 97 and 98 of this 
Chapter shall apply to a prisoner of war whilst in 
confinement awaiting trial. 

Die Bestimmungen der Artikel 97 und 98 dieses 
Kapitels bleiben für die Kriegsgefangenen auch 
während der Untersuchungshaft in Geltung. 

   

Article 104 Artikel 104 

In any case in which the Detaining Power has de-
cided to institute judicial proceedings against a 
prisoner of war, it shall notify the Protecting 
Power as soon as possible and at least three weeks 
before the opening of the trial. This period of three 
weeks shall run as from the day on which such no-
tification reaches the Protecting Power at the ad-
dress previously indicated by the latter to the De-
taining Power. 

In allen Fällen, in denen sich der Gewahrsamsstaat 
für die Einleitung der gerichtlichen Verfolgung ei-
nes Kriegsgefangenen entschieden hat, hat er dies 
der Schutzmacht so schnell wie möglich, minde-
stens jedoch drei Wochen vor Verhandlungsbe-
ginn, bekanntzugeben. Diese Frist von drei Wo-
chen läuft erst von dem Augenblick an, in dem die 
Schutzmacht unter der von ihr dem Gewahrsams-
staat vorher bekanntgegebenen Anschrift die Mit-
teilung erhalten hat. 

The said notification shall contain the following 
information:

Diese Mitteilung hat folgende Angaben zu ent-
halten: 

(1) Surname and first names of the prisoner of 1. Name, Vorname, Dienstgrad, Matrikelnum-
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war, his rank, his army, regimental, personal 
or serial number, his date of birth, and his 
profession or trade, if any; 

mer, Geburtsdatum und etwaigen Beruf des 
Kriegsgefangenen; 

(2) Place of internment or confinement; 2. Ort der Internierung oder der Haft;  

(3) Specification of the charge or charges on 
which the prisoner of war is to be arraigned, 
giving the legal provisions applicable; 

3. genaue Bezeichnung des oder der Anklage-
punkte unter Erwähnung der anwendbaren 
gesetzlichen Bestimmungen; 

(4) Designation of the court which will try the 
case, likewise the date and place fixed for 
the opening of the trial.  

4. das den Fall behandelnde Gericht sowie Zeit-
punkt und Ort der Eröffnung der Verhand-
lung.

The same communication shall be made by the 
Detaining Power to the prisoners’ representative. 

Die gleiche Mitteilung läßt der Gewahrsamsstaat 
dem Vertrauensmann der Kriegsgefangenen zuge-
hen.

If no evidence is submitted, at the opening of a 
trial, that the notification referred to above was re-
ceived by the Protecting Power, by the prisoner of 
war and by the prisoners’ representative con-
cerned, at least three weeks before the opening of 
the trial, then the latter cannot take place and must 
be adjourned. 

Kann bei der Eröffnung der Verhandlung der 
Beweis nicht erbracht werden, daß die Schutz-
macht, der Kriegsgefangene selbst und sein Ver-
trauensmann die genannte Mitteilung mindestens 
drei Wochen vor Verhandlungsbeginn erhalten 
haben, so findet die Verhandlung nicht statt und 
wird vertagt. 

   

Article 105 Artikel 105 

The prisoner of war shall be entitled to assistance 
by one of his prisoner comrades, to defence by a 
qualified advocate or counsel of his own choice, to 
the calling of witnesses and, if he deems neces-
sary, to the services of a competent interpreter. He 
shall be advised of these rights by the Detaining 
Power in due time before the trial. 

Dem Kriegsgefangenen steht das Recht zu einen 
seiner kriegsgefangenen Kameraden zur Unter-
stützung beizuziehen, sich durch einen geeigneten 
Anwalt seiner Wahl verteidigen zu lassen, Zeugen 
vorladen zu lassen und, wenn er es für nötig erach-
tet, die Dienste eines befähigten Dolmetschers in 
Anspruch zu nehmen. Der Gewahrsamsstaat setzt 
ihn rechtzeitig vor Verhandlungsbeginn von die-
sen Rechten in Kenntnis. 

Failing a choice by the prisoner of war, the Pro-
tecting Power shall find him an advocate or coun-
sel, and shall have at least one week at its disposal 
for the purpose. The Detaining Power shall deliver 
to the said Power, on request, a list of persons 
qualified to present the defence. Failing a choice 
of an advocate or counsel by the prisoner of war or 
the Protecting Power, the Detaining Power shall 
appoint a competent advocate or counsel to con-
duct the defence. 

Hat der Kriegsgefangene keinen Verteidiger ge-
wählt, so stellt ihm die Schutzmacht einen solchen 
zur Verfügung; dafür steht ihr eine Frist von min-
destens einer Woche zu. Auf Verlangen der 
Schutzmacht läßt ihr der Gewahrsamsstaat ein 
Verzeichnis von für die Übernahme der Verteidi-
gung geeigneten Personen zukommen. Für den 
Fall, daß weder der Kriegsgefangene noch die 
Schutzmacht einen Verteidiger bestellen, bezeich-
net der Gewahrsamsstaat einen für die Verteidi-
gung des Angeklagten geeigneten Anwalt. 

The advocate or counsel conducting the defence 
on behalf of the prisoner of war shall have at his 
disposal a period of two weeks at least before the 
opening of the trial, as well as the necessary facili-
ties to prepare the defence of the accused. He may, 
in particular, freely visit the accused and interview 
him in private. He may also confer with any wit-
nesses for the defence, including prisoners of war. 
He shall have the benefit of these facilities until 
the term of appeal or petition has expired. 

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 Ent-
lastungszeugen einschließlich der Kriegsgefange-
nen sprechen. Diese Erleichterungen werden ihm 
bis zum Ablauf der Rechtsmittelfristen gewährt. 
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Particulars of the charge or charges on which the 
prisoner of war is to be arraigned, as well as the 
documents which are generally communicated to 
the accused by virtue of the laws in force in the 
armed forces of the Detaining Power, shall be 
communicated to the accused prisoner of war in a 
language which he understands, and in good time 
before the opening of the trial. The same commu-
nication in the same circumstances shall be made 
to the advocate or counsel conducting the defence 
on behalf of the prisoner of war. 

Dem angeklagten Kriegsgefangenen werden die 
Anklageschrift sowie diejenigen Dokumente, die 
im allgemeinen den Angeklagten gemäß den bei 
den Streitkräften des Gewahrsamsstaates gelten-
den Gesetzen bekanntgegeben werden, in einer 
ihm verständlichen Sprache und rechtzeitig vor 
Verhandlungseröffnung zugestellt. Seinem Vertei-
diger werden dieselben Schriftstücke unter den 
gleichen Bedingungen zugestellt. 

The representatives of the Protecting Power shall 
be entitled to attend the trial of the case, unless, 
exceptionally, this is held in camera in the interest 
of State security. In such a case the Detaining 
Power shall advise the Protecting Power accord-
ingly. 

Die Vertreter der Schutzmacht haben das Recht, 
den Verhandlungen beizuwohnen, sofern diese 
nicht ausnahmsweise im Interesse der Staatssi-
cherheit unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt-
finden müssen; in diesem Falle teilt der Gewahr-
samsstaat dies der Schutzmacht mit. 

   

Article 106 Artikel 106 

Every prisoner of war shall have, in the same 
manner as the members of the armed forces of the 
Detaining Power, the right of appeal or petition 
from any sentence pronounced upon him, with a 
view to the quashing or revising of the sentence or 
the reopening of the trial. He shall be fully in-
formed of his right to appeal or petition and of the 
time limit within which he may do so. 

Jeder Kriegsgefangene hat das Recht, unter den 
gleichen Bedingungen, die auch für die Mitglieder 
der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates gelten, ge-
gen das gegen ihn ergangene Urteil Berufung oder 
Revision einzulegen. Über die ihm diesbezüglich 
zustehenden Rechte sowie über die zu deren Aus-
übung festgesetzten Fristen ist er voll und ganz 
aufzuklären.

   

Article 107 Artikel 107 

Any judgment and sentence pronounced upon a 
prisoner of war shall be immediately reported to 
the Protecting Power in the form of a summary 
communication, which shall also indicate whether 
he has the right of appeal with a view to the quash-
ing of the sentence or the reopening of the trial. 
This communication shall likewise be sent to the 
prisoners’ representative concerned. It shall also 
be sent to the accused prisoner of war in a lan-
guage he understands, if the sentence was not pro-
nounced in his presence. The Detaining Power 
shall also immediately communicate to the Pro-
tecting Power the decision of the prisoner of war 
to use or to waive his right of appeal. 

Jedes gegen einen Kriegsgefangenen ergangene 
Urteil wird der Schutzmacht unverzüglich in Form 
einer Zusammenfassung bekanntgegeben, die auch 
angibt, ob dem Gefangenen das Recht zur Beru-
fung oder zur Revision zusteht. Diese Mitteilung 
wird auch dem betreffenden Vertrauensmann zu-
gestellt. Ist das Urteil in Abwesenheit des Ange-
klagten gefällt worden, so ergeht diese Mitteilung 
auch an den Kriegsgefangenen selbst, und zwar in 
einer ihm verständlichen Sprache. Außerdem teilt 
der Gewahrsamsstaat der Schutzmacht unverzüg-
lich mit, ob der Kriegsgefangene von Rechtsmit-
teln Gebrauch machen will oder nicht. 

Furthermore, if a prisoner of war is finally con-
victed or if a sentence pronounced on a prisoner of 
war in the first instance is a death sentence, the 
Detaining Power shall as soon as possible address 
to the Protecting Power a detailed communication 
containing:

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) the precise wording of the finding and sen-
tence;

1. den genauen Wortlaut des Urteils; 

(2) a summarized report of any preliminary in- 2. einen zusammenfassenden Bericht über die 
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vestigation and of the trial, emphasizing in 
particular the elements of the prosecution 
and the defence; 

Untersuchung und die Verhandlung, der be-
sonders die Grundzüge der Anklage und der 
Verteidigung hervorhebt; 

(3) notification, where applicable, of the estab-
lishment where the sentence will be served.  

3. gegebenenfalls die Angabe der Anstalt, wo 
die Strafe zu verbüßen ist. 

The communications provided for in the forego-
ing sub-paragraphs shall be sent to the Protecting 
Power at the address previously made known to 
the Detaining Power. 

Die in den vorstehenden Absätzen genannten 
Mitteilungen werden der Schutzmacht vom Ge-
wahrsamsstaat unter der ihm vorher bekanntgege-
benen Anschrift zugestellt. 

   

Article 108 Artikel 108 

Sentences pronounced on prisoners of war after a 
conviction has become duly enforceable, shall be 
served in the same establishments and under the 
same conditions as in the case of members of the 
armed forces of the Detaining Power. These condi-
tions shall in all cases conform to the requirements 
of health and humanity. 

Die auf Grund eines ordnungsgemäß vollstreckbar 
gewordenen Urteils über einen Kriegsgefangenen 
verhängten Strafen werden in den gleichen Anstal-
ten und unter den gleichen Bedingungen verbüßt, 
wie dies bei Mitgliedern der Streitkräfte des Ge-
wahrsamsstaates der Fall ist. Diese Bedingungen 
entsprechen auf alle Fälle den Erfordernissen der 
Hygiene und der Menschlichkeit. 

A woman prisoner of war on whom such a sen-
tence has been pronounced shall be confined in 
separate quarters and shall be under the supervi-
sion of women. 

Weibliche Kriegsgefangene, über die eine derar-
tige Strafe verhängt wird, werden in gesonderten 
Räumen untergebracht und unter die Überwa-
chung von Frauen gestellt. 

In any case, prisoners of war sentenced to a pen-
alty depriving them of their liberty shall retain the 
benefit of the provisions of Articles 78 and 126 of 
the present Convention. Furthermore, they shall be 
entitled to receive and despatch correspondence, to 
receive at least one relief parcel monthly, to take 
regular exercise in the open air, to have the medi-
cal care required by their state of health, and the 
spiritual assistance they may desire. Penalties to 
which they may be subjected shall be in accor-
dance with the provisions of Article 87, third 
paragraph. 

Auf jeden Fall gelten die Bestimmungen der Ar-
tikel 78 und 126 des vorliegenden Abkommens 
weiterhin für die zu einer Freiheitsstrafe verurteil-
ten Kriegsgefangenen. Es wird ihnen außerdem 
gestattet, Briefschaften zu empfangen und zu 
versenden monatlich mindestens ein Hilfspaket zu 
empfangen und sich regelmäßig im Freien zu be-
wegen; entsprechend ihrem Gesundheitszustand 
haben sie Anrecht auf die notwendige ärztliche 
Pflege und auf Wunsch auch auf geistlichen Bei-
stand. Ihnen auferlegte Strafen haben den Be-
stimmungen von Artikel 87 Absatz 3 zu entspre-
chen.

   

PART IV — TERMINATION OF CAPTIVITY TEIL IV — BEENDIGUNG DER
GEFANGENSCHAFT

   

SECTION I — DIRECT REPATRIATION AND

ACCOMODATION IN NEUTRAL COUNTRIES

ABSCHNITT I — DIREKTE HEIMSCHAFFUNG UND

HOSPITALISIERUNG IN NEUTRALEN LÄNDERN
   

Article 109 Artikel 109 

Subject to the provisions of the third paragraph of 
this Article, Parties to the conflict are bound to 
send back to their own country, regardless of 
number or rank, seriously wounded and seriously 
sick prisoners of war, after having cared for them 
until they are fit to travel, in accordance with the 
first paragraph of the following Article. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien sind unter 
Vorbehalt der Bestimmungen von Absatz 3 dieses 
Artikels gehalten, die schwerkranken und schwer-
verwundeten Kriegsgefangenen, ohne Rücksicht 
auf Anzahl und Dienstgrad und nach Herbeifüh-
rung ihrer Transportfähigkeit gemäß den Bestim-
mungen von Absatz 1 des nachstehenden Artikels 
in ihre Heimat zurückzusenden. 

Throughout the duration of hostilities, Parties to Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich 
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the conflict shall endeavour, with the cooperation 
of the neutral Powers concerned, to make ar-
rangements for the accommodation in neutral 
countries of the sick and wounded prisoners of war 
referred to in the second paragraph of the follow-
ing Article. They may, in addition, conclude 
agreements with a view to the direct repatriation or 
internment in a neutral country of able-bodied 
prisoners of war who have undergone a long pe-
riod of captivity. 

während der Dauer der Feindseligkeiten in Zu-
sammenarbeit mit den in Betracht kommenden 
neutralen Mächten bemühen, die Hospitalisierung 
der in Absatz 2 des nachstehenden Artikels er-
wähnten verwundeten oder kranken Kriegsgefan-
genen 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. 

No sick or injured prisoner of war who is eligi-
ble for repatriation under the first paragraph of this 
Article, may be repatriated against his will during 
hostilities. 

Während der Feindseligkeiten kann kein gemäß 
Absatz 1 dieses Artikels für die Heimschaffung 
vorgesehener kranker oder verwundeter Kriegsge-
fangener gegen seinen Willen heimgeschafft wer-
den.

   

Article 110 Artikel 110 

The following shall be repatriated direct:  Es sind direkt heimzuschaffen  

(1) Incurably wounded and sick whose mental 
or physical fitness seems to have been 
gravely diminished. 

1. die unheilbar Verwundeten und Kranken, de-
ren geistige oder körperliche Fähigkeiten be-
trächtlich herabgemindert zu sein scheinen. 

(2) Wounded and sick who, according to medi-
cal opinion, are not likely to recover within 
one year, whose condition requires treatment 
and whose mental or physical fitness seems 
to have been gravely diminished. 

2. die Verwundeten und Kranken, die nach ärzt-
licher Voraussicht im Verlaufe eines Jahres 
nicht geheilt werden können, wenn ihr Zu-
stand eine Behandlung erfordert und ihre 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten be-
trächtlich herabgemindert zu sein scheinen 

(3) Wounded and sick who have recovered, but 
whose mental or physical fitness seems to 
have been gravely and permanently dimin-
ished.

3. die geheilten Verwundeten und Kranken, de-
ren geistige oder körperliche Fähigkeiten 
dauernd und beträchtlich herabgemindert zu 
sein scheinen. 

The following may be accommodated in a neu-
tral country:  

Es können in neutralen Ländern hospitalisiert 
werden

(1) Wounded and sick whose recovery may be 
expected within one year of the date of the 
wound or the beginning of the illness, if 
treatment in a neutral country might increase 
the prospects of a more certain and speedy 
recovery. 

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 si-
chere und schnellere Heilung voraussehen 
läßt. 

(2) Prisoners of war whose mental or physical 
health, according to medical opinion, is seri-
ously threatened by continued captivity, but 
whose accommodation in a neutral country 
might remove such a threat.  

2. die Kriegsgefangenen, deren geistige und 
körperliche Gesundheit nach ärztlicher Vor-
aussicht durch die Fortsetzung der Gefangen-
schaft ernstlich bedroht ist, bei denen jedoch 
durch die Hospitalisierung in einem neutralen 
Lande diese Bedrohung vermieden werden 
könnte.

The conditions which prisoners of war accom-
modated in a neutral country must fulfil in order to 
permit their repatriation shall be fixed, as shall 
likewise their status, by agreement between the 

Die Bedingungen, welche die in einem neutralen 
Lande hospitalisierten Kriegsgefangenen erfüllen 
müssen, um heimgeschafft zu werden, wie auch 
ihre Rechtsstellung werden durch Vereinbarung 
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Powers concerned. In general, prisoners of war 
who have been accommodated in a neutral coun-
try, and who belong to the following categories, 
should be repatriated: 

unter den Beteiligten Mächten geregelt. Im allge-
meinen werden diejenigen in einem neutralen 
Lande hospitalisierten Kriegsgefangenen heimge-
schafft, die folgenden Kategorien angehören: 

(1) Those whose state of health has deteriorated 
so as to fulfil the condition laid down for di-
rect repatriation; 

1. diejenigen, deren Gesundheitszustand sich 
derart verschlimmert hat, daß die für die di-
rekte Heimschaffung vorgesehenen Bedin-
gungen erfüllt sind; 

(2) Those whose mental or physical powers re-
main, even after treatment, considerably im-
paired. 

2. diejenigen, deren geistige oder körperliche 
Fähigkeiten auch nach erfolgter Behandlung 
beträchtlich herabgemindert bleiben. 

If no special agreements are concluded between 
the Parties to the conflict concerned, to determine 
the cases of disablement or sickness entailing di-
rect repatriation or accommodation in a neutral 
country, such cases shall be settled in accordance 
with the principles laid down in the Model 
Agreement concerning direct repatriation and ac-
commodation in neutral countries of wounded and 
sick prisoners of war and in the Regulations con-
cerning Mixed Medical Commissions annexed to 
the present Convention. 

In Ermangelung von Sondervereinbarungen zwi-
schen den betreffenden am Konflikt beteiligten 
Parteien über die Bestimmung der Invaliditäts-  
oder Krankheitsfälle, die die direkte Heimschaf-
fung oder die Hospitalisierung in einem neutralen 
Lande zur Folge haben, werden diese Fälle gemäß 
der Muster-Vereinbarung über die direkte Heim-
schaffung und die Hospitalisierung in einem neut-
ralen Lande und der Regelung über die gemischten 
ärztlichen Ausschüsse bestimmt, die dem vorlie-
genden Abkommen beiliegen. 

   

Article 111 Artikel 111 

The Detaining Power, the Power on which the 
prisoners of war depend, and a neutral Power 
agreed upon by these two Powers, shall endeavour 
to conclude agreements which will enable prison-
ers of war to be interned in the territory of the said 
neutral Power until the close of hostilities. 

Der Gewahrsamsstaat, die Macht, von der die 
Kriegsgefangenen abhängen, und eine von diesen 
beiden Mächten genehmigte neutrale Macht wer-
den sieh um den Abschluß von Vereinbarungen 
bemühen, die die Internierung von Kriegsgefange-
nen auf dem Gebiete der genannten neutralen 
Macht bis zur Einstellung der Feindseligkeiten 
gestatten.

   

Article 112 Artikel 112 

Upon the outbreak of hostilities, Mixed Medical 
Commissions shall be appointed to examine sick 
and wounded prisoners of war, and to make all ap-
propriate decisions regarding them. The appoint-
ment, duties and functioning of these Commis-
sions shall be in conformity with the provisions of 
the Regulations annexed to the present Conven-
tion.

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 Rege-
lung maßgebend. 

However, prisoners of war who, in the opinion 
of the medical authorities of the Detaining Power, 
are manifestly seriously injured or seriously sick, 
may be repatriated without having to be examined 
by a Mixed Medical Commission. 

Jedoch können Gefangene, die nach Ansicht der 
ärztlichen Behörden des Gewahrsamsstaates of-
fenkundig Schwerverletzte oder Schwerkranke 
sind, ohne Untersuchung durch einen gemischten 
ärztlichen Ausschuß heimgeschafft werden. 

   

Article 113 Artikel 113 

Besides those who are designated by the medical 
authorities of the Detaining Power, wounded or 
sick prisoners of war belonging to the categories 
listed below shall be entitled to present themselves 

Außer den durch die ärztlichen Behörden der Ge-
wahrsamsmacht bezeichneten verwundeten oder 
kranken Kriegsgefangenen haben diejenigen, die 
einer der nachstehend aufgeführten Kategorien 
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for examination by the Mixed Medical Commis-
sions provided for in the foregoing Article: 

angehören, das Recht, sich von den im vorstehen-
den Artikel genannten gemischten ärztlichen Aus-
schüssen untersuchen zu lassen: 

(1) Wounded and sick proposed by a physician 
or surgeon who is of the same nationality, or 
a national of a Party to the conflict allied 
with the Power on which the said prisoners 
depend, and who exercises his functions in 
the camp. 

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) Wounded and sick proposed by their prison-
ers’ representative. 

2. die von ihrem Vertrauensmann vorgeschlage-
nen Verwundeten und Kranken; 

(3) Wounded and sick proposed by the Power 
on which they depend, or by an organization 
duly recognized by the said Power and giv-
ing assistance to the prisoners. 

3. die von der Macht, von der sie abhängen, oder 
von einer von dieser Macht anerkannten 
Hilfsorganisation für Kriegsgefangene vorge-
schlagenen Verwundeten und Kranken. 

Prisoners of war who do not belong to one of the 
three foregoing categories may nevertheless pre-
sent themselves for examination by Mixed Medi-
cal Commissions, but shall be examined only after 
those belonging to the said categories. 

Die Kriegsgefangenen, die keiner dieser drei Ka-
tegorien angehören, können sich diesen gemisch-
ten ärztlichen Ausschüssen gleichwohl zur Unter-
suchung stellen, werden jedoch erst nach den Ge-
fangenen der erwähnten Kategorien untersucht. 

The physician or surgeon of the same nationality 
as the prisoners who present themselves for ex-
amination by the Mixed Medical Commission, 
likewise the prisoners’ representative of the said 
prisoners, shall have permission to be present at 
the examination. 

Dem Arzt, der ein Landsmann der von dem ge-
mischten ärztlichen Ausschuß untersuchten 
Kriegsgefangenen ist, sowie ihrem Vertrauens-
mann ist es erlaubt, dieser Untersuchung beizu-
wohnen.

   

Article 114 Artikel 114 

Prisoners of war who meet with accidents shall, 
unless the injury is self-inflicted, have the benefit 
of the provisions of this Convention as regards re-
patriation or accommodation in a neutral country. 

Kriegsgefangene, die einen Unfall erlitten haben, 
kommen, außer wenn es sich um Selbstverstüm-
melung handelt, in den Genuß der Bestimmungen 
des vorliegenden Abkommens in bezug auf ihre 
Heimschaffung oder etwaige Hospitalisierung in 
einem neutralen Lande.

   

Article 115 Artikel 115 

No prisoner of war on whom a disciplinary pun-
ishment has been imposed and who is eligible for 
repatriation or for accommodation in a neutral 
country, may be kept back on the plea that he has 
not undergone his punishment. 

Ein disziplinarisch bestrafter Kriegsgefangener, der 
die für die Heimschaffung oder die Hospitalisierung 
in einem neutralen Lande vorgesehenen Bedingun-
gen erfüllt, darf nicht zurückgehalten werden, weil 
er seine Strafe noch nicht verbüßt hat. 

Prisoners of war detained in connection with a 
judicial prosecution or conviction, and who are 
designated for repatriation or accommodation in a 
neutral country, may benefit by such measures be-
fore the end of the proceedings or the completion 
of the punishment, if the Detaining Power con-
sents. 

Die gerichtlich verfolgten oder verurteilten 
Kriegsgefangenen, die für die Heimschaffung oder 
Hospitalisierung in einem neutralen Lande vorge-
sehen sind, können vor Beendigung des Verfah-
rens oder der Verbüßung der Strafe in den Genuß 
dieser Maßnahmen gelangen, wenn der Gewahr-
samsstaat seine Einwilligung dazu gibt. 

Parties to the conflict shall communicate to each 
other the names of those who will be detained un-
til the end of the proceedings or the completion of 
the punishment. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien geben sich 
gegenseitig die Namen derjenigen bekannt, die bis 
zur Beendigung des Verfahrens oder der Verbü-
ßung der Strafe zurückbehalten werden. 
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Article 116 Artikel 116 

The cost of repatriating prisoners of war or of 
transporting them to a neutral country shall be 
borne, from the frontiers of the Detaining Power, 
by the Power on which the said prisoners depend. 

Die Kosten der Heimschaffung oder die Überfüh-
rung von Kriegsgefangenen in ein neutrales Land 
gehen von der Grenze des Gewahrsamsstaates an 
zu Lasten derjenigen Macht, von der diese Kriegs-
gefangenen abhängen.

   

Article 117 Artikel 117 

No repatriated person may be employed on active 
military service. 

Ein Heimgeschaffter darf im aktiven Militärdienst 
nicht mehr verwendet werden

   

SECTION II — RELEASE AND REPATRIATION OF

PRISONERS OF WAR AT THE CLOSE OF HOSTILITIES

ABSCHNITT II — FREILASSUNG UND

HEIMSCHAFFUNG DER KRIEGSGEFANGENEN BEI

BEENDIGUNG DER FEINDSELIGKEITEN
   

Article 118 Artikel 118 

Prisoners of war shall be released and repatriated 
without delay after the cessation of active hostili-
ties.

Die Kriegsgefangenen werden nach Beendigung 
der aktiven Feindseligkeiten ohne Verzug freige-
lassen und heimgeschafft. 

In the absence of stipulations to the above effect 
in any agreement concluded between the Parties to 
the conflict with a view to the cessation of hostili-
ties, or failing any such agreement, each of the De-
taining Powers shall itself establish and execute 
without delay a plan of repatriation in conformity 
with the principle laid down in the foregoing para-
graph.

Enthält das zwischen den am Konflikt beteilig-
ten Parteien abgeschlossene Abkommen zur Be-
endigung der Feindseligkeiten keine diesbezügli-
chen Bestimmungen oder wird kein solches Ab-
kommen abgeschlossen, so stellt jeder Gewahr-
samsstaat gemäß dem im vorstehenden Absatz 
aufgestellten Grundsatz ohne Verzug selbst einen 
Heimschaffungsplan auf und führt in aus. 

In either case, the measures adopted shall be 
brought to the knowledge of the prisoners of war. 

In beiden Fällen werden die beschlossenen 
Maßnahmen den Kriegsgefangenen zur Kenntnis 
gebracht. 

The costs of repatriation of prisoners of war 
shall in all cases be equitably apportioned between 
the Detaining Power and the Power on which the 
prisoners depend. This apportionment shall be car-
ried out on the following basis:  

Die Kosten der Heimschaffung der Kriegsgefan-
genen werden auf jeden Fall in billiger Weise zwi-
schen der Gewahrsamsmacht und der Macht, von 
der die Kriegsgefangenen abhängen, geteilt. Zu 
diesem Zweck werden folgende Grundsätze  
beachtet: 

(a) If the two Powers are contiguous, the Power 
on which the prisoners of war depend shall 
bear the costs of repatriation from the fron-
tiers of the Detaining Power. 

a) Wenn es sich um Nachbarstaaten handelt,  
übernimmt der Staat, von dem die Kriegsge-
fangenen abhängen, die Kosten der Heim-
schaffung von der Grenze des Gewahrsams-
staates an; 

(b) If the two Powers are not contiguous, the 
Detaining Power shall bear the costs of 
transport of prisoners of war over its own 
territory as far as its frontier or its port of 
embarkation nearest to the territory of the 
Power on which the prisoners of war de-
pend. The Parties concerned shall agree be-
tween themselves as to the equitable appor-
tionment of the remaining costs of the repa-
triation. The conclusion of this agreement 
shall in no circumstances justify any delay in 

b) Wenn es sich nicht um Nachbarstaaten han-
delt, übernimmt der Gewahrsamsstaat die 
Kosten der Beförderung der Kriegsgefange-
nen auf seinem Gebiet, und zwar bis zu seiner 
Grenze oder bis zu seinem Einschiffungsha-
fen, 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 



23  1949 Geneva Convention (III) 269

the repatriation of the prisoners of war.  Heimschaffung der Kriegsgefangenen auch 
nur im geringsten verzögert werden.  

   

Article 119 Artikel 119 

Repatriation shall be effected in conditions similar 
to those laid down in Articles 46 to 48 inclusive of 
the present Convention for the transfer of prison-
ers of war, having regard to the provisions of Arti-
cle 118 and to those of the following paragraphs. 

Die Heimschaffung erfolgt unter ähnlichen Bedin-
gungen, wie sie in den Artikel 46 bis 48 ein-
schließlich des vorliegenden Abkommens für die 
Verlegung von Kriegsgefangenen vorgesehen sind 
und unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
von Artikel 118 sowie der nachfolgenden Bestim-
mungen.

On repatriation, any articles of value impounded 
from prisoners of war under Article 18, and any 
foreign currency which has not been converted 
into the currency of the Detaining Power, shall be 
restored to them. Articles of value and foreign cur-
rency which, for any reason whatever, are not re-
stored to prisoners of war on repatriation, shall be 
despatched to the Information Bureau set up under 
Article 122. 

Bei der Heimschaffung werden den Kriegsge-
fangenen die ihnen gemäß Artikel 18 abgenom-
menen Wertgegenstände und die Geldbeträge in 
ausländischer Währung, die nicht in die Währung 
des Gewahrsamsstaates umgewechselt wurden, zu-
rückerstattet. Die Wertgegenstände und die Geld-
beträge in ausländischer Währung, die aus irgend-
einem Grunde den Kriegsgefangenen bei ihrer 
Heimschaffung nicht zurückerstattet werden, wer-
den dem in Artikel 122 vorgesehenen Auskunfts-
büro übergeben. 

Prisoners of war shall be allowed to take with 
them their personal effects, and any correspon-
dence and parcels which have arrived for them. 
The weight of such baggage may be limited, if the 
conditions of repatriation so require, to what each 
prisoner can reasonably carry. Each prisoner shall 
in all cases be authorized to carry at least twenty-
five kilograms. 

Die Kriegsgefangenen sind berechtigt, ihre per-
sönlichen Sachen, ihre Briefschaften und die er-
haltenen Pakete mitzunehmen das Gewicht dieses 
Gepäcks kann, falls die Umstände der Heim-
schaffung es erfordern, auf das beschränkt werden, 
was der Gefangene vernünftigerweise tragen kann; 
auf jeden Fall ist jeder Kriegsgefangene berech-
tigt, mindestens 25 kg mitzunehmen. 

The other personal effects of the repatriated 
prisoner shall be left in the charge of the Detaining 
Power which shall have them forwarded to him as 
soon as it has concluded an agreement to this ef-
fect, regulating the conditions of transport and the 
payment of the costs involved, with the Power on 
which the prisoner depends. 

Die anderen persönlichen Sachen des heimge-
schafften Kriegsgefangenen werden von der Ge-
wahrsamsmacht 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. 

Prisoners of war against whom criminal pro-
ceedings for an indictable offence are pending 
may be detained until the end of such proceedings, 
and, if necessary, until the completion of the pun-
ishment. The same shall apply to prisoners of war 
already convicted for an indictable offence.  

Die Kriegsgefangenen, gegen die wegen eines 
Verbrechens oder Vergehens eine Strafverfolgung 
anhängig ist, können bis zum Abschluß des Ge-
richtsverfahrens und gegebenenfalls bis zur Ver-
büßung der Strafe zurückgehalten werden. Das 
gleiche gilt für Kriegsgefangene, die wegen eines 
strafrechtlichen Verbrechens oder Vergehens ver-
urteilt sind. 

Parties to the conflict shall communicate to each 
other the names of any prisoners of war who are 
detained until the end of the proceedings or until 
punishment has been completed.  

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 wer-
den.

By agreement between the Parties to the conflict, 
commissions shall be established for the purpose 

Die am Konflikt beteiligten Parteien vereinbaren 
die Einsetzung von Ausschüssen, um verstreute 
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of searching for dispersed prisoners of war and of 
assuring their repatriation with the least possible 
delay. 

Kriegsgefangene zu suchen und ihre möglichst 
schnelle Heimschaffung zu gewährleisten. 

   

SECTION III — DEATH OF PRISONERS OF WAR ABSCHNITT III — TODESFÄLLE VON

KRIEGSGEFANGENEN
   

Article 120 Artikel 120 

Wills of prisoners of war shall be drawn up so as 
to satisfy the conditions of validity required by the 
legislation of their country of origin, which will 
take steps to inform the Detaining Power of its re-
quirements in this respect. At the request of the 
prisoner of war and, in all cases, after death, the 
will shall be transmitted without delay to the Pro-
tecting Power; a certified copy shall be sent to the 
Central Agency. 

Die Testamente der Kriegsgefangenen werden so 
aufgesetzt, daß sie den in den Rechtsvorschriften 
ihres Heimatstaates aufgestellten Gültigkeitsbe-
dingungen entsprechen; diese Bedingungen wer-
den vom Heimatstaat dem Gewahrsamsstaat zur 
Kenntnis gebracht. Auf Verlangen des Kriegsge-
fangenen und auf jeden Fall nach seinem Tod wird 
das Testament unverzüglich der Schutzmacht  
übermittelt und eine beglaubigte Abschrift davon 
der Zentralstelle für Kriegsgefangene zugestellt. 

Death certificates, in the form annexed to the 
present Convention, or lists certified by a respon-
sible officer, of all persons who die as prisoners of 
war shall be forwarded as rapidly as possible to 
the Prisoner of War Information Bureau estab-
lished in accordance with Article 122. The death 
certificates or certified lists shall show particulars 
of identity as set out in the third paragraph of Arti-
cle 17, and also the date and place of death, the 
cause of death, the date and place of burial and all 
particulars necessary to identify the graves. 

Die gemäß dem diesem Abkommen beiliegen-
den Muster erstellten Todesurkunden oder die von 
einem verantwortlichen Offizier beglaubigten Li-
sten 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 Auffin-
dung der Gräber notwendigen Angaben müssen in 
diesen Urkunden oder Listen enthalten sein. 

The burial or cremation of a prisoner of war 
shall be preceded by a medical examination of the 
body with a view to confirming death and enabling 
a report to be made and, where necessary, estab-
lishing identity. 

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. 

The detaining authorities shall ensure that pris-
oners of war who have died in captivity are hon-
ourably buried, if possible according to the rites of 
the religion to which they belonged, and that their 
graves are respected, suitably maintained and 
marked so as to be found at any time. Wherever 
possible, deceased prisoners of war who depended 
on the same Power shall be interred in the same 
place. 

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 instand-
gehalten und so gekennzeichnet werden, daß sie 
jederzeit wieder aufgefunden werden können. 
Wenn immer möglich, werden die verstorbenen 
Kriegsgefangenen, die von der gleichen Macht ab-
hingen, am gleichen Ort bestattet. 

Deceased prisoners of war shall be buried in indi-
vidual graves unless unavoidable circumstances re-
quire the use of collective graves. Bodies may be 
cremated only for imperative reasons of hygiene, on 
account of the religion of the deceased or in accor-
dance with his express wish to this effect. In case of 
cremation, the fact shall be stated and the reasons 
given in the death certificate of the deceased. 

Die verstorbenen Kriegsgefangenen werden ein-
zeln bestattet, sofern nicht die Beisetzung in einem 
Gemeinschaftsgrab infolge höherer Gewalt unum-
gänglich ist. Die Leichen dürfen nur aus zwingen-
den hygienischen Gründen oder gemäß der Religi-
on des Verstorbenen oder auf seinen eigenen 
Wunsch eingeäschert werden. Im Falle einer Ein-
äscherung wird die Tatsache unter Angabe der 
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Gründe auf der Todesurkunde des Verstorbenen 
vermerkt.

In order that graves may always be found, all 
particulars of burials and graves shall be recorded 
with a Graves Registration Service established by 
the Detaining Power. Lists of graves and particu-
lars of the prisoners of war interred in cemeteries 
and elsewhere shall be transmitted to the Power on 
which such prisoners of war depended. Responsi-
bility for the care of these graves and for records 
of any subsequent moves of the bodies shall rest 
on the Power controlling the territory, if a Party to 
the present Convention. These provisions shall 
also apply to the ashes, which shall be kept by the 
Graves Registration Service until proper disposal 
thereof in accordance with the wishes of the home 
country. 

Damit die Gräber jederzeit wieder aufgefunden 
werden können, werden alle Angaben über die Be-
stattungen und die Gräber durch einen vom Ge-
wahrsamsstaat geschaffenen Gräberdienst aufge-
zeichnet. Die Verzeichnisse der Gräber und die 
Angaben über die auf den Friedhöfen oder an-
derswo bestatteten Kriegsgefangenen werden der 
Macht, von der diese Kriegsgefangenen abhingen, 
übermittelt. Ist die Macht, in deren Gewalt ein Ge-
biet steht, Vertragspartei des vorliegenden Ab-
kommens, so obliegt es ihr, für die Pflege der dar-
in befindlichen Gräber und für die Eintragung je-
der nachträglichen Überführung einer Leiche be-
sorgt zu sein. Dieselben Bestimmungen gelten 
auch für die Asche, die vom Gräberdienst aufbe-
wahrt wird, bis der Heimatstaat seine endgültigen 
Verfügungen in dieser Hinsicht bekanntgibt. 

   

Article 121 Artikel 121 

Every death or serious injury of a prisoner of war 
caused or suspected to have been caused by a sen-
try, another prisoner of war, or any other person, 
as well as any death the cause of which is un-
known, shall be immediately followed by an offi-
cial enquiry by the Detaining Power. 

Nach jedem Todesfall oder jeder schweren Verlet-
zung eines Kriegsgefangenen, die durch einen 
Posten, einen anderen Kriegsgefangenen oder ir-
gendeine andere Person verursacht wurde oder 
verursacht sein könnte, sowie nach jedem Todes-
fall, dessen Ursache unbekannt ist, wird vom Ge-
wahrsamsstaat unverzüglich eine amtliche Unter-
suchung eingeleitet. 

A communication on this subject shall be sent 
immediately to the Protecting Power. Statements 
shall be taken from witnesses, especially from 
those who are prisoners of war, and a report in-
cluding such statements shall be forwarded to the 
Protecting Power. 

Der Schutzmacht wird darüber sofort Mitteilung 
gemacht. Die Aussagen der Zeugen, besonders der 
Kriegsgefangenen, werden aufgenommen; ein die-
se Aussagen enthaltender Bericht wird der genann-
ten Macht übersandt. 

If the enquiry indicates the guilt of one or more 
persons, the Detaining Power shall take all meas-
ures for the prosecution of the person or persons 
responsible.

Erweist die Untersuchung die Schuld einer oder 
mehrerer Personen, so ergreift der Gewahrsams-
staat alle Maßnahmen zur gerichtlichen Verfol-
gung der verantwortlichen Person oder Personen. 

   

PART V — INFORMATION BUREAUX AND
RELIEF SOCIETIES FOR PRISONERS OF WAR 

TEIL V — AUSKUNFTSSTELLEN UND
HILFSORGANISATIONEN FÜR

KRIEGSGEFANGENE
   

Article 122 Artikel 122 

Upon the outbreak of a conflict and in all cases of 
occupation, each of the Parties to the conflict shall 
institute an official Information Bureau for prison-
ers of war who are in its power. Neutral or non-
belligerent Powers who may have received within 
their territory persons belonging to one of the 
categories referred to in Article 4, shall take the 
same action with respect to such persons. The 

Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen Fällen 
einer Besetzung richtet jede der am Konflikt betei-
ligten Parteien ein amtliches Auskunftsbüro für die 
in ihrer Hand befindlichen Kriegsgefangenen ein; 
das gleiche gilt für die neutralen oder nichtkrieg-
führenden Mächte hinsichtlich derjenigen Perso-
nen, die einer der in Artikel 4 aufgeführten Kate-
gorien angehören und die sie in ihr Gebiet aufge-
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Power concerned shall ensure that the Prisoners of 
War Information Bureau is provided with the nec-
essary accommodation, equipment and staff to en-
sure its efficient working. It shall be at liberty to 
employ prisoners of war in such a Bureau under 
the conditions laid down in the Section of the pre-
sent Convention dealing with work by prisoners of 
war. 

nommen haben. Die betreffende Macht trägt dafür 
Sorge, daß dem Auskunftsbüro die Räumlichkei-
ten, das Material und das Personal zur Verfügung 
stehen, die notwendig sind, damit es wirksam ar-
beiten kann. Es steht ihr frei, unter Beachtung der 
im Abschnitt des vorliegenden Abkommens über 
die Arbeit der Kriegsgefangenen festgelegten Be-
dingungen Kriegsgefangene hierfür zu verwenden. 

Within the shortest possible period, each of the 
Parties to the conflict shall give its Bureau the in-
formation referred to in the fourth, fifth and sixth 
paragraphs of this Article regarding any enemy 
person belonging to one of the categories referred 
to in Article 4, who has fallen into its power. Neu-
tral or non-belligerent Powers shall take the same 
action with regard to persons belonging to such 
categories whom they have received within their 
territory. 

Jede der am Konflikt beteiligten Parteien läßt ih-
rem Büro in kürzestmöglicher Frist die im vierten, 
fünften und sechsten Absatz dieses Artikels er-
wähnten Auskünfte über jede feindliche, zu einer 
der in Artikel 4 aufgeführten Kategorien gehören-
de und in ihre Hände gefallene Person zukommen. 
Das gleiche gilt für die neutralen oder nicht-
kriegführenden Mächte hinsichtlich jener Perso-
nen, die diesen Kategorien angehören und die sie 
in ihr Gebiet aufgenommen haben. 

The Bureau shall immediately forward such in-
formation by the most rapid means to the Powers 
concerned, through the intermediary of the Pro-
tecting Powers and likewise of the Central Agency 
provided for in Article 123. 

Das Auskunftsbüro leitet diese Auskünfte durch 
Vermittlung der Schutzmächte einerseits und der 
in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle anderer-
seits unverzüglich auf schnellstem Wege an die 
betreffenden Mächte weiter. 

This information shall make it possible quickly 
to advise the next of kin concerned. Subject to the 
provisions of Article 17, the information shall in-
clude, in so far as available to the Information Bu-
reau, in respect of each prisoner of war, his sur-
name, first names, rank, army, regimental, per-
sonal or serial number, place and full date of birth, 
indication of the Power on which he depends, first 
name of the father and maiden name of the 
mother, name and address of the person to be in-
formed and the address to which correspondence 
for the prisoner may be sent. 

Diese Auskünfte sollen eine schnelle Benach-
richtigung der betreffenden Familien ermöglichen. 
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 17 
enthalten diese Angaben für jeden Kriegsgefange-
nen Namen, Vornamen, Dienstgrad, Matrikel-
nummer, Ort und vollständiges Datum der Geburt, 
Bezeichnung der Macht, von der er abhängt, Vor-
namen des Vater und Mädchennamen der Mutter, 
Namen und Anschrift der zu benachrichtigenden 
Person sowie die Anschrift, unter der dem Gefan-
genen Briefschaften zugestellt werden können, 
soweit das Auskunftsbüro diese Angaben besitzt. 

The Information Bureau shall receive from the 
various departments concerned information re-
garding transfers, releases, repatriations, escapes, 
admissions to hospital, and deaths, and shall 
transmit such information in the manner described 
in the third paragraph above. 

Das Auskunftsbüro erhält von den verschiede-
nen zuständigen Dienststellen die Angaben über 
Verlegung, Freilassung, Heimschaffung, Flucht, 
Hospitalisierung, Tod und leitet sie auf die im drit-
ten Absatz dieses Artikels vorgesehene Weise wei-
ter.

Likewise, information regarding the state of 
health of prisoners of war who are seriously ill or 
seriously wounded shall be supplied regularly, 
every week if possible. 

Ebenso werden regelmäßig, und zwar wenn 
möglich wöchentlich, Auskünfte über den Ge-
sundheitszustand schwerkranker oder schwerver-
letzter Kriegsgefangener weitergeleitet. 

The Information Bureau shall also be responsi-
ble for replying to all enquiries sent to it concern-
ing prisoners of war, including those who have 
died in captivity; it will make any enquiries neces-
sary to obtain the information which is asked for if 
this is not in its possession. 

Das Auskunftsbüro ist ebenfalls verantwortlich 
für die Beantwortung aller Anfragen über die 
Kriegsgefangenen, einschließlich der in der Ge-
fangenschaft verstorbenen; um sich die verlangten 
Auskünfte, die ihm fehlen sollten, zu beschaffen, 
nimmt es die nötigen Erhebungen vor. 

All written communications made by the Bureau Alle schriftlichen Mitteilungen des Auskunftsbü-
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shall be authenticated by a signature or a seal. ros werden durch Unterschrift oder Siegel beglau-
bigt.

The Information Bureau shall furthermore be 
charged with collecting all personal valuables, in-
cluding sums in currencies other than that of the 
Detaining Power and documents of importance to 
the next of kin, left by prisoners of war who have 
been repatriated or released, or who have escaped 
or died, and shall forward the said valuables to the 
Powers concerned. Such articles shall be sent by 
the Bureau in sealed packets which shall be ac-
companied by statements giving clear and full par-
ticulars of the identity of the person to whom the 
articles belonged, and by a complete list of the 
contents of the parcel. Other personal effects of 
such prisoners of war shall be transmitted under 
arrangements agreed upon between the Parties to 
the conflict concerned. 

Das Auskunftsbüro wird ferner beauftragt, alle 
persönlichen Wertgegenstände, einschließlich der 
Geldbeträge in anderer Währung als der des Ge-
wahrsamsstaates, sowie die für die nächsten An-
gehörigen wichtigen Schriftstücke zu sammeln, 
die die Kriegsgefangenen bei ihrer Heimschaf-
fung, ihrer Freilassung, ihrer Flucht oder ihrem 
Tod zurückgelassen haben, und sie an die betref-
fenden Mächte zu übermitteln. Diese Gegenstände 
werden vom Büro in versiegelten Paketen ver-
sandt; es wird ihnen eine Erklärung, welche die 
Identität der Person, der die Gegenstände gehör-
ten, genau feststellt, sowie ein vollständiges Ver-
zeichnis 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. 

   

Article 123 Artikel 123 

A Central Prisoners of War Information Agency 
shall be created in a neutral country. The Interna-
tional Committee of the Red Cross shall, if it 
deems necessary, propose to the Powers concerned 
the organization of such an Agency. 

Eine Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene 
wird in einem neutralen Land geschaffen. Das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz wird den 
in Frage kommenden Mächten, sofern es ihm not-
wendig erscheint, die Organisation dieser Zentral-
stelle vorschlagen. 

The function of the Agency shall be to collect all 
the information it may obtain through official or 
private channels respecting prisoners of war, and 
to transmit it as rapidly as possible to the country 
of origin of the prisoners of war or to the Power on 
which they depend. It shall receive from the Par-
ties to the conflict all facilities for effecting such 
transmissions. 

Diese Zentralstelle wird beauftragt, alle Aus-
künfte 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. Sei-
tens der am Konflikt beteiligten Parteien erhält 
diese Zentralstelle alle Erleichterungen zur Durch-
führung dieser Weiterleitungen. 

The High Contracting Parties, and in particular 
those whose nationals benefit by the services of 
the Central Agency, are requested to give the said 
Agency the financial aid it may require. 

Die Hohen Vertragsparteien und im besonderen 
diejenigen, deren Angehörigen die Dienste der 
Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefor-
dert, ihr die finanzielle Hilfe angedeihen zu lassen, 
deren sie bedarf. 

The foregoing provisions shall in no way be in-
terpreted as restricting the humanitarian activities 
of the International Committee of the Red Cross, 
or of the relief societies provided for in Arti-
cle 125. 

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. 

   

Article 124 Artikel 124 

The national Information Bureaux and the Central 
Information Agency shall enjoy free postage for 
mail, likewise all the exemptions provided for in 

Die nationalen Auskunftsbüros und die Zentral-
auskunftsstelle genießen für alle Postsendungen 
Gebührenfreiheit; auch werden ihnen alle in Arti-
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Article 74, and further, so far as possible, exemp-
tion from telegraphic charges or, at least, greatly 
reduced rates. 

kel 74 vorgesehenen Befreiungen sowie im Rah-
men des Möglichen Gebührenfreiheit oder zumin-
dest bedeutende Gebührenermäßigungen für tele-
graphische Mitteilungen gewährt.

   

Article 125 Artikel 125 

Subject to the measures which the Detaining Pow-
ers may consider essential to ensure their security 
or to meet any other reasonable need, the represen-
tatives of religious organizations, relief societies, 
or any other organization assisting prisoners of 
war, shall receive from the said Powers, for them-
selves and their duly accredited agents, all neces-
sary facilities for visiting the prisoners, for distrib-
uting relief supplies and material, from any source, 
intended for religious, educational or recreative 
purposes, and for assisting them in organizing 
their leisure time within the camps. Such societies 
or organizations may be constituted in the territory 
of the Detaining Power or in any other country, or 
they may have an international character. 

Unter Vorbehalt der Maßnahmen, die die Gewahr-
samsstaaten für unerläßlich erachten, um ihre Si-
cherheit zu gewährleisten oder jedem anderen ver-
nünftigen 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 gebüh-
rend beglaubigten Delegierten alle notwendigen 
Erleichterungen, damit diese die Kriegsgefange-
nen besuchen, Hilfssendungen und für Erzie- 
hungs-, Erholungs- oder Religionszwecke be-
stimmte 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. 

The Detaining Power may limit the number of 
societies and organizations whose delegates are al-
lowed to carry out their activities in its territory 
and under its supervision, on condition, however, 
that such limitation shall not hinder the effective 
operation of adequate relief to all prisoners of war. 

Der Gewahrsamsstaat kann die Anzahl der Ge-
sellschaften und Organisationen begrenzen, deren 
Delegierte ermächtigt sind, ihre Tätigkeit auf sei-
nem Gebiet und unter seiner Aufsicht auszuüben, 
vorausgesetzt, daß eine solche Begrenzung die 
wirksame und ausreichende Hilfeleistung an alle 
Kriegsgefangenen nicht hindert. 

The special position of the International Com-
mittee of the Red Cross in this field shall be rec-
ognized and respected at all times. 

Die besondere Stellung des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz auf diesem Gebiete ist 
jederzeit anzuerkennen und zu beachten. 

As soon as relief supplies or material intended 
for the above-mentioned purposes are handed over 
to prisoners of war, or very shortly afterwards, re-
ceipts for each consignment, signed by the prison-
ers’ representative, shall be forwarded to the relief 
society or organization making the shipment. At 
the same time, receipts for these consignments 
shall be supplied by the administrative authorities 
responsible for guarding the prisoners. 

Sobald Hilfssendungen oder Gegenstände, die 
den oben genannten Zwecken dienen, den Kriegs-
gefangenen übergeben werden, oder kurze Zeit 
danach wird den Hilfsgesellschaften oder Organi-
sationen für jede von ihnen abgeschickte Sendung 
eine vom Vertrauensmann unterzeichnete Emp-
fangsbestätigung zugestellt. Gleichzeitig werden 
von den Verwaltungsbehörden, die die Kriegsge-
fangenen überwachen, Empfangsbestätigungen für 
diese Sendungen ausgestellt. 

   

PART VI — EXECUTION OF
THE CONVENTION 

TEIL VI — DURCHFÜHRUNG
DES ABKOMMENS

   

SECTION I — GENERAL PROVISIONS ABSCHNITT I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
   

Article 126 Artikel 126 

Representatives or delegates of the Protecting Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte 
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Powers shall have permission to go to all places 
where prisoners of war may be, particularly to 
places of internment, imprisonment and labour, 
and shall have access to all premises occupied by 
prisoners of war; they shall also be allowed to go 
to the places of departure, passage and arrival of 
prisoners who are being transferred. They shall be 
able to interview the prisoners, and in particular 
the prisoners’ representatives, without witnesses, 
either personally or through an interpreter. 

sind ermächtigt, sich an alle Orte zu begeben, wo 
sich Kriegsgefangene aufhalten, namentlich an alle 
Internierungs-, Gefangenhaltungs- und Arbeitsor-
te; sie haben zu allen von Kriegsgefangenen be-
nutzten 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 Vertrauens-
mann unterhalten, wenn nötig durch Vermittlung 
eines Dolmetschers. 

Representatives and delegates of the Protecting 
Powers shall have full liberty to select the places 
they wish to visit. The duration and frequency of 
these visits shall not be restricted. Visits may not 
be prohibited except for reasons of imperative 
military necessity, and then only as an exceptional 
and temporary measure. 

Den Vertretern und Delegierten der Schutz-
mächte wird in der Wahl der Orte, die sie zu besu-
chen wünschen, jede Freiheit gelassen. Dauer und 
Zahl dieser Besuche werden nicht eingeschränkt. 
Diese Besuche dürfen nur aus zwingenden militä-
rischen Gründen und nur ausnahmsweise und vor-
übergehend untersagt werden. 

The Detaining Power and the Power on which 
the said prisoners of war depend may agree, if 
necessary, that compatriots of these prisoners of 
war be permitted to participate in the visits. 

Der Gewahrsamsstaat und die Macht, von der 
die Kriegsgefangenen abhängen, können gegebe-
nenfalls übereinkommen, Mitbürger dieser 
Kriegsgefangenen zur Teilnahme an solchen Be-
suchen zuzulassen. 

The delegates of the International Committee of 
the Red Cross shall enjoy the same prerogatives. 
The appointment of such delegates shall be sub-
mitted to the approval of the Power detaining the 
prisoners of war to be visited. 

Die Delegierten des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz genießen die gleichen Vorrech-
te. Die Ernennung dieser Delegierten bedarf der 
Genehmigung der Macht, in deren Hand sich die 
zu besuchenden Kriegsgefangenen befinden. 

   

Article 127 Artikel 127 

The High Contracting Parties undertake, in time of 
peace as in time of war, to disseminate the text of 
the present Convention as widely as possible in 
their respective countries, and, in particular, to in-
clude the study thereof in their programmes of 
military and, if possible, civil instruction, so that 
the principles thereof may become known to all 
their armed forces and to the entire population. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in 
Friedens- und Kriegszeiten den Wortlaut des vor-
liegenden Abkommens in ihren Ländern im wei-
testmöglichen Ausmaß zu verbreiten und insbe-
sondere sein Studium in die militärischen und, 
wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme 
aufzunehmen, so daß die Gesamtheit ihrer Streit-
kräfte und die Bevölkerung seine Grundsätze ken-
nenlernen kann. 

Any military or other authorities, who in time of 
war assume responsibilities in respect of prisoners 
of war, must possess the text of the Convention 
and be specially instructed as to its provisions. 

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 wer-
den.

   

Article 128 Artikel 128 

The High Contracting Parties shall communicate 
to one another through the Swiss Federal Council 
and, during hostilities, through the Protecting 
Powers, the official translations of the present 
Convention, as well as the laws and regulations 

Die Hohen Vertragsparteien stellen sich gegensei-
tig durch Vermittlung des Schweizerischen Bun-
desrates und während der Feindseligkeiten durch 
Vermittlung der Schutzmächte die amtlichen  
Übersetzungen des vorliegenden Abkommens so-
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which they may adopt to ensure the application 
thereof. 

wie die Gesetze und Verordnungen zu, die sie ge-
gebenenfalls zur Gewährleistung seiner Anwen-
dung erlassen.

   

Article 129 Artikel 129 

The High Contracting Parties undertake to enact 
any legislation necessary to provide effective pe-
nal sanctions for persons committing, or ordering 
to be committed, any of the grave breaches of the 
present Convention defined in the following Arti-
cle. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle 
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur 
Festsetzung von angemessenen Strafbestimmun-
gen für solche Personen zu treffen, die irgendeine 
der im folgenden Artikel umschriebenen schweren 
Verletzungen des vorliegenden Abkommens bege-
hen oder zu einer solchen Verletzung den Befehl 
erteilen. 

Each High Contracting Party shall be under the 
obligation to search for persons alleged to have 
committed. or to have ordered to be committed, 
such grave breaches, and shall bring such persons, 
regardless of their nationality, before its own 
courts. It may also, if it prefers, and in accordance 
with the provisions of its own legislation, hand 
such persons over for trial to another High Con-
tracting Party concerned, provided such High Con-
tracting Party has made out a prima facie case. 

Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Perso-
nen verpflichtet, die der Begehung oder der Ertei-
lung 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 Abur-
teilung übergeben, sofern diese gegen die erwähn-
ten Personen ein ausreichendes Belastungsmaterial 
vorbringt.

Each High Contracting Party shall take measures 
necessary for the suppression of all acts contrary 
to the provisions of the present Convention other 
than the grave breaches defined in the following 
Article. 

Jede Vertragspartei ergreift die notwendigen 
Maßnahmen um auch diejenigen Zuwiderhandlun-
gen gegen die Bestimmungen des vorliegenden 
Abkommens zu unterbinden, die nicht zu den im 
folgenden Artikel umschriebenen schweren Ver-
letzungen zählen. 

In all circumstances, the accused persons shall 
benefit by safeguards of proper trial and defence, 
which shall not be less favourable than those pro-
vided by Article 105 and those following of the 
present Convention. 

Unter allen Umständen genießen die Angeklag-
ten nicht geringere Sicherheiten in bezug auf Ge-
richtsverfahren und freie Verteidigung, als in Arti-
kel 105 und den folgenden Artikeln des vorliegen-
den Abkommens vorgesehen sind. 

   

Article 130 Artikel 130 

Grave breaches to which the preceding Article re-
lates shall be those involving any of the following 
acts, if committed against persons or property pro-
tected by the Convention: wilful killing, torture or 
inhuman treatment, including biological experi-
ments, wilfully causing great suffering or serious 
injury to body or health, compelling a prisoner of 
war to serve in the forces of the hostile Power, or 
wilfully depriving a prisoner of war of the rights 
of fair and regular trial prescribed in this Conven-
tion.

Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehen-
den Artikels gilt jede der folgenden Handlungen, 
sofern sie gegen durch das Abkommen geschützte 
Personen oder Güter begangen wird; vorsätzliche 
Tötung, Folterung oder unmenschliche Behand-
lung einschließlich biologischer Versuche, vor-
sätzliche Verursachung großer Leiden oder schwe-
re Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrt-
heit oder der Gesundheit, Nötigung eines Kriegs-
gefangenen zur Dienstleistung in den Streitkräften 
der feindlichen Macht oder Entzug seines An-
rechts auf ein ordentliches und unparteiisches, den 
Vorschriften des vorliegenden Abkommens ent-
sprechendes Gerichtsverfahren.
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Article 131 Artikel 131 

No High Contracting Party shall be allowed to ab-
solve itself or any other High Contracting Party of 
any liability incurred by itself or by another High 
Contracting Party in respect of breaches referred 
to in the preceding Article. 

Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst 
noch eine andere Vertragspartei von den Verant-
wortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer 
anderen Vertragspartei auf Grund von Verletzun-
gen im Sinne des vorstehenden Artikels zufallen.

   

Article 132 Artikel 132 

At the request of a Party to the conflict, an enquiry 
shall be instituted, in a manner to be decided be-
tween the interested Parties, concerning any al-
leged violation of the Convention. 

Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten Partei 
wird gemäß einem zwischen den beteiligten Par-
teien festzusetzenden Verfahren über jede behaup-
tete Verletzung des Abkommens eine Untersu-
chung eingeleitet. 

If agreement has not been reached concerning 
the procedure for the enquiry, the Parties should 
agree on the choice of an umpire who will decide 
upon the procedure to be followed. 

Kann über das Untersuchungsverfahren keine 
Übereinstimung erzielt werden, so kommen die 
Parteien überein, einen Schiedsrichter zu wählen, 
der über das zu befolgende Verfahren entscheidet. 

Once the violation has been established, the Par-
ties to the conflict shall put an end to it and shall 
repress it with the least possible delay. 

Sobald die Verletzung festgestellt ist, setzen ihr 
die am Konflikt beteiligten Parteien ein Ende und 
ahnden sie so schnell wie möglich. 

   

SECTION II — FINAL PROVISIONS ABSCHNITT II — SCHLUSSBESTIMMUNGEN
   

Article 133 Artikel 133 

The present Convention is established in English 
and in French. Both texts are equally authentic. 

Das vorliegende Abkommen ist in französischer 
und englischer Sprache abgefaßt. Beide Texte sind 
gleicherweise maßgeblich. 

The Swiss Federal Council shall arrange for of-
ficial translations of the Convention to be made in 
the Russian and Spanish languages. 

Der Schweizerische Bundesrat läßt amtliche  
Übersetzungen des Abkommens in die russische 
und die spanische Sprache herstellen.  

   

Article 134 Artikel 134 

The present Convention replaces the Convention 
of July 27, 1929, in relations between the High 
Contracting Parties. 

Das vorliegende Abkommen ersetzt in den Bezie-
hungen zwischen den Hohen Vertragsparteien das 
Abkommen vom 27. Juli 1929.

   

Article 135 Artikel 135 

In the relations between the Powers which are 
bound by the Hague Convention respecting the 
Laws and Customs of War on Land, whether that 
of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and 
which are parties to the present Convention, this 
last Convention shall be complementary to Chap-
ter II of the Regulations annexed to th above-
mentioned Conventions of the Hague. 

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 Ab-
kommen anliegenden Kriegsordnung.

   

Article 136 Artikel 136 

The present Convention, which bears the date of 
this day, is open to signature until February 12, 
1950, in the name of the Powers represented at the 
Conference which opened at Geneva on April 21, 
1949; furthermore, by Powers not represented at 
that Conference, but which are parties to the Con-

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 
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vention of July 27, 1929. waren, aber Vertragsparteien des Abkommens 
vom 27. Juli 1929 sind.

   

Article 137 Artikel 137 

The present Convention shall be ratified as soon as 
possible and the ratifications shall be deposited at 
Berne.

Das vorliegende Abkommen soll sobald wie mög-
lich ratifiziert werden; die Ratifikationsurkunden 
werden in Bern hinterlegt. 

A record shall be drawn up of the deposit of 
each instrument of ratification and certified copies 
of this record shall be transmitted by the Swiss 
Federal Council to all the Powers in whose name 
the Convention has been signed, or whose acces-
sion has been notified. 

Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkun-
de wird ein Protokoll aufgenommen; von diesem 
wird eine beglaubigte Abschrift durch den 
Schweizerischen Bundesrat allen Mächten über-
sandt, in deren Namen das Abkommen unter-
zeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist. 

   

Article 138 Artikel 138 

The present Convention shall come into force six 
months after not less than two instruments of rati-
fication have been deposited. 

Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate 
nach Hinterlegung von mindestens zwei Ratifika-
tionsurkunden in Kraft. 

Thereafter, it shall come into force for each High 
Contracting Party six months after the deposit of 
the instrument of ratification. 

Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspartei 
sechs Monate nach Hinterlegung ihrer Ratifikati-
onsurkunde in Kraft. 

   

Article 139 Artikel 139 

From the date of its coming into force, it shall be 
open to any Power in whose name the present 
Convention has not been signed, to accede to this 
Convention. 

Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das 
vorliegende Abkommen jeder Macht zum Beitritt 
offen, in deren Name es nicht unterzeichnet wor-
den ist.

   

Article 140 Artikel 140 

Accessions shall be notified in writing to the Swiss 
Federal Council, and shall take effect six months 
after the date on which they are received. 

Der Beitritt wird dem Schweizerischen Bundesrat 
schriftlich notifiziert und wird sechs Monate nach 
dem Zeitpunkt, an dem diesem die Notifikation 
zugegangen ist, wirksam. 

The Swiss Federal Council shall communicate 
the accessions to all the Powers in whose name the 
Convention has been signed, or whose accession 
has been notified. 

Der Schweizerische Bundesrat bringt die Beitrit-
te allen Mächten zur Kenntnis, in deren Namen 
das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt no-
tifiziert worden ist. 

   

Article 141 Artikel 141 

The situations provided for in Articles 2 and 3 
shall give immediate effect to ratifications depos-
ited and accessions notified by the Parties to the 
conflict before or after the beginning of hostilities 
or occupation. The Swiss Federal Council shall 
communicate by the quickest method any ratifica-
tions or accessions received from Parties to the 
conflict.

Der Eintritt der in Artikel 2 und 3 vorgesehenen 
Lage verleiht den vor oder nach Beginn der Feind-
seligkeiten oder der Besetzung hinterlegten Ratifi-
kationsurkunden und notifizierten Beitritten von 
am Konflikt beteiligten Parteien sofortige Wir-
kung. Der Schweizerische Bundesrat gibt die ein-
gegangenen Ratifikationen oder Beitrittserklärun-
gen von Parteien, die am Konflikt beteiligt sind, 
auf dem schnellsten Wege bekannt.

   

Article 142 Artikel 142 

Each of the High Contracting Parties shall be at 
liberty to denounce the present Convention. 

Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vor-
liegende Abkommen zu kündigen. 

The denunciation shall be notified in writing to Die Kündigung wird dem Schweizerischen Bun-
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the Swiss Federal Council, which shall transmit it 
to the Governments of all the High Contracting 
Parties.

desrat schriftlich notifiziert. Dieser bringt sie den 
Regierungen aller Hohen Vertragsparteien zur 
Kenntnis.

The denunciation shall take effect one year after 
the notification thereof has been made to the Swiss 
Federal Council. However, a denunciation of 
which notification has been made at a time when 
the denouncing Power is involved in a conflict 
shall not take effect until peace has been con-
cluded, and until after operations connected with 
release and repatriation of the persons protected by 
the present Convention have been terminated. 

Die Kündigung wird ein Jahr nach ihrer Notifi-
zierung an den Schweizerischen Bundesrat wirk-
sam. 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 Handlun-
gen nicht abgeschlossen sind. 

The denunciation shall have effect only in re-
spect of the denouncing Power. It shall in no way 
impair the obligations which the Parties to the con-
flict shall remain bound to fulfil by virtue of the 
principles of the law of nations, as they result from 
the usages established among civilized peoples, 
from the laws of humanity and the dictates of the 
public conscience. 

Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündi-
gende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung auf die 
Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteilig-
ten Parteien gemäß den Grundsätzen des Völker-
rechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus 
den unter zivilisierten Völkern feststehenden Ge-
bräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit 
und aus den Forderungen des öffentlichen Gewis-
sens ergeben. 

   

Article 143 Artikel 143 

The Swiss Federal Council shall register the pre-
sent Convention with the Secretariat of the United 
Nations. The Swiss Federal Council shall also in-
form the Secretariat of the United Nations of all 
ratifications, accessions and denunciations re-
ceived by it with respect to the present Conven-
tion.

Der Schweizerische Bundesrat läßt das vorlie-
gende Abkommen beim Sekretariat der Vereinten 
Nationen eintragen. Er setzt das Sekretariat der 
Vereinten Nationen ebenfalls von allen Ratifikati-
onen, Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die 
er in bezug auf das vorliegende Abkommen erhält.  

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having 
deposited their respective full powers, have signed 
the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten 
nach Hinterlegung ihrer entsprechenden Voll-
machten das vorliegende Abkommen unterschrie-
ben.

DONE at Geneva this twelfth day of August 
1949, in the English and French languages. The 
original shall be deposited in the Archives of the 
Swiss Confederation. The Swiss Federal Council 
shall transmit certified copies thereof to each of 
the signatory and acceding States. 

GESCHEHEN zu Genf am 12. August 1949 in 
französischer und englischer Sprache. Das Origi-
nal wird im Archiv der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft hinterlegt. Der Schweizerische Bun-
desrat übermittelt jedem unterzeichnenden und 
beitretenden Staat eine beglaubigte Ausfertigung 
des vorliegenden Abkommens. 
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Annex I Anhang I 
Model Agreement Concerning Direct

Repatriation and Accommodation
in Neutral Countries of Wounded and Sick

Prisoners of War 
(SEE ARTICLE 110) 

Muster-Vereinbarung über die direkte
Heimschaffung von verwundeten und kranken

Kriegsgefangenen und die Hospitalisierung
in einem neutralen Land 

(SIEHE ARTIKEL 110) 
   

I. Principles for Direct Repatriation and
Accommodation in Neutral Countries 

I. Grundsätze der direkten Heimschaffung und
Hospitalisierung in neutralem Lande

   

A. DIRECT REPATRIATION A. DIREKTE HEIMSCHAFFUNG
   

The following shall be repatriated direct: Es werden direkt heimgeschafft: 

(1) All prisoners of war suffering from the follow-
ing disabilities as the result of trauma: loss of a 
limb, paralysis, articular or other disabilities, 
when this disability is at least the loss of a 
hand or a foot, or the equivalent of the loss of 
a hand or a foot. 

1. Alle Kriegsgefangenen mit nachfolgenden 
Gebrechen, die durch Gewalteinwirkung ent-
standen sind: Verlust einer Extremität, Läh-
mung, artikuläre und andere Gebrechen, unter 
der Voraussetzung, daß das Gebrechen min-
destens in dem Verlust einer Hand oder eines 
Fußes besteht oder dem Verlust einer Hand 
oder eines Fußes gleichkommt.  

Without prejudice to a more generous inter-
pretation, the following shall be considered as 
equivalent to the loss of a hand or a foot: 

Ohne einer weiteren Auslegung vorzugrei-
fen, werden folgende Fälle dem Verlust einer 
Hand oder eines Fußes gleichgesetzt: 

(a) Loss of a hand or of all the fingers, or of 
the thumb and forefinger of one hand; loss 
of a foot, or of all the toes and metatarsals 
of one foot. 

a) Verlust der Hand, aller Finger oder des 
Daumens und Zeigefingers einer Hand; 
Verlust des Fußes oder aller Zehen und 
Metatarsen eines Fußes; 

(b) Ankylosis, loss of osseous tissue, cicatri-
cial contracture preventing the functioning 
of one of the large articulations or of all 
the digital joints of one hand. 

b) Ankylose, Knochendefekte, Narben-
schrumpfungen, die die Bewegungsfähig-
keit eines großen Gelenkes oder aller Fin-
gergelenke einer Hand aufheben; 

(c) Pseudarthrosis of the long bones. c) Pseudarthrose an langen Röhrenknochen; 

(d) Deformities due to fracture or other injury 
which seriously interfere with function and 
weight-bearing power. 

d) Deformitäten, die von Frakturen oder an-
dern Traumen herrühren und die eine 
ernstliche Verminderung der Funktionsfä-
higkeit und Fähigkeit zum Lastentragen 
herbeiführen.  

(2) All wounded prisoners of war whose condition 
has become chronic, to the extent that progno-
sis appears to exclude recovery--in spite of 
treatment--within one year from the date of the 
injury, as, for example, in case of: 

2. Alle verwundeten Kriegsgefangenen, deren 
Zustand derart chronisch geworden ist, daß 
trotz Behandlung eine Wiederherstellung in-
nerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt der 
Verletzung voraussichtlich ausgeschlossen 
scheint, wie zum Beispiel in folgenden Fällen: 

(a) Projectile in the heart, even if the Mixed 
Medical Commission should fail, at the 
time of their examination, to detect any se-
rious disorders. 

a) Projektil im Herzen, auch wenn der ge-
mischte ärztliche Ausschuß bei seiner Un-
tersuchung keine schweren Störungen fest-
stellen kann; 

(b) Metallic splinter in the brain or the lungs, 
even if the Mixed Medical Commission 

b) Metallsplitter in der Hirnsubstanz oder in 
den Lungen, auch wenn der gemischte 
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cannot, at the time of examination, detect 
any local or general reaction. 

ärztliche Ausschuß bei seiner Untersu-
chung keine lokalen oder allgemeinen Er-
scheinungen feststellen kann; 

(c) Osteomyelitis, when recovery cannot be 
foreseen in the course of the year follow-
ing the injury, and which seems likely to 
result in ankylosis of a joint, or other im-
pairments equivalent to the loss of a hand 
or a foot. 

c) Osteomyelitis, deren Heilung im Verlauf 
des Jahres, das der Verletzung folgt, nicht 
absehbar ist, und die anscheinend zu einer 
Ankylose eines Gelenkes oder zu andern 
Veränderungen führt, die dem Verlust ei-
ner Hand oder eines Fußes gleichkommen; 

(d) Perforating and suppurating injury to the 
large joints. 

d) tiefe und eitrige Verletzungen der großen 
Gelenke; 

(e) Injury to the skull, with loss or shifting of 
bony tissue. 

e) Verletzungen des Schädels mit Verlust  
oder Verlagerung von Knochengewebe; 

(f) Injury or burning of the face with loss of 
tissue and functional lesions. 

f) Verletzung oder Verbrennung des Gesich-
tes mit Defektbildung und funktionellen 
Störungen;

(g) Injury to the spinal cord. g) Verletzungen des Rückenmarkes; 

(h) Lesion of the peripheral nerves, the seque-
lae of which are equivalent to the loss of a 
hand or foot, and the cure of which re-
quires more than a year from the date of 
injury, for.example: injury to the brachial 
or lumbosacral plexus median or sciatic 
nerves, likewise combined injury to the 
radial and cubital nerves or to the lateral 
popliteal nerve (N. peroneous communis) 
and medial popliteal nerve (N. tibialis); 
etc. The separate injury of the radial (mus-
culo-spiral), cubital, lateral or medial pop-
liteal nerves shall not, however, warrant 
repatriation except in case of contractures 
or of serious neurotrophic disturbance. 

h) Verletzung des peripheren Nervensystems, 
deren Folgen dem Verlust einer Hand oder 
eines Fußes gleichkommen und deren Hei-
lung mehr als ein Jahr seit der Verletzung 
erfordert, zum Beispiel Verletzung des 
Plexus brachialis oder lumbo-sacralis, des 
Nervus medianus oder ischiaticus, sowie 
kombinierte Verletzungen des Nervus ra-
dialis und cubitalis oder Nervus peronaeus 
und tibialis usw. Die isolierte Verletzung 
des Nervus radialis, cubitalis, peronaeus 
oder tibialis rechtfertigt die Heimschaf-
fung nicht, ausgenommen bei Kontraktu-
ren oder erheblichen neurotrophischen 
Störungen;

(i) Injury to the urinary system, with 
incapacitating results. 

i) Verletzung des Urogenitalapparates, die 
dessen Funktion ernstlich gefährdet.  

(3) All sick prisoners of war whose condition has 
become chronic to the extent that prognosis 
seems to exclude recovery—in spite of treat-
ment—within one year from the inception of 
the disease, as, for example, in case of: 

3. Alle kranken Kriegsgefangenen, deren Zu-
stand derart chronisch geworden ist, daß trotz 
Behandlung eine Wiederherstellung innerhalb 
eines Jahres nach Krankheitsbeginn voraus-
sichtlich ausgeschlossen scheint, wie zum Bei-
spiel in folgenden Fällen: 

(a) Progressive tuberculosis of any organ 
which, according to medical prognosis, 
cannot be cured or at least considerably 
improved by treatment in a neutral coun-
try. 

a) jede aktive Organtuberkulose, die nach 
ärztlicher Beurteilung durch Behandlung 
in neutralem Lande nicht mehr geheilt  
oder wenigstens erheblich gebessert wer-
den kann; 

(b) Exudate pleurisy. b) exsudative Pleuritis; 

(c) Serious diseases of the respiratory or-
gans of non-tubercular etiology, pre-
sumed incurable, for example: serious 

c) schwere Erkrankungen des Respirati-
onstraktus nicht tuberkulöser Ätiologie, 
die voraussichtlich unheilbar sind, 
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pulmonary emphysema, with or without 
bronchitis; chronic asthma *; chronic 
bronchitis * lasting more than one year in 
captivity; bronchiectasis *; etc. 

z. B.: schweres Lungenemphysem mit 
oder ohne Bronchitis; chronisches 
Asthma †, chronische Bronchitis †, die 
sich durch mehr als ein Jahr in der Gefan-
genschaft hinzieht; Bronchieectasie †
usw.;

(d) Serious chronic affections of the circula-
tory system, for example: valvular lesions 
and myocarditis *, which have shown 
signs of circulatory failure during captiv-
ity, even though the Mixed Medical 
Commission cannot detect any such signs 
at the time of examination; affections of 
the pericardium and the vessels (Buerger’s 
disease, aneurisms of the large vessels); 
etc. 

d) schwere chronische Zirkulationsstörungen, 
z. B. Erkrankungen der Herzklappen und 
des Herzmuskels †, die während der Ge-
fangenschaft zu Dekompensationserschei-
nungen führen, auch wenn der gemischte 
ärztliche Ausschuß bei seiner Untersu-
chung keine dieser Symptome feststellen 
kann; Erkrankungen des Perikards und der 
Gefäße usw. (Buerger’sche Krankheit, 
Aneurismen der großen Gefäße); 

(e) Serious chronic affections of the digestive 
organs, for example: gastric or duodenal 
ulcer; sequelae of gastric operations per-
formed in captivity; chronic gastritis, en-
teritis or colitis, having lasted more than 
one year and seriously affecting the gen-
eral condition; cirrhosis of the liver; 
chronic cholecystopathy *; etc. 

e) chronische schwere Erkrankungen des 
Magen-Darmtraktus, z. B.: Ulcus des Ma-
gens oder des Duodenums; Operationsfol-
gen nach chirurgischem Eingriff am Ma-
gen, der während der Gefangenschaft aus-
geführt wurde; Gastritis, Enteritis oder 
chronische Colitis, die über ein Jahr an-
dauern und den Allgemeinzustand schwer 
beeinträchtigen; Leberzirrhose; chronische 
Cholezystopathie † usw.; 

(f) Serious chronic affections of the genito-
urinary organs, for example: chronic dis-
eases of the kidney with consequent disor-
ders; nephrectomy because of a tubercular 
kidney; chronic pyelitis or chronic cystitis; 
hydronephrosis or pyonephrosis; chronic 
grave gynaecological conditions; normal 
pregnancy and obstetrical disorder, where 
it is impossible to accommodate in a neu-
tral country; etc. 

f) chronische Erkrankungen des Urogeni-
taltraktus; z. B.: chronische Nephritis mit 
nachfolgenden Störungen; Nephrektomie 
wegen Nierentuberkulose; chronische Pye-
litis oder chronische Zystitis; Hydroneph-
rose oder Pyonephrose; schwere chroni-
sche Erkrankungen der weiblichen Geni-
talorgane; Schwangerschaft und geburts-
hilfliche Erkrankungen, wenn eine Hospi-
talisierung in einem neutralen Lande un-
möglich ist, usw.; 

(g) Serious chronic diseases of the central and 
peripheral nervous system, for example: 
all obvious psychoses and psychoneuroses, 
such as serious hysteria, serious captivity 
psychoneurosis, etc., duly verified by a 
specialist *; any epilepsy duly verified by 
the camp physician *; cerebral arterioscle-

g) schwere chronische Erkrankungen des zent-
ralen und peripheren Nervensystems, z. B.: 
alle Psychosen und manifesten Psychoneuro-
sen, sei es schwere Hysterie, schwere Gefan-
genen-Psychoneurose usw., die von einem 
Spezialisten ordnungsgemäß festgestellt wur-
den †; jede Epilepsie, die durch einen Mili-

                                                                
* The decision of the Mixed Medical Commission shall be based to a great extent on the records kept by camp phy-

sicians and surgeons of the same nationality as the prisoners of war, or on an examination by medical specialists of the 
Detaining Power. 

† Die Entscheidung des gemischten ärztlichen Ausschusses wird sich weitgehend auf die Beobachtungen der Mili-
tärärzte und der Ärzte, die Landsleute der Kriegsgefangenen sind, oder auf Gutachten von Spezialärzten des Ge-
wahrsstaates stützen. 
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rosis; chronic neuritis lasting more than 
one year; etc. 

tärarzt ordnungsgemäß festgestellt wird †; 
Hirngefäßsklerose; chronische Neuritis, die 
länger als ein Jahr andauert usw.; 

(h) Serious chronic diseases of the neuro-
vegetative system, with considerable dimi-
nution of mental or physical fitness, notice-
able loss of weight and general asthenia. 

h) chronische schwere Erkrankungen des 
neuro-vegetativen Nervensystems mit be-
trächtlicher Verminderung der geistigen 
und körperlichen Kraft, bedeutendem Ge-
wichtsverlust und allgemeiner Asthenie; 

(i) Blindness of both eyes, or of one eye when 
the vision of the other is less than 1 in 
spite of the use of corrective glasses; 
diminution of visual acuity in cases where 
it is impossible to restore it by correction 
to an acuity of ½ in at least one eye *;
other grave ocular affections, for example: 
glaucoma, iritis, choroiditis; trachoma; etc.

i) Blindheit beider Augen oder eines Auges, 
wenn der Visus des anderen Auges trotz 
Korrektur durch Augengläser geringer ist 
als 1,0; Verminderung der Sehschärfe, die 
nicht bei mindestens einem Auge auf 0,5 
korrigiert werden kann †; die anderen 
schweren Augenerkrankungen, wie z. B. 
Glaucoma, Iritis, Choroiditis, Trachom 
usw.;

(k) Auditive disorders, such as total unilateral 
deafness, if the other ear does not discern 
the ordinary spoken word at a distance of 
one metre *; etc. 

k) die Störungen der Hörfähigkeit wie voll-
ständige einseitige Taubheit, wenn das an-
dere Ohr das gesprochene Wort auf einen 
Meter Distanz nicht mehr wahrnimmt †,
usw.;

(l) Serious affections of metabolism, for ex-
ample: diabetes mellitus requiring insulin 
treatment; etc. 

l) schwere Stoffwechselstörungen, z. B. Dia-
betes mellitus, der eine Insulin-Therapie 
verlangt, usw.; 

(m) Serious disorders of the endocrine glands, 
for example: thyrotoxicosis; hypothyrosis; 
Addison’s disease; Simmonds’ cachexia; 
tetany; etc. 

m) schwere innersekretorische Störungen, 
z. B.: Thyreotoxikose, Hypothyreose, Ad-
disonsche Krankheit, Simmondssche Ka-
chexie; Tetanie usw.; 

(n) Grave and chronic disorders of the blood-
forming organs. 

n) schwere Erkrankungen der blutbildenden 
Organe;

(o) Serious cases of chronic intoxication, for 
example: lead poisoning, mercury poison-
ing, morphinism, cocainism, alcoholism; 
gas or radiation poisoning; etc. 

o) schwere chronische Intoxikationen, z. B. 
Bleivergiftung, Quecksilbervergiftung, 
Morphinismus, Kokainismus, Alkoholis-
mus; Gasvergiftung und Strahlenschädi-
gung usw.; 

(p) Chronic affections of locomotion, with 
obvious functional disorders, for example: 
arthritis deformans; primary and secondary 
progressive chronic polyarthritis; rheuma-
tism with serious clinical symptoms; etc. 

p) chronische Erkrankungen des Bewegungs-
apparates mit manifesten funktionellen 
Störungen; z. B. Arthrosis deformans; 
primäre und sekundäre chronische Poly-
arthritis mit akuten Schüben; Rheumatis-
mus mit schweren klinischen Erscheinun-
gen usw.; 

                                                                
* The decision of the Mixed Medical Commission shall be based to a great extent on the records kept by camp phy-

sicians and surgeons of the same nationality as the prisoners of war, or on an examination by medical specialists of the 
Detaining Power. 

† Die Entscheidung des gemischten ärztlichen Ausschusses wird sich weitgehend auf die Beobachtungen der Mili-
tärärzte und der Ärzte, die Landsleute der Kriegsgefangenen sind, oder auf Gutachten von Spezialärzten des Ge-
wahrsstaates stützen. 
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(q) Serious chronic skin diseases, not amena-
ble to treatment. 

q) chronische schwere Hauterkrankungen, die 
jeder Behandlung trotzen; 

(r) Any malignant growth. r) jeder bösartige Tumor; 

(s) Serious chronic infectious diseases, per-
sisting for one year after their inception, 
for example: malaria with decided organic 
impairment, amoebic or bacillary dysen-
tery with grave disorders; tertiary visceral 
syphilis resistant to treatment; leprosy; etc.

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 Sy-
philis; Lepra usw.; 

(t) Serious avitaminosis or serious inanition. t) schwere Avitaminosen oder schwere  
Inanition. 

   

B. ACCOMODATION IN NEUTRAL COUNTRIES B. HOSPITALISIERUNG IN EINEM NEUTRALEN LAND
   

The following shall be eligible for accommodation 
in a neutral country:  

Es werden vorgesehen zur Hospitalisierung in ei-
nem neutralen Land: 

(1) All wounded prisoners of war who are not 
likely to recover in captivity, but who might 
be cured or whose condition might be con-
siderably improved by accommodation in a 
neutral country. 

1. Alle verwundeten Kriegsgefangenen, deren 
Heilung in der Gefangenschaft unwahrschein-
lich ist, die aber geheilt werden könnten oder 
deren Zustand beträchtlich gebessert werden 
könnte, wenn sie in einem neutralen Lande 
hospitalisiert würden; 

(2) Prisoners of war suffering from any form of 
tuberculosis, of whatever organ, and whose 
treatment in a neutral country would be 
likely to lead to recovery or at least to con-
siderable improvement, with the exception 
of primary tuberculosis cured before captiv-
ity. 

2. die Kriegsgefangenen, die an irgendeiner Or-
gantuberkulose erkrankt sind, deren Behand-
lung in einem neutralen Land wahrscheinlich 
eine Heilung oder wenigstens eine beträchtli-
che Besserung herbeiführen würde. Ausge-
nommen sind vor der Gefangenschaft geheilte 
Primärtuberkulosen; 

(3) Prisoners of war suffering from affections 
requiring treatment of the respiratory, circu-
latory, digestive, nervous, sensory, genito-
urinary, cutaneous, locomotive organs, etc., 
if such treatment would clearly have better 
results in a neutral country than in captivity. 

3. die Kriegsgefangenen, deren Krankheit eine 
Behandlung der Organe des Respirationstrak-
tus, des Herz-Gefäßsystems, des Magen-
Darmtraktus, des Nervensystems, des Sensori-
ums, des Urogenitalapparates, des Haut- und 
Bewegungsapparates usw. verlangt und die of-
fenkundig mit besseren Resultaten in einem 
neutralen Lande zu behandeln sind als in der 
Gefangenschaft;

(4) Prisoners of war who have undergone a ne-
phrectomy in captivity for a non-tubercular 
renal affection; cases of osteomyelitis, on the 
way to recovery or latent; diabetes mellitus 
not requiring insulin treatment; etc. 

4. Kriegsgefangene, die in der Gefangenschaft 
nach einer nichttuberkulösen Nierenerkran-
kung 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) Prisoners of war suffering from war or cap-
tivity neuroses. Cases of captivity neurosis 
which are not cured after three months of 
accommodation in a neutral country, or 

5. Kriegsgefangene, die an Neurosen erkrankt 
sind, die durch den Krieg oder die Gefangen-
schaft verursacht wurden. Kriegsgefangene 
mit Gefangenschafts-Neurosen, die nach drei-
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which after that length of time are not 
clearly on the way to complete cure, shall be 
repatriated. 

monatiger Hospitalisierung in neutralem Lan-
de nicht geheilt sind oder die sich nach dieser 
Frist noch nicht offenkundig auf dem Wege 
der Besserung befinden, sind heimzuschaffen; 

(6) All prisoners of war suffering from chronic 
intoxication (gases, metals, alkaloids, etc.), 
for whom the prospects of cure in a neutral 
country are especially favourable. 

6. alle Kriegsgefangenen, die eine chronische In-
toxikation erlitten haben (Gas, Metalle, Alka-
loide usw.), bei welchen die Aussichten auf 
Heilung in einem neutralen Lande besonders 
günstig sind;

(7) All women prisoners of war who are preg-
nant or mothers with infants and small chil-
dren.

7. alle weiblichen Kriegsgefangenen, die 
schwanger sind, oder kriegsgefangene Mütter 
mit ihren Säuglingen und Kleinkindern. 

The following cases shall not be eligible for ac-
commodation in a neutral country:  

Die Hospitalisierung in neutralem Lande ist aus-
geschlossen

(1) All duly verified chronic psychoses. 1. in allen ordnungsgemäß festgestellten Fällen 
von Psychosen; 

(2) All organic or functional nervous affections 
considered to be incurable. 

2. in allen Fällen von organischen oder funktio-
nellen als unheilbar erachteten Nervenerkran-
kungen;

(3) All contagious diseases during the period in 
which they are transmissible, with the excep-
tion of tuberculosis.  

3. in allen Fällen ansteckender Krankheiten, 
während der Periode der Ansteckungsgefahr, 
mit Ausnahme der Tuberkulose. 

   

II. General Observations II. Allgemeine Bestimmungen
   

(1) The conditions given shall, in a general way, 
be interpreted and applied in as broad a spirit as 
possible.

1. Die oben festgelegten Bedingungen werden 
allgemein so großzügig wie möglich ausgelegt und 
angewendet.

Neuropathic and psychopathic conditions caused 
by war or captivity, as well as cases of tuberculo-
sis in all stages, shall above all benefit by such lib-
eral interpretation. Prisoners of war who have sus-
tained several wounds, none of which, considered 
by itself, justifies repatriation, shall be examined 
in the same spirit, with due regard for the psychic 
traumatism due to the number of their wounds. 

Vor allem werden die neuropathischen und psy-
chopathischen Zustände, die durch den Krieg oder 
die Gefangenschaft verursacht sind, sowie die Fälle 
von Tuberkulose aller Grade in großzügiger Weise 
beurteilt werden. Die Kriegsgefangenen, die meh-
rere Verwundungen erlitten haben, von denen, ein-
zeln betrachtet, keine die Heimschaffung recht-
fertigt, sind in gleichem Sinne zu beurteilen; dabei 
ist dem durch die Zahl der Verletzungen bedingten 
psychischen Trauma Rechnung zu tragen. 

(2) All unquestionable cases giving the right to 
direct repatriation (amputation, total blindness or 
deafness, open pulmonary tuberculosis, mental 
disorder, malignant growth, etc.) shall be exam-
ined and repatriated as soon as possible by the 
camp physicians or by military medical commis-
sions appointed by the Detaining Power. 

2. Alle unbestreitbaren Fälle, die zu direkter 
Heimschaffung berechtigen (Amputationen, totale 
Blindheit oder Taubheit, offene Lungentuberkulo-
se, Geisteskrankheit, bösartige Tumore usw.), 
werden so rasch wie möglich durch die Lagerärzte 
oder durch von der Gewahrsamsmacht bestimmte 
Ausschüsse von Militärärzten untersucht und 
heimgeschafft.

(3) Injuries and diseases which existed before 
the war and which have not become worse, as well 
as war injuries which have not prevented subse-
quent military service, shall not entitle to direct 
repatriation. 

3. Vor dem Kriege eingetretene Verletzungen und 
Erkrankungen, die sich nicht verschlimmert haben, 
sowie Kriegsverletzungen, die eine Wiederaufnahme 
des Militärdienstes nicht verhindert haben, geben 
kein Anrecht auf direkte Heimschaffung. 



286 III. Genfer Abkommen (1949)  23

(4) The provisions of this Annex shall be inter-
preted and applied in a similar manner in all coun-
tries party to the conflict. The Powers and authori-
ties concerned shall grant to Mixed Medical 
Commissions all the facilities necessary for the 
accomplishment of their task. 

4. Die vorliegenden Bestimmungen werden 
von allen am Konflikt beteiligten Parteien in glei-
cher Weise ausgelegt und angewendet. Die inte-
ressierten Mächte und Behörden gewähren den 
gemischten ärztlichen Ausschüssen alle zur Erfül-
lung ihrer Aufgabe notwendigen Erleichterungen. 

(5) The examples quoted under (I) above repre-
sent only typical cases. Cases which do not corre-
spond exactly to these provisions shall be judged 
in the spirit of the provisions of Article 110 of the 
present Convention, and of the principles embod-
ied in the present Agreement.  

5. Die unter Ziffer I erwähnten Beispiele stel-
len nur typische Fälle dar. Fälle, die nicht völlig 
mit diesen Bestimmungen übereinstimmen, wer-
den im Geiste der Bestimmungen von Artikel 110 
des vorliegenden Abkommens und der in der vor-
liegenden Muster-Vereinbarung enthaltenen 
Grundsätze beurteilt. 

   

Annex II Anhang II 
Regulations Concerning 

Mixed Medical Commissions 
(SEE ARTICLE 112) 

Regelung über 
die gemischtenärztlichen Ausschüsse 

(SIEHE ARTIKEL 112) 
   

Article 1 Artikel 1 

The Mixed Medical Commissions provided for in 
Article 112 of the Convention shall be composed 
of three members, two of whom shall belong to a 
neutral country, the third being appointed by the 
Detaining Power. One of the neutral members 
shall take the chair. 

Die in Artikel 112 des Abkommens vorgesehenen 
gemischten ärztlichen Ausschüsse setzen sich aus 
drei Mitgliedern zusammen, von denen zwei ei-
nem neutralen Staate angehören, während das drit-
te vom Gewahrsamsstaat ernannt wird. Eines der 
neutralen Mitglieder führt den Vorsitz.

   

Article 2 Artikel 2 

The two neutral members shall be appointed by 
the International Committee of the Red Cross, act-
ing in agreement with the Protecting Power, at the 
request of the Detaining Power. They may be 
domiciled either in their country of origin, in any 
other neutral country, or in the territory of the De-
taining Power. 

Die beiden neutralen Mitglieder werden auf Ver-
langen des Gewahrsamsstaates im Einvernehmen 
mit der Schutzmacht durch das Internationale Ko-
mitee vom Roten Kreuz bezeichnet. Sie können ih-
ren Wohnsitz in ihrem Heimatlande, in einem an-
deren neutralen Lande oder im Gebiete des Ge-
wahrsamsstaates haben.

   

Article 3 Artikel 3 

The neutral members shall be approved by the Par-
ties to the conflict concerned, who shall notify 
their approval to the International Committee of 
the Red Cross and to the Protecting Power. Upon 
such notification, the neutral members shall be 
considered as effectively appointed. 

Die neutralen Mitglieder bedürfen der Genehmi-
gung durch die betreffenden am Konflikt beteilig-
ten Parteien; diese notifizieren ihre Genehmigung 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
und der Schutzmacht. Sobald diese Notifizierung 
erfolgt ist, gelten diese Mitglieder als ernannt.

   

Article 4 Artikel 4 

Deputy members shall also be appointed in suffi-
cient number to replace the regular members in 
case of need. They shall be appointed at the same 
time as the regular members or, at least, as soon as 
possible.

Zur Vertretung der ordentlichen Mitglieder im Be-
darfsfalle werden Stellvertreter in genügender An-
zahl ernannt. Diese Ernennungen erfolgen gleich-
zeitig mit denjenigen der ordentlichen Mitglieder 
oder wenigstens so rasch wie möglich.

   

Article 5 Artikel 5 

If for any reason the International Committee of Ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
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the Red Cross cannot arrange for the appointment 
of the neutral members, this shall be done by the 
Power protecting the interests of the prisoners of 
war to be examined. 

aus irgendeinem Grunde nicht in der Lage, die 
neutralen Mitglieder zu bezeichnen, so besorgt 
dies die Schutzmacht.

   

Article 6 Artikel 6 

So far as possible, one of the two neutral members 
shall be a surgeon and the other a physician. 

Soweit möglich, hat eines der beiden neutralen Mit-
glieder Chirurg, das andere praktischer Arzt zu sein. 

Article 7 Artikel 7 

The neutral members shall be entirely independent 
of the Parties to the conflict, which shall grant 
them all facilities in the accomplishment of their 
duties.

Die neutralen Mitglieder sind von den am Konflikt 
beteiligten Parteien, die ihnen jede Erleichterung 
zur Erfüllung ihrer Aufgabe zu gewähren haben, 
vollständig unabhängig.

   

Article 8 Artikel 8 

By agreement with the Detaining Power, the Inter-
national Committee of the Red Cross, when mak-
ing the appointments provided for in Articles 2 
and 4 of the present Regulations, shall settle the 
terms of service of the nominees. 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz legt 
zugleich mit den in Artikel 2 und 4 der vorliegen-
den Regelung vorgesehenen Ernennungen im Ein-
vernehmen mit dem Gewahrsamsstaat die Dienst-
bedingungen der Mitglieder fest.

   

Article 9 Artikel 9 

The Mixed Medical Commissions shall begin their 
work as soon as possible after the neutral members 
have been approved, and in any case within a pe-
riod of three months from the date of such ap-
proval.

Sobald die neutralen Mitglieder genehmigt sind, 
beginnen die gemischten ärztlichen Ausschüsse so 
schnell wie möglich ihre Arbeit, auf jeden Fall in-
nerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt der 
Genehmigung.

   

Article 10 Artikel 10 

The Mixed Medical Commissions shall examine 
all the prisoners designated in Article 113 of the 
Convention. They shall propose repatriation, rejec-
tion, or reference to a later examination. Their de-
cisions shall be made by a majority vote. 

Die gemischten ärztlichen Ausschüsse untersuchen 
alle in Artikel 113 des Abkommens bezeichneten 
Gefangenen. Sie schlagen die Heimschaffung, den 
Ausschluß von der Heimschaffung oder die Zu-
rückstellung bis zu einer späteren Untersuchung 
vor. Ihre Entscheidungen werden mit Stimmen-
mehrheit gefällt.

   

Article 11 Artikel 11 

The decisions made by the Mixed Medical Com-
missions in each specific case shall be communi-
cated, during the month following their visit, to the 
Detaining Power, the Protecting Power and the In-
ternational Committee of the Red Cross. The 
Mixed Medical Commissions shall also inform 
each prisoner of war examined of the decision 
made, and shall issue to those whose repatriation 
has been proposed, certificates similar to the 
model appended to the present Convention. 

Die von einem Ausschuß im Einzelfall getroffene 
Entscheidung wird in dem der Untersuchung fol-
genden Monat der Gewahrsamsmacht, der 
Schutzmacht und dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz mitgeteilt. Der gemischte ärztli-
che Ausschuß setzt auch jeden untersuchten Ge-
fangenen von der getroffenen Entscheidung in 
Kenntnis und händigt jedem für die Heimschaf-
fung Vorgeschlagenen eine Bescheinigung ent-
sprechend dem dem vorliegenden Abkommen als 
Anhang beigefügten Muster aus.

   

Article 12 Artikel 12 

The Detaining Power shall be required to carry out 
the decisions of the Mixed Medical Commissions 
within three months of the time when it receives 

Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, die von dem 
gemischten ärztlichen Ausschuß getroffenen Ent-
scheidungen innerhalb einer Frist von drei Mona-
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due notification of such decisions. ten, nachdem sie ihm ordnungsgemäß zur Kennt-
nis gebracht wurden, durchzuführen.

   

Article 13 Artikel 13 

If there is no neutral physician in a country where 
the services of a Mixed Medical Commission 
seem to be required, and if it is for any reason im-
possible to appoint neutral doctors who are resi-
dent in another country, the Detaining Power, act-
ing in agreement with the Protecting Power, shall 
set up a Medical Commission which shall under-
take the same duties as a Mixed Medical Commis-
sion, subject to the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 
5 and 8 of the present Regulations. 

Ist in einem Lande, in dem die Tätigkeit eines ge-
mischten ärztlichen Ausschusses notwendig er-
scheint, kein neutraler Arzt vorhanden, und ist es 
aus irgendeinem Grunde unmöglich, neutrale, in 
einem anderen Lande wohnende Arzte zu ernen-
nen, so setzt der Gewahrsamsstaat im Einverneh-
men mit der Schutzmacht einen ärztlichen Aus-
schuß ein, der vorbehaltlich der Bestimmungen 
der Artikel 1, 2, 3, 4, 5 und 8 der vorliegenden 
Regelung die gleichen Aufgaben wie ein gemisch-
ter ärztlicher Ausschuß übernimmt.

   

Article 14 Artikel 14 

Mixed Medical Commissions shall function per-
manently and shall visit each camp at intervals of 
not more than six months. 

Die gemischten ärztlichen Ausschüsse üben ihre 
Tätigkeit ständig aus und suchen jedes Gefange-
nenlager in Zeitabschnitten von höchstens sechs 
Monaten auf.

   

Annex III Anhang III 
Regulations Concerning 

Collective Relief 
(SEE ARTICLE 73) 

Regelung über Sammel-Hilfssendungen 
für Kriegsgefangene 

(SIEHE ARTIKEL 73)
   

Article 1 Artikel 1 

Prisoners’ representatives shall be allowed to dis-
tribute collective relief shipments for which they 
are responsible, to all prisoners of war adminis-
tered by their camp, including those who are in 
hospitals, or in prisons or other penal establish-
ments.

Die Vertrauensleute werden ermächtigt, die ihnen 
anvertrauten Sammel-Hilfssendungen an alle ver-
waltungsmäßig ihrem Lager zugeteilten Kriegsge-
fangenen einschließlich der in Lazaretten oder Ge-
fängnissen oder anderen Strafanstalten befindli-
chen zu verteilen.

   

Article 2 Artikel 2 

The distribution of collective relief shipments shall 
be effected in accordance with the instructions of 
the donors and with a plan drawn up by the pris-
oners’ representatives. The issue of medical stores 
shall, however, be made for preference in agree-
ment with the senior medical officers, and the lat-
ter may, in hospitals and infirmaries, waive the 
said instructions, if the needs of their patients so 
demand. Within the limits thus defined, the distri-
bution shall always be carried out equitably. 

Die Verteilung der Sammel-Hilfssendungen ge-
schieht nach den Weisungen der Spender und in 
Übereinstimmung mit einem von den Vertrauens-
leuten aufgestellten Plan; jedoch erfolgt die Ver-
teilung von medizinischen Hilfssendungen vor-
zugsweise im Einvernehmen mit den leitenden 
Ärzten, und diese können in den Krankenhäusern 
und Lazaretten von den oben erwähnten Weisun-
gen abweichen, soweit es die Bedürfnisse ihrer Pa-
tienten erfordern. Innerhalb des so umrissenen 
Rahmens erfolgt die Verteilung stets gleichmäßig.

   

Article 3 Artikel 3 

The said prisoners’ representatives or their assis-
tants shall be allowed to go to the points of arrival 
of relief supplies near their camps, so as to enable 

Um Güte und Menge der empfangenen Waren  
überprüfen und hierüber ausführliche Berichte für 
die Spender abfassen zu können, sind die Vertrau-
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the prisoners’ representatives or their assistants to 
verify the quality as well as the quantity of the 
goods received, and to make out detailed reports 
thereon for the donors. 

ensleute oder ihre Stellvertreter berechtigt, sich zu 
den Ankunftsstellen von Sammel-Hilfssendungen 
in der Nähe ihres Lagers zu begeben.

   

Article 4 Artikel 4 

Prisoners’ representatives shall be given the facili-
ties necessary for verifying whether the distribu-
tion of collective relief in all subdivisions and an-
nexes of their camps has been carried out in ac-
cordance with their instructions. 

Den Vertrauensleuten wird Gelegenheit gegeben 
nachzuprüfen, ob die Verteilung der Sammel-
Hilfssendungen in allen Unterabteilungen und Au-
ßenstellen ihres Lagers entsprechend ihren Wei-
sungen durchgeführt wird.

   

Article 5 Artikel 5 

Prisoners’ representatives shall be allowed to fill 
up, and cause to be filled up by the prisoners’ rep-
resentatives of labour detachments or by the senior 
medical officers of infirmaries and hospitals, 
forms or questionnaires intended for the donors, 
relating to collective relief supplies (distribution, 
requirements, quantities, etc.). Such forms and 
questionnaires, duly completed, shall be forwarded 
to the donors without delay. 

Die Vertrauensleute sind befugt, für die Spender be-
stimmte Formblätter oder Fragebogen, in denen Anga-
ben über die Sammel-Hilfssendungen (Verteilung, Be-
darf, 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 un-
verzüglich zugestellt. 

   

Article 6 Artikel 6 

In order to secure the regular issue of collective re-
lief to the prisoners of war in their camp, and to 
meet any needs that may arise from the arrival of 
new contingents of prisoners, prisoners’ represen-
tatives shall be allowed to build up and maintain 
adequate reserve stocks of collective relief. For 
this purpose, they shall have suitable warehouses 
at their disposal; each warehouse shall be provided 
with two locks, the prisoners’ representative hold-
ing the keys of one lock and the camp commander 
the keys of the other. 

Um eine geordnete Verteilung der Sammel-Hilfs-
sendungen an die Kriegsgefangenen ihres Lagers zu 
gewährleisten und gegebenenfalls den durch die An-
kunft neuer Gruppen von Kriegsgefangenen hervorge-
rufenen Bedarf zu decken, werden die Vertrauensleute 
ermächtigt, ausreichende Vorräte aus den Sammel-
Hilfssendungen anzulegen und zu unterhalten. Zu die-
sem 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. 

   

Article 7 Artikel 7 

When collective consignments of clothing are 
available, each prisoner of war shall retain in his 
possession at least one complete set of clothes. If a 
prisoner has more than one set of clothes, the pris-
oners’ representative shall be permitted to with-
draw excess clothing from those with the largest 
number of sets, or particular articles in excess of 
one, if this is necessary in order to supply prison-
ers who are less well provided. He shall not, how-
ever, withdraw second sets of underclothing, socks 
or footwear, unless this is the only means of pro-
viding for prisoners of war with none. 

Für den Fall, daß Sammelsendungen Kleidungs-
stücke enthalten, behält jeder Kriegsgefangene das 
Anrecht auf mindestens eine vollständige Garnitur. 
Besitzt ein Kriegsgefangener mehr als eine voll-
ständige Garnitur Kleidungstücke, so steht dem 
Vertrauensmann, um den Bedürfnissen der weni-
ger gut mit Kleidungsstücken versehenen Gefan-
genen 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 abneh-
men, es sei denn, das keine andere Möglichkeit 
besteht, um einen Kriegsgefangenen, der keine 
dieser Sachen besitzt, damit zu versehen. 
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Article 8 Artikel 8 

The High Contracting Parties, and the Detaining 
Powers in particular, shall authorize, as far as pos-
sible and subject to the regulations governing the 
supply of the population, all purchases of goods 
made in their territories for the distribution of col-
lective relief to prisoners of war. They shall simi-
larly facilitate the transfer of funds and other fi-
nancial measures of a technical or administrative 
nature taken for the purpose of making such pur-
chases. 

Die Hohen Vertragsparteien, insbesondere die 
Gewahrsamsmächte, gestatten im Rahmen des 
Möglichen und unter Vorbehalt der Bestimmun-
gen über die Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln alle Einkäufe auf ihrem Hoheits-
gebiet zur Verteilung von Sammel-Hilfsspenden 
an die Kriegsgefangenen; sie erleichtern ferner die 
Überweisung von Geldmitteln und andere finan-
zielle, technische oder Verwaltungsmaßnahmen 
im Hinblick auf solche Einkäufe. 

   

Article 9 Artikel 9 

The foregoing provisions shall not constitute an 
obstacle to the right of prisoners of war to receive 
collective relief before their arrival in a camp or in 
the course of transfer, nor to the possibility of rep-
resentatives of the Protecting Power, the Interna-
tional Committee of the Red Cross, or any other 
body giving assistance to prisoners which may be 
responsible for the forwarding of such supplies, 
ensuring the distribution thereof to the addressees 
by any other means that they may deem useful. 

Die vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigen 
weder das Recht der Kriegsgefangenen, vor ihrem 
Eintreffen in einem Lager oder während ihrer Ver-
legung Sammel-Hilfssendungen zu empfangen, 
noch die Möglichkeit für die Vertreter der 
Schutzmacht, des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz oder jeder anderen mit der Beförde-
rung dieser Hilfssendungen beauftragten Hilfsor-
ganisation für Kriegsgefangene, deren Verteilung 
an die Empfänger mit allen sonstigen ihnen geeig-
net erscheinenden Mitteln sicherzustellen.

   

Annex IV Anhang IV 
   

A. Identity Card 
(see Article 4) 

A. Ausweiskarte 
(siehe Artikel 4)

Remarks. — This card should be made out for 
preference in two or three languages, one of which 
is in international usw. Actual size of the card: 

Bemerkungen. — Diese Karte ist vorzugsweise in 
zwei oder drei Sprachen, von denen eine interna-
tional im Gebrauch, auszustellen. Maße der längs 
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13 by 10 centimetres. It should be folded along the 
dotted line. 

der punktierten Linie gefalteten Karte: 13  10 cm. 

   

B. Captured Card 
(see Article 70) 

B. Gefangenschaftskarte 
(siehe Artikel 70)

1. Front 1. Vorderseite

2. Reverse Side 2. Rückseite 

Remarks. — This form should be made out in two 
or three languages, particularly in the prisoner’s 
own language and in that of the Detaining Power. 
Actual size: 15 by 10.5 centimetres. 

Bemerkungen. — Diese Karte ist vorzugsweise in 
zwei oder drei Sprachen, insbesondere in der Mut-
tersprache des Gefangenen und in der Sprache des 
Gewahrsamsstaates, herzustellen. Maße: 
15  10,5 cm. 

   

C. Correspondence Card and Letter 
(see Article 71) 

C. Karte und Brief für Schriftwechsel 
(siehe Artikel 71)

1. CARD 1. KARTE

1. Front 1. Vorderseite
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2. Reverse Side 2. Rückseite 

Remarks. — This form should be made out in two 
or three languages, particularly in the prisoner’s 
own language and in that of the Detaining Power. 
Actual size of form: 15 by 10 centimetres. 

Bemerkungen. — Diese Karte ist vorzugsweise in 
zwei oder drei Sprachen, insbesondere in der Mut-
tersprache des Gefangenen und in der Sprache des 
Gewahrsamsstaates, herzustellen. Maße: 
15  10 cm. 

   

2. LETTER 2. BRIEF

Remarks. — This form should be made out in two 
or three languages, particularly in the prisoner’s 
own language and in that of the Detaining Power. 
It should be folded along the dotted line, the tab 
being inserted in the slit (marked by a line of aster-
isks); it then has the appearance of an envelope. 
Overleaf, it is lined like the postcard above (An-
nex IV C 1); this space can contain about 
250 words which the prisoner is free to write. Ac-
tual size of the folded form: 29 by 15 centimetres. 

Bemerkungen. — Diese Karte ist vorzugsweise in 
zwei oder drei Sprachen, insbesondere in der Mut-
tersprache des Gefangenen und in der Sprache des 
Gewahrsamsstaates, herzustellen. Er ist längs der 
punktierten Linie zu falten; der obere Teil wird in 
die mit *** bezeichnete Spalte geschoben, und es 
entsteht so ein Briefumschlag. Die Rückseite, wie 
diejenige der Postkarte mit Linien versehen (siehe 
Anhang IV C 1), ist für den Schriftwechsel der 
Gefangenen bestimmt und kann ungefähr 
250 Wörter enthalten. Maße des entfalteten Blat-
tes: 29  15 cm. 
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D. Notification of Death 
(see Article 120) 

D. Todesurkunde 
(siehe Artikel 120)

Remarks. — This form should be made out in two 
or three languages, particularly in the prisoner’s 
own language and in that of the Detaining Power. 
Actual size of form: 21 by 30 centimetres. 

Bemerkungen. — Dieser Vordruck ist in zwei oder 
drei Sprachen, insbesondere in der Muttersprache 
des Gefangenen und in der Sprache des Gewahr-
samsstaates, herzustellen. Maße des Blattes: 
21  30 cm.

   

E. Repatriation Certificate 
(see Annex II, Article 11) 

E. Heimschaffungsbescheinigung 
(siehe Anhang II, Artikel 11)

   

REPATRIATION CERTIFICATE HEIMSCHAFFUNGSBESCHEINIGUNG 
Date: Datum: 

Camp: Lager:

Hospital: Lazarett:

Surname: Name: 

First names: Vornamen: 

Date of birth: Geburtsdatum: 

Rank: Dienstgrad:

Army number: Matrikelnummer: 

P.W. number: Gefangenennummer: 

Injury — Disease: Verwundung — Krankheit: 

Decision of the Commission: Entscheidung des Ausschusses: 

Chairman of the 
Mixed Medical Commission: 

Der Vorsitzende 
des gemischten ärztlichen Ausschusses: 

A = Direct repatriation A = Direkte Heimschaffung 

B = Accomodation in a neutral country B = Hospitalisierung in einem neutralen Land 

NC = Re-examination by next Commission NC = Neue Untersuchung durch den nächsten Ausschuß 
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Annex V Anhang V 
Model Regulations Concerning 

Payments Sent by Prisoners 
to their Own Country 

(SEE ARTICLE 63) 

Muster-Regelung über die von 
den Kriegsgefangenen in ihr eigenes Land 

überwiesenen Geldbeträge 
(SIEHE ARTIKEL 63) 

   

(1) The notification referred to in the third para-
graph of Article 63 will show:  

1. Die in Artikel 63 Absatz 3 erwähnte Anzeige 
enthält folgende Angaben: 

(a) number as specified in Article 17, rank, 
surname and first names of the prisoner of 
war who is the payer; 

a) die in Artikel 17 vorgesehene Matrikel-
nummer, den Dienstgrad, Namen und Vor-
namen des die Zahlung leistenden Kriegs-
gefangenen; 

(b) the name and address of the payee in the 
country of origin; 

b) Namen und Anschrift des Empfängers der 
Zahlung im Herkunftslande; 

(c) the amount to be so paid in the currency of 
the country in which he is detained.  

c) den auszubezahlenden Betrag in der Wäh-
rung des Gewahrsamsstaates. 

(2) The notification will be signed by the prisoner 
of war, or his witnessed mark made upon it if 
he cannot write, and shall be countersigned by 
the prisoners’ representative. 

2. Diese Anzeige ist durch den Kriegsgefangenen 
zu unterzeichnen. Ist er des Schreibens nicht 
kundig, setzt er ein durch einen Zeugen be-
glaubigtes Zeichen. Der Vertrauensmann ge-
genzeichnet diese Anzeige. 

(3) The camp commander will add to this notifica-
tion a certificate that the prisoner of war con-
cerned has a credit balance of not less than the 
amount registered as payable. 

3. Der Lagerkommandant legt dieser Anzeige ei-
ne Bescheinigung darüber bei, daß der Haben-
saldo des betreffenden Kriegsgefangenen nicht 
kleiner ist als der zu zahlende Betrag. 

(4) The notification may be made up in lists, each 
sheet of such lists being witnessed by the pris-
oners’ representative and certified by the camp 
commander.

4. Diese Anzeigen können auch in Form von Li-
sten erstellt werden. Jedes Blatt dieser Listen 
ist durch den Vertrauensmann zu beglaubigen 
und vom Lagerkommandanten als sachlich 
richtig zu bescheinigen. 
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24 Convention (IV) Relative to the Protection of 
Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949 1

Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum 
Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten 
[IV. Genfer Abkommen von 1949] 2

Convention (IV) Relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War,

12 August 1949 

Genfer Abkommen vom 12. August 1949
zum Schutz von

Zivilpersonen in Kriegszeiten 
   

(Übe r se t z u ng ) 3

   

The undersigned Plenipotentiaries of the Govern-
ments represented at the Diplomatic Conference 
held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, 
for the purpose of establishing a Convention for 
the Protection of Civilian Persons in Time of War, 
have agreed as follows: 

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regie-
rungen, die auf der vom 21. April bis 12. August 
1949 in Genf versammelten diplomatischen Kon-
ferenz zur Ausarbeitung eines Abkommens zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten vertre-
ten waren, haben folgendes vereinbart 

   

PART I — GENERAL PROVISIONS TEIL I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
   

Article 1 Artikel 1 

The High Contracting Parties undertake to respect 
and to ensure respect for the present Convention in 
all circumstances. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das 
vorliegende Abkommen unter allen Umständen 
einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen. 

   

Article 2 Artikel 2 

In addition to the provisions which shall be im-
plemented in peace-time, the present Convention 
shall apply to all cases of declared war or of any 
other armed conflict which may arise between two 
or more of the High Contracting Parties, even if 
the state of war is not recognized by one of them. 

Außer den Bestimmungen, die bereits in Friedens-
zeiten durchzuführen sind, findet das vorliegende 
Abkommen Anwendung in allen Fällen eines er-
klärten Krieges oder eines anderen bewaffneten 
Konflikts, der zwischen zwei oder mehreren der 
Hohen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der 
Kriegszustand von einer dieser Parteien nicht an-
erkannt wird. 

                                                                
1 75 U.N.T.S. 287. – Entry into force: 21 October 1950. 

2 BGBl. 1954 II S. 917; BGBl. 1956 II S. 1586. – Am 21. Oktober 1950 – für die Bundesrepublik Deutschland am 
3. März 1955 – in Kraft getreten. 

3 In Österreich lautet der Titel dieses Abkommens „Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten“. In der Schweiz und in Liechtenstein lautet der Titel dieses Abkommens „Genfer Ab-
kommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten“. 
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The Convention shall also apply to all cases of 
partial or total occupation of the territory of a High 
Contracting Party, even if the said occupation 
meets with no armed resistance. 

Das Abkommen findet auch in allen Fällen voll-
ständiger oder teilweiser Besetzung des Gebietes 
einer Hohen Vertragspartei Anwendung, selbst 
wenn diese Besetzung auf keinen bewaffneten 
Widerstand stößt. 

Although one of the Powers in conflict may not 
be a party to the present Convention, the Powers 
who are parties thereto shall remain bound by it in 
their mutual relations. They shall furthermore be 
bound by the Convention in relation to the said 
Power, if the latter accepts and applies the provi-
sions thereof. 

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 die-
se dessen Bestimmungen annimmt und anwendet. 

   

Article 3 Artikel 3 

In the case of armed conflict not of an interna-
tional character occurring in the territory of one of 
the High Contracting Parties, each Party to the 
conflict shall be bound to apply, as a minimum, 
the following provisions: 

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 anzu-
wenden:

(1) Persons taking no active part in the hostili-
ties, including members of armed forces who 
have laid down their arms and those placed 
hors de combat by sickness, wounds, deten-
tion, or any other cause, shall in all circum-
stances be treated humanely, without any 
adverse distinction founded on race, colour, 
religion or faith, sex, birth or wealth, or any 
other similar criteria. 

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, Gefan-
gennahme oder irgendeine andere Ursache 
außer Kampf gesetzt sind, werden unter al-
len Umständen mit Menschlichkeit behan-
delt, ohne jede auf Rasse, Farbe, Religion 
oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Ver-
mögen oder auf irgendeinem anderen 
ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beru-
hende Benachteiligung.  

To this end the following acts are and shall 
remain prohibited at any time and in any 
place whatsoever with respect to the above-
mentioned persons: 

Zu diesem Zwecke sind und bleiben in be-
zug auf die oben erwähnten Personen jeder-
zeit und überall verboten 

(a) violence to life and person, in particular 
murder of all kinds, mutilation, cruel 
treatment and torture; 

a) Angriffe auf das Leben und die Person, 
namentlich Tötung jeder Art, Verstüm-
melung, grausame Behandlung und Folte-
rung;

(b) taking of hostages; b) das Festnehmen von Geiseln; 

(c) outrages upon personal dignity, in par-
ticular, humiliating and degrading treat-
ment; 

c) Beeinträchtigung der persönlichen Wür-
de, namentlich erniedrigende und ent-
würdigende Behandlung; 

(d) the passing of sentences and the carrying 
out of executions without previous 
judgment pronounced by a regularly 
constituted court affording all the judi-
cial guarantees which are recognized as 
indispensable by civilized peoples. 

d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne 
vorhergehendes Urteil eines ordentlich 
bestellten Gerichtes, das die von den zivi-
lisierten Völkern als unerläßlich aner-
kannten Rechtsgarantien bietet. 
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(2) The wounded and sick shall be collected and 
cared for.  

2. Die Verwundeten und Kranken werden ge-
borgen und gepflegt. 

An impartial humanitarian body, such as the In-
ternational Committee of the Red Cross, may offer 
its services to the Parties to the conflict. 

Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 
kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre 
Dienste anbieten. 

The Parties to the conflict should further en-
deavour to bring into force, by means of special 
agreements, all or part of the other provisions of 
the present Convention. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich 
andererseits bemühen, durch Sondervereinbarun-
gen auch die anderen Bestimmungen des vorlie-
genden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft 
zu setzen. 

The application of the preceding provisions shall 
not affect the legal status of the Parties to the con-
flict. 

Die Anwendung der vorstehenden Bestimmun-
gen hat auf die Rechtsstellung der am Konflikt be-
teiligten Parteien keinen Einfluß. 

   

Article 4 Artikel 4 

Persons protected by the Convention are those 
who, at a given moment and in any manner what-
soever, find themselves, in case of a conflict or 
occupation, in the hands of a Party to the conflict 
or Occupying Power of which they are not nation-
als. 

Durch das Abkommen werden die Personen ge-
schützt, die sich im Falle eines Konflikts oder ei-
ner Besetzung zu irgendeinem Zeitpunkt und 
gleichgültig auf welche Weise im Machtbereich 
einer am Konflikt beteiligten Partei oder einer Be-
satzungsmacht befinden, deren Angehörige sie 
nicht sind. 

Nationals of a State which is not bound by the 
Convention are not protected by it. Nationals of a 
neutral State who find themselves in the territory 
of a belligerent State, and nationals of a co-
belligerent State, shall not be regarded as protected 
persons while the State of which they are nationals 
has normal diplomatic representation in the State 
in whose hands they are. 

Die Angehörigen eines Staates, der durch das 
Abkommen nicht gebunden ist, werden durch das 
Abkommen nicht geschützt. Die Angehörigen ei-
nes neutralen Staates, die sich auf dem Gebiete ei-
nes kriegführenden Staates befinden, und die An-
gehörigen eines mitkriegführenden Staates werden 
nicht als geschützte Personen betrachtet, solange 
der Staat, dem sie angehören, eine normale diplo-
matische Vertretung bei dem Staate unterhält, in 
dessen Machtbereich sie sich befinden. 

The provisions of Part II are, however, wider in 
application, as defined in Article 13. 

Die Bestimmungen des zweiten Teils haben hin-
gegen einen ausgedehnteren, im Artikel 13 um-
schriebenen Anwendungsbereich. 

Persons protected by the Geneva Convention for 
the Amelioration of the Condition of the Wounded 
and Sick in Armed Forces in the Field of Au-
gust 12, 1949, or by the Geneva Convention for 
the Amelioration of the Condition of Wounded, 
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces 
at Sea of August 12, 1949, or by the Geneva Con-
vention relative to the Treatment of Prisoners of 
War of August 12, 1949, shall not be considered 
as protected persons within the meaning of the 
present Convention. 

Personen, die durch das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der 
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Fel-
de 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 Ab-
kommen vom 12. August 1949 über die Behand-
lung der Kriegsgefangenen geschützt sind, gelten 
nicht als geschützte Personen im Sinne des vorlie-
genden Abkommens. 

   

Article 5 Artikel 5 

Where in the territory of a Party to the conflict, the 
latter is satisfied that an individual protected per-
son is definitely suspected of or engaged in activi-

Hat eine am Konflikt beteiligte Partei wichtige 
Gründe anzunehmen, daß eine auf ihrem Gebiet 
befindliche und durch das vorliegende Abkommen 
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ties hostile to the security of the State, such indi-
vidual person shall not be entitled to claim such 
rights and privileges under the present Convention 
as would, if exercised in the favour of such indi-
vidual person, be prejudicial to the security of 
such State. 

geschützte Einzelperson unter dem begründeten 
Verdacht steht, eine der Sicherheit des Staates ab-
trägliche Tätigkeit zu betreiben, oder ist festge-
stellt, daß sie sich tatsächlich einer derartigen Tä-
tigkeit widmet, so kann sich die betreffende Per-
son nicht auf durch das vorliegende Abkommen 
eingeräumte Rechte und Vorrechte berufen, die, 
würden sie zugunsten dieser Person angewendet, 
der Sicherheit des Staates abträglich wären. 

Where in occupied territory an individual pro-
tected person is detained as a spy or saboteur, or as 
a person under definite suspicion of activity hos-
tile to the security of the Occupying Power, such 
person shall, in those cases where absolute mili-
tary security so requires, be regarded as having 
forfeited rights of communication under the pre-
sent Convention. 

Wird in einem besetzten Gebiet eine durch das 
Abkommen geschützte Person als Spion oder Sa-
boteur oder unter dem begründeten Verdacht fest-
genommen, eine der Sicherheit der Besatzungs-
macht abträgliche Tätigkeit zu betreiben, so kann 
eine solche Person in Fällen, in denen dies aus mi-
litärischen Sicherheitsgründen unbedingt erforder-
lich ist, der Rechte auf Benutzung der im vorlie-
genden Abkommen vorgesehenen Mitteilungswe-
ge für verlustig erklärt werden. 

In each case, such persons shall nevertheless be 
treated with humanity and, in case of trial, shall 
not be deprived of the rights of fair and regular 
trial prescribed by the present Convention. They 
shall also be granted the full rights and privileges 
of a protected person under the present Conven-
tion at the earliest date consistent with the security 
of the State or Occupying Power, as the case may 
be.

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 einge-
setzt, sobald dies die Sicherheit des Staates oder der 
Besatzungsmacht irgendwie gestattet. 

   

Article 6 Artikel 6 

The present Convention shall apply from the out-
set of any conflict or occupation mentioned in Ar-
ticle 2. 

Das vorliegende Abkommen findet mit Beginn je-
des Konflikts oder jeder Besetzung, wie sie im Ar-
tikel 2 erwähnt sind, Anwendung. 

In the territory of Parties to the conflict, the ap-
plication of the present Convention shall cease on 
the general close of military operations. 

Auf dem Gebiete der am Konflikt beteiligten 
Parteien findet die Anwendung des Abkommens 
mit der allgemeinen Einstellung der Kampfhand-
lungen ihr Ende. 

In the case of occupied territory, the application 
of the present Convention shall cease one year af-
ter the general close of military operations; how-
ever, the Occupying Power shall be bound, for the 
duration of the occupation, to the extent that such 
Power exercises the functions of government in 
such territory, by the provisions of the following 
Articles of the present Convention: 1 to 12, 27, 29 
to 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 to 77, 143. 

In besetzten Gebieten findet die Anwendung des 
vorliegenden Abkommens ein Jahr nach der all-
gemeinen Einstellung der Kampfhandlungen ihr 
Ende. Die Besatzungsmacht ist jedoch während 
der Dauer der Besetzung – soweit sie die Funktio-
nen einer Regierung in dem in Frage stehenden 
Gebiet ausübt – durch die Bestimmungen der fol-
genden Artikel des vorliegenden Abkommens ge-
bunden: 1 bis 12, 27, 29 bis 34, 47, 49, 51, 52, 53, 
59, 61 bis 77 und 143. 

Protected persons whose release, repatriation or 
re-establishment may take place after such dates 
shall meanwhile continue to benefit by the present 
Convention. 

Geschützte Personen, deren Freilassung, Heim-
schaffung oder Niederlassung nach diesen Fristen 
stattfindet, bleiben in der Zwischenzeit im Genus-
se des vorliegenden Abkommens. 
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Article 7 Artikel 7 

In addition to the agreements expressly provided 
for in Articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 
133 and 149, the High Contracting Parties may 
conclude other special agreements for all matters 
concerning which they may deem it suitable to 
make separate provision. No special agreement 
shall adversely affect the situation of protected 
persons, as defined by the present Convention, not 
restrict the rights which it confers upon them. 

Außer den in den Artikeln 11, 14, 15, 17,36, 108, 
109, 132, 133 und 149 ausdrücklich vorgesehenen 
Vereinbarungen können die Hohen Vertragspartei-
en andere Sondervereinbarungen über jede Frage 
treffen, deren besondere Regelung ihnen zweck-
mäßig erscheint. Eine Sondervereinbarung darf 
weder die Lage der geschützten Personen, wie sie 
durch das vorliegende Abkommen geregelt ist, be-
einträchtigen noch die Rechte beschränken, die ih-
nen das Abkommen verleiht. 

Protected persons shall continue to have the 
benefit of such agreements as long as the Conven-
tion is applicable to them, except where express 
provisions to the contrary are contained in the 
aforesaid or in subsequent agreements, or where 
more favourable measures have been taken with 
regard to them by one or other of the Parties to the 
conflict.

Geschützte Personen genießen die Vorteile die-
ser Vereinbarungen, solange das Abkommen auf 
sie anwendbar ist, es sei denn, daß in den oben ge-
nannten oder in späteren Vereinbarungen aus-
drücklich etwas anderes festgelegt wird, oder daß 
durch die eine oder andere der am Konflikt betei-
ligten Parteien vorteilhaftere Maßnahmen zu ihren 
Gunsten ergriffen werden. 

   

Article 8 Artikel 8 

Protected persons may in no circumstances re-
nounce in part or in entirety the rights secured to 
them by the present Convention, and by the spe-
cial agreements referred to in the foregoing Arti-
cle, if such there be. 

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 Arti-
kel genannten Sondervereinbarungen verleihen. 

   

Article 9 Artikel 9 

The present Convention shall be applied with the 
cooperation and under the scrutiny of the Protect-
ing Powers whose duty it is to safeguard the inter-
ests of the Parties to the conflict. For this purpose, 
the Protecting Powers may appoint, apart from 
their diplomatic or consular staff, delegates from 
amongst their own nationals or the nationals of 
other neutral Powers. The said delegates shall be 
subject to the approval of the Power with which 
they are to carry out their duties. 

Das vorliegende Abkommen wird unter der Mit-
wirkung und Aufsieht der Schutzmächte ange-
wendet, die mit der Wahrnehmung der Interessen 
der am Konflikt beteiligten Parteien betraut sind. 
Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte au-
ßer ihren diplomatischen oder konsularischen Ver-
tretern 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. 

The Parties to the conflict shall facilitate to the 
greatest extent possible the task of the representa-
tives or delegates of the Protecting Powers. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern 
die Aufgabe der Vertreter oder Delegierten der 
Schutzmächte in größtmöglichem Maße. 

The representatives or delegates of the Protect-
ing Powers shall not in any case exceed their mis-
sion under the present Convention. They shall, in 
particular, take account of the imperative necessi-
ties of security of the State wherein they carry out 
their duties. 

Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte 
dürfen keinesfalls die Grenzen ihrer Aufgabe, wie 
sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht, 
überschreiten; insbesondere haben sie die zwin-
genden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, bei 
dem sie ihre Aufgabe durchführen, zu berücksich-
tigen. 

   

Article 10 Artikel 10 

The provisions of the present Convention consti-
tute no obstacle to the humanitarian activities 

Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens 
bilden kein Hindernis für die humanitäre Tätigkeit, 
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which the International Committee of the Red 
Cross or any other impartial humanitarian organi-
zation may, subject to the consent of the Parties to 
the conflict concerned, undertake for the protec-
tion of civilian persons and for their relief. 

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.

   

Article 11 Artikel 11 

The High Contracting Parties may at any time 
agree to entrust to an international organization 
which offers all guarantees of impartiality and ef-
ficacy the duties incumbent on the Protecting 
Powers by virtue of the present Convention. 

Die Hohen Vertragsparteien können jederzeit ver-
einbaren, die durch das vorliegende Abkommen 
den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer 
Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für 
Unparteilichkeit und Wirksamkeit bietet. 

When persons protected by the present Conven-
tion do not benefit or cease to benefit, no matter 
for what reason, by the activities of a Protecting 
Power or of an organization provided for in the 
first paragraph above, the Detaining Power shall 
request a neutral State, or such an organization, to 
undertake the functions performed under the pre-
sent Convention by a Protecting Power designated 
by the Parties to a conflict. 

Werden geschützte Personen aus irgendeinem 
Grunde nicht oder nicht mehr von einer Schutz-
macht oder einer gemäß Absatz 1 bezeichneten 
Organisation betreut, so ersucht der Gewahrsams-
staat einen neutralen Staat oder eine solche Orga-
nisation, die Aufgaben zu übernehmen, die das 
vorliegende Abkommen den durch die am Kon-
flikt beteiligten Parteien bezeichneten Schutz-
mächten überträgt. 

If protection cannot be arranged accordingly, the 
Detaining Power shall request or shall accept, sub-
ject to the provisions of this Article, the offer of 
the services of a humanitarian organization, such 
as the International Committee of the Red Cross, 
to assume the humanitarian functions performed 
by Protecting Powers under the present Conven-
tion.

Kann der Schutz auf diese Weise nicht gewähr-
leistet werden, so ersucht der Gewahrsamsstaat 
entweder eine humanitäre Organisation wie das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz, die durch 
das vorliegende Abkommen den Schutzmächten 
zufallenden humanitären Aufgaben zu überneh-
men, oder er nimmt unter Vorbehalt der Bestim-
mungen dieses Artikels die Dienste an, die ihm ei-
ne solche Organisation anbietet. 

Any neutral Power or any organization invited 
by the Power concerned or offering itself for these 
purposes, shall be required to act with a sense of 
responsibility towards the Party to the conflict on 
which persons protected by the present Conven-
tion depend, and shall be required to furnish suffi-
cient assurances that it is in a position to undertake 
the appropriate functions and to discharge them 
impartially. 

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 gegen-
über der am Konflikt beteiligten Partei, welcher 
die durch das vorliegende Abkommen geschützten 
Personen angehören, bewußt zu bleiben und aus-
reichende Garantien dafür zu bieten, daß sie in der 
Lage ist, die betreffenden Aufgaben zu überneh-
men und mit Unparteilichkeit zu erfüllen. 

No derogation from the preceding provisions 
shall be made by special agreements between 
Powers one of which is restricted, even temporar-
ily, in its freedom to negotiate with the other 
Power or its allies by reason of military events, 
more particularly where the whole, or a substantial 
part, of the territory of the said Power is occupied. 

Von den vorstehenden Bestimmungen kann 
nicht durch eine Sondervereinbarung zwischen 
Mächten abgewichen werden, von denen die eine, 
wenn auch nur vorübergehend, gegenüber der an-
deren oder deren Verbündeten infolge militäri-
scher Ereignisse und besonders infolge einer Be-
setzung ihres gesamten Gebietes oder eines wich-
tigen Teils davon in ihrer Verhandlungsfreiheit be-
schränkt ist. 

Whenever in the present Convention mention is 
made of a Protecting Power, such mention applies 

Jedesmal wenn im vorliegenden Abkommen die 
Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich diese Er-
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to substitute organizations in the sense of the pre-
sent Article. 

wähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie 
im Sinne dieses Artikels ersetzen. 

The provisions of this Article shall extend and 
be adapted to cases of nationals of a neutral State 
who are in occupied territory or who find them-
selves in the territory of a belligerent State in 
which the State of which they are nationals has not 
normal diplomatic representation. 

Die Bestimmungen dieses Artikels erstrecken 
sich und werden angewendet auf Fälle von Ange-
hörigen eines neutralen Staates, die sich auf be-
setztem Gebiete oder auf dem Gebiete eines krieg-
führenden Staates befinden, bei dem der Staat, 
dessen Angehörige sie sind, keine normale diplo-
matische Vertretung unterhält. 

   

Article 12 Artikel 12 

In cases where they deem it advisable in the inter-
est of protected persons, particularly in cases of 
disagreement between the Parties to the conflict as 
to the application or interpretation of the provi-
sions of the present Convention, the Protecting 
Powers shall lend their good offices with a view to 
settling the disagreement. 

In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies im 
Interesse der geschützten Personen als angezeigt 
erachten, insbesondere in Fällen von Meinungs-
verschiedenheiten zwischen den am Konflikt be-
teiligten Parteien über die Anwendung oder Aus-
legung der Bestimmungen des vorliegenden Ab-
kommens, leihen sie ihre guten Dienste zur Beile-
gung des Streitfalles. 

For this purpose, each of the Protecting Powers 
may, either at the invitation of one Party or on its 
own initiative, propose to the Parties to the con-
flict a meeting of their representatives, and in par-
ticular of the authorities responsible for protected 
persons, possibly on neutral territory suitably cho-
sen. The Parties to the conflict shall be bound to 
give effect to the proposals made to them for this 
purpose. The Protecting Powers may, if necessary, 
propose for approval by the Parties to the conflict 
a person belonging to a neutral Power, or dele-
gated by the International Committee of the Red 
Cross, who shall be invited to take part in such a 
meeting.

Zu diesem Zweck kann jede der Schutzmächte, 
entweder auf Einladung einer Partei oder von sich 
aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zu-
sammenkunft ihrer Vertreter und insbesondere der 
für das Schicksal der geschützten Personen ver-
antwortlichen Behörden vorschlagen, gegebenen-
falls auf einem passend gewählten neutralen Ge-
biet. Die am Konflikt beteiligten Parteien sind 
gehalten, den ihnen zu diesem Zweck gemachten 
Vorschlägen Folge zu leisten. Die Schutzmächte 
können gegebenenfalls den am Konflikt beteilig-
ten Parteien eine einer neutralen Macht angehö-
rende oder vom Internationalen Komitee vom Ro-
ten Kreuz delegierte Persönlichkeit zur Genehmi-
gung vorschlagen, die zu ersuchen wäre, an dieser 
Zusammenkunft teilzunehmen. 

   

PART II — GENERAL PROTECTION OF
POPULATIONS AGAINST

CERTAIN CONSEQUENCES OF WAR 

TEIL II — ALLGEMEINER SCHUTZ
DER BEVÖLKERUNG VOR

GEWISSEN KRIEGSFOLGEN 
   

Article 13 Artikel 13 

The provisions of Part II cover the whole of the 
populations of the countries in conflict, without 
any adverse distinction based, in particular, on 
race, nationality, religion or political opinion, and 
are intended to alleviate the sufferings caused by 
war. 

Die Bestimmungen dieses Teiles beziehen sich auf 
die Gesamtheit der Bevölkerung von Ländern, die 
in einen Konflikt verwickelt sind, ohne jede na-
mentlich auf Rasse, Nationalität, Religion oder po-
litischer Meinung beruhende Benachteiligung und 
zielen darauf ab, die durch den Krieg verursachten 
Leiden zu mildern. 

   

Article 14 Artikel 14 

In time of peace, the High Contracting Parties and, 
after the outbreak of hostilities, the Parties thereto, 
may establish in their own territory and, if the 

Schon in Friedenszeiten können die Hohen Ver-
tragsparteien und nach Eröffnung der Feindselig-
keiten die am Konflikt beteiligten Parteien, auf ih-
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need arises, in occupied areas, hospital and safety 
zones and localities so organized as to protect 
from the effects of war, wounded, sick and aged 
persons, children under fifteen, expectant mothers 
and mothers of children under seven. 

rem eigenen und, wenn nötig, auf besetztem Ge-
biet Sanitäts- und Sicherheitszonen und -orte er-
richten, die so eingerichtet sind, daß sie Verwun-
deten 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. 

Upon the outbreak and during the course of hos-
tilities, the Parties concerned may conclude 
agreements on mutual recognition of the zones and 
localities they have created. They may for this 
purpose implement the provisions of the Draft 
Agreement annexed to the present Convention, 
with such amendments as they may consider nec-
essary. 

Vom Ausbruch eines Konflikts an und während 
seiner Dauer können die beteiligten Parteien unter 
sich Vereinbarungen zur Anerkennung der von ih-
nen etwa errichteten Sanitätsund Sicherheitszonen 
und -orte treffen. Sie können zu diesem Zweck die 
Bestimmungen des dem vorliegenden Abkommen 
beigefügten Vereinbarungsentwurfs in Kraft set-
zen, indem sie gegebenenfalls die für notwendig 
erachteten Abänderungen darin vornehmen. 

The Protecting Powers and the International 
Committee of the Red Cross are invited to lend 
their good offices in order to facilitate the institu-
tion and recognition of these hospital and safety 
zones and localities. 

Die Schutzmächte und das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz werden eingeladen, ihre gu-
ten Dienste zu leihen, um die Errichtung und An-
erkennung dieser Sanitäts- und Sicherheitszonen 
und -orte zu erleichtern. 

   

Article 15 Artikel 15 

Any Party to the conflict may, either direct or 
through a neutral State or some humanitarian or-
ganization, propose to the adverse Party to estab-
lish, in the regions where fighting is taking place, 
neutralized zones intended to shelter from the ef-
fects of war the following persons, without distinc-
tion:

Jede an einem Konflikt beteiligte Partei kann ent-
weder unmittelbaroder durch Vermittlung eines 
neutralen Staates oder einer humanitären Organi-
sation der gegnerischen Partei vorschlagen, in den 
Kampfgebieten neutralisierte Zonen zu errichten, 
die dazu bestimmt sind, den folgenden Personen 
ohne jegliche Unterscheidung Schutz vor den Ge-
fahren des Krieges zu gewähren: 

(a) wounded and sick combatants or non-
combatants; 

a) den verwundeten und kranken Kombattanten 
und Nichtkombattanten; 

(b) civilian persons who take no part in hostili-
ties, and who, while they reside in the zones, 
perform no work of a military character.  

b) den Zivilpersonen, die nicht an den Feindse-
ligkeiten teilnehmen und sich während ihres 
Aufenthalts in diesen Zonen keiner Arbeit mi-
litärischer Art widmen. 

When the Parties concerned have agreed upon 
the geographical position, administration, food 
supply and supervision of the proposed neutralized 
zone, a written agreement shall be concluded and 
signed by the representatives of the Parties to the 
conflict. The agreement shall fix the beginning and 
the duration of the neutralization of the zone. 

Sobald sich die am Konflikt beteiligten Parteien 
über die geographische Lage, Verwaltung, Ver-
sorgung und Kontrolle der in Aussicht genomme-
nen neutralisierten Zone verständigt haben, wird 
eine schriftliche und von den Vertretern der am 
Konflikt beteiligten Parteien unterzeichnete Ver-
einbarung getroffen. Diese setzt, den Anfang und 
die Dauer der Neutralisierung der Zone fest. 

   

Article 16 Artikel 16 

The wounded and sick, as well as the infirm, and 
expectant mothers, shall be the object of particular 
protection and respect. 

Die Verwundeten und Kranken sowie die Ge-
brechlichen und die schwangeren Frauen sind Ge-
genstand eines besonderen Schutzes und besonde-
rer Rücksichtnahme. 

As far as military considerations allow, each Soweit es die militärischen Erfordernisse erlau-
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Party to the conflict shall facilitate the steps taken 
to search for the killed and wounded, to assist the 
shipwrecked and other persons exposed to grave 
danger, and to protect them against pillage and ill-
treatment. 

ben, fördert jede am Konflikt beteiligte Partei die 
Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Toten 
und Verwundeten aufzufinden, den Schiffbrüchi-
gen sowie anderen einer ernsten Gefahr ausgesetz-
ten Personen zu Hilfe zu kommen und sie vor Be-
raubung und Mißhandlung zu schützen. 

   

Article 17 Artikel 17 

The Parties to the conflict shall endeavour to con-
clude local agreements for the removal from be-
sieged or encircled areas, of wounded, sick, in-
firm, and aged persons, children and maternity 
cases, and for the passage of ministers of all relig-
ions, medical personnel and medical equipment on 
their way to such areas. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich 
bemühen, örtlich begrenzte Übereinkünfte zur  
Evakuierung der Verwundeten, Kranken, Gebrech-
lichen, Greise, Kinder und Wöchnerinnen aus ei-
ner belagerten oder eingeschlossenen Zone und 
zum Durchlaß der Geistlichen aller Bekenntnisse 
sowie des Sanitätspersonals und -materials zu tref-
fen, die sich auf dem Wege nach dieser Zone be-
finden.

   

Article 18 Artikel 18 

Civilian hospitals organized to give care to the 
wounded and sick, the infirm and maternity cases, 
may in no circumstances be the object of attack 
but shall at all times be respected and protected by 
the Parties to the conflict. 

Zivilkrankenhäuser, die zur Pflege von Verwunde-
ten, 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. 

States which are Parties to a conflict shall pro-
vide all civilian hospitals with certificates showing 
that they are civilian hospitals and that the build-
ings which they occupy are not used for any pur-
pose which would deprive these hospitals of pro-
tection in accordance with Article 19. 

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.

Civilian hospitals shall be marked by means of 
the emblem provided for in Article 38 of the Ge-
neva Convention for the Amelioration of the Con-
dition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field of August 12, 1949, but only if so au-
thorized by the State. 

Die Zivilkrankenhäuser müssen, sofern sie vom 
Staate dazu ermächtigt sind, mittels des Schutzzei-
chens, 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. 

The Parties to the conflict shall, in so far as mili-
tary considerations permit, take the necessary 
steps to make the distinctive emblems indicating 
civilian hospitals clearly visible to the enemy land, 
air and naval forces in order to obviate the possi-
bility of any hostile action. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien ergreifen, 
soweit es die militärischen Erfordernisse gestatten, 
die notwendigen Maßnahmen, um die die Zivil-
krankenhäuser kennzeichnenden Schutzzeichen 
den feindlichen Land-, Luft- und Seestreitkräften 
deutlich sichtbar zu machen und auf diese Weise 
die Möglichkeit jeder Angriffshandlung auszu-
schalten. 

In view of the dangers to which hospitals may be 
exposed by being close to military objectives, it is 
recommended that such hospitals be situated as far 
as possible from such objectives. 

Im Hinblick auf die Gefahren, denen Kranken-
häuser 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. 
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Article 19 Artikel 19 

The protection to which civilian hospitals are enti-
tled shall not cease unless they are used to commit, 
outside their humanitarian duties, acts harmful to 
the enemy. Protection may, however, cease only 
after due warning has been given, naming, in all 
appropriate cases, a reasonable time limit and after 
such warning has remained unheeded. 

Der den Zivilkrankenhäusern gebührende Schutz 
darf ihnen nur dann entzogen werden, wenn sie 
außerhalb ihrer humanitären Bestimmung dazu 
verwendet werden, den Feind schädigende Hand-
lungen 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. 

The fact that sick or wounded members of the 
armed forces are nursed in these hospitals, or the 
presence of small arms and ammunition taken 
from such combatants and not yet been handed to 
the proper service, shall not be considered to be 
acts harmful to the enemy. 

Die Pflege von verwundeten oder kranken Mili-
tärpersonen oder die Aufbewahrung von Handwaf-
fen und von Munition, die diesen Personen abge-
nommen und der zuständigen Dienststelle noch 
nicht übergeben wurden, darf nicht als eine den 
Feind schädigende Handlung betrachtet werden. 

   

Article 20 Artikel 20 

Persons regularly and solely engaged in the opera-
tion and administration of civilian hospitals, in-
cluding the personnel engaged in the search for, 
removal and transporting of and caring for 
wounded and sick civilians, the infirm and mater-
nity cases shall be respected and protected. 

Das ordentliche und ausschließlich für den Betrieb 
und die Verwaltung der Zivilkrankenhäuser be-
stimmte Personal, einschließlich des mit der Auf-
suchung, Bergung, Beförderung und Behandlung 
von zivilen Verwundeten und Kranken, Gebrechli-
chen und Wöchnerinnen befaßten, wird geschont 
und geschützt. 

In occupied territory and in zones of military op-
erations, the above personnel shall be recognizable 
by means of an identity card certifying their status, 
bearing the photograph of the holder and em-
bossed with the stamp of the responsible authority, 
and also by means of a stamped, water-resistant 
armlet which they shall wear on the left arm while 
carrying out their duties. This armlet shall be is-
sued by the State and shall bear the emblem pro-
vided for in Article 38 of the Geneva Convention 
for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
of August 12, 1949. 

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 feuch-
tigkeitsbeständigen 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. 

Other personnel who are engaged in the opera-
tion and administration of civilian hospitals shall 
be entitled to respect and protection and to wear 
the armlet, as provided in and under the conditions 
prescribed in this Article, while they are employed 
on such duties. The identity card shall state the du-
ties on which they are employed. 

Jedes andere den Zivilkrankenhäusern zum Be-
trieb 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 Aus-
weiskarte hat die Pflichten zu bezeichnen, die dem 
Träger übertragen sind. 

The management of each hospital shall at all 
times hold at the disposal of the competent na-
tional or occupying authorities an up-to-date list of 
such personnel. 

Die Leitung jedes Zivilkrankenhauses hat jeder-
zeit die auf den Tag nachgeführte Liste ihres Per-
sonals zur Verfügung der zuständigen einheimi-
schen oder Besatzungsbehörden zu halten. 

   

Article 21 Artikel 21 

Convoys of vehicles or hospital trains on land or Fahrzeugkolonnen oder Lazarettzüge zu Lande 
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specially provided vessels on sea, conveying 
wounded and sick civilians, the infirm and mater-
nity cases, shall be respected and protected in the 
same manner as the hospitals provided for in Arti-
cle 18, and shall be marked, with the consent of 
the State, by the display of the distinctive emblem 
provided for in Article 38 of the Geneva Conven-
tion for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
of August 12, 1949. 

oder besonders ausgerüstete Schiffe zur See mit 
verwundeten und kranken Zivilpersonen, Gebrech-
lichen und Wöchnerinnen werden auf gleiche 
Weise geschont und geschützt wie die in Arti-
kel 18 erwähnten Krankenhäuser; sie kennzeich-
nen 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 Fel-
de vorgesehene Schutzzeichen anbringen. 

   

Article 22 Artikel 22 

Aircraft exclusively employed for the removal of 
wounded and sick civilians, the infirm and mater-
nity cases or for the transport of medical personnel 
and equipment, shall not be attacked, but shall be 
respected while flying at heights, times and on 
routes specifically agreed upon between all the 
Parties to the conflict concerned. 

Die ausschließlich für die Beförderung von ver-
wundeten und kranken Zivilpersonen, von Ge-
brechlichen und Wöchnerinnen oder für die Be-
förderung von Sanitätspersonal und -material ver-
wendeten Luftfahrzeuge dürfen nicht angegriffen, 
sondern müssen geschont werden, wenn sie in Hö-
hen, zu Stunden und auf Strecken fliegen, die 
durch eine Vereinbarung unter allen in Betracht 
kommenden am Konflikt beteiligten Parteien be-
sonders festgelegt wurden. 

They may be marked with the distinctive em-
blem provided for in Article 38 of the Geneva 
Convention for the Amelioration of the Condition 
of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field of August 12, 1949. 

Sie können mit dem in Artikel 38 des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949 zur Verbesse-
rung des Loses der Verwundeten und Kranken der 
Streitkräfte im Felde vorgesehenen Schutzzeichen 
versehen sein. 

Unless agreed otherwise, flights over enemy or 
enemy occupied territory are prohibited. 

Wenn keine andere Abmachung besteht, ist die 
Überfliegung feindlichen oder vom Feind besetz-
ten Gebiets verboten. 

Such aircraft shall obey every summons to land. 
In the event of a landing thus imposed, the aircraft 
with its occupants may continue its flight after ex-
amination, if any. 

Diese Flugzeuge haben jedem Landebefehl Fol-
ge zu leisten. Im Falle einer so befohlenen Lan-
dung können das Flugzeug und seine Insassen den 
Flug nach einer etwaigen Untersuchung fortsetzen. 

   

Article 23 Artikel 23 

Each High Contracting Party shall allow the free 
passage of all consignments of medical and hospi-
tal stores and objects necessary for religious wor-
ship intended only for civilians of another High 
Contracting Party, even if the latter is its adver-
sary. It shall likewise permit the free passage of all 
consignments of essential foodstuffs, clothing and 
tonics intended for children under fifteen, expec-
tant mothers and maternity cases. 

Jede Vertragspartei gewährt allen Sendungen von 
Arzneimitteln und Sanitätsmaterial sowie allen für 
den Gottesdienst notwendigen Gegenständen, die 
ausschließlich für die Zivilbevölkerung einer an-
deren Vertragspartei, selbst einer feindlichen, be-
stimmt sind, freien Durchlaß. Auch allen Sendun-
gen von unentbehrlichen Lebensmitteln, von Klei-
dung und von Stärkungsmitteln, die Kindern unter 
15 Jahren, schwangeren Frauen und Wöchnerin-
nen vorbehalten sind, wird freier Durchlaß ge-
währt.

The obligation of a High Contracting Party to al-
low the free passage of the consignments indicated 
in the preceding paragraph is subject to the condi-
tion that this Party is satisfied that there are no se-
rious reasons for fearing: 

Eine Vertragspartei ist nur dann verpflichtet, die 
im vorstehenden Absatz erwähnten Sendungen 
ungehindert durchzulassen, wenn sie die Gewiß-
heit besitzt, keinen triftigen Grund zur Befürch-
tung haben zu müssen, 
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(a) that the consignments may be diverted from 
their destination, 

a) die Sendungen könnten ihrer Bestimmung 
entfremdet werden, oder 

(b) that the control may not be effective, or b) die Kontrolle könnte nicht wirksam sein, oder 

(c) that a definite advantage may accrue to the 
military efforts or economy of the enemy 
through the substitution of the above-
mentioned consignments for goods which 
would otherwise be provided or produced by 
the enemy or through the release of such ma-
terial, services or facilities as would other-
wise be required for the production of such 
goods.

c) der Feind könnte daraus einen offensichtli-
chen Vorteil für seine militärischen Anstren-
gungen und seine Wirtschaft ziehen, indem er 
diese Sendungen an die Stelle von Gütern tre-
ten läßt die er sonst selbst hätte beschaffen 
oder herstellen müssen, oder indem er Mate-
rial, Erzeugnisse und Dienste freimacht, die er 
sonst selbst zur Herstellung solcher Güter be-
nötigt hätte. 

The Power which allows the passage of the con-
signments indicated in the first paragraph of this 
Article may make such permission conditional on 
the distribution to the persons benefited thereby 
being made under the local supervision of the Pro-
tecting Powers. 

Die Macht, die den Durchlaß der in Absatz 1 
dieses Artikels erwähnten Sendungen genehmigt, 
kann ihre Genehmigung von der Bedingung ab-
hängig machen, daß die Verteilung an die Nutz-
nießer an Ort und Stelle von den Schutzmächten 
überwacht werde. 

Such consignments shall be forwarded as rapidly 
as possible, and the Power which permits their free 
passage shall have the right to prescribe the tech-
nical arrangements under which such passage is 
allowed. 

Diese Sendungen müssen so schnell wie möglich 
befördert werden, und der Staat, der ihren unge-
hinderten Durchlaß genehmigt, besitzt das Recht, 
die technischen Bedingungen festzusetzen, unter 
denen diese Genehmigung gewährt wird. 

   

Article 24 Artikel 24 

The Parties to the conflict shall take the necessary 
measures to ensure that children under fifteen, 
who are orphaned or are separated from their fami-
lies as a result of the war, are not left to their own 
resources, and that their maintenance, the exercise 
of their religion and their education are facilitated 
in all circumstances. Their education shall, as far 
as possible, be entrusted to persons of a similar 
cultural tradition. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien ergreifen die 
notwendigen Maßnahmen, damit infolge des Krie-
ges 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. 

The Parties to the conflict shall facilitate the re-
ception of such children in a neutral country for 
the duration of the conflict with the consent of the 
Protecting Power, if any, and under due safeguards 
for the observance of the principles stated in the 
first paragraph. 

Mit Zustimmung der etwaigen Schutzmacht be-
günstigen 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 erwähn-
ten Grundsätze berücksichtigt werden. 

They shall, furthermore, endeavour to arrange 
for all children under twelve to be identified by the 
wearing of identity discs, or by some other means. 

Außerdem bemühen sie sich, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit alle Kinder unter 
12 Jahren durch das Tragen einer Erkennungsmar-
ke oder auf irgendeine andere Weise identifiziert 
werden können. 

   

Article 25 Artikel 25 

All persons in the territory of a Party to the con-
flict, or in a territory occupied by it, shall be en-
abled to give news of a strictly personal nature to 
members of their families, wherever they may be, 
and to receive news from them. This correspon-

Jede auf dem Gebiet einer am Konflikt beteiligten 
Partei oder auf einem von ihr besetzten Gebiete 
befindliche Person kann ihren Familienmitglie-
dern, wo immer sie sich befinden, Nachrichten 
streng persönlicher Natur geben und von ihnen er-
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dence shall be forwarded speedily and without un-
due delay. 

halten. Diese Briefschaften sind schnell und ohne 
ungerechtfertigte Verzögerung zu befördern. 

If, as a result of circumstances, it becomes diffi-
cult or impossible to exchange family correspon-
dence by the ordinary post, the Parties to the con-
flict concerned shall apply to a neutral intermedi-
ary, such as the Central Agency provided for in 
Article 140, and shall decide in consultation with 
it how to ensure the fulfilment of their obligations 
under the best possible conditions, in particular 
with the cooperation of the National Red Cross 
(Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies. 

Ist auf Grund der Verhältnisse der Familien-
schriftwechsel auf dem normalen Postwege schwie-
rig oder unmöglich geworden, so wenden sich die 
betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien an ei-
nen 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, insbe-
sondere unter Mitwirkung der nationalen Gesell-
schaften vom Roten Kreuz (vom Roten Halbmond, 
vom Roten Löwen mit roter Sonne). 

If the Parties to the conflict deem it necessary to 
restrict family correspondence, such restrictions 
shall be confined to the compulsory use of stan-
dard forms containing twenty-five freely chosen 
words, and to the limitation of the number of these 
forms despatched to one each month. 

Wenn die am Konflikt beteiligten Parteien es für 
nötig erachten, diesen Familienschriftwechsel ein-
zuschränken, können sie höchstens die Anwen-
dung von einheitlichen Formblättern vorschreiben, 
die 25 frei gewählte Wörter enthalten, und den 
Gebrauch dieser Formblätter auf eine einmalige 
Sendung je Monat begrenzen. 

   

Article 26 Artikel 26 

Each Party to the conflict shall facilitate enquiries 
made by members of families dispersed owing to 
the war, with the object of renewing contact with 
one another and of meeting, if possible. It shall 
encourage, in particular, the work of organizations 
engaged on this task provided they are acceptable 
to it and conform to its security regulations. 

Jede am Konflikt beteiligte Partei erleichtert die 
Nachforschungen, die vom Kriege zerstreute Fa-
milien anstellen, um wieder Verbindung miteinan-
der aufzunehmen und sich, wenn möglich, wieder 
zu vereinigen. Sie fördert insbesondere die Tätig-
keit von Organisationen, die sich dieser Aufgabe 
widmen, unter der Voraussetzung, daß sie von ihr 
genehmigt sind und sich den von ihr ergriffenen 
Sicherheitsmaßnahmen fügen. 

   

PART III — STATUS AND TREATMENT OF
PROTECTED PERSONS 

TEIL III — RECHTSSTELLUNG UND
 BEHANDLUNG DER

GESCHÜTZTEN PERSONEN 
   

SECTION I — PROVISIONS COMMON TO

THE TERRITORIES OF THE PARTIES TO THE CONFLICT

AND TO OCCUPIED TERRITORIES

ABSCHNITT I — GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR

DIE GEBIETE DER AM KONFLIKT BETEILIGTEN

PARTEIEN UND DIE BESETZTEN GEBIETE
   

Article 27 Artikel 27 

Protected persons are entitled, in all circum-
stances, to respect for their persons, their honour, 
their family rights, their religious convictions and 
practices, and their manners and customs. They 
shall at all times be humanely treated, and shall be 
protected especially against all acts of violence or 
threats thereof and against insults and public curi-
osity. 

Die geschützten Personen haben unter allen Um-
ständen Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer 
Ehre, ihrer Familienrechte, ihrer religiösen Über-
zeugungen und Gepflogenheiten, ihrer Gewohn-
heiten und Gebräuche. Sie werden jederzeit mit 
Menschlichkeit behandelt und insbesondere vor 
Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, vor Belei-
digungen und der öffentlichen Neugier geschützt. 

Women shall be especially protected against any 
attack on their honour, in particular against rape, 
enforced prostitution, or any form of indecent as-
sault.

Die Frauen werden besonders vor jedem Angriff 
auf ihre Ehre und namentlich vor Vergewaltigung, 
Nötigung zur gewerbsmäßigen Unzucht und jeder 
unzüchtigen Handlung geschützt. 
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Without prejudice to the provisions relating to 
their state of health, age and sex, all protected per-
sons shall be treated with the same consideration 
by the Party to the conflict in whose power they 
are, without any adverse distinction based, in par-
ticular, on race, religion or political opinion. 

Unbeschadet der bezüglich des Gesundheitszu-
standes, des Alters und des Geschlechts getroffe-
nen Vorkehrungen werden sämtliche geschützten 
Personen von den am Konflikt beteiligten Partei-
en, in deren Machtbereich sie sich befinden, mit 
der gleichen Rücksicht und ohne jede insbesonde-
re auf Rasse, Religion oder der politischen Mei-
nung beruhende Benachteiligung behandelt. 

However, the Parties to the conflict may take 
such measures of control and security in regard to 
protected persons as may be necessary as a result 
of the war. 

Jedoch können die am Konflikt beteiligten Par-
teien in bezug auf die geschützten Personen dieje-
nigen Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen ergrei-
fen, die sich infolge des Krieges als notwendig 
erweisen. 

   

Article 28 Artikel 28 

The presence of a protected person may not be 
used to render certain points or areas immune from 
military operations. 

Die Anwesenheit einer geschützten Person darf 
nicht dazu benutzt werden, Kampfhandlungen von 
gewissen Punkten oder Gebieten fernzuhalten. 

   

Article 29 Artikel 29 

The Party to the conflict in whose hands protected 
persons may be, is responsible for the treatment 
accorded to them by its agents, irrespective of any 
individual responsibility which may be incurred.  

Die am Konflikt beteiligte Partei, in deren Macht-
bereich sich geschützte Personen befinden, ist ver-
antwortlich für die Behandlung, die diese durch ih-
re Beauftragten erfahren, unbeschadet der indivi-
duellen Verantwortlichkeiten, die gegebenenfalls 
bestehen. 

   

Article 30 Artikel 30 

Protected persons shall have every facility for 
making application to the Protecting Powers, the 
International Committee of the Red Cross, the Na-
tional Red Cross (Red Crescent, Red Lion and 
Sun) Society of the country where they may be, as 
well as to any organization that might assist them. 

Die geschützten Personen genießen jede Erleichte-
rung, um sich an die Schutzmächte, an das Interna-
tionale Komitee vom Roten Kreuz, an die nationa-
le Gesellschaft vom Roten Kreuz (vom Roten 
Halbmond, vom Roten Löwen mit roter Sonne) 
des Landes, in dem sie sich befinden, sowie an je-
de andere Organisation, die ihnen behilflich sein 
könnte, zu wenden. 

These several organizations shall be granted all 
facilities for that purpose by the authorities, within 
the bounds set by military or security considera-
tions.

Diesen verschiedenen Organisationen wird zu 
diesem Zwecke innerhalb der durch militärische 
oder Sicherheitserfordernisse gezogenen Grenzen 
von den Behörden jede Erleichterung gewährt. 

Apart from the visits of the delegates of the Pro-
tecting Powers and of the International Committee 
of the Red Cross, provided for by Article 143, the 
Detaining or Occupying Powers shall facilitate, as 
much as possible, visits to protected persons by 
the representatives of other organizations whose 
object is to give spiritual aid or material relief to 
such persons. 

Außer den Besuchen der Delegierten der 
Schutzmächte und des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, wie in Artikel 143 vorgesehen, 
erleichtern die Gewahrsamsstaaten oder Besat-
zungsmächte soweit wie möglich die Besuche, die 
Vertreter anderer Organisationen den geschützten 
Personen mit dem Ziel zu machen wünschen, die-
sen Personen geistig und materiell Hilfe zu brin-
gen.

   

Article 31 Artikel 31 

No physical or moral coercion shall be exercised 
against protected persons, in particular to obtain 

Auf die geschützten Personen darf keinerlei kör-
perlicher oder seelischer Zwang ausgeübt werden, 
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information from them or from third parties. namentlich nicht, um von ihnen oder dritten Per-
sonen Auskünfte zu erlangen. 

   

Article 32 Artikel 32 

The High Contracting Parties specifically agree 
that each of them is prohibited from taking any 
measure of such a character as to cause the physi-
cal suffering or extermination of protected persons 
in their hands. This prohibition applies not only to 
murder, torture, corporal punishments, mutilation 
and medical or scientific experiments not necessi-
tated by the medical treatment of a protected per-
son, but also to any other measures of brutality 
whether applied by civilian or military agents. 

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 medi-
zinische oder wissenschaftliche, nicht durch ärztli-
che Behandlung einer geschützten Person gerecht-
fertigte biologische Versuche, sondern auch alle 
anderen Grausamkeiten, gleichgültig, ob sie durch 
zivile Bedienstete oder Militärpersonen begangen 
werden. 

   

Article 33 Artikel 33 

No protected person may be punished for an of-
fence he or she has not personally committed. Col-
lective penalties and likewise all measures of in-
timidation or of terrorism are prohibited. 

Keine geschützte Person darf wegen einer Tat be-
straft werden, die sie nicht persönlich begangen 
hat. Kollektivstrafen sowie jede Maßnahme zur 
Einschüchterung oder Terrorisierung sind unter-
sagt. 

Pillage is prohibited. Plünderungen sind untersagt. 

Reprisals against protected persons and their 
property are prohibited. 

Vergeltungsmaßnahmen gegen geschützte Per-
sonen und ihr Eigentum sind untersagt. 

   

Article 34 Artikel 34 

The taking of hostages is prohibited. Das Festnehmen von Geiseln ist untersagt. 
   

SECTION II — ALIENS IN THE TERRITORY OF

A PARTY TO THE CONFLICT

ABSCHNITT II — AUSLÄNDER IM GEBIET

EINER AM KONFLIKT BETEILIGTEN PARTEI
   

Article 35 Artikel 35 

All protected persons who may desire to leave the 
territory at the outset of, or during a conflict, shall 
be entitled to do so, unless their departure is con-
trary to the national interests of the State. The ap-
plications of such persons to leave shall be decided 
in accordance with regularly established proce-
dures and the decision shall be taken as rapidly as 
possible. Those persons permitted to leave may 
provide themselves with the necessary funds for 
their journey and take with them a reasonable 
amount of their effects and Articles of personal 
use.

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 zuwi-
derläuft. Über Ausreisegesuche solcher Personen 
wird in einem ordentlichen Verfahren befunden; 
der Entscheid wird so schnell wie möglich getrof-
fen. Zur Ausreise ermächtigte Personen dürfen 
sich mit dem notwendigen Reisegeld versehen und 
eine ausreichende Menge Sachen und persönliche 
Gebrauchsgegenstände mit sich nehmen. 

If any such person is refused permission to leave 
the territory, he shall be entitled to have refusal re-
considered, as soon as possible by an appropriate 
court or administrative board designated by the 
Detaining Power for that purpose. 

Die Personen, denen die Erlaubnis zum Verlas-
sen des Gebietes verweigert wird, haben Anspruch 
auf schnellstmögliche Überprüfung dieser Ver-
weigerung durch ein Gericht oder einen zu diesem 
Zweck vom Gewahrsamsstaat geschaffenen zu-
ständigen Verwaltungsausschuß. 

Upon request, representatives of the Protecting Auf Ersuchen werden den Vertretern der 
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Power shall, unless reasons of security prevent it, 
or the persons concerned object, be furnished with 
the reasons for refusal of any request for permis-
sion to leave the territory and be given, as expedi-
tiously as possible, the names of all persons who 
have been denied permission to leave. 

Schutzmacht, sofern dem keine Sicherheitsgründe 
entgegenstehen oder die Betroffenen keine Ein-
wände erheben, die Gründe mitgeteilt, aus denen 
Personen, die ein diesbezügliches Gesuch einge-
reicht hatten, die Erlaubnis zum Verlassen des Ge-
bietes verweigert wurde, und überdies so schnell 
wie möglich die Namen aller von dieser Verwei-
gerung Betroffenen. 

   

Article 36 Artikel 36 

Departures permitted under the foregoing Article 
shall be carried out in satisfactory conditions as 
regards safety, hygiene, sanitation and food. All 
costs in connection therewith, from the point of 
exit in the territory of the Detaining Power, shall 
be borne by the country of destination, or, in the 
case of accommodation in a neutral country, by 
the Power whose nationals are benefited. The 
practical details of such movements may, if neces-
sary, be settled by special agreements between the 
Powers concerned. 

Die gemäß dem vorstehenden Artikel bewilligten 
Ausreisen werden unter zufriedenstellenden Be-
dingungen in bezug auf Sicherheit, Hygiene, Sau-
berkeit 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 be-
troffenen Mächten geregelt. 

The foregoing shall not prejudice such special 
agreements as may be concluded between Parties 
to the conflict concerning the exchange and repa-
triation of their nationals in enemy hands. 

Vorbehalten sind Sondervereinbarungen, die ge-
gebenenfalls zwischen den am Konflikt beteiligten 
Parteien bezüglich Austausch und Heimschaffung 
ihrer in die Hände des Feindes gefallenen Angehö-
rigen getroffen werden. 

   

Article 37 Artikel 37 

Protected persons who are confined pending pro-
ceedings or serving a sentence involving loss of 
liberty, shall during their confinement be hu-
manely treated.  

Geschützte Personen, die sich in Untersuchungs-
haft befinden oder eine Freiheitsstrafe verbüßen, 
werden während ihrer Gefangenschaft mit 
Menschlichkeit behandelt. 

As soon as they are released, they may ask to 
leave the territory in conformity with the forego-
ing Articles. 

Sie können nach ihrer Freilassung gemäß den 
vorstehenden Artikeln um Erlaubnis zum Verlas-
sen des Gebietes nachsuchen. 

   

Article 38 Artikel 38 

With the exception of special measures authorized 
by the present Convention, in particularly by Arti-
cle 27 and 41 thereof, the situation of protected 
persons shall continue to be regulated, in principle, 
by the provisions concerning aliens in time of 
peace. In any case, the following rights shall be 
granted to them: 

Mit Ausnahme der besonderen Maßnahmen, die 
auf Grund des vorliegenden Abkommens, insbe-
sondere seiner Artikel 27 und 41, getroffen werden 
können, finden auf die Lage der geschützten Per-
sonen grundsätzlich die für die Behandlung von 
Ausländern in Friedenszeiten geltenden Bestim-
mungen Anwendung. Auf jeden Fall werden ihnen 
folgende Rechte gewährleistet: 

(1) they shall be enabled to receive the individual 
or collective relief that may be sent to them. 

1. Sie erhalten die Einzel- und Sammel-Hilfssen-
dungen, die ihnen zugehen; 

(2) they shall, if their state of health so requires, 
receive medical attention and hospital treat-
ment to the same extent as the nationals of the 
State concerned. 

2. wenn ihr Gesundheitszustand es erfordert, er-
halten sie ärztliche Behandlung und Kranken-
hauspflege im gleichen Ausmaß wie die An-
gehörigen des betreffenden Staates; 
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(3) they shall be allowed to practise their religion 
and to receive spiritual assistance from minis-
ters of their faith. 

3. sie dürfen ihre Religion ausüben und den seel-
sorgerischen Beistand der Geistlichen ihres 
Glaubensbekenntnisses erhalten; 

(4) if they reside in an area particularly exposed to 
the dangers of war, they shall be authorized to 
move from that area to the same extent as the 
nationals of the State concerned. 

4. wenn sie in einer den Kriegsgefahren beson-
ders ausgesetzten Gegend wohnen, werden sie 
im gleichen Ausmaß wie die Angehörigen des 
betreffenden Staates ermächtigt, diese Gegend 
zu verlassen; 

(5) children under fifteen years, pregnant women 
and mothers of children under seven years 
shall benefit by any preferential treatment to 
the same extent as the nationals of the State 
concerned.  

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. 

   

Article 39 Artikel 39 

Protected persons who, as a result of the war, have 
lost their gainful employment, shall be granted the 
opportunity to find paid employment. That oppor-
tunity shall, subject to security considerations and 
to the provisions of Article 40, be equal to that en-
joyed by the nationals of the Power in whose terri-
tory they are. 

Geschützten Personen, die infolge des Konflikts ih-
ren Broterwerb verloren haben, wird die Möglich-
keit geboten, eine bezahlte Arbeit zu finden; sie ge-
nießen zu diesem Zwecke, unter Vorbehalt der Si-
cherheitserwägungen und der Bestimmungen des 
Artikels 40, dieselben Vorteile wie die Angehörigen 
der Macht, auf deren Gebiet sie sich befinden. 

Where a Party to the conflict applies to a pro-
tected person methods of control which result in 
his being unable to support himself, and especially 
if such a person is prevented for reasons of secu-
rity from finding paid employment on reasonable 
conditions, the said Party shall ensure his support 
and that of his dependents. 

Unterwirft eine am Konflikt beteiligte Partei ei-
ne geschützte Person Kontrollmaßnahmen, die ihr 
den eigenen Unterhalt unmöglich machen, zumal 
wenn diese Person aus Gründen der Sicherheit 
keine bezahlte Arbeit zu angemessenen Bedingun-
gen finden kann, so kommt die erwähnte am Kon-
flikt beteiligte Partei für ihren Unterhalt und den-
jenigen der von ihr abhängigen Personen auf. 

Protected persons may in any case receive al-
lowances from their home country, the Protecting 
Power, or the relief societies referred to in Arti-
cle 30. 

Die geschützten Personen können in allen Fällen 
Beihilfen aus ihrem Herkunftsland, von der 
Schutzmacht oder den in Artikel 30 erwähnten 
Wohltätigkeitsgesellschaften erhalten. 

   

Article 40 Artikel 40 

Protected persons may be compelled to work only 
to the same extent as nationals of the Party to the 
conflict in whose territory they are. 

Geschützte Personen dürfen nur im gleichen Aus-
maß wie die Angehörigen der am Konflikt betei-
ligten Partei, auf deren Gebiet sie sich befinden, 
zur Arbeit gezwungen werden. 

If protected persons are of enemy nationality, 
they may only be compelled to do work which is 
normally necessary to ensure the feeding, shelter-
ing, clothing, transport and health of human beings 
and which is not directly related to the conduct of 
military operations. 

Sind die geschützten Personen feindlicher Nati-
onalität so dürfen sie nur zu Arbeiten gezwungen 
werden, die normalerweise zur Sicherstellung der 
Ernährung, der Unterbringung, der Bekleidung, 
der Beförderung und der Gesundheit von Men-
schen nötig sind und die nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Kampfhandlungen stehen. 

In the cases mentioned in the two preceding 
paragraphs, protected persons compelled to work 
shall have the benefit of the same working condi-
tions and of the same safeguards as national work-

In allen in den verstehenden Absätzen erwähnten 
Fällen genießen die zur Arbeit gezwungenen ge-
schützten Personen die gleichen Arbeitsbedingun-
gen und dieselben Schutzmaßnahmen wie die ein-
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ers in particular as regards wages, hours of labour, 
clothing and equipment, previous training and 
compensation for occupational accidents and dis-
eases. 

heimischen Arbeiter, namentlich was die Entloh-
nung, die Arbeitsdauer, die Ausrüstung, die Vor-
bildung und die Entschädigung für Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten betrifft. 

If the above provisions are infringed, protected 
persons shall be allowed to exercise their right of 
complaint in accordance with Article 30. 

Im Falle der Verletzung der oben erwähnten 
Vorschriften sind die geschützten Personen er-
mächtigt, entsprechend Artikel 30 ihr Beschwerde-
recht auszuüben. 

   

Article 41 Artikel 41 

Should the Power, in whose hands protected per-
sons may be, consider the measures of control 
mentioned in the present Convention to be inade-
quate, it may not have recourse to any other meas-
ure of control more severe than that of assigned 
residence or internment, in accordance with the 
provisions of Articles 42 and 43. 

Erachtet die Macht, in deren Machtbereich die ge-
schützten Personen sich befinden, die im vorlie-
genden Abkommen erwähnten Kontrollmaßnah-
men als ungenügend, so bilden Zuweisung eines 
Zwangsaufenthaltes oder Internierung gemäß den 
Bestimmungen der Artikel 42 und 43 die streng-
sten Kontrollmaßnahmen die sie ergreifen darf. 

In applying the provisions of Article 39, second 
paragraph, to the cases of persons required to 
leave their usual places of residence by virtue of a 
decision placing them in assigned residence, by 
virtue of a decision placing them in assigned resi-
dence, elsewhere, the Detaining Power shall be 
guided as closely as possible by the standards of 
welfare set forth in Part III, Section IV of this 
Convention. 

Bei der Anwendung von Artikel 39 Absatz 2 auf 
Personen, die zur Aufgabe ihres gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes auf Grund eines Entscheides ge-
zwungen sind, der sie zu einem Zwangsaufenthalt 
in einem anderen Orte nötigt, hält sich der Ge-
wahrsamsstaat so peinlich wie möglich an die Be-
stimmungen für die Behandlung von Internierten 
(Teil III Abschnitt IV des vorliegenden Abkom-
mens).

   

Article 42 Artikel 42 

The internment or placing in assigned residence of 
protected persons may be ordered only if the secu-
rity of the Detaining Power makes it absolutely 
necessary. 

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. 

If any person, acting through the representatives 
of the Protecting Power, voluntarily demands in-
ternment, and if his situation renders this step nec-
essary, he shall be interned by the Power in whose 
hands he may be. 

Wenn eine Person durch Vermittlung von Ver-
tretern der Schutzmacht ihre freiwillige Internie-
rung verlangt und ihre Lage dies erfordert, wird 
die Internierung durch die Macht vorgenommen, 
in deren Machtbereich sie sich befindet. 

   

Article 43 Artikel 43 

Any protected person who has been interned or 
placed in assigned residence shall be entitled to 
have such action reconsidered as soon as possible 
by an appropriate court or administrative board 
designated by the Detaining Power for that pur-
pose. If the internment or placing in assigned resi-
dence is maintained, the court or administrative 
board shall periodically, and at least twice yearly, 
give consideration to his or her case, with a view 
to the favourable amendment of the initial deci-
sion, if circumstances permit. 

Jede geschützte Person, die interniert oder der ein 
Zwangsaufenthalt zugewiesen worden ist, hat ein 
Anrecht darauf, daß ein Gericht oder ein zuständi-
ger, zu diesem Zwecke vom Gewahrsamsstaat ge-
schaffener Verwaltungsausschuß innerhalb kürze-
ster Frist die betreffende Entscheidung überprüft. 
Wird die Internierung oder die Zuweisung eines 
Zwangsaufenthalts aufrechterhalten, so prüft das 
Gericht oder der Verwaltungsausschuß in regel-
mäßigen Zeitabständen, zumindest zweimal jähr-
lich, den Fall dieser Person im Hinblick auf eine 
Änderung des ersten Entscheids zu ihren Gunsten, 
falls es die Umstände erlauben. 
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Unless the protected persons concerned object, 
the Detaining Power shall, as rapidly as possible, 
give the Protecting Power the names of any pro-
tected persons who have been interned or sub-
jected to assigned residence, or who have been re-
leased from internment or assigned residence. The 
decisions of the courts or boards mentioned in the 
first paragraph of the present Article shall also, 
subject to the same conditions, be notified as rap-
idly as possible to the Protecting Power. 

Sofern sich die betreffenden geschützten Perso-
nen dem nicht widersetzen, bringt der Gewahr-
samsstaat die Namen der geschützten Personen, 
die interniert oder einem Zwangsaufenthalt unter-
worfen, 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 Verwaltungsaus-
schüsse so schnell wie möglich der Schutzmacht 
mitgeteilt. 

   

Article 44 Artikel 44 

In applying the measures of control mentioned in 
the present Convention, the Detaining Power shall 
not treat as enemy aliens exclusively on the basis 
of their nationality de jure of an enemy State, 
refugees who do not, in fact, enjoy the protection 
of any government. 

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 rechtli-
chen Zugehörigkeit zu einem feindlichen Staat als 
feindliche Ausländer. 

   

Article 45 Artikel 45 

Protected persons shall not be transferred to a 
Power which is not a party to the Convention. 

Geschützte Personen dürfen nicht einer Macht  
übergeben werden, die nicht Vertragspartei des 
vorliegenden Abkommens ist. 

This provision shall in no way constitute an ob-
stacle to the repatriation of protected persons, or to 
their return to their country of residence after the 
cessation of hostilities. 

Diese Bestimmung darf jedoch der Heimschaf-
fung von geschützten Personen oder ihrer Rück-
kehr in ihren Niederlassungsstaat nach dem Ende 
der Feindseligkeiten nicht im Wege stehen. 

Protected persons may be transferred by the De-
taining Power only to a Power which is a party to 
the present Convention and after the Detaining 
Power has satisfied itself of the willingness and 
ability of such transferee Power to apply the pre-
sent Convention. If protected persons are trans-
ferred under such circumstances, responsibility for 
the application of the present Convention rests on 
the Power accepting them, while they are in its 
custody. Nevertheless, if that Power fails to carry 
out the provisions of the present Convention in 
any important respect, the Power by which the 
protected persons were transferred shall, upon be-
ing so notified by the Protecting Power, take effec-
tive measures to correct the situation or shall re-
quest the return of the protected persons. Such re-
quest must be complied with. 

Geschützte Personen dürfen von einem Gewahr-
samsstaat 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 Ver-
antwortung 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 überge-
ben hat, auf Benachrichtigung durch die Schutz-
macht hin wirksame Maßnahmen, um Abhilfe zu 
schaffen, oder ersucht um Rückgabe der geschütz-
ten Personen. Einem solchen Ersuchen muß statt-
gegeben werden. 

In no circumstances shall a protected person be 
transferred to a country where he or she may have 
reason to fear persecution for his or her political 
opinions or religious beliefs. 

Eine geschützte Person kann auf keinen Fall ei-
nem Land übergeben werden, wo sie fürchten 
muß, ihrer politischen oder religiösen Überzeu-
gungen wegen verfolgt zu werden. 
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The provisions of this Article do not constitute 
an obstacle to the extradition, in pursuance of ex-
tradition treaties concluded before the outbreak of 
hostilities, of protected persons accused of of-
fences against ordinary criminal law. 

Die Bestimmungen dieses Artikels bilden kein 
Hindernis für die Auslieferung von geschützten 
Personen, die eines gemeinen Verbrechens ange-
klagt sind, auf Grund von Auslieferungsverträgen, 
die vor Ausbruch der Feindseligkeiten abgeschlos-
sen wurden. 

   

Article 46 Artikel 46 

In so far as they have not been previously with-
drawn, restrictive measures taken regarding pro-
tected persons shall be cancelled as soon as possi-
ble after the close of hostilities. 

Sofern einschränkende Maßnahmen in bezug auf 
geschützte Personen nicht bereits früher rückgän-
gig gemacht worden sind, werden sie nach 
Abschluß der Feindseligkeiten so bald wie mög-
lich aufgehoben. 

Restrictive measures affecting their property 
shall be cancelled, in accordance with the law of 
the Detaining Power, as soon as possible after the 
close of hostilities. 

Einschränkende Maßnahmen in bezug auf ihr 
Vermögen werden nach Abschluß der Feindselig-
keiten entsprechend den Rechtsvorschriften des 
Gewahrsamsstaates so bald wie möglich aufgeho-
ben.

   

SECTION III — OCCUPIED TERRITORIES ABSCHNITT III — BESETZTE GEBIETE
   

Article 47 Artikel 47 

Protected persons who are in occupied territory 
shall not be deprived, in any case or in any manner 
whatsoever, of the benefits of the present Conven-
tion by any change introduced, as the result of the 
occupation of a territory, into the institutions or 
government of the said territory, nor by any 
agreement concluded between the authorities of 
the occupied territories and the Occupying Power, 
nor by any annexation by the latter of the whole or 
part of the occupied territory. 

Geschützten Personen, die sich in besetztem Ge-
biet befinden, werden in keinem Falle und auf kei-
ne Weise die Vorteile des vorliegenden Abkom-
mens entzogen, weder wegen irgendeiner Verän-
derung, 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 Gebie-
tes und der Besatzungsmacht abgeschlossenen 
Vereinbarung, noch auf Grund der Einverleibung 
des ganzen besetzten Gebietes oder eines Teils da-
von durch die Besatzungsmacht. 

   

Article 48 Artikel 48 

Protected persons who are not nationals of the 
Power whose territory is occupied, may avail 
themselves of the right to leave the territory sub-
ject to the provisions of Article 35, and decisions 
thereon shall be taken according to the procedure 
which the Occupying Power shall establish in ac-
cordance with the said Article. 

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 ma-
chen; Entscheidungen darüber werden auf Grund 
des Verfahrens getroffen, daß die Besatzungs-
macht entsprechend dem erwähnten Artikel einzu-
richten hat. 

   

Article 49 Artikel 49 

Individual or mass forcible transfers, as well as 
deportations of protected persons from occupied 
territory to the territory of the Occupying Power or 
to that of any other country, occupied or not, are 
prohibited, regardless of their motive. 

Einzel- oder Massenzwangsverschickungen sowie 
Verschleppungen von geschützten Personen aus 
besetztem Gebiet nach dem Gebiet der Besat-
zungsmacht oder dem irgendeines anderen besetz-
ten oder unbesetzten Staates, sind ohne Rücksicht 
auf deren Beweggrund untersagt. 
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Nevertheless, the Occupying Power may under-
take total or partial evacuation of a given area if 
the security of the population or imperative mili-
tary reasons so demand. Such evacuations may not 
involve the displacement of protected persons out-
side the bounds of the occupied territory except 
when for material reasons it is impossible to avoid 
such displacement. Persons thus evacuated shall 
be transferred back to their homes as soon as hos-
tilities in the area in question have ceased. 

Jedoch kann die Besatzungsmacht eine vollstän-
dige oder teilweise Räumung einer bestimmten be-
setzten 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 verschick-
te Bevölkerung in ihre Heimat zurückgeführt. 

The Occupying Power undertaking such trans-
fers or evacuations shall ensure, to the greatest 
practicable extent, that proper accommodation is 
provided to receive the protected persons, that the 
removals are effected in satisfactory conditions of 
hygiene, health, safety and nutrition, and that 
members of the same family are not separated. 

Die Besatzungsmacht sorgt bei der Durchfüh-
rung derartiger Verschickungen oder Räumungen 
im Rahmen des Möglichen dafür, daß angemesse-
ne 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. 

The Protecting Power shall be informed of any 
transfers and evacuations as soon as they have 
taken place. 

Die Schutzmacht wird von Verschickungen und 
Räumungen verständigt, sobald sie stattgefunden 
haben.

The Occupying Power shall not detain protected 
persons in an area particularly exposed to the dan-
gers of war unless the security of the population or 
imperative military reasons so demand. 

Die Besatzungsmacht kann geschützte Personen 
nicht in einer besonders den Kriegsgefahren aus-
gesetzten Gegend zurückhalten, sofern nicht die 
Sicherheit der Bevölkerung oder zwingende mili-
tärische Gründe dies erfordern. 

The Occupying Power shall not deport or trans-
fer parts of its own civilian population into the ter-
ritory it occupies. 

Die Besatzungsmacht darf nicht Teile ihrer eige-
nen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Ge-
biet verschleppen oder verschicken. 

   

Article 50 Artikel 50 

The Occupying Power shall, with the cooperation 
of the national and local authorities, facilitate the 
proper working of all institutions devoted to the 
care and education of children. 

Die Besatzungsmacht erleichtert im Benehmen mit 
den Landes- und Ortsbehörden den geordneten Be-
trieb der Einrichtungen, die zur Pflege und Erzie-
hung der Kinder dienen. 

The Occupying Power shall take all necessary 
steps to facilitate the identification of children and 
the registration of their parentage. It may not, in 
any case, change their personal status, nor enlist 
them in formations or organizations subordinate to 
it.

Sie ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um 
die Identifizierung der Kinder und die Eintragung 
ihrer Familienzugehörigkeit zu erleichtern. Kei-
nesfalls darf sie ihren Personalstand ändern oder 
sie in von ihr abhängige Formationen oder Organi-
sationen einreihen. 

Should the local institutions be inadequate for 
the purpose, the Occupying Power shall make ar-
rangements for the maintenance and education, if 
possible by persons of their own nationality, lan-
guage and religion, of children who are orphaned 
or separated from their parents as a result of the 
war and who cannot be adequately cared for by a 
near relative or friend. 

Sollten die örtlichen Einrichtungen unzulänglich 
sein, so trifft die Besatzungsmacht die notwendi-
gen Vorkehrungen, um den Unterhalt und die Er-
ziehung der Waisen und der von ihren Eltern im 
Krieg getrennten Kinder sicherzustellen, und zwar 
wenn möglich durch Personen gleicher Nationali-
tät, Sprache und Religion, sofern nicht ein naher 
Verwandter oder Freund für sie sorgen kann. 
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A special section of the Bureau set up in accor-
dance with Article 136 shall be responsible for 
taking all necessary steps to identify children 
whose identity is in doubt. Particulars of their par-
ents or other near relatives should always be re-
corded if available. 

Eine besondere Abteilung des auf Grund der Be-
stimmungen von Artikel 136 geschaffenen Büros 
wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zu un-
ternehmen, um diejenigen Kinder zu identifizie-
ren, deren Identität ungewiß ist. Angaben, die man 
über ihre Eltern oder andere nahe Verwandte etwa 
besitzt, werden ausnahmslos aufgezeichnet. 

The Occupying Power shall not hinder the appli-
cation of any preferential measures in regard to 
food, medical care and protection against the ef-
fects of war which may have been adopted prior to 
the occupation in favour of children under fifteen 
years, expectant mothers, and mothers of children 
under seven years. 

Die Besatzungsmacht darf die Anwendung ir-
gendwelcher 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. 

   

Article 51 Artikel 51 

The Occupying Power may not compel protected 
persons to serve in its armed or auxiliary forces. 
No pressure or propaganda which aims at securing 
voluntary enlistment is permitted. 

Die Besatzungsmacht kann geschützte Personen 
nicht zwingen, in ihren Streitkräften oder Hilfs-
kräften zu dienen. Jeder Druck und jede Propa-
ganda, die auf freiwilligen Eintritt in diese abzielt, 
ist untersagt. 

The Occupying Power may not compel protected 
persons to work unless they are over eighteen 
years of age, and then only on work which is nec-
essary either for the needs of the army of occupa-
tion, or for the public utility services, or for the 
feeding, sheltering, clothing, transportation or 
health of the population of the occupied country. 
Protected persons may not be compelled to under-
take any work which would involve them in the 
obligation of taking part in military operations. 
The Occupying Power may not compel protected 
persons to employ forcible means to ensure the se-
curity of the installations where they are perform-
ing compulsory labour. 

Sie kann geschützte Personen nur dann zur Ar-
beit zwingen, wenn sie über 18 Jahre alt sind und 
es sich lediglich um Arbeiten handelt, die zur Be-
friedigung 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 dür-
fen nicht zu irgendwelcher Arbeit gezwungen 
werden die sie verpflichten würde, an Kampfhand-
lungen teilzunehmen. Die Besatzungsmacht kann 
geschützte Personen nicht zwingen, Einrichtungen, 
in denen sie Zwangsarbeit verrichten, unter An-
wendung von Gewalt zu sichern. 

The work shall be carried out only in the occu-
pied territory where the persons whose services 
have been requisitioned are. Every such person 
shall, so far as possible, be kept in his usual place 
of employment. Workers shall be paid a fair wage 
and the work shall be proportionate to their physi-
cal and intellectual capacities. The legislation in 
force in the occupied country concerning working 
conditions, and safeguards as regards, in particu-
lar, such matters as wages, hours of work, equip-
ment, preliminary training and compensation for 
occupational accidents and diseases, shall be ap-
plicable to the protected persons assigned to the 
work referred to in this Article. 

Die Arbeit darf nur innerhalb des besetzten Ge-
bietes geleistet werden, in dem sich die betreffen-
den Personen befinden. Jede solche Person wird 
soweit wie möglich auf ihrem gewohnten Arbeits-
platz verwendet. Die Arbeit ist angemessen zu be-
zahlen und muß den körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten der Arbeitenden angepaßt sein. Die im 
besetzten Lande geltenden Rechtsvorschriften 
betreffend die Arbeitsbedingungen und Schutz-
maßnahmen, insbesondere in bezug auf Löhne, 
Arbeitdauer, Ausrüstung, Vorbildung und Ent-
schädigungen für Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten, werden auf die geschützten Personen an-
gewendet, die Arbeiten der in diesem Arti-
kel bezeichneten Art verrichten. 

In no case shall requisition of labour lead to a 
mobilization of workers in an organization of a 

In keinem Falle darf die Einziehung von Ar-
beitskräften zu einer Mobilisation von Arbeitern 
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military or semi-military character. für Organisationen militärischen oder halbmilitäri-
schen Charakters führen. 

   

Article 52 Artikel 52 

No contract, agreement or regulation shall impair 
the right of any worker, whether voluntary or not 
and wherever he may be, to apply to the represen-
tatives of the Protecting Power in order to request 
the said Power’s intervention. 

Kein zivilrechtlicher Vertrag, keine Vereinbarung 
und keine Vorschrift können das Recht irgendei-
nes freiwilligen oder unfreiwilligen Arbeiters be-
einträchtigen, sich, wo immer er sich befindet, an 
die Vertreter der Schutzmacht zu wenden, um de-
ren Einschreiten zu verlangen. 

All measures aiming at creating unemployment 
or at restricting the opportunities offered to work-
ers in an occupied territory, in order to induce 
them to work for the Occupying Power, are pro-
hibited. 

Alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Arbeits-
losigkeit zu schaffen oder die Arbeitsmöglichkei-
ten der Arbeiter eines besetzten Gebietes zu be-
schränken, um sie auf diese Weise zur Arbeit für 
die Besatzungsmacht zu gewinnen, sind untersagt. 

   

Article 53 Artikel 53 

Any destruction by the Occupying Power of real 
or personal property belonging individually or col-
lectively to private persons, or to the State, or to 
other public authorities, or to social or cooperative 
organizations, is prohibited, except where such de-
struction is rendered absolutely necessary by mili-
tary operations. 

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 ma-
chen.

   

Article 54 Artikel 54 

The Occupying Power may not alter the status of 
public officials or judges in the occupied territo-
ries, or in any way apply sanctions to or take any 
measures of coercion or discrimination against 
them, should they abstain from fulfilling their 
functions for reasons of conscience. 

Es ist der Besatzungsmacht untersagt, die Rechts-
stellung der Beamten oder Gerichtspersonen des 
besetzten Gebietes zu ändern oder ihnen gegen-
über Sanktionen oder irgendwelche Zwangsmaß-
nahmen zu treffen oder sie zu benachteiligen, weil 
sie sich aus Gewissensgründen enthalten, ihre 
Funktionen zu erfüllen. 

This prohibition does not prejudice the applica-
tion of the second paragraph of Article 51. It does 
not affect the right of the Occupying Power to re-
move public officials from their posts. 

Dieses Verbot verhindert nicht die Anwendung 
von Artikel 51 Absatz 2. Es berührt nicht das 
Recht der Besatzungsmacht, öffentliche Beamte 
ihrer Posten zu entheben. 

   

Article 55 Artikel 55 

To the fullest extent of the means available to it, 
the Occupying Power has the duty of ensuring the 
food and medical supplies of the population; it 
should, in particular, bring in the necessary food-
stuffs, medical stores and other Articles if the re-
sources of the occupied territory are inadequate. 

Die Besatzungsmacht hat die Pflicht, die Versor-
gung der Bevölkerung mit Lebens- und Arzneimit-
teln im Rahmen aller ihr zur Verfügung stehenden 
Mittel sicherzustellen; insbesondere führt sie Le-
bensmittel medizinische Ausrüstungen und alle 
anderen notwendigen Artikel ein, falls die Hilfs-
quellen des besetzten Gebietes nicht ausreichen. 

The Occupying Power may not requisition food-
stuffs, Articles or medical supplies available in the 
occupied territory, except for use by the occupa-
tion forces and administration personnel, and then 
only if the requirements of the civilian population 
have been taken into account. Subject to the provi-

Die Besatzungsmacht darf keine im besetzten 
Gebiete befindlichen Lebensmittel, Waren oder 
medizinischen Ausrüstungen beschlagnahmen, es 
sei denn für die Besatzungsstreitkräfte und -ver-
waltung, und auch dann nur unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der Zivilbevölkerung. Unter 
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sions of other international Conventions, the Oc-
cupying Power shall make arrangements to ensure 
that fair value is paid for any requisitioned goods. 

Vorbehalt der Bestimmungen anderer internationa-
ler Abkommen trifft die Besatzungsmacht die 
notwendigen Vorkehrungen, damit für die be-
schlagnahmten Güter ein angemessenes Entgelt 
bezahlt wird. 

The Protecting Power shall, at any time, be at 
liberty to verify the state of the food and medical 
supplies in occupied territories, except where tem-
porary restrictions are made necessary by impera-
tive military requirements. 

Die Schutzmächte können jederzeit ohne Behin-
derung den Stand der Versorgung mit Lebens- und 
Arzneimitteln in den besetzten Gebieten untersu-
chen, unter Vorbehalt von vorübergehenden Be-
schränkungen, die auf zwingenden militärischen 
Erfordernissen beruhen. 

   

Article 56 Artikel 56 

To the fullest extent of the means available to it, 
the Occupying Power has the duty of ensuring and 
maintaining, with the cooperation of national and 
local authorities, the medical and hospital estab-
lishments and services, public health and hygiene 
in the occupied territory, with particular reference 
to the adoption and application of the prophylactic 
and preventive measures necessary to combat the 
spread of contagious diseases and epidemics. 
Medical personnel of all categories shall be al-
lowed to carry out their duties. 

Die Besatzungsmacht ist im Rahmen aller ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel verpflichtet, im Be-
nehmen mit den Landes- und Ortsbehörden die 
Einrichtungen und Dienste der Krankenhauspflege 
und ärztlichen Behandlung sowie das öffentliche 
Gesundheitswesen im besetzten Gebiet sicherzu-
stellen und weiterzuführen, insbesondere durch 
Einführung und Anwendung der notwendigen 
Vorbeugungs- und Vorsichtsmaßnahmen zur Be-
kämpfung der Ausbreitung von ansteckenden 
Krankheiten und Seuchen. Das ärztliche Personal 
aller Kategorien ist ermächtigt, seine Aufgaben zu 
erfüllen.

If new hospitals are set up in occupied territory 
and if the competent organs of the occupied State 
are not operating there, the occupying authorities 
shall, if necessary, grant them the recognition pro-
vided for in Article 18. In similar circumstances, 
the occupying authorities shall also grant recogni-
tion to hospital personnel and transport vehicles 
under the provisions of Articles 20 and 21. 

Werden neue Krankenhäuser im besetzten Ge-
biet geschaffen und erfüllen die zuständigen Orga-
ne des besetzten Staates ihre Funktionen nicht 
mehr, so nehmen die Besatzungsbehörden erfor-
derlichenfalls die in Artikel 18 vorgesehene Aner-
kennung vor. Unter ähnlichen Umständen nehmen 
die Besatzungsbehörden ebenfalls die Anerken-
nung des Krankenhauspersonals und der Kranken-
fahrzeuge gemäß Artikel 20 und 21 vor. 

In adopting measures of health and hygiene and 
in their implementation, the Occupying Power 
shall take into consideration the moral and ethical 
susceptibilities of the population of the occupied 
territory. 

Beim Erlaß von Gesundheits- und Hygienemaß-
nahmen sowie bei deren Inkraftsetzung berück-
sichtigt die Besatzungsmacht die sittlichen und  
ethischen Auffassungen der Bevölkerung des be-
setzten Gebietes. 

   

Article 57 Artikel 57 

The Occupying Power may requisition civilian 
hospitals of hospitals only temporarily and only in 
cases of urgent necessity for the care of military 
wounded and sick, and then on condition that suit-
able arrangements are made in due time for the 
care and treatment of the patients and for the needs 
of the civilian population for hospital accommoda-
tion.

Die Besatzungsmacht darf Zivilkrankenhäuser nur 
vorübergehend und nur im Falle dringender Not-
wendigkeit beschlagnahmen, um verwundete und 
kranke Militärpersonen zu pflegen, und nur unter 
der Bedingung, daß in angemessener Frist geeig-
nete Maßnahmen getroffen werden, um die Pflege 
und Behandlung der Patienten sicherzustellen und 
den Bedarf der Zivilbevölkerung zu befriedigen. 

The material and stores of civilian hospitals can-
not be requisitioned so long as they are necessary 

Das Material und die Vorräte der Zivilkranken-
häuser dürfen nicht beschlagnahmt werden, solan-
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for the needs of the civilian population. ge sie für den Bedarf der Zivilbevölkerung not-
wendig sind. 

   

Article 58 Artikel 58 

The Occupying Power shall permit ministers of re-
ligion to give spiritual assistance to the members 
of their religious communities. 

Die Besatzungsmacht gestattet den Geistlichen, 
den Mitgliedern ihrer religiösen Gemeinschaften 
seelsorgerischen Beistand zu leisten. 

The Occupying Power shall also accept con-
signments of books and articles required for reli-
gious needs and shall facilitate their distribution in 
occupied territory. 

Die Besatzungsmacht nimmt ebenfalls Sendun-
gen von Büchern und Gegenständen an, die zur 
Befriedigung religiöser Bedürfnisse notwendig 
sind, und erleichtert deren Verteilung im besetzten 
Gebiet. 

   

Article 59 Artikel 59 

If the whole or part of the population of an occu-
pied territory is inadequately supplied, the Occu-
pying Power shall agree to relief schemes on be-
half of the said population, and shall facilitate 
them by all the means at its disposal. 

Ist die Bevölkerung eines besetzten Gebietes oder 
ein Teil derw selben ungenügend versorgt, so ge-
stattet die Besatzungsmacht Hilfsaktionen zugun-
sten dieser Bevölkerung und erleichtert sie im vol-
len Umfange der ihr zur Verfügung stehenden 
Mittel. 

Such schemes, which may be undertaken either 
by States or by impartial humanitarian organiza-
tions such as the International Committee of the 
Red Cross, shall consist, in particular, of the pro-
vision of consignments of foodstuffs, medical 
supplies and clothing. 

Solche Hilfsaktionen, die entweder durch Staa-
ten oder durch eine unparteiische humanitäre Or-
ganisation, wie das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, unternommen werden können, be-
stehen insbesondere aus Lebensmittel-, Arznei- 
und Kleidungssendungen. 

All Contracting Parties shall permit the free pas-
sage of these consignments and shall guarantee 
their protection. 

Alle Vertragsstaaten gewähren diesen Sendun-
gen freien Durchlaß und gewährleisten ihren 
Schutz.

A Power granting free passage to consignments 
on their way to territory occupied by an adverse 
Party to the conflict shall, however, have the right 
to search the consignments, to regulate their pas-
sage according to prescribed times and routes, and 
to be reasonably satisfied through the Protecting 
Power that these consignments are to be used for 
the relief of the needy population and are not to be 
used for the benefit of the Occupying Power. 

Die Macht, die den freien Durchlaß von Sen-
dungen gewährt, die für ein von einer feindlichen 
Partei besetztes Gebiet bestimmt sind, hat jedoch 
das Recht, die Sendungen zu prüfen, ihren Durch-
laß 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 Besat-
zungsmacht verwendet werden. 

   

Article 60 Artikel 60 

Relief consignments shall in no way relieve the 
Occupying Power of any of its responsibilities un-
der Articles 55, 56 and 59. The Occupying Power 
shall in no way whatsoever divert relief consign-
ments from the purpose for which they are in-
tended, except in cases of urgent necessity, in the 
interests of the population of the occupied territory 
and with the consent of the Protecting Power. 

Die Hilfssendungen entbinden die Besatzungs-
macht in keiner Weise von den ihr durch Arti-
kel 55, 56 und 59 auferlegten Verpflichtungen. Sie 
kann die Hilfssendungen auf keine Weise für ei-
nen anderen als den vorbestimmten Zweck ver-
wenden, ausgenommen in Fällen dringender Not-
wendigkeit im Interesse der Bevölkerung des be-
setzten Gebietes und mit Zustimmung der 
Schutzmacht. 

   

Article 61 Artikel 61 

The distribution of the relief consignments re- Die Verteilung der in den vorstehenden Artikeln 
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ferred to in the foregoing Articles shall be carried 
out with the cooperation and under the supervision 
of the Protecting Power. This duty may also be 
delegated, by agreement between the Occupying 
Power and the Protecting Power, to a neutral 
Power, to the International Committee of the Red 
Cross or to any other impartial humanitarian body. 

erwähnten Hilfssendungen wird im Benehmen mit 
der Schutzmacht und unter ihrer Aufsicht durchge-
führt. Diese Aufgabe kann, nach einer Vereinba-
rung zwischen Besatzungs- und Schutzmacht, 
auch einem neutralen Staat, dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz oder irgendeiner ande-
ren unparteiischen humanitären Organisation über-
tragen werden. 

Such consignments shall be exempt in occupied 
territory from all charges, taxes or customs duties 
unless these are necessary in the interests of the 
economy of the territory. The Occupying Power 
shall facilitate the rapid distribution of these con-
signments.

Solche Hilfssendungen sind von allen Abgaben, 
Steuern oder Zöllen im besetzten Gebiete befreit, 
es sei denn, eine derartige Abgabe liege im Inter-
esse der Wirtschaft des betreffenden Gebietes. Die 
Besatzungsmacht erleichtert die schnelle Vertei-
lung dieser Sendungen. 

All Contracting Parties shall endeavour to permit 
the transit and transport, free of charge, of such re-
lief consignments on their way to occupied territo-
ries.

Alle Vertragsparteien werden sich bemühen, die 
unentgeltliche Durchfuhr und Beförderung dieser 
für besetzte Gebiete bestimmten Sendungen zu 
gestatten.

   

Article 62 Artikel 62 

Subject to imperative reasons of security, pro-
tected persons in occupied territories shall be per-
mitted to receive the individual relief consign-
ments sent to them. 

Unter Vorbehalt von zwingenden Sicherheitsgrün-
den können auf besetztem Gebiet befindliche ge-
schützte Personen an sie gerichtete Einzel-Hilfs-
sendungen empfangen. 

   

Article 63 Artikel 63 

Subject to temporary and exceptional measures 
imposed for urgent reasons of security by the Oc-
cupying Power:  

Unter Vorbehalt von vorübergehenden von der 
Besatzungsmacht ausnahmsweise aus zwingenden 
Sicherheitsgründen auferlegten Maßnahmen 

(a) recognized National Red Cross (Red Cres-
cent, Red Lion and Sun) Societies shall be 
able to pursue their activities in accordance 
with Red Cross principles, as defined by the 
International Red Cross Conferences. Other 
relief societies shall be permitted to continue 
their humanitarian activities under similar 
conditions;

a) können die anerkannten nationalen Gesell-
schaften vom Roten Kreuz (vom Roten 
Halbmond, vom Roten Löwen mit roter Son-
ne) ihre Tätigkeit gemäß den Grundsätzen des 
Roten Kreuzes fortsetzen, wie sie von den in-
ternationalen Rotkreuzkonferenzen festgelegt 
worden sind. Die anderen Hilfsgesellschaften 
können ihre humanitäre Tätigkeit unter ähnli-
chen Bedingungen fortsetzen; 

(b) the Occupying Power may not require any 
changes in the personnel or structure of these 
societies, which would prejudice the afore-
said activities.  

b) darf die Besatzungsmacht keine Veränderun-
gen im Personal oder in der Zusammenset-
zung dieser Gesellschaften verlangen, die der 
oben erwähnten Tätigkeit zum Nachteil gerei-
chen könnten. 

The same principles shall apply to the activities 
and personnel of special organizations of a non-
military character, which already exist or which 
may be established, for the purpose of ensuring the 
living conditions of the civilian population by the 
maintenance of the essential public utility services, 
by the distribution of relief and by the organization 
of rescues. 

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 öffentli-
chen Dienste, durch Verteilung von Hilfssendun-
gen und durch Organisierung von Rettungsaktio-
nen zu sichern. 
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Article 64 Artikel 64 

The penal laws of the occupied territory shall re-
main in force, with the exception that they may be 
repealed or suspended by the Occupying Power in 
cases where they constitute a threat to its security 
or an obstacle to the application of the present 
Convention. Subject to the latter consideration and 
to the necessity for ensuring the effective admini-
stration of justice, the tribunals of the occupied 
territory shall continue to function in respect of all 
offences covered by the said laws. 

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 ar-
beitsfähige Justizverwaltung zu gewährleisten, 
setzen die Gerichte des besetzten Gebietes ihre Tä-
tigkeit hinsichtlich aller durch die erwähnten 
Rechtsvorschriften erfaßten strafbaren Handlun-
gen fort 

The Occupying Power may, however, subject 
the population of the occupied territory to provi-
sions which are essential to enable the Occupying 
Power to fulfil its obligations under the present 
Convention, to maintain the orderly government of 
the territory, and to ensure the security of the Oc-
cupying Power, of the members and property of 
the occupying forces or administration, and like-
wise of the establishments and lines of communi-
cation used by them. 

Jedoch kann die Besatzungsmacht die Bevölke-
rung des besetzten Gebietes Bestimmungen un-
terwerfen, die ihr unerläßlich erscheinen zur Erfül-
lung der ihr durch das vorliegende Abkommen 
auferlegten Verpflichtungen, zur Aufrechterhal-
tung einer ordentlichen Verwaltung des Gebietes 
und zur Gewährleistung der Sicherheit sowohl der 
Besatzungsmacht wie auch der Mitglieder und des 
Eigentums der Besatzungsstreitkräfte oder -ver-
waltung sowie der von der Besatzungsmacht be-
nutzten Anlagen und Verbindungslinien 

   

Article 65 Artikel 65 

The penal provisions enacted by the Occupying 
Power shall not come into force before they have 
been published and brought to the knowledge of 
the inhabitants in their own language. The effect 
of these penal provisions shall not be retroactive. 

Die durch die Besatzungsmacht erlassenen Straf-
bestimmungen erhalten erst dann Rechtskraft, 
wenn sie veröffentlicht und der Bevölkerung in ih-
rer Sprache zur Kenntnis gebracht worden sind. 
Sie können keine rückwirkende Kraft haben. 

   

Article 66 Artikel 66 

In case of a breach of the penal provisions prom-
ulgated by it by virtue of the second paragraph of 
Article 64 the Occupying Power may hand over 
the accused to its properly constituted, non-
political military courts, on condition that the said 
courts sit in the occupied country. Courts of appeal 
shall preferably sit in the occupied country. 

Im Falle eines Verstoßes gegen die gemäß Arti-
kel 64 Absatz 2 erlassenen Strafbestimmungen 
kann die Besatzungsmacht die Angeklagten an ih-
re nicht politischen und ordentlich bestellten Mili-
tärgerichte überweisen, unter der Bedingung, daß 
diese im besetzten Lande tagen. Die Berufungsge-
richte tagen vorzugsweise im besetzten Lande. 

   

Article 67 Artikel 67 

The courts shall apply only those provisions of law 
which were applicable prior to the offence, and 
which are in accordance with general principles of 
law, in particular the principle that the penalty 
shall be proportionate to the offence. They shall 
take into consideration the fact the accused is not a 
national of the Occupying Power. 

Die Gerichte dürfen nur Gesetzesbestimmungen 
anwenden, die vor der Begehung der strafbaren 
Handlung bestanden und in Übereinstimmung mit 
den allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen ste-
hen, 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. 

   

Article 68 Artikel 68 

Protected persons who commit an offence which is Wenn eine geschützte Person eine strafbare Hand-
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solely intended to harm the Occupying Power, but 
which does not constitute an attempt on the life or 
limb of members of the occupying forces or ad-
ministration, nor a grave collective danger, nor se-
riously damage the property of the occupying 
forces or administration or the installations used 
by them, shall be liable to internment or simple 
imprisonment, provided the duration of such in-
ternment or imprisonment is proportionate to the 
offence committed. Furthermore, internment or 
imprisonment shall, for such offences, be the only 
measure adopted for depriving protected persons 
of liberty. The courts provided for under Arti-
cle 66 of the present Convention may at their dis-
cretion convert a sentence of imprisonment to one 
of internment for the same period. 

lung begeht, die ausschließlich den Zweck ver-
folgt, 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 Ge-
fahr für die Gemeinschaft bedeutet noch dem Ei-
gentum der Besatzungsmacht oder der Besat-
zungsbehörden, noch den durch sie benutzten Ein-
richtungen wesentlichen Schaden zufügt, so wird 
diese Person mit Internierung oder Gefängnis be-
straft, vorausgesetzt, daß die Dauer dieser Internie-
rung oder Gefängnisstrafe der Schwere der began-
genen strafbaren Handlung entspricht. Des weite-
ren sind Internierung oder Gefängnis für solche 
strafbaren Handlungen die einzigen freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen, die in bezug auf geschütz-
te Personen getroffen werden können. Die in Arti-
kel 66 des vorliegenden Abkommens vorgesehe-
nen Gerichte können ohne weiteres die Gefängnis-
strafe in eine Internierung von gleicher Dauer 
umwandeln.

The penal provisions promulgated by the Occu-
pying Power in accordance with Articles 64 
and 65 may impose the death penalty against a 
protected person only in cases where the person is 
guilty of espionage, of serious acts of sabotage 
against the military installations of the Occupying 
Power or of intentional offences which have 
caused the death of one or more persons, provided 
that such offences were punishable by death under 
the law of the occupied territory in force before 
the occupation began. 

Die von der Besatzungsmacht gemäß Artikel 64 
und 65 in Kraft gesetzten Strafbestimmungen kön-
nen die Todesstrafe für geschützte Personen nur 
dann vorsehen, wenn diese Personen der Spionage, 
schwerer Sabotageakte an militärischen Einrich-
tungen der Besatzungsmacht oder vorsätzlicher 
strafbarer Handlungen schuldig befunden werden, 
die den Tod einer oder mehrerer Personen verur-
sacht haben, und wenn gemäß den bereits vor der 
Besetzung in Kraft befindlichen Rechtsvorschrif-
ten des besetzten Gebietes für solche Fälle die To-
desstrafe vorgesehen war. 

The death penalty may not be pronounced 
against a protected person unless the attention of 
the court has been particularly called to the fact 
that since the accused is not a national of the Oc-
cupying Power, he is not bound to it by any duty 
of allegiance. 

Die Todesstrafe kann gegen eine geschützte Per-
son 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. 

In any case, the death penalty may not be pro-
nounced on a protected person who was under 
eighteen years of age at the time of the offence. 

Keinesfalls darf die Todesstrafe gegen eine ge-
schützte Person ausgesprochen werden, die bei der 
Begehung der strafbaren Handlung weniger als 
18 Jahre alt war. 

   

Article 69 Artikel 69 

In all cases the duration of the period during which 
a protected person accused of an offence is under 
arrest awaiting trial or punishment shall be de-
ducted from any period of imprisonment of 
awarded. 

In allen Fällen wird einer angeklagten geschützten 
Person die Dauer der Untersuchungshaft von der 
Gefängnisstrafe abgezogen. 
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Article 70 Artikel 70 

Protected persons shall not be arrested, prosecuted 
or convicted by the Occupying Power for acts 
committed or for opinions expressed before the 
occupation, or during a temporary interruption 
thereof, with the exception of breaches of the laws 
and customs of war. 

Geschützte Personen werden von der Besatzungs-
macht nicht verhaftet, gerichtlich verfolgt oder 
verurteilt wegen vor der Besetzung oder während 
einer vorübergehenden Unterbrechung derselben 
begangener Handlungen oder geäußerter Meinun-
gen, mit Ausnahme von Verstößen gegen die Ge-
setze und Gebräuche des Krieges. 

Nationals of the occupying Power who, before 
the outbreak of hostilities, have sought refuge in 
the territory of the occupied State, shall not be ar-
rested, prosecuted, convicted or deported from the 
occupied territory, except for offences committed 
after the outbreak of hostilities, or for offences un-
der common law committed before the outbreak of 
hostilities which, according to the law of the occu-
pied State, would have justified extradition in time 
of peace. 

Angehörige der Besatzungsmacht, die vor Aus-
bruch des Konflikts im Gebiete des besetzten Staa-
tes Zuflucht gesucht haben, werden nicht verhaf-
tet, 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 Frie-
denszeiten gerechtfertigt hätten. 

   

Article 71 Artikel 71 

No sentence shall be pronounced by the competent 
courts of the Occupying Power except after a regu-
lar trial.  

Die zuständigen Gerichte der Besatzungsmacht 
fällen kein Urteil ohne ein vorhergehendes ordent-
liches Verfahren. 

Accused persons who are prosecuted by the Oc-
cupying Power shall be promptly informed, in 
writing, in a language which they understand, of 
the particulars of the charges preferred against 
them, and shall be brought to trial as rapidly as 
possible. The Protecting Power shall be informed 
of all proceedings instituted by the Occupying 
Power against protected persons in respect of 
charges involving the death penalty or imprison-
ment for two years or more; it shall be enabled, at 
any time, to obtain information regarding the state 
of such proceedings. Furthermore, the Protecting 
Power shall be entitled, on request, to be furnished 
with all particulars of these and of any other pro-
ceedings instituted by the Occupying Power 
against protected persons. 

Jeder von der Besatzungsmacht Angeklagte wird 
ohne Verzug schriftlich in einer ihm verständli-
chen Sprache von den gegen ihn erhobenen An-
schuldigungen 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 
eingeleiteten Verfahren in Kenntnis gesetzt, wenn 
die Anklage zu einem Todesurteil oder zur Ver-
hängung 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 Ver-
langen alle Auskünfte über derartige und alle an-
deren durch die Besatzungsmacht gegen geschütz-
te Personen eingeleiteten Verfahren zu erhalten. 

The notification to the Protecting Power, as pro-
vided for in the second paragraph above, shall be 
sent immediately, and shall in any case reach the 
Protecting Power three weeks before the date of 
the first hearing. Unless, at the opening of the trial, 
evidence is submitted that the provisions of this 
Article are fully complied with, the trial shall not 
proceed. The notification shall include the follow-
ing particulars:  

Die Notifizierung an die Schutzmacht, wie in 
Absatz 2 dieses Artikels vorgesehen, erfolgt un-
verzüglich und geht in jedem Falle der Schutz-
macht 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 die-
ses Artikels voll eingehalten wurden. Die Notifi-
zierung hat insbesondere Auskunft über folgende 
Punkte zu geben: 

(a) description of the accused; a) Personalbeschreibung des Angeklagten; 

(b) place of residence or detention; b) Aufenthalts- oder Gewahrsamsort; 
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(c) specification of the charge or charges (with 
mention of the penal provisions under which 
it is brought); 

c) Aufzählung des oder der Anklagepunkte (mit 
Erwähnung der Strafbestimmungen, auf die 
sie sich stützen); 

(d) designation of the court which will hear the 
case; 

d) Angabe des Gerichts, das den Fall behandeln 
wird

(e) peace and date of the first hearing. e) Ort und Zeitpunkt der ersten Verhandlung. 
   

Article 72 Artikel 72 

Accused persons shall have the right to present 
evidence necessary to their defence and may, in 
particular, call witnesses. They shall have the right 
to be assisted by a qualified advocate or counsel of 
their own choice, who shall be able to visit them 
freely and shall enjoy the necessary facilities for 
preparing the defence. 

Jeder Angeklagte hat das Recht, die zu seiner Ver-
teidigung notwendigen Beweismittel geltend zu 
machen; insbesondere kann er Zeugen vernehmen 
lassen. Er hat Anspruch darauf, daß ihm ein geeig-
neter Anwalt seiner Wahl beisteht, der ihn unge-
hindert besuchen kann und sich aller Erleichterun-
gen erfreut, die zur Vorbereitung der Verteidigung 
notwendig sind. 

Failing a choice by the accused, the Protecting 
Power may provide him with an advocate or coun-
sel. When an accused person has to meet a serious 
charge and the Protecting Power is not function-
ing, the Occupying Power, subject to the consent 
of the accused, shall provide an advocate or coun-
sel. 

Falls der Angeklagte selbst keinen Verteidiger 
bezeichnet stellt ihm die Schutzmacht einen zur 
Verfügung. Steht der Angeschuldigte einer schwe-
ren Anklage gegenüber und entbehrt er einer 
Schutzmacht, so stellt ihm die Besatzungsmacht 
unter Vorbehalt seiner Zustimmung einen Vertei-
diger.

Accused persons shall, unless they freely waive 
such assistance, be aided by an interpreter, both 
during preliminary investigation and during the 
hearing in court. They shall have the right at any 
time to object to the interpreter and to ask for his 
replacement. 

Jeder Angeklagte wird, sofern er nicht von sich 
aus darauf verzichtet sowohl während der Unter-
suchung wie auch bei der Gerichtsverhandlung 
von einem Dolmetscher unterstützt. Er kann den 
Dolmetscher jederzeit ablehnen und dessen Erset-
zung verlangen. 

   

Article 73 Artikel 73 

A convicted person shall have the right of appeal 
provided for by the laws applied by the court. He 
shall be fully informed of his right to appeal or pe-
tition and of the time limit within which he may do 
so. 

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 einzule-
gen sowie über die hierfür festgesetzten Fristen 
aufgeklärt. 

The penal procedure provided in the present 
Section shall apply, as far as it is applicable, to ap-
peals. Where the laws applied by the Court make 
no provision for appeals, the convicted person 
shall have the right to petition against the finding 
and sentence to the competent authority of the Oc-
cupying Power. 

Das in diesem Abschnitt vorgesehene Strafver-
fahren findet auch bei Rechtsmitteln entsprechend 
Anwendung. Sehen die durch das Gericht ange-
wendeten Rechtsvorschriften keine Rechtsmittel 
vor, so hat der Verurteilte das Recht, gegen das 
Urteil und die Verurteilung bei der zuständigen 
Behörde der Besatzungsmacht Berufung einzule-
gen.

   

Article 74 Artikel 74 

Representatives of the Protecting Power shall have 
the right to attend the trial of any protected person, 
unless the hearing has, as an exceptional measure, 
to be held in camera in the interests of the security 
of the Occupying Power, which shall then notify 

Die Vertreter der Schutzmacht haben das Recht, 
an der Hauptverhandlung jedes Gerichts teilzu-
nehmen, das über eine geschützte Person befindet, 
sofern nicht die Verhandlungen ausnahmsweise im 
Interesse der Sicherheit der Besatzungsmacht un-
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the Protecting Power. A notification in respect of 
the date and place of trial shall be sent to the Pro-
tecting Power. 

ter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfinden müs-
sen; in diesem Falle verständigt die Besatzungs-
macht die Schutzmacht entsprechend. Ort und 
Zeitpunkt des Beginns der Verhandlungen werden 
der Schutzmacht notifiziert. 

Any judgement involving a sentence of death, or 
imprisonment for two years or more, shall be 
communicated, with the relevant grounds, as rap-
idly as possible to the Protecting Power. The noti-
fication shall contain a reference to the notification 
made under Article 71 and, in the case of sen-
tences of imprisonment, the name of the place 
where the sentence is to be served. A record of 
judgements other than those referred to above 
shall be kept by the court and shall be open to in-
spection by representatives of the Protecting 
Power. Any period allowed for appeal in the case 
of sentences involving the death penalty, or im-
prisonment of two years or more, shall not run un-
til notification of judgement has been received by 
the Protecting Power. 

Alle Verurteilungen zum Tode oder zu Freiheits-
strafen von zwei oder mehr Jahren werden unter 
Angaben der Gründe so schnell wie möglich der 
Schutzmacht mitgeteilt; diese Mitteilung hat Be-
zug 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 Ver-
treter der Schutzmacht eingesehen werden. Im Fal-
le einer Verurteilung zum Jode oder einer Frei-
heitsstrafe von zwei oder mehr Jahren beginnen 
die Rechtsmittelfristen erst von dem Augenblick 
an zu laufen, in welchem die Schutzmacht vom 
Urteil in Kenntnis gesetzt worden ist.  

   

Article 75 Artikel 75 

In no case shall persons condemned to death be 
deprived of the right of petition for pardon or re-
prieve.

In keinem Fall werden zum Tode Verurteilte des 
Rechtes beraubt, ein Gnadengesuch einzureichen. 

No death sentence shall be carried out before the 
expiration of a period of a least six months from 
the date of receipt by the Protecting Power of the 
notification of the final judgment confirming such 
death sentence, or of an order denying pardon or 
reprieve. 

Keine Todesstrafe wird vollstreckt, bevor nicht 
eine Frist von wenigstens sechs Monaten abgelau-
fen ist; diese Frist beginnt erst von dem Augen-
blick anzulaufen, in welchem die Schutzmacht die 
Mitteilung über das endgültige Urteil, das die To-
desstrafe bestätigt, oder über den Entscheid, mit 
welchem das Gnadengesuch abgewiesen wird, er-
hält.

The six months period of suspension of the death 
sentence herein prescribed may be reduced in in-
dividual cases in circumstances of grave emer-
gency involving an organized threat to the security 
of the Occupying Power or its forces, provided 
always that the Protecting Power is notified of 
such reduction and is given reasonable time and 
opportunity to make representations to the compe-
tent occupying authorities in respect of such death 
sentences. 

Dieser Aufschub von sechs Monaten kann in be-
stimmten Einzelfällen gekürzt werden, nämlich 
dann, wenn sich infolge einer schwierigen und kri-
tischen Lage ergibt, daß die Sicherheit der Besat-
zungsmacht oder ihrer Streitkräfte einer organi-
sierten Bedrohung ausgesetzt ist; der Schutzmacht 
wird jedoch eine derartige Kürzung der vorgese-
henen Frist stets notifiziert; es ist ihr genügend 
Zeit zu lassen, um bei den zuständigen Besat-
zungsbehörden wegen dieser Todesstrafe vorstel-
lig zu werden. 

   

Article 76 Artikel 76 

Protected persons accused of offences shall be de-
tained in the occupied country, and if convicted 
they shall serve their sentences therein. They shall, 
if possible, be separated from other detainees and 
shall enjoy conditions of food and hygiene which 
will be sufficient to keep them in good health, and 

Einer strafbaren Handlung angeklagte geschützte 
Personen werden im besetzten Gebiet gefangen-
gehalten und verbüßen, falls sie verurteilt werden, 
dort ihre Strafe. Sie werden wenn möglich von den 
anderen Gefangenen getrennt; die für sie maßgeb-
lichen Bedingungen der Ernährung und Hygiene 
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which will be at least equal to those obtaining in 
prisons in the occupied country. 

müssen genügen, um sie in einem guten Gesund-
heitszustand zu erhalten, und mindestens den Be-
dingungen der Strafanstalten des besetzten Landes 
entsprechen. 

They shall receive the medical attention required 
by their state of health. 

Sie erhalten die ärztliche Betreuung, die ihr Ge-
sundheitszustand erfordert. 

They shall also have the right to receive any 
spiritual assistance which they may require. 

Sie haben ebenfalls das Recht, den geistlichen 
Beistand zu empfangen, um den sie etwa ersuchen. 

Women shall be confined in separate quarters 
and shall be under the direct supervision of 
women.

Frauen werden in getrennten Räumlichkeiten un-
tergebracht und unterstehen der unmittelbaren  
Überwachung durch Frauen. 

Proper regard shall be paid to the special treat-
ment due to minors. 

Besondere Aufmerksamkeit wird der den Min-
derjährigen zukommenden Behandlung geschenkt. 

Protected persons who are detained shall have 
the right to be visited by delegates of the Protect-
ing Power and of the International Committee of 
the Red Cross, in accordance with the provisions 
of Article 143. 

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. 

Such persons shall have the right to receive at 
least one relief parcel monthly. 

Ferner sind sie berechtigt, monatlich mindestens 
ein Hilfspaket zu erhalten. 

   

Article 77 Artikel 77 

Protected persons who have been accused of of-
fences or convicted by the courts in occupied terri-
tory, shall be handed over at the close of occupa-
tion, with the relevant records, to the authorities of 
the liberated territory. 

Durch Gerichte im besetzten Gebiet angeklagte 
oder verurteilte geschützte Personen werden beim 
Abschluß der Besetzung den Behörden des befrei-
ten Gebietes mit den sie betreffenden Akten über-
geben.

   

Article 78 Artikel 78 

If the Occupying Power considers it necessary, for 
imperative reasons of security, to take safety 
measures concerning protected persons, it may, at 
the most, subject them to assigned residence or to 
internment. 

Erachtet die Besatzungsmacht es aus zwingenden 
Sicherheitsgründen als notwendig, Sicherheits-
maßnahmen in bezug auf geschützte Personen zu 
ergreifen, so kann sie ihnen höchstens einen 
Zwangsaufenthalt auferlegen oder sie internieren. 

Decisions regarding such assigned residence or 
internment shall be made according to a regular 
procedure to be prescribed by the Occupying 
Power in accordance with the provisions of the 
present Convention. This procedure shall include 
the right of appeal for the parties concerned. Ap-
peals shall be decided with the least possible de-
lay. In the event of the decision being upheld, it 
shall be subject to periodical review, if possible 
every six months, by a competent body set up by 
the said Power. 

Entscheide in bezug auf solche Zwangsaufent-
halte oder Internierungen werden in einem ordent-
lichen Verfahren getroffen, das durch die Besat-
zungsmacht 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 Ent-
scheide aufrechterhalten, so werden sie einer re-
gelmäßigen, wenn möglich halbjährlichen Über-
prüfung durch eine zuständige, von der erwähnten 
Macht bestellte Behörde unterzogen. 

Protected persons made subject to assigned resi-
dence and thus required to leave their homes shall 
enjoy the full benefit of Article 39 of the present 
Convention. 

Geschützte Personen, denen ein Zwangsaufent-
halt zugewiesen wird und die infolgedessen zum 
Verlassen ihres Wohnsitzes gezwungen sind, ge-
langen in den vollen Genuß der Bestimmungen 
von Artikel 39 des vorliegenden Abkommens. 
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SECTION IV — REGULATIONS FOR

THE TREATMENT OF INTERNEES

ABSCHNITT IV — BESTIMMUNGEN ÜBER

DIE BEHANDLUNG VON INTERNIERTEN
   

Chapter I — General Provisions Kapitel I — Allgemeine Bestimmungen 
   

Article 79 Artikel 79 

The Parties to the conflict shall not intern pro-
tected persons, except in accordance with the pro-
visions of Articles 41, 42, 43, 68 and 78. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien internieren 
geschützte Personen nur gemäß den Bestimmun-
gen der Artikel 41, 42, 43, 68 und 78. 

   

Article 80 Artikel 80 

Internees shall retain their full civil capacity and 
shall exercise such attendant rights as may be 
compatible with their status. 

Die Internierten behalten ihre volle zivile Rechts-
persönlichkeit und üben die ihnen daraus erwach-
senden Rechte in dem mit ihrer Rechtsstellung als 
Internierte zu vereinbarenden Ausmaß aus. 

   

Article 81 Artikel 81 

Parties to the conflict who intern protected persons 
shall be bound to provide free of charge for their 
maintenance, and to grant them also the medical 
attention required by their state of health. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien, die geschütz-
te Personen internieren, sind gehalten, unentgelt-
lich für ihren Unterhalt aufzukommen und ihnen 
ebenfalls die ärztliche Pflege angedeihen zu las-
sen, die ihr Gesundheitszustand erfordert. 

No deduction from the allowances, salaries or 
credits due to the internees shall be made for the 
repayment of these costs. 

Von den Bezügen, Entlohnungen und Guthaben 
der Internierten darf zur Begleichung dieser Ko-
sten keinerlei Abzug gemacht werden. 

The Detaining Power shall provide for the sup-
port of those dependent on the internees, if such 
dependents are without adequate means of support 
or are unable to earn a living. 

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 ver-
dienen. 

   

Article 82 Artikel 82 

The Detaining Power shall, as far as possible, ac-
commodate the internees according to their na-
tionality, language and customs. Internees who are 
nationals of the same country shall not be sepa-
rated merely because they have different lan-
guages.

Der Gewahrsamsstaat teilt die Internierten im 
Rahmen des Möglichen nach ihrer Nationalität, ih-
rer Sprache und ihren Gebräuchen ein. Die Inter-
nierten, die Angehörige desselben Landes sind, 
dürfen nicht lediglich wegen der Verschiedenheit 
ihrer Sprache getrennt werden. 

Throughout the duration of their internment, 
members of the same family, and in particular par-
ents and children, shall be lodged together in the 
same place of internment, except when separation 
of a temporary nature is necessitated for reasons of 
employment or health or for the purposes of en-
forcement of the provisions of Chapter IX of the 
present Section. Internees may request that their 
children who are left at liberty without parental 
care shall be interned with them. 

Während der ganzen Dauer ihrer Internierung 
werden die Mitglieder derselben Familie und na-
mentlich die Eltern und ihre Kinder am gleichen 
Internierungsort vereinigt, mit Ausnahme jener 
Fälle, wo die Erfordernisse der Arbeit, Gesund-
heitsgründe oder die Anwendung der im Kapi-
tel IX dieses Abschnittes vorgesehenen Bestim-
mungen eine vorübergehende Trennung notwendig 
machen. Die Internierten können verlangen, daß 
ihre in Freiheit gelassenen Kinder, die der elterli-
chen Überwachung ermangeln, mit ihnen interniert 
werden. 

Wherever possible, interned members of the 
same family shall be housed in the same premises 
and given separate accommodation from other in-

Wo immer möglich, werden die internierten 
Mitglieder derselben Familie in den gleichen 
Räumen zusammen und von den übrigen Internier-
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ternees, together with facilities for leading a 
proper family life. 

ten getrennt untergebracht; die notwendigen Er-
leichterungen zur Führung eines Familienlebens 
werden ihnen gewährt. 

   

Chapter II — Places of Internment Kapitel II — Internierungsorte 
   

Article 83 Artikel 83 

The Detaining Power shall not set up places of in-
ternment in areas particularly exposed to the dan-
gers of war. 

Der Gewahrsamsstaat darf die Internierungsorte 
nicht in Gegenden anlegen, die den Kriegsgefah-
ren besonders ausgesetzt sind. 

The Detaining Power shall give the enemy Pow-
ers, through the intermediary of the Protecting 
Powers, all useful information regarding the geo-
graphical location of places of internment. 

Der Gewahrsamsstaat macht durch Vermittlung 
der Schutzmächte den feindlichen Mächten alle 
zweckdienlichen Angaben über die geographische 
Lage der Internierungsorte. 

Whenever military considerations permit, in-
ternment camps shall be indicated by the letters 
IC, placed so as to be clearly visible in the daytime 
from the air. The Powers concerned may, how-
ever, agree upon any other system of marking. No 
place other than an internment camp shall be 
marked as such. 

Soweit die militärischen Erwägungen es erlau-
ben, 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 ei-
nigen. Keine andere Örtlichkeit darf auf die glei-
che Weise wie ein Internierungslager gekenn-
zeichnet werden. 

   

Article 84 Artikel 84 

Internees shall be accommodated and administered 
separately from prisoners of war and from persons 
deprived of liberty for any other reason. 

Internierte werden getrennt von Kriegsgefangenen 
und von aus irgendeinem anderen Grund der Frei-
heit beraubten Personen untergebracht und betreut. 

   

Article 85 Artikel 85 

The Detaining Power is bound to take all neces-
sary and possible measures to ensure that pro-
tected persons shall, from the outset of their in-
ternment, be accommodated in buildings or quar-
ters which afford every possible safeguard as re-
gards hygiene and health, and provide efficient 
protection against the rigours of the climate and 
the effects of the war. In no case shall permanent 
places of internment be situated in unhealthy areas 
or in districts, the climate of which is injurious to 
the internees. In all cases where the district, in 
which a protected person is temporarily interned, 
is in an unhealthy area or has a climate which is 
harmful to his health, he shall be removed to a 
more suitable place of internment as rapidly as cir-
cumstances permit. 

Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, alle notwen-
digen und ihm möglichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die geschützten Personen vom Beginn 
ihrer Internierung an in Gebäuden und Unterkünf-
ten untergebracht werden, die jegliche Gewähr in 
bezug auf Hygiene und Sauberkeit sowie wirksa-
men Schutz vor den Unbilden der Witterung und 
den Folgen des Krieges bieten. Auf keinen Fall 
dürfen ständige Internierungsorte in Gegenden an-
gelegt werden, die ungesund sind oder deren Kli-
ma 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. 

The premises shall be fully protected from 
dampness, adequately heated and lighted, in par-
ticular between dusk and lights out. The sleeping 
quarters shall be sufficiently spacious and well 
ventilated, and the internees shall have suitable 
bedding and sufficient blankets, account being 

Die Räume müssen vollkommen vor Feuchtig-
keit geschützt und, namentlich zwischen dem Ein-
bruch der Dunkelheit und dem Beginn der 
Nachtruhe, genügend geheizt und beleuchtet sein. 
Die Schlafräume müssen ausreichend geräumig 
und gut gelüftet sein; den Internierten sind passen-
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taken of the climate, and the age, sex, and state of 
health of the internees. 

des Bettzeug und Decken in genügender Zahl zu 
stellen, wobei der Witterung und dem Alter, dem 
Geschlecht und dem Gesundheitszustand der In-
ternierten Rechnung zu tragen ist. 

Internees shall have for their use, day and night, 
sanitary conveniences which conform to the rules 
of hygiene, and are constantly maintained in a 
state of cleanliness. They shall be provided with 
sufficient water and soap for their daily personal 
toilet and for washing their personal laundry; in-
stallations and facilities necessary for this purpose 
shall be granted to them. Showers or baths shall 
also be available. The necessary time shall be set 
aside for washing and for cleaning. 

Den Internierten stehen Tag und Nacht sanitäre 
Einrichtungen zur Verfügung, die den Erfordernis-
sen der Hygiene entsprechen und dauernd sauber 
gehalten werden. Wasser und Seife für ihre tägli-
che Körperpflege und die Reinigung ihrer Wäsche 
werden ihnen in genügender Menge geliefert, die 
hierfür notwendigen Einrichtungen und Erleichte-
rungen werden ihnen gewährt. Außerdem müssen 
ihnen Brausen und Badeeinrichtungen zur Verfü-
gung stehen. Für ihre Körperpflege und die Reini-
gungsarbeiten ist ihnen die nötige Zeit einzuräu-
men.

Whenever it is necessary, as an exceptional and 
temporary measure, to accommodate women in-
ternees who are not members of a family unit in 
the same place of internment as men, the provision 
of separate sleeping quarters and sanitary conven-
iences for the use of such women internees shall 
be obligatory. 

Wenn immer es nötig ist, ausnahmsweise und 
vorübergehend internierte Frauen, die nicht einer 
Familiengruppe angehören, zusammen mit Män-
nern am gleichen Internierungsort unterzubringen, 
müssen sie unbedingt über getrennte Schlafräume 
und sanitäre Einrichtungen verfügen. 

   

Article 86 Artikel 86 

The Detaining Power shall place at the disposal of 
interned persons, of whatever denomination, 
premises suitable for the holding of their religious 
services. 

Der Gewahrsamsstaat stellt den Internierten jegli-
chen Bekenntnisses passende Räume zur Abhal-
tung ihrer Gottesdienste zur Verfügung 

   

Article 87 Artikel 87 

Canteens shall be installed in every place of in-
ternment, except where other suitable facilities are 
available. Their purpose shall be to enable intern-
ees to make purchases, at prices not higher than 
local market prices, of foodstuffs and Articles of 
everyday use, including soap and tobacco, such as 
would increase their personal well-being and com-
fort.

Sofern die Internierten nicht über ähnliche andere 
Erleichterungen verfügen, werden an allen Inter-
nierungsorten Kantinen eingerichtet, damit die In-
ternierten 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 persön-
liche Annehmlichkeit zu steigern. 

Profits made by canteens shall be credited to a 
welfare fund to be set up for each place of intern-
ment, and administered for the benefit of the in-
ternees attached to such place of internment. The 
Internee Committee provided for in Article 102 
shall have the right to check the management of 
the canteen and of the said fund. 

Überschüsse der Kantinen werden auf einen be-
sonderen Unterstützungsfonds überwiesen, der an 
jedem Internierungsort eingerichtet und zum Nut-
zen der Internierten des betreffenden Internie- 
rungsortes verwaltet wird. Der in Artikel 102 vor-
gesehene Interniertenausschuß hat das Recht auf 
Einblick in die Verwaltung der Kantine und dieses 
Fonds.

When a place of internment is closed down, the 
balance of the welfare fund shall be transferred to 
the welfare fund of a place of internment for in-
ternees of the same nationality, or, if such a place 

Wird ein Internierungsort aufgelöst, so wird der 
Guthaben-Saldo des Unterstützungsfonds auf den 
Unterstützungsfonds eines anderen Internierungs-
ortes für Internierte der gleichen Nationalität  
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does not exist, to a central welfare fund which 
shall be administered for the benefit of all intern-
ees remaining in the custody of the Detaining 
Power. In case of a general release, the said profits 
shall be kept by the Detaining Power, subject to 
any agreement to the contrary between the Powers 
concerned. 

oder, wenn ein solcher nicht besteht, auf einen 
zentralen Unterstützungsfonds überschrieben, der 
zum Nutzen aller in der Hand des Gewahrsams-
staates verbleibenden Internierten verwaltet wird. 
Im Falle allgemeiner Freilassung werden diese 
Überschüsse vom Gewahrsamsstaat einbehalten, 
sofern nicht eine Übereinkunft zwischen den 
betreffenden Mächten etwas anderes vorsieht. 

   

Article 88 Artikel 88 

In all places of internment exposed to air raids and 
other hazards of war, shelters adequate in number 
and structure to ensure the necessary protection 
shall be installed. In case of alarms, the measures 
internees shall be free to enter such shelters as 
quickly as possible, excepting those who remain 
for the protection of their quarters against the 
aforesaid hazards. Any protective measures taken 
in favour of the population shall also apply to 
them. 

In allen Internierungsorten, die Luftangriffen und 
anderen Kriegsgefahren ausgesetzt sind, werden 
passende Schutzräume in genügender Zahl einge-
richtet, um den notwendigen Schutz zu gewähr-
leisten. Im Falle eines Alarms dürfen sich die In-
ternierten so schnell wie möglich dorthin begeben, 
mit Ausnahme derjenigen unter ihnen, die am 
Schutz ihrer eigenen Unterkünfte gegen diese Ge-
fahren teilnehmen. Jede zugunsten der Bevölke-
rung ergriffene Schutzmaßnahme kommt auch ih-
nen zugute. 

All due precautions must be taken in places of 
internment against the danger of fire. 

In den Internierungsorten werden ausreichende 
Vorsichtsmaßregeln gegen Feuergefahr getroffen. 

   

Chapter III — Food and Clothing Kapitel III — Ernährung und Bekleidung 
   

Article 89 Artikel 89 

Daily food rations for internees shall be sufficient 
in quantity, quality and variety to keep internees in 
a good state of health and prevent the development 
of nutritional deficiencies. Account shall also be 
taken of the customary diet of the internees. 

Die tägliche Lebensmittelzuteilung an die Inter-
nierten muß in bezug auf. Menge, Güte und Ab-
wechslung ausreichend sein um einen normalen 
Gesundheitszustand zu gewährleisten und Man-
gelerscheinungen zu verhindern; den Ernährungs-
gewohnheiten der Internierten wird ebenfalls 
Rechnung getragen. 

Internees shall also be given the means by which 
they can prepare for themselves any additional 
food in their possession. 

Überdies wird den Internierten die Möglichkeit 
zur Zubereitung der Ergänzungsnahrung gegeben, 
über die sie etwa verfügen. 

Sufficient drinking water shall be supplied to in-
ternees. The use of tobacco shall be permitted. 

Trinkwasser wird ihnen in genügender Menge 
geliefert, Tabakgenuß ist gestattet. 

Internees who work shall receive additional ra-
tions in proportion to the kind of labour which 
they perform. 

Arbeitende Internierte erhalten eine der Natur ih-
rer Arbeit entsprechende Zusatzverpflegung. 

Expectant and nursing mothers and children un-
der fifteen years of age, shall be given additional 
food, in proportion to their physiological needs. 

Schwangere Frauen und Wöchnerinnen sowie 
Kinder unter 15 Jahren erhalten eine ihren physio-
logischen Bedürfnissen entsprechende Zusatzver-
pflegung.

   

Article 90 Artikel 90 

When taken into custody, internees shall be given 
all facilities to provide themselves with the neces-
sary clothing, footwear and change of underwear, 
and later on, to procure further supplies if re-
quired. Should any internees not have sufficient 

Den Internierten werden bei ihrer Festnahme alle 
Erleichterungen gewährt, damit sie sich mit Klei-
dung, Schuhen und Leibwäsche ausstatten und 
auch späterhin nach Bedarf damit eindecken kön-
nen. Besitzen die Internierten nicht genügend der 
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clothing, account being taken of the climate, and 
be unable to procure any, it shall be provided free 
of charge to them by the Detaining Power. 

Witterung angepaßte Kleidung und können sie 
sich solche auch nicht beschaffen, so wird sie ih-
nen vom Gewahrsamsstaat unentgeltlich geliefert. 

The clothing supplied by the Detaining Power to 
internees and the outward markings placed on 
their own clothes shall not be ignominious nor ex-
pose them to ridicule. 

Die den Internierten vom Gewahrsamsstaat ge-
lieferte Kleidung und die darauf etwa angebrach-
ten äußeren Kennzeichen dürfen nicht so beschaf-
fen sein, daß sie die Internierten entehren oder der 
Lächerlichkeit preisgeben. 

Workers shall receive suitable working outfits, 
including protective clothing, whenever the nature 
of their work so requires. 

Die arbeitenden Internierten erhalten Arbeits-
kleidung, einschließlich geeigneter Schutzklei-
dung, wo immer die Art ihrer Arbeit dies erfordert 

   

Chapter IV — Hygiene and Medical Attention Kapitel IV — Gesundheitspflege und
ärztliche Betreuung 

   

Article 91 Artikel 91 

Every place of internment shall have an adequate 
infirmary, under the direction of a qualified doc-
tor, where internees may have the attention they 
require, as well as an appropriate diet. Isolation 
wards shall be set aside for cases of contagious or 
mental diseases. 

Jeder Internierungsort weist einen geeigneten un-
ter 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 Geistes-
krankheiten befallenen Kranken werden Absonde-
rungsräume bereitgestellt.

Maternity cases and internees suffering from se-
rious diseases, or whose condition requires special 
treatment, a surgical operation or hospital care, 
must be admitted to any institution where adequate 
treatment can be given and shall receive care not 
inferior to that provided for the general population.

Schwangere Frauen sowie Internierte, die von 
einer schweren Krankheit befallen sind oder deren 
Zustand eine besondere Behandlung, einen chirur-
gischen Eingriff oder Krankenhauspflege nötig 
macht, werden in jedem für ihre Behandlung ge-
eigneten Krankenhaus zugelassen; sie erhalten 
dort keine schlechtere Pflege als die Bevölkerung 
im allgemeinen. 

Internees shall, for preference, have the attention 
of medical personnel of their own nationality. 

Die Internierten werden vorzugsweise durch 
ärztliches Personal ihrer eigenen Nationalität be-
handelt.

Internees may not be prevented from presenting 
themselves to the medical authorities for examina-
tion. The medical authorities of the Detaining 
Power shall, upon request, issue to every internee 
who has undergone treatment an official certificate 
showing the nature of his illness or injury, and the 
duration and nature of the treatment given. A du-
plicate of this certificate shall be forwarded to the 
Central Agency provided for in Article 140. 

Die Internierten dürfen nicht daran gehindert 
werden, sich den ärztlichen Behörden zur Unter-
suchung zu stellen. Die ärztlichen Behörden des 
Gewahrsamsstaates händigen auf Ersuchen jedem 
behandelten Internierten eine amtliche Bescheini-
gung 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 zu übermitteln. 

Treatment, including the provision of any appa-
ratus necessary for the maintenance of internees in 
good health, particularly dentures and other artifi-
cial appliances and spectacles, shall be free of 
charge to the internee. 

Die Behandlung sowie die Lieferung aller für 
die Aufrechterhaltung eines guten Gesundheitszu-
standes der Internierten benötigten Geräte, insbe-
sondere künstlicher Zähne und anderer Prothesen 
sowie Brillen, werden den Internierten unentgelt-
lich gewährt. 
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Article 92 Artikel 92 

Medical inspections of internees shall be made at 
least once a month. Their purpose shall be, in par-
ticular, to supervise the general state of health, nu-
trition and cleanliness of internees, and to detect 
contagious diseases, especially tuberculosis, ma-
laria, and venereal diseases. Such inspections shall 
include, in particular, the checking of weight of 
each internee and, at least once a year, radioscopic 
examination. 

Mindestens einmal monatlich werden die Inter-
nierten ärztlich untersucht. Diese Untersuchung 
dient der Kontrolle des allgemeinen Gesundheits-, 
Ernährungs- und Sauberkeitszustands sowie der 
Aufdeckung von ansteckenden Krankheiten, na-
mentlich von Tuberkulose, Geschlechtskrankhei-
ten und Malaria. Sie umfaßt insbesondere auch die 
Kontrolle des Gewichts jedes Internierten und 
mindestens einmal jährlich eine Durchleuchtung. 

   

Chapter V — Religious, Intellectual and
Physical Activities 

Kapitel V — Religion, geistige und
körperliche Betätigung 

   

Article 93 Artikel 93 

Internees shall enjoy complete latitude in the exer-
cise of their religious duties, including attendance 
at the services of their faith, on condition that they 
comply with the disciplinary routine prescribed by 
the detaining authorities. 

Den Internierten wird in der Ausübung ihrer Reli-
gion, unter Einschluß der Teilnahme an Gottes-
diensten ihres Glaubensbekenntnisses, volle Frei-
heit gewährt, vorausgesetzt, daß sie die Ordnungs-
vorschriften der Gewahrsamsbehörden befolgen. 

Ministers of religion who are interned shall be 
allowed to minister freely to the members of their 
community. For this purpose the Detaining Power 
shall ensure their equitable allocation amongst the 
various places of internment in which there are in-
ternees speaking the same language and belonging 
to the same religion. Should such ministers be too 
few in number, the Detaining Power shall provide 
them with the necessary facilities, including means 
of transport, for moving from one place to another, 
and they shall be authorized to visit any internees 
who are in hospital. Ministers of religion shall be 
at liberty to correspond on matters concerning 
their ministry with the religious authorities in the 
country of detention and, as far as possible, with 
the international religious organizations of their 
faith. Such correspondence shall not be considered 
as forming a part of the quota mentioned in Arti-
cle 107. It shall, however, be subject to the provi-
sions of Article 112. 

Den internierten Geistlichen ist es gestattet, ihr 
Amt unter ihren Glaubensgenossen uneinge-
schränkt auszuüben. Zu diesem Zwecke wacht der 
Gewahrsamsstaat darüber, daß sie gleichmäßig auf 
die verschiedenen Internierungsorte verteilt wer-
den, wo sich die gleiche Sprache sprechende und 
dem gleichen Bekenntnis angehörende Internierte 
aufhalten. Sind nicht genügend Geistliche vorhan-
den, so werden ihnen die notwendigen Erleichte-
rungen, unter anderem die Benutzung von Beför-
derungsmitteln gewährt, um sich von einem Inter-
nierungsort 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 Kon-
tingent, unterliegt jedoch den Bestimmungen des 
Artikels 112. 

When internees do not have at their disposal the 
assistance of ministers of their faith, or should 
these latter be too few in number, the local reli-
gious authorities of the same faith may appoint, in 
agreement with the Detaining Power, a minister of 
the internees’ faith or, if such a course is feasible 
from a denominational point of view, a minister of 
similar religion or a qualified layman. The latter 
shall enjoy the facilities granted to the ministry he 
has assumed. Persons so appointed shall comply 
with all regulations laid down by the Detaining 

Sofern Internierte nicht über den Beistand von 
Geistlichen ihres Glaubensbekenntnisses verfügen 
oder deren Zahl nicht genügend ist, können die 
örtlichen Kirchenbehörden desselben Bekenntnis-
ses im Einverständnis mit dem Gewahrsamsstaat 
einen Geistlichen des Bekenntnisses der betreffen-
den Internierten oder, wenn dies vom konfessio-
nellen Gesichtspunkt aus möglich ist, einen Geist-
lichen eines ähnlichen Glaubensbekenntnisses  
oder einen befähigten Laien namhaft machen. 
Letzterer genießt die Vorteile, die mit der über-
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Power in the interests of discipline and security. nommenen Aufgaben verbunden sind. Die so be-
zeichneten Personen haben alle vom Gewahrsams-
staat im Interesse der Disziplin und der Sicherheit 
aufgestellten Vorschriften zu befolgen. 

   

Article 94 Artikel 94 

The Detaining Power shall encourage intellectual, 
educational and recreational pursuits, sports and 
games amongst internees, whilst leaving them free 
to take part in them or not. It shall take all practi-
cable measures to ensure the exercice thereof, in 
particular by providing suitable premises. 

Der Gewahrsamsstaat fördert die geistige, erziehe-
rische, 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 insbe-
sondere den Internierten passende Räume zur Ver-
fügung zu stellen. 

All possible facilities shall be granted to intern-
ees to continue their studies or to take up new sub-
jects. The education of children and young people 
shall be ensured; they shall be allowed to attend 
schools either within the place of internment or 
outside.

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 au-
ßerhalb des Internierungsortes besuchen. 

Internees shall be given opportunities for physi-
cal exercise, sports and outdoor games. For this 
purpose, sufficient open spaces shall be set aside 
in all places of internment. Special playgrounds 
shall be reserved for children and young people. 

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 Plät-
ze zur Verfügung gestellt. Kindern und Jugendli-
chen werden besondere Spielplätze vorbehalten. 

   

Article 95 Artikel 95 

The Detaining Power shall not employ internees as 
workers, unless they so desire. Employment 
which, if undertaken under compulsion by a pro-
tected person not in internment, would involve a 
breach of Articles 40 or 51 of the present Conven-
tion, and employment on work which is of a de-
grading or humiliating character are in any case 
prohibited. 

Der Gewahrsamsstaat kann Internierte nur auf ih-
ren Wunsch als Arbeiter beschäftigen. Auf jeden 
Fall sind untersagt: die Verwendung, welche, einer 
nicht internierten geschützten Person auferlegt, ei-
ne Verletzung von Artikel 40 oder 51 des vorlie-
genden Abkommens bedeuten würde, sowie die 
Verwendung zu allen Arbeiten erniedrigender oder 
entehrender Art. 

After a working period of six weeks, internees 
shall be free to give up work at any moment, sub-
ject to eight days’ notice. 

Nach einer Arbeitszeit von 6 Wochen können 
die Internierten die Arbeit jederzeit einstellen, 
vorausgesetzt, daß sie dies acht Tage vorher an-
kündigen.

These provisions constitute no obstacle to the 
right of the Detaining Power to employ interned 
doctors, dentists and other medical personnel in 
their professional capacity on behalf of their fel-
low internees, or to employ internees for adminis-
trative and maintenance work in places of intern-
ment and to detail such persons for work in the 
kitchens or for other domestic tasks, or to require 
such persons to undertake duties connected with 
the protection of internees against aerial bom-
bardment or other war risks. No internee may, 

Diese Bestimmung beschränken nicht das Recht 
des Gewahrsamsstaates, internierte Arzte, Zahn-
ärzte und andere im Gesundheitswesen Tätige zur 
Ausübung ihres Berufes zum Wohle ihrer Mitin-
ternierten zu veranlassen, Internierte zu Verwal-
tungsarbeiten und zur Instandhaltung des Internie-
rungsortes heranzuziehen, diese Personen mit Kü-
chen- und anderen Hausarbeiten zu beauftragen 
und sie zu Arbeiten heranzuziehen, die dazu be-
stimmt sind, die Internierten vor Luftangriffen und 
anderen als dem Kriege erwachsenden Gefahren 
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however, be required to perform tasks for which 
he is, in the opinion of a medical officer, physi-
cally unsuited. 

zu schützen. Jedoch darf kein Internierter zur Aus-
führung von Arbeiten genötigt werden, zu denen 
ein Arzt der Verwaltung ihn als körperlich unfähig 
erklärt hat. 

The Detaining Power shall take entire responsi-
bility for all working conditions, for medical atten-
tion, for the payment of wages, and for ensuring 
that all employed internees receive compensation 
for occupational accidents and diseases. The stan-
dards prescribed for the said working conditions 
and for compensation shall be in accordance with 
the national laws and regulations, and with the ex-
isting practice; they shall in no case be inferior to 
those obtaining for work of the same nature in the 
same district. Wages for work done shall be de-
termined on an equitable basis by special agree-
ments between the internees, the Detaining Power, 
and, if the case arises, employers other than the 
Detaining Power to provide for free maintenance 
of internees and for the medical attention which 
their state of health may require. Internees perma-
nently detailed for categories of work mentioned 
in the third paragraph of this Article, shall be paid 
fair wages by the Detaining Power. The working 
conditions and the scale of compensation for oc-
cupational accidents and diseases to internees, thus 
detailed, shall not be inferior to those applicable to 
work of the same nature in the same district. 

Der Gewahrsamsstaat übernimmt die volle Ver-
antwortung für alle Arbeitsbedingungen, für die 
ärztliche Pflege, für die Zahlung der Entlohnung 
und der Entschädigung für Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten. Die Arbeitsbedingungen sowie 
die Entschädigungen für Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten entsprechen den nationalen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten; sie ste-
hen denjenigen, die auf Arbeit der gleichen Art in 
derselben Gegend Anwendung finden, auf keinen 
Fall nach. Die Entlohnungen werden durch Ver-
einbarung zwischen der Gewahrsamsmacht, den 
Internierten und gegebenenfalls andern Arbeitge-
bern angemessen festgesetzt, wobei der Verpflich-
tung des Gewahrsamsstaates Rechnung zu tragen 
ist, unentgeltlich zum Unterhalt des Internierten 
beizutragen und ihm unentgeltlich die ärztliche 
Pflege, die sein Gesundheitszustand erfordert, an-
gedeihen 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 Ar-
beit der gleichen Art in derselben Gegend Anwen-
dung finden, nicht nach. 

   

Article 96 Artikel 96 

All labour detachments shall remain part of and 
dependent upon a place of internment. The compe-
tent authorities of the Detaining Power and the 
commandant of a place of internment shall be re-
sponsible for the observance in a labour detach-
ment of the provisions of the present Convention. 
The commandant shall keep an up-to-date list of 
the labour detachments subordinate to him and 
shall communicate it to the delegates of the Pro-
tecting Power, of the International Committee of 
the Red Cross and of other humanitarian organiza-
tions who may visit the places of internment. 

Jede einzelne Arbeitsgruppe untersteht nur einem 
einzigen Internierungsort. Die zuständigen Behör-
den des Gewahrsamsstaates und der Kommandant 
des betreffenden Internierungsortes sind für die 
Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden 
Abkommens in den Arbeitsgruppen verantwort-
lich. 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. 

   

Chapter VI — Personal Property and
Financial Resources 

Kapitel VI — Persönliches Eigentum und
Geldmittel 

   

Article 97 Artikel 97 

Internees shall be permitted to retain Articles of 
personal use. Monies, cheques, bonds, etc., and 
valuables in their possession may not be taken 
from them except in accordance with established 

Die Internierten dürfen ihre persönlichen 
Gebrauchsgegenstände behalten. Geldbeträge, 
Schecks, Wertpapiere usw. sowie die Wertgegen-
stände, die sie besitzen, können ihnen nur auf 
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procedure. Detailed receipts shall be given there-
for.

Grund bestehender Verfahrensvorschriften entzo-
gen werden. In einem solchen Falle werden ihnen 
ins einzelne gehende Quittungen ausgestellt. 

The amounts shall be paid into the account of 
every internee as provided for in Article 98. Such 
amounts may not be converted into any other cur-
rency unless legislation in force in the territory in 
which the owner is interned so requires or the in-
ternee gives his consent.  

Die Geldbeträge werden dem gemäß Artikel 98 
geführten Konto jedes Internierten gutgeschrieben; 
sie dürfen nicht in eine andere Währung umge-
wechselt werden, sofern nicht die Rechtsvorschrif-
ten des Gebietes, in dem ihr Eigentümer interniert 
ist, dies erfordern oder der Internierte einer sol-
chen Maßnahme zustimmt. 

Articles which have above all a personal or sen-
timental value may not be taken away.  

Gegenstände, die vor allem persönlichen oder 
gefühlsmäßigen Wert besitzen, dürfen ihnen nicht 
abgenommen werden. 

A woman internee shall not be searched except 
by a woman.  

Eine internierte Frau darf nur von einer Frau 
durchsucht werden. 

On release or repatriation, internees shall be 
given all Articles, monies or other valuables taken 
from them during internment and shall receive in 
currency the balance of any credit to their accounts 
kept in accordance with Article 98, with the ex-
ception of any Articles or amounts withheld by the 
Detaining Power by virtue of its legislation in 
force. If the property of an internee is so withheld, 
the owner shall receive a detailed receipt. 

Bei ihrer Freilassung oder Heimschaffung erhal-
ten die Internierten den Guthabensaldo ihres gemäß 
Artikel 98 geführten Kontos in Geld sowie alle Ge-
genstände, Geldbeträge, Schecks, Wertpapiere usw., 
die ihnen etwa während ihrer Internierung abge-
nommen wurden, mit Ausnahme derjenigen Ge-
genstände oder Werte, die der Gewahrsamsstaat 
nach Maßgabe seiner in Kraft befindlichen Rechts-
vorschriften zurückbehalten darf. Wird Eigentum 
eines Internierten auf Grund solcher Rechtsvor-
schriften zurückbehalten, so erhält der Betreffende 
eine ins einzelne gehende Bescheinigung. 

Family or identity documents in the possession 
of internees may not be taken away without a re-
ceipt being given. At no time shall internees be left 
without identity documents. If they have none, 
they shall be issued with special documents drawn 
up by the detaining authorities, which will serve as 
their identity papers until the end of their intern-
ment. 

Familien- und Ausweispapiere im Besitze der 
Internierten können ihnen nur gegen Quittung ab-
genommen werden. Zu keinem Zeitpunkt dürfen 
die Internierten ohne Personalausweis belassen 
werden. Besitzen sie einen solchen nicht, so erhal-
ten sie besondere Ausweise, die von den Gewahr-
samsbehörden ausgestellt werden und ihnen bis 
zum Abschluß der Internierung die Personalaus-
weise ersetzen. 

Internees may keep on their persons a certain 
amount of money, in cash or in the shape of pur-
chase coupons, to enable them to make purchases. 

Die Internierten dürfen einen gewissen Betrag in 
bar oder in Form von Gutscheinen bei sich tragen, 
um Einkäufe zu tätigen. 

   

Article 98 Artikel 98 

All internees shall receive regular allowances, suf-
ficient to enable them to purchase goods and Arti-
cles, such as tobacco, toilet requisites, etc. Such al-
lowances may take the form of credits or purchase 
coupons.

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. 

Furthermore, internees may receive allowances 
from the Power to which they owe allegiance, the 
Protecting Powers, the organizations which may 
assist them, or their families, as well as the income 
on their property in accordance with the law of the 

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 
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Detaining Power. The amount of allowances 
granted by the Power to which they owe allegiance 
shall be the same for each category of internees 
(infirm, sick, pregnant women, etc.) but may not 
be allocated by that Power or distributed by the 
Detaining Power on the basis of discriminations 
between internees which are prohibited by Arti-
cle 27 of the present Convention. 

Erträgnisse ihres Eigentums ausbezahlt erhalten. 
Die Höhe der vom Herkunftsstaat gewährten Bei-
hilfen 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. 

The Detaining Power shall open a regular ac-
count for every internee, to which shall be credited 
the allowances named in the present Article, the 
wages earned and the remittances received, to-
gether with such sums taken from him as may be 
available under the legislation in force in the terri-
tory in which he is interned. Internees shall be 
granted all facilities consistent with the legislation 
in force in such territory to make remittances to 
their families and to other dependants. They may 
draw from their accounts the amounts necessary 
for their personal expenses, within the limits fixed 
by the Detaining Power. They shall at all times be 
afforded reasonable facilities for consulting and 
obtaining copies of their accounts. A statement of 
accounts shall be furnished to the Protecting 
Power, on request, and shall accompany the in-
ternee in case of transfer. 

Für jeden Internierten unterhält der Gewahr-
samsstaat 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 be-
findlichen Rechtsvorschriften verfügen kann, wer-
den ebenfalls auf sein Guthaben überwiesen. Dem 
Internierten wird jede Erleichterung gewährt, die 
mit den im betreffenden Gebiet in Kraft befindli-
chen 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 Erleich-
terungen 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 Inter-
nierten im Falle seiner Verlegung. 

   

Chapter VII — Administration and Discipline Kapitel VII — Verwaltung und Disziplin 
   

Article 99 Artikel 99 

Every place of internment shall be put under the 
authority of a responsible officer, chosen from the 
regular military forces or the regular civil admini-
stration of the Detaining Power. The officer in 
charge of the place of internment must have in his 
possession a copy of the present Convention in the 
official language, or one of the official languages, 
of his country and shall be responsible for its ap-
plication. The staff in control of internees shall be 
instructed in the provisions of the present Conven-
tion and of the administrative measures adopted to 
ensure its application. 

Jeder Internierungsort wird der Leitung eines ver-
antwortlichen Offiziers oder Beamten unterstellt, 
der den ordentlichen Militärstreitkräften oder dem 
ordentlichen Verwaltungskörper des Gewahrsams-
staates entnommen wird. Der den Internierungsort 
befehligende Offizier oder Beamte muß den Wort-
laut des vorliegenden Abkommens in der Amts-
sprache oder einer der Amtssprachen seines Lan-
des besitzen und ist für dessen Anwendung ver-
antwortlich. Das Überwachungspersonal wird von 
den Bestimmungen des vorliegenden Abkommens 
sowie den zu seiner Anwendung erlassenen Vor-
schriften in Kenntnis gesetzt. 

The text of the present Convention and the texts 
of special agreements concluded under the said 
Convention shall be posted inside the place of in-
ternment, in a language which the internees under-

Der Wortlaut des vorliegenden Abkommens so-
wie der in Übereinstimmung mit dem vorliegen-
den Abkommen getroffenen Sondervereinbarun-
gen wird innerhalb des Internierungsortes in einer 
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stand, or shall be in the possession of the Internee 
Committee.  

den Internierten verständlichen Sprache ange-
schlagen oder aber muß sich im Besitze des Inter-
niertenausschusses befinden. 

Regulations, orders, notices and publications of 
every kind shall be communicated to the internees 
and posted inside the places of internment, in a 
language which they understand. 

Vorschriften, Anordnungen, Ankündigungen 
und Bekanntmachungen jeder Art werden den In-
ternierten mitgeteilt und innerhalb der Internie-
rungsorte in einer ihnen verständlichen Sprache 
angeschlagen. 

Every order and command addressed to intern-
ees individually must, likewise, be given in a lan-
guage which they understand. 

Auch alle an einzelne Internierte gerichteten Be-
fehle und Anordnungen werden in einer ihnen ver-
ständlichen Sprache erteilt. 

   

Article 100 Artikel 100 

The disciplinary regime in places of internment 
shall be consistent with humanitarian principles, 
and shall in no circumstances include regulations 
imposing on internees any physical exertion dan-
gerous to their health or involving physical or 
moral victimization. Identification by tattooing or 
imprinting signs or markings on the body, is pro-
hibited. 

Die Disziplin in den Internierungsorten muß mit 
den Grundsätzen der Menschlichkeit vereinbar 
sein und darf auf keinen Fall Vorschriften enthal-
ten, die den Internierten ihrer Gesundheit abträgli-
che körperliche Ermüdung oder Schikanen körper-
licher oder seelischer Art auferlegen. Tätowierun-
gen oder Anbringung von Erkennungsmerkmalen 
oder Kennzeichen auf dem Körper sind untersagt. 

In particular, prolonged standing and roll-calls, 
punishment drill, military drill and manoeuvres, or 
the reduction of food rations, are prohibited. 

Insbesondere untersagt sind andauerndes Stehen-
lassen oder verlängerte Appelle, körperliche Straf-
übungen, militärischer Drill und militärische  
Übungen sowie Nahrungsbeschränkungen. 

   

Article 101 Artikel 101 

Internees shall have the right to present to the au-
thorities in whose power they are, any petition 
with regard to the conditions of internment to 
which they are subjected.  

Die Internierten haben das Recht, den Behörden, 
in deren Händen sie sich befinden, ihre Anliegen 
betreffend die Internierungsbedingungen, denen 
sie unterstellt sind, vorzubringen. 

They shall also have the right to apply without 
restriction through the Internee Committee or, if 
they consider it necessary, direct to the representa-
tives of the Protecting Power, in order to indicate 
to them any points on which they may have com-
plaints to make with regard to the conditions of in-
ternment. 

Sie haben ferner das Recht, sich unbeschränkt, 
entweder durch Vermittlung des Interniertenaus-
schusses 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 ha-
ben.

Such petitions and complaints shall be transmit-
ted forthwith and without alteration, and even if 
the latter are recognized to be unfounded, they 
may not occasion any punishment. 

Diese Anliegen und Beschwerden werden un-
verändert und beschleunigt weitergeleitet. Selbst 
wenn sie sich als unbegründet erweisen, dürfen sie 
nicht Anlaß zu irgendeiner Bestrafung geben. 

Periodic reports on the situation in places of in-
ternment and as to the needs of the internees may 
be sent by the Internee Committees to the repre-
sentatives of the Protecting Powers. 

Die Interniertenausschüsse können den Vertre-
tern der Schutzmacht regelmäßig Berichte über die 
Lage in den Internierungsorten und über die Be-
dürfnisse der Internierten zustellen. 

   

Article 102 Artikel 102 

In every place of internment, the internees shall 
freely elect by secret ballot every six months, the 
members of a Committee empowered to represent 

In jedem Internierungsort wählen die Internierten 
alle sechs Monate in freier und geheimer Wahl die 
Mitglieder eines Ausschusses, der mit ihrer Ver-
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them before the Detaining and the Protecting 
Powers, the International Committee of the Red 
Cross and any other organization which may assist 
them. The members of the Committee shall be eli-
gible for re-election. 

tretung bei den Behörden des Gewahrsamsstaates, 
den Schutzmächten, dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz und bei jeder sonstigen Hilfsor-
ganisation beauftragt ist. Die Mitglieder dieses 
Ausschusses sind wieder wählbar. 

Internees so elected shall enter upon their duties 
after their election has been approved by the de-
taining authorities. The reasons for any refusals or 
dismissals shall be communicated to the Protecting 
Powers concerned. 

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 mit-
geteilt. 

   

Article 103 Artikel 103 

The Internee Committees shall further the physi-
cal, spiritual and intellectual well-being of the in-
ternees. 

Die Interniertenausschüsse haben das körperliche, 
sittliche und geistige Wohl der Internierten zu för-
dern.

In case the internees decide, in particular, to or-
ganize a system of mutual assistance amongst 
themselves, this organization would be within the 
competence of the Committees in addition to the 
special duties entrusted to them under other provi-
sions of the present Convention. 

Sollten insbesondere die Internierten beschlie-
ßen, untereinander ein Unterstützungssystem auf 
Gegenseitigkeit zu organisieren, so sind die Aus-
schüsse für diese Organisation zuständig, unbe-
schadet der besonderen Aufgaben, die ihnen durch 
andere Bestimmungen des vorliegenden Abkom-
mens übertragen sind. 

   

Article 104 Artikel 104 

Members of Internee Committees shall not be re-
quired to perform any other work, if the accom-
plishment of their duties is rendered more difficult 
thereby. 

Die Mitglieder des Interniertenausschusses werden 
zu keiner anderen Arbeit gezwungen, wenn dies 
die Erfüllung ihrer Aufgaben erschweren könnte. 

Members of Internee Committees may appoint 
from amongst the internees such assistants as they 
may require. All material facilities shall be granted 
to them, particularly a certain freedom of move-
ment necessary for the accomplishment of their 
duties (visits to labour detachments, receipt of 
supplies, etc.). 

Die Ausschußmitglieder können unter den Inter-
nierten die von ihnen benötigten Hilfskräfte be-
zeichnen. Alle materiellen Erleichterungen, vor al-
lem eine gewisse für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
(Besuche der Arbeitsgruppen, Inempfangnahme 
von Versorgungsgüternusw.) notwendige Freizü-
gigkeit, werden ihnen gewährt. 

All facilities shall likewise be accorded to mem-
bers of Internee Committees for communication 
by post and telegraph with the detaining authori-
ties, the Protecting Powers, the International 
Committee of the Red Cross and their delegates, 
and with the organizations which give assistance 
to internees. Committee members in labour de-
tachments shall enjoy similar facilities for com-
munication with their Internee Committee in the 
principal place of internment. Such communica-
tions shall not be limited, nor considered as form-
ing a part of the quota mentioned in Article 107. 

Für ihren postalischen und telegraphischen 
Schriftwechsel mit den Gewahrsamsbehörden, den 
Schutzmächten, dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz und deren Delegierten sowie mit den 
Hilfsorganisationen für Internierte, wird den Aus-
schußmitgliedern gleicherweise jede Erleichterung 
gewährt. Ausschußmitglieder in Arbeitsgruppen 
genießen die gleichen Erleichterungen für ihren 
Schriftwechsel mit ihrem Ausschuß am Hauptin-
terniertenort. Dieser Schriftwechsel darf weder be-
schränkt noch als Teil des in Artikel 107 erwähn-
ten Kontingents betrachtet werden. 

Members of Internee Committees who are trans-
ferred shall be allowed a reasonable time to ac-
quaint their successors with current affairs. 

Ein Ausschußmitglied darf nicht versetzt wer-
den, ohne daß ihm die billigerweise notwendige 
Zeit eingeräumt wird, um seinen Nachfolger mit 
den laufenden Geschäften vertraut zu machen. 
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Chapter VIII — Relations with the Exterior Kapitel VIII — Beziehungen zur Außenwelt 
   

Article 105 Artikel 105 

Immediately upon interning protected persons, the 
Detaining Powers shall inform them, the Power to 
which they owe allegiance and their Protecting 
Power of the measures taken for executing the 
provisions of the present Chapter. The Detaining 
Powers shall likewise inform the Parties concerned 
of any subsequent modifications of such measures.

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 Maß-
nahmen zur Kenntnis. Überdies machen sie den 
Erwähnten von jeder Änderung dieser Maßnah-
men Mitteilung. 

   

Article 106 Artikel 106 

As soon as he is interned, or at the latest not more 
than one week after his arrival in a place of in-
ternment, and likewise in cases of sickness or 
transfer to another place of internment or to a hos-
pital, every internee shall be enabled to send direct 
to his family, on the one hand, and to the Central 
Agency provided for by Article 140, on the other, 
an internment card similar, if possible, to the 
model annexed to the present Convention, inform-
ing his relatives of his detention, address and state 
of health. The said cards shall be forwarded as rap-
idly as possible and may not be delayed in any 
way. 

Jedem Internierten wird unmittelbar nach seiner In-
ternierung, spätestens aber eine Woche nach seiner 
Ankunft am Internierungsort, sowie bei Krankheit 
oder Verlegung an einen anderen Internierungsort 
oder in ein Krankenhaus, Gelegenheit gegeben, un-
mittelbar 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 In-
ternierung, seiner Anschrift und seinem Gesund-
heitszustand in Kenntnis setzt. Die Beförderung die-
ser Karten erfolgt so schnell wie möglich und darf 
in keiner Weise verzögert werden. 

   

Article 107 Artikel 107 

Internees shall be allowed to send and receive let-
ters and cards. If the Detaining Power deems it 
necessary to limit the number of letters and cards 
sent by each internee, the said number shall not be 
less than two letters and four cards monthly; these 
shall be drawn up so as to conform as closely as 
possible to the models annexed to the present 
Convention. If limitations must be placed on the 
correspondence addressed to internees, they may 
be ordered only by the Power to which such in-
ternees owe allegiance, possibly at the request of 
the Detaining Power. Such letters and cards must 
be conveyed with reasonable despatch; they may 
not be delayed or retained for disciplinary reasons. 

Die Internierten sind ermächtigt, Briefe und Post-
karten 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 Internier-
ten gerichteten Briefschaften eingeschränkt wer-
den, so darf dies nur durch Entscheid der Her-
kunftsmacht, 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. 

Internees who have been a long time without 
news, or who find it impossible to receive news 
from their relatives, or to give them news by the 
ordinary postal route, as well as those who are at a 
considerable distance from their homes, shall be 
allowed to send telegrams, the charges being paid 
by them in the currency at their disposal. They 
shall likewise benefit by this provision in cases 
which are recognized to be urgent. 

Denjenigen Internierten, die seit längerer Zeit 
ohne Nachrichten von ihrer Familie sind oder de-
nen es nicht möglich ist, von ihr solche zu erhalten 
oder ihr auf normalem Wege zugehen zu lassen, 
sowie denjenigen, die durch beträchtliche Entfer-
nungen von den Ihren getrennt sind, muß gestattet 
werden, gegen Entrichtung der entsprechenden 
Gebühren in dem Geld, über das sie verfügen, Te-
legramme zu senden. Auch in anerkannten Dring-
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lichkeitsfällen gelangen sie in den Genuß einer 
solchen Maßnahme. 

As a rule, internees’ mail shall be written in their 
own language. The Parties to the conflict may au-
thorize correspondence in other languages. 

In der Regel ist der Schriftwechsel der Internier-
ten in ihrer Muttersprache abzufassen. Die am 
Konflikt beteiligten Parteien können jedoch 
Schriftwechsel auch in anderen Sprachen zulassen. 

   

Article 108 Artikel 108 

Internees shall be allowed to receive, by post or by 
any other means, individual parcels or collective 
shipments containing in particular foodstuffs, 
clothing, medical supplies, as well as books and 
objects of a devotional, educational or recreational 
character which may meet their needs. Such ship-
ments shall in no way free the Detaining Power 
from the obligations imposed upon it by virtue of 
the present Convention. 

Den Internierten wird gestattet, auf dem Postweg 
oder auf jede andere Weise Einzel- und Sammel-
sendungen zu empfangen, die namentlich Le-
bensmittel, Kleidung, Arzneimittel sowie für ihre 
religiösen Bedürfnisse, ihre Studien und ihre Zer-
streuung bestimmte Bücher und Gegenstände ent-
halten. Diese Sendungen befreien den Gewahr-
samsstaat in keiner Weise von den Verpflichtun-
gen, die ihm das vorliegende Abkommen aufer-
legt. 

Should military necessity require the quantity of 
such shipments to be limited, due notice thereof 
shall be given to the Protecting Power and to the 
International Committee of the Red Cross, or to 
any other organization giving assistance to the in-
ternees and responsible for the forwarding of such 
shipments. 

Sollten militärische Gründe eine Begrenzung der 
Anzahl dieser Sendungen erforderlich machen, so 
werden die Schutzmacht das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz oder jede sonstige Hilfsor-
ganisation für Internierte, die gegebenenfalls mit 
der Weiterleitung dieser Sendungen beauftragt 
sind, gebührend davon verständigt. 

The conditions for the sending of individual par-
cels and collective shipments shall, if necessary, 
be the subject of special agreements between the 
Powers concerned, which may in no case delay the 
receipt by the internees of relief supplies. Parcels 
of clothing and foodstuffs may not include books. 
Medical relief supplies shall, as a rule, be sent in 
collective parcels. 

Wenn nötig, sind die Modalitäten der Beförde-
rung von Einzel- und Sammelsendungen Gegen-
stand 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. 

   

Article 109 Artikel 109 

In the absence of special agreements between Par-
ties to the conflict regarding the conditions for the 
receipt and distribution of collective relief ship-
ments, the regulations concerning collective relief 
which are annexed to the present Convention shall 
be applied. 

In Ermangelung von Sondervereinbarungen zwi-
schen den am Konflikt beteiligten Parteien über 
das beim Empfang und bei der Verteilung von 
Sammel-Hilfssendungen zu befolgende Verfahren 
findet die dem vorliegenden Abkommen beigefüg-
te Regelung über Sammel-Hilfssendungen An-
wendung.

The special agreements provided for above shall 
in no case restrict the right of Internee Committees 
to take possession of collective relief shipments 
intended for internees, to undertake their distribu-
tion and to dispose of them in the interests of the 
recipients. 

Die oben erwähnten Sondervereinbarungen dür-
fen auf keinen Fall das Recht der Interniertenaus-
schüsse beschränken, die für die Internierten be-
stimmten Sammel-Hilfssendungen in Empfang zu 
nehmen, zu verteilen und darüber im Interesse der 
Empfänger zu verfügen. 

Nor shall such agreements restrict the right of 
representatives of the Protecting Powers, the In-
ternational Committee of the Red Cross, or any 

Ebensowenig dürfen sie das Recht der Vertreter 
der Schutzmacht, des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz und jeder sonstigen mit der 
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other organization giving assistance to internees 
and responsible for the forwarding of collective 
shipments, to supervise their distribution to the re-
cipients. 

Weiterleitung dieser Sammelsendungen beauftrag-
ten Hilfsorganisation für Internierte beschränken, 
ihre Verteilung unter die Empfänger zu überwa-
chen.

   

Article 110 Artikel 110 

All relief shipments for internees shall be exempt 
from import, customs and other dues. 

Alle für die Internierten bestimmten Hilfssendun-
gen werden von sämtlichen Einfuhr-, Zoll- und 
anderen Gebühren befreit. 

All matter sent by mail, including relief parcels 
sent by parcel post and remittances of money, ad-
dressed from other countries to internees or des-
patched by them through the post office, either di-
rect or through the Information Bureaux provided 
for in Article 136 and the Central Information 
Agency provided for in Article 140, shall be ex-
empt from all postal dues both in the countries of 
origin and destination and in intermediate coun-
tries. To this end, in particular, the exemption pro-
vided by the Universal Postal Convention of 1947 
and by the agreements of the Universal Postal Un-
ion in favour of civilians of enemy nationality de-
tained in camps or civilian prisons, shall be ex-
tended to the other interned persons protected by 
the present Convention. The countries not signa-
tory to the above-mentioned agreements shall be 
bound to grant freedom from charges in the same 
circumstances. 

Einschließlich der Hilfspakete und Geldsendun-
gen 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 Aus-
kunftsbüros und der in Artikel 140 vorgesehenen 
zentralen Auskunftsstelle abgeschickt werden, so-
wohl in den Ursprungs- und Bestimmungs- wie 
auch in den Durchfuhrländern von allen Postge-
bühren befreit. Zu diesem Zwecke werden insbe-
sondere die im Weltpostvertrag von 1947 und in 
den Vereinbarungen des Weltpostvereins zugun-
sten der in Lagern oder Zivilgefängnissen zurück-
gehaltenen Zivilpersonen feindlicher Nationalität 
vorgesehenen Ausnahmen auf die anderen unter 
dem Regime des vorliegenden Abkommens inter-
nierten geschützten Personen erstreckt. Länder, die 
an diesen Abmachungen nicht teilnehmen, sind 
gehalten, die vorgesehenen Gebührenerlasse unter 
den gleichen Bedingungen zu gewähren. 

The cost of transporting relief shipments which 
are intended for internees and which, by reason of 
their weight or any other cause, cannot be sent 
through the post office, shall be borne by the De-
taining Power in all the territories under its con-
trol. Other Powers which are Parties to the present 
Convention shall bear the cost of transport in their 
respective territories. 

Die Kosten für die Beförderung der für die In-
ternierten bestimmten Hilfssendungen, die ihres 
Gewichtes oder irgendeines anderen Grundes we-
gen nicht auf dem Postweg befördert werden kön-
nen, gehen in allen im Herrschaftsbereich des Ge-
wahrsamsstaates liegenden Gebieten zu dessen 
Lasten. Die anderen Vertragsparteien des vorlie-
genden Abkommens tragen die Beförderungsko-
sten auf ihren Gebieten. 

Costs connected with the transport of such 
shipments, which are not covered by the above 
paragraphs, shall be charged to the senders. 

Die aus der Beförderung dieser Sendungen er-
wachsenden Kosten, die nach den Bestimmungen 
des vorstehenden Absatzes nicht gedeckt sind, ge-
hen zu Lasten des Absenders.  

The High Contracting Parties shall endeavour to 
reduce, so far as possible, the charges for tele-
grams sent by internees, or addressed to them. 

Die Hohen Vertragsparteien werden sich bemü-
hen, die Gebühren für von den Internierten auf ge-
gebene oder an sie gerichtete Telegramme im 
Rahmen des Möglichen zu ermäßigen. 

   

Article 111 Artikel 111 

Should military operations prevent the Powers 
concerned from fulfilling their obligation to ensure 
the conveyance of the mail and relief shipments 
provided for in Articles 106, 107, 108 and 113, the 

Sollten Kampfhandlungen die in Frage kommen-
den Mächte daran hindern, die ihnen zufallende 
Verpflichtung zur Gewährleistung der Beförde-
rung der in Artikel 106, 107, 108 und 113 vorge-
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Protecting Powers concerned, the International 
Committee of the Red Cross or any other 
organization duly approved by the Parties to the 
conflict may undertake the conveyance of such 
shipments by suitable means (rail, motor vehicles, 
vessels or aircraft, etc.). For this purpose, the High 
Contracting Parties shall endeavour to supply them 
with such transport, and to allow its circulation, 
especially by granting the necessary safe-conducts.

sehenen 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 die-
ser Sendungen mit passenden Mitteln (Eisenbah-
nen, 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 Ausstel-
lung der notwendigen Geleitbriefe. 

Such transport may also be used to convey: Diese Beförderungsmittel können ebenfalls ver-
wendet werden zur Beförderung von 

(a) correspondence, lists and reports exchanged 
between the Central Information Agency re-
ferred to in Article 140 and the National Bu-
reaux referred to in Article 136; 

a) Briefschaften, Listen und Berichten, die zwi-
schen der im Artikel 140 vorgesehenen zent-
ralen Auskunftsstelle und den in Artikel 136 
vorgesehenen nationalen Büros ausgetauscht 
werden;

(b) correspondence and reports relating to in-
ternees which the Protecting Powers, the In-
ternational Committee of the Red Cross or 
any other organization assisting the internees 
exchange either with their own delegates or 
with the Parties to the conflict. 

b) Briefschaften und Berichten betreffend die In-
ternierten, die von den Schutzmächten, dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
und jeder sonstigen Hilfsorganisation für In-
ternierte entweder mit ihren eigenen Delegier-
ten oder mit den am Konflikt beteiligten Par-
teien ausgetauscht werden. 

These provisions in no way detract from the 
right of any Party to the conflict to arrange other 
means of transport if it should so prefer, nor pre-
clude the granting of safe-conducts, under mutu-
ally agreed conditions, to such means of transport. 

Diese Bestimmungen beschränken keinesfalls 
das Recht jeder am Konflikt beteiligten Partei, 
wenn sie es vorzieht, andere Transporte zu organi-
sieren und Geleitbriefe zu gegenseitig vereinbarten 
Bedingungen auszustellen. 

The costs occasioned by the use of such means 
of transport shall be borne, in proportion to the 
importance of the shipments, by the Parties to the 
conflict whose nationals are benefited thereby. 

Die aus der Verwendung dieser Beförderungs-
mittel erwachsenden Kosten werden im Verhältnis 
der Wichtigkeit der Sendungen von den am Kon-
flikt beteiligten Parteien, deren Angehörigen diese 
Dienste zugute kommen, getragen. 

   

Article 112 Artikel 112 

The censoring of correspondence addressed to in-
ternees or despatched by them shall be done as 
quickly as possible. 

Die Zensur des an die Internierten gerichteten und 
von ihnen abgeschickten Schriftwechsels wird so 
schnell wie möglich vorgenommen. 

The examination of consignments intended for 
internees shall not be carried out under conditions 
that will expose the goods contained in them to de-
terioration. It shall be done in the presence of the 
addressee, or of a fellow-internee duly delegated 
by him. The delivery to internees of individual or 
collective consignments shall not be delayed under 
the pretext of difficulties of censorship. 

Die Durchsicht der für die Internierten bestimm-
ten Sendungen darf nicht unter Bedingungen er-
folgen, welche die darin enthaltenen Lebensmittel
dem Verderb aussetzen, und wird in Gegenwart 
des Empfängers oder eines von diesem beauftrag-
ten Kameraden vorgenommen. Die Abgabe der 
Einzel- oder Sammelsendungen an die Internierten 
darf nicht unter dem Vorwand von Zensurschwie-
rigkeiten verzögert werden. 

Any prohibition of correspondence ordered by 
the Parties to the conflict either for military or po-

Ein von einer am Konflikt beteiligten Partei aus 
militärischen oder politischen Gründen erlassenes 
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litical reasons, shall be only temporary and its du-
ration shall be as short as possible. 

Schriftwechselverbot darf nur vorübergehender 
Art sein und wird so kurz wie möglich befristet. 

   

Article 113 Artikel 113 

The Detaining Powers shall provide all reasonable 
execution facilities for the transmission, through 
the Protecting Power or the Central Agency pro-
vided for in Article 140, or as otherwise required, 
of wills, powers of attorney, letters of authority, or 
any other documents intended for internees or 
despatched by them. 

Die Gewahrsamsstaaten gewähren jede angemes-
sene Erleichterung zur Weiterleitung – sei es 
durch Vermittlung der Schutzmacht oder der in 
Artikel 140 vorgesehenen Zentralstelle, sei es 
durch andere erforderliche Mittel – von Testamen-
ten, Vollmachten oder allen anderen für die Inter-
nierten bestimmten oder von ihnen ausgehenden 
Urkunden.

In all cases the Detaining Powers shall facilitate 
the execution and authentication in due legal form 
of such documents on behalf of internees, in par-
ticular by allowing them to consult a lawyer. 

In allen Fällen erleichtern die Gewahrsams-
mächte den Internierten die formgerechte Erstel-
lung und die amtliche Beglaubigung dieser Ur-
kunden; insbesondere wird den Internierten der 
Verkehr mit einem Rechtsanwalt gestattet. 

   

Article 114 Artikel 114 

The Detaining Power shall afford internees all fa-
cilities to enable them to manage their property, 
provided this is not incompatible with the condi-
tions of internment and the law which is applica-
ble. For this purpose, the said Power may give 
them permission to leave the place of internment 
in urgent cases and if circumstances allow. 

Der Gewahrsamsstaat gewährt den Internierten al-
le mit den Internierungsbedingungen und den in 
Kraft befindlichen Rechtsvorschriften zu vereinba-
renden Erleichterungen zur Verwaltung ihres Ei-
gentums. Er kann ihnen zu diesem Zwecke gestat-
ten, den Internierungsort in dringenden Fällen, und 
wenn es die Umstände erlauben, zu verlassen. 

   

Article 115 Artikel 115 

In all cases where an internee is a party to pro-
ceedings in any court, the Detaining Power shall, 
if he so requests, cause the court to be informed of 
his detention and shall, within legal limits, ensure 
that all necessary steps are taken to prevent him 
from being in any way prejudiced, by reason of his 
internment, as regards the preparation and conduct 
of his case or as regards the execution of any 
judgment of the court. 

In allen Fällen, in denen ein Internierter Partei in 
einem Prozeß vor irgendeinem Gericht ist, setzt 
der Gewahrsamsstaat auf Ersuchen des Betreffen-
den das Gericht von seiner Internierung in Kennt-
nis und wacht innerhalb der rechtlichen Grenzen 
darüber, daß alle notwendigen Maßnahmen ergrif-
fen werden, damit er seiner Internierung wegen 
keinerlei Nachteile in bezug auf die Vorbereitung 
und Durchführung seines Prozesses oder die Voll-
ziehung jedes vom Gericht gefällten Urteils erlei-
det.

   

Article 116 Artikel 116 

Every internee shall be allowed to receive visitors, 
especially near relatives, at regular intervals and as 
frequently as possible. 

Jeder Internierte wird ermächtigt, in regelmäßigen 
Abständen und so oft wie möglich Besuche, vor 
allem seiner nächsten Angehörigen, zu empfan-
gen.

As far as is possible, internees shall be permitted 
to visit their homes in urgent cases, particularly in 
cases of death or serious illness of relatives. 

In dringlichen Fällen und soweit möglich, zumal 
in Todesfällen und bei ernstlichen Erkrankungen 
von Verwandten, wird dem Internierten gestattet, 
sich zu seiner Familie zu begeben. 
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Chapter IX — Penal and Disciplinary Sanctions Kapitel IX — Straf- und Disziplinarmaßnahmen 
   

Article 117 Artikel 117

Subject to the provisions of the present Chapter, 
the laws in force in the territory in which they are 
detained will continue to apply to internees who 
commit offences during internment. 

Unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Kapi-
tels gelten für Internierte, die während der Inter-
nierung eine strafbare Handlung begehen, die in 
dem Gebiet in dem sie sich befinden, in Kraft be-
findlichen Rechtsvorschriften weiter. 

If general laws, regulations or orders declare acts 
committed by internees to be punishable, whereas 
the same acts are not punishable when committed 
by persons who are not internees, such acts shall 
entail disciplinary punishments only. 

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 disziplina-
rische Bestrafung nach sich ziehen. 

No internee may be punished more than once for 
the same act, or on the same count. 

Ein Internierter darf nicht mehr als einmal für 
dieselbe Handlung oder auf Grund derselben An-
klage bestraft werden. 

   

Article 118 Artikel 118 

The courts or authorities shall in passing sentence 
take as far as possible into account the fact that the 
defendant is not a national of the Detaining Power. 
They shall be free to reduce the penalty prescribed 
for the offence with which the internee is charged 
and shall not be obliged, to this end, to apply the 
minimum sentence prescribed. 

Bei der Strafzumessung haben die Gerichte oder 
Behörden soweit wie möglich die Tatsache zu be-
rücksichtigen, daß der Angeklagte kein Angehöri-
ger der Gewahrsamsmacht ist. Es bleibt ihnen an-
heimgestellt, 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 vorgeschrie-
bene Mindeststrafe gebunden. 

Imprisonment in premises without daylight, and, 
in general, all forms of cruelty without exception 
are forbidden. 

Einkerkerungen in Räumen ohne Tageslicht und 
ganz allgemein alle Formen von Grausamkeit sind 
untersagt.

Internees who have served disciplinary or judi-
cial sentences shall not be treated differently from 
other internees. 

Internierte, die eine Disziplinar- oder Gerichts-
strafe verbüßt haben, werden nicht anders behan-
delt als die übrigen Internierten. 

The duration of preventive detention undergone 
by an internee shall be deducted from any discipli-
nary or judicial penalty involving confinement to 
which he may be sentenced. 

Die von einem Internierten erlittene Untersu-
chungshaft wird von jeder Freiheitsstrafe abgezo-
gen, zu der er disziplinarisch oder gerichtlich ver-
urteilt wird. 

Internee Committees shall be informed of all ju-
dicial proceedings instituted against internees 
whom they represent, and of their result. 

Die Interniertenausschüsse werden von allen ge-
richtlichen Verfahren und deren Ergebnis in 
Kenntnis gesetzt, die gegen durch sie vertretene 
Internierte durchgeführt werden. 

   

Article 119 Artikel 119 

The disciplinary punishments applicable to intern-
ees shall be the following:  

Die auf Internierte anwendbaren Disziplinarstrafen 
sind die folgenden: 

(1) A fine which shall not exceed 50 per cent of 
the wages which the internee would other-
wise receive under the provisions of Arti-
cle 95 during a period of not more than thirty 
days. 

1. Buße bis zu 50 v.H. der in Artikel 95 vorgese-
henen Entlohnung, und zwar nur während ei-
ner Zeitspanne von höchstens dreißig Tagen; 
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(2) Discontinuance of privileges granted over 
and above the treatment provided for by the 
present Convention. 

2. Entzug von Vorteilen, welche über die im vor-
liegenden Abkommen vorgesehene Behand-
lung hinausgehend gewährt wurden; 

(3) Fatigue duties, not exceeding two hours 
daily, in connection with the maintenance of 
the place of internment. 

3. Arbeitsdienst von höchstens zwei Stunden täg-
lich, der im Interesse der Instandhaltung des 
Internierungsortes zu leisten ist 

(4) Confinement.  4. Arrest.

In no case shall disciplinary penalties be inhu-
man, brutal or dangerous for the health of intern-
ees. Account shall be taken of the internee’s age, 
sex and state of health. 

Keinesfalls dürfen Disziplinarstrafen unmensch-
lich, grausam oder der Gesundheit der Internierten 
abträglich sein; Alter, Geschlecht und Gesund-
heitszustand sind zu berücksichtigen. 

The duration of any single punishment shall in 
no case exceed a maximum of thirty consecutive 
days, even if the internee is answerable for several 
breaches of discipline when his case is dealt with, 
whether such breaches are connected or not. 

Die Dauer einer einzigen Strafe darf ein 
Höchstmaß von dreißig aufeinanderfolgenden Ta-
gen nicht überschreiten, auch dann nicht, wenn ein 
Internierter im Zeitpunkt der Behandlung seines 
Falles sich wegen verschiedener Disziplinarverge-
hen zu verantworten hat, gleichgültig, ob diese 
Handlungen miteinander in Zusammenhang stehen 
oder nicht. 

   

Article 120 Artikel 120 

Internees who are recaptured after having escaped 
or when attempting to escape, shall be liable only 
to disciplinary punishment in respect of this act, 
even if it is a repeated offence. 

Auf der Flucht oder bei Fluchtversuchen wieder 
ergriffene Internierte dürfen für diese Handlung, 
selbst im Wiederholungsfalle, lediglich disziplina-
risch bestraft werden. 

Article 118, paragraph 3, notwithstanding, in-
ternees punished as a result of escape or attempt to 
escape, may be subjected to special surveillance, 
on condition that such surveillance does not affect 
the state of their health, that it is exercised in a 
place of internment and that it does not entail the 
abolition of any of the safeguards granted by the 
present Convention. 

Ungeachtet von Artikel 118 Absatz 3 können 
wegen Flucht oder Fluchtversuches bestrafte In-
ternierte einer besonderen Aufsicht unterstellt 
werden, jedoch nur unter der Bedingung, daß diese 
Überwachung ihren Gesundheitszustand nicht be-
einträchtigt, an einem Internierungsort durchge-
führt wird und keinen Entzug irgendwelcher ihnen 
durch das vorliegende Abkommen verbürgten 
Rechte umfaßt. 

Internees who aid and abet an escape or attempt 
to escape, shall be liable on this count to discipli-
nary punishment only. 

Internierte, die an einer Flucht oder an einem 
Fluchtversuch mitgewirkt haben, dürfen deswegen 
nur disziplinarisch bestraft werden. 

   

Article 121 Artikel 121 

Escape, or attempt to escape, even if it is a re-
peated offence, shall not be deemed an aggravat-
ing circumstance in cases where an internee is 
prosecuted for offences committed during his es-
cape. 

Flucht oder Fluchtversuch, auch im Wiederho-
lungsfall, dürfen nicht als erschwerende Umstände 
in Fällen betrachtet werden, in denen ein Internier-
ter wegen einer während seiner Flucht begangenen 
strafbaren Handlung gerichtlich verfolgt wird. 

The Parties to the conflict shall ensure that the 
competent authorities exercise leniency in decid-
ing whether punishment inflicted for an offence 
shall be of a disciplinary or judicial nature, espe-
cially in respect of acts committed in connection 
with an escape, whether successful or not. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien wachen 
darüber, daß die zuständigen Behörden bei der 
Prüfung der Frage, ob eine durch einen Internier-
ten begangene Verfehlung disziplinarisch oder ge-
richtlich zu bestrafen ist, Nachsicht walten lassen, 
zumal in bezug auf Handlungen, die mit einer 
Flucht oder einem Fluchtversuch im Zusammen-
hang stehen. 
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Article 122 Artikel 122 

Acts which constitute offences against discipline 
shall be investigated immediately. This rule shall 
be applied, in particular, in cases of escape or at-
tempt to escape. Recaptured internees shall be 
handed over to the competent authorities as soon 
as possible. 

Handlungen, die einen Verstoß gegen die Diszip-
lin darstellen werden unverzüglich untersucht. 
Dies gilt namentlich in Fällen von Flucht oder 
Fluchtversuch; wiederergriffene Internierte wer-
den so schnell wie möglich den zuständigen Be-
hörden übergeben. 

In cases of offences against discipline, confine-
ment awaiting trial shall be reduced to an absolute 
minimum for all internees, and shall not exceed 
fourteen days. Its duration shall in any case be de-
ducted from any sentence of confinement. 

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 Dau-
er von der unter Umständen verhängten Freiheits-
strafe abgezogen. 

The provisions of Articles 124 and 125 shall ap-
ply to internees who are in confinement awaiting 
trial for offences against discipline. 

Die Bestimmungen der Artikel 124 und 125 fin-
den auf Internierte Anwendung, die sich wegen ei-
nes Disziplinarvergehens in Untersuchungshaft be-
finden.

   

Article 123 Artikel 123 

Without prejudice to the competence of courts and 
higher authorities, disciplinary punishment may be 
ordered only by the commandant of the place of 
internment, or by a responsible officer or official 
who replaces him, or to whom he has delegated his 
disciplinary powers. 

Unbeschadet der Zuständigkeit der Gerichte und 
höheren Behörden können Disziplinarstrafen nur 
vom Kommandanten des Internierungsortes oder 
von einem verantwortlichen Offizier oder Beam-
ten, dem er seine Disziplinarstrafgewalt übertragen 
hat, verhängt werden. 

Before any disciplinary punishment is awarded, 
the accused internee shall be given precise infor-
mation regarding the offences of which he is ac-
cused, and given an opportunity of explaining his 
conduct and of defending himself. He shall be 
permitted, in particular, to call witnesses and to 
have recourse, if necessary, to the services of a 
qualified interpreter. The decision shall be an-
nounced in the presence of the accused and of a 
member of the Internee Committee. 

Bevor eine Disziplinarstrafe verhängt wird, wird 
der angeklagte Internierte genau über die Tatsa-
chen ins Bild gesetzt, die ihm vorgeworfen wer-
den. Es wird ihm gestattet, sein Verhalten zu 
rechtfertigen, sich zu verteidigen, Zeugen verneh-
men 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. 

The period elapsing between the time of award 
of a disciplinary punishment and its execution 
shall not exceed one month. 

Zwischen dem Disziplinarentscheid und seinem 
Vollzug darf nicht mehr als ein Monat verstrei-
chen.

When an internee is awarded a further discipli-
nary punishment, a period of at least three days 
shall elapse between the execution of any two of 
the punishments, if the duration of one of these is 
ten days or more. 

Erhält ein Internierter eine weitere Disziplinar-
strafe, so muß zwischen dem Vollzug jeder der 
Strafen ein Zeitraum von mindestens drei Tagen 
liegen, sobald eine von ihnen neun Tage über-
schreitet.

A record of disciplinary punishments shall be 
maintained by the commandant of the place of in-
ternment and shall be open to inspection by repre-
sentatives of the Protecting Power. 

Der Kommandant des Internierungsortes hat ein 
Disziplinarstrafregister zu führen, das von Vertre-
tern der Schutzmacht eingesehen werden kann. 

   

Article 124 Artikel 124 

Internees shall not in any case be transferred to 
penitentiary establishments (prisons, penitentia-

Auf keinen Fall dürfen Internierte in Strafanstalten 
(Kerker, Zuchthäuser, Gefängnisse) überführt 
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ries, convict prisons, etc.) to undergo disciplinary 
punishment therein. 

werden, um dort Disziplinarstrafen zu verbüßen. 

The premises in which disciplinary punishments 
are undergone shall conform to sanitary require-
ments: they shall in particular be provided with 
adequate bedding. Internees undergoing punish-
ment shall be enabled to keep themselves in a state 
of cleanliness. 

Die Örtlichkeiten, in denen Disziplinarstrafen zu 
verbüßen sind, müssen den hygienischen Anforde-
rungen genügen und namentlich mit einer ausrei-
chenden Schlafgelegenheit versehen sein; den be-
straften Internierten muß ermöglicht werden, sich 
sauber zu halten. 

Women internees undergoing disciplinary pun-
ishment shall be confined in separate quarters 
from male internees and shall be under the imme-
diate supervision of women. 

Internierte Frauen, die eine Disziplinarstrafe 
verbüßen, werden in von den Männerabteilungen 
getrennten Räumen in Haft gehalten und unter die 
unmittelbare Überwachung durch Frauen gestellt. 

   

Article 125 Artikel 125 

Internees awarded disciplinary punishment shall 
be allowed to exercise and to stay in the open air 
at least two hours daily. 

Disziplinarisch bestrafte Internierte können sich 
täglich mindestens zwei Stunden im Freien bewe-
gen und aufhalten. 

They shall be allowed, if they so request, to be 
present at the daily medical inspections. They shall 
receive the attention which their state of health re-
quires and, if necessary, shall be removed to the 
infirmary of the place of internment or to a hospi-
tal. 

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 über-
führt.

They shall have permission to read and write, 
likewise to send and receive letters. Parcels and 
remittances of money, however, may be withheld 
from them until the completion of their punish-
ment; such consignments shall meanwhile be en-
trusted to the Internee Committee, who will hand 
over to the infirmary the perishable goods con-
tained in the parcels. 

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 wer-
den; in der Zwischenzeit werden diese dem Inter-
niertenausschuß anvertraut, der die in den Paketen 
befindlichen verderblichen Lebensmittel der 
Krankenstation übergibt. 

No internee given a disciplinary punishment 
may be deprived of the benefit of the provisions of 
Articles 107 and 143 of the present Convention. 

Kein disziplinarisch bestrafter Internierter darf 
des Genusses der Bestimmungen von Artikel 107 
und 143 beraubt werden. 

   

Article 126 Artikel 126 

The provisions of Articles 71 to 76 inclusive shall 
apply, by analogy, to proceedings against internees 
who are in the national territory of the Detaining 
Power. 

Die Artikel 71 bis 76 (einschließlich) finden ent-
sprechend auf Verfahren Anwendung, welche ge-
gen Internierte durchgeführt werden, die sich auf 
dem eigenen Gebiete des Gewahrsamsstaates be-
finden.

   

Chapter X — Transfers of Internees Kapitel X — Verlegung von Internierten 
   

Article 127 Artikel 127 

The transfer of internees shall always be effected 
humanely. As a general rule, it shall be carried out 
by rail or other means of transport, and under con-
ditions at least equal to those obtaining for the 
forces of the Detaining Power in their changes of 
station. If, as an exceptional measure, such remov-
als have to be effected on foot, they may not take 
place unless the internees are in a fit state of 

Verlegungen von Internierten werden stets mit 
Menschlichkeit durchgeführt. In der Regel erfol-
gen sie mit der Eisenbahn oder anderen Beförde-
rungsmitteln und mindestens unter den gleichen 
Bedingungen, deren die Truppen der Gewahr-
samsmacht bei ihren Verlegungen teilhaftig wer-
den. Müssen derartige Verlegungen ausnahmswei-
se zu Fuß durchgeführt werden, so dürfen sie nur 
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health, and may not in any case expose them to 
excessive fatigue. 

stattfinden, wenn der Gesundheitszustand der In-
ternierten es erlaubt; auf keinen Fall dürfen diese 
dadurch übermäßigen Anstrengungen ausgesetzt 
sein. 

The Detaining Power shall supply internees dur-
ing transfer with drinking water and food suffi-
cient in quantity, quality and variety to maintain 
them in good health, and also with the necessary 
clothing, adequate shelter and the necessary medi-
cal attention. The Detaining Power shall take all 
suitable precautions to ensure their safety during 
transfer, and shall establish before their departure 
a complete list of all internees transferred. 

Der Gewahrsamsstaat versorgt die Internierten 
während der Verlegung mit Trinkwasser und Nah-
rungsmitteln in genügender Menge, Güte und Ab-
wechslung, um sie bei guter Gesundheit zu erhal-
ten; er sorgt ebenfalls für die notwendige Beklei-
dung, angemessene Unterkunft und die erforderli-
che ärztliche Pflege. Ferner trifft er alle zweck-
dienlichen Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicher-
heit der Internierten während der Verlegung zu 
gewährleisten; vor der Abreise stellt er eine voll-
ständige Liste der zu verlegenden Internierten auf. 

Sick, wounded or infirm internees and maternity 
cases shall not be transferred if the journey would 
be seriously detrimental to them, unless their 
safety imperatively so demands.  

Kranke, verwundete oder gebrechliche Internier-
te sowie Wöchnerinnen werden nicht verlegt, 
wenn die Reise ihre Gesundheit beeinträchtigen 
könnte, es sei denn, daß ihre Sicherheit es unbe-
dingt erfordert. 

If the combat zone draws close to a place of in-
ternment, the internees in the said place shall not 
be transferred unless their removal can be carried 
out in adequate conditions of safety, or unless they 
are exposed to greater risks by remaining on the 
spot than by being transferred. 

Nähert sich die Front dem Internierungsort, so 
dürfen die dort befindlichen Internierten nur ver-
legt werden, wenn dies unter ausreichenden Si-
cherheitsbedingungen geschehen kann oder wenn 
sie durch Verbleib an Ort und Stelle größeren Ge-
fahren ausgesetzt sind, als dies bei einer Verle-
gung der Fall wäre. 

When making decisions regarding the transfer of 
internees, the Detaining Power shall take their in-
terests into account and, in particular, shall not do 
anything to increase the difficulties of repatriating 
them or returning them to their own homes. 

Beim Entscheid über die etwaige Verlegung von 
Internierten berücksichtigt der Gewahrsamsstaat 
die Interessen derselben; insbesondere unternimmt 
er nichts, was die Schwierigkeiten bei ihrer Heim-
schaffung oder ihrer Heimkehr in ihren Wohnort 
vergrößern könnte. 

   

Article 128 Artikel 128 

In the event of transfer, internees shall be offi-
cially advised of their departure and of their new 
postal address. Such notification shall be given in 
time for them to pack their luggage and inform 
their next of kin. 

In Verlegungsfällen werden die Internierten amt-
lich von ihrer Abreise und ihrer neuen Postan-
schrift in Kenntnis gesetzt; diese Mitteilung wird 
ihnen so frühzeitig gemacht, daß sie ihr Gepäck 
vorbereiten und ihre Familien benachrichtigen 
können.

They shall be allowed to take with them their 
personal effects, and the correspondence and par-
cels which have arrived for them. The weight of 
such baggage may be limited if the conditions of 
transfer so require, but in no case to less than 
twenty-five kilograms per internee. 

Es wird ihnen gestattet, ihre persönlichen Sa-
chen, ihre Briefschaften und die für sie eingetrof-
fenen Pakete mitzunehmen; das Gewicht dieses 
Gepäcks kann, falls die Umstände der Verlegung 
es erfordern, beschränkt werden, jedoch keines-
falls auf weniger als 25 kg für jeden Internierten. 

Mail and parcels addressed to their former place 
of internment shall be forwarded to them without 
delay. 

Die Briefschaften und Pakete, die an ihren ehe-
maligen Internierungsort gerichtet werden, werden 
ihnen ohne Verzug nachgeschickt. 

The commandant of the place of internment 
shall take, in agreement with the Internee Commit-

Der Kommandant des Internierungsortes ergreift 
gemeinsam mit dem Interniertenausschuß die not-
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tee, any measures needed to ensure the transport of 
the internees’ community property and of the lug-
gage the internees are unable to take with them in 
consequence of restrictions imposed by virtue of 
the second paragraph. 

wendigen Maßnahmen, um die Überführung des 
Gemeinschaftseigentums der Internierten und des 
Gepäcks sicherzustellen, daß die Internierten in-
folge einer auf Grund von Absatz 2 dieses Artikels 
verordneten Beschränkung nicht mit sich nehmen 
können.

   

Chapter XI — Deaths Kapitel XI — Todesfälle 
   

Article 129 Artikel 129 

The wills of internees shall be received for safe-
keeping by the responsible authorities; and if the 
event of the death of an internee his will shall be 
transmitted without delay to a person whom he has 
previously designated.  

Die Internierten können ihre Testamente den ver-
antwortlichen Behörden übergeben; diese gewähr-
leisten deren sichere Aufbewahrung. Im Falle des 
Ablebens eines Internierten wird sein Testament 
ohne Verzug den durch ihn bezeichneten Personen 
zugestellt.

Deaths of internees shall be certified in every 
case by a doctor, and a death certificate shall be 
made out, showing the causes of death and the 
conditions under which it occurred.  

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. 

An official record of the death, duly registered, 
shall be drawn up in accordance with the proce-
dure relating thereto in force in the territory where 
the place of internment is situated, and a duly cer-
tified copy of such record shall be transmitted 
without delay to the Protecting Power as well as to 
the Central Agency referred to in Article 140. 

Gemäß den im Staatsgebiet des betreffenden In-
ternierungsortes geltenden Vorschriften wird eine 
ordnungsmäßig registrierte amtliche Todesurkun-
de ausgefertigt; eine beglaubigte Abschrift davon 
wird ohne Verzug der Schutzmacht sowie der in 
Artikel 140 vorgesehenen Zentralstelle übermit-
telt. 

   

Article 130 Artikel 130 

The detaining authorities shall ensure that intern-
ees who die while interned are honourably buried, 
if possible according to the rites of the religion to 
which they belonged and that their graves are re-
spected, properly maintained, and marked in such 
a way that they can always be recognized. 

Die Gewahrsamsbehörden sorgen dafür, daß in der 
Gefangenschaft verstorbene Internierte mit allen 
Ehren, wenn möglich gemäß den Riten der Religi-
on, der sie angehörten, bestattet werden, daß ihre 
Gräber geachtet, angemessen instandgehalten und 
so gekennzeichnet werden, daß sie jederzeit wie-
der aufgefunden werden können. 

Deceased internees shall be buried in individual 
graves unless unavoidable circumstances require 
the use of collective graves. Bodies may be cre-
mated only for imperative reasons of hygiene, on 
account of the religion of the deceased or in ac-
cordance with his expressed wish to this effect. In 
case of cremation, the fact shall be stated and the 
reasons given in the death certificate of the de-
ceased. The ashes shall be retained for safe-
keeping by the detaining authorities and shall be 
transferred as soon as possible to the next of kin 
on their request. 

Die verstorbenen Internierten werden einzeln 
bestattet, sofern nicht die Beisetzung in einem 
Gemeinschaftsgrab infolge höherer Gewalt unum-
gänglich 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 sorg-
fältig aufbewahrt und den nahen Verwandten auf 
Verlangen so schnell wie möglich ausgehändigt. 

As soon as circumstances permit, and not later 
than the close of hostilities, the Detaining Power 
shall forward lists of graves of deceased internees 
to the Powers on whom deceased internees de-
pended, through the Information Bureaux provided 

Sobald die Umstände es gestatten, spätestens  
aber bei Beendigung der Feindseligkeiten, über-
sendet der Gewahrsamsstaat durch Vermittlung 
des in Artikel 136 vorgesehenen Auskunftsbüros 
den Mächten, denen die verstorbenen Internierten 
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for in Article 136. Such lists shall include all par-
ticulars necessary for the identification of the de-
ceased internees, as well as the exact location of 
their graves. 

angehörten, deren Gräberlisten. Diese Listen 
enthalten alle Einzelheiten, die zur Identifizierung 
der verstorbenen Internierten und zur Feststellung 
ihrer Gräber notwendig sind. 

   

Article 131 Artikel 131 

Every death or serious injury of an internee, 
caused or suspected to have been caused by a sen-
try, another internee or any other person, as well 
as any death the cause of which is unknown, shall 
be immediately followed by an official enquiry by 
the Detaining Power. 

Nach jedem Todesfall oder jeder schweren Verlet-
zung eines Internierten, die durch einen Posten, 
einen anderen Internierten oder irgendeine andere 
Person verursacht wurden oder verursacht sein 
könnten, sowie nach jedem Todesfall, dessen Ur-
sache unbekannt ist, wird von dem Gewahrsams-
staat unverzüglich eine amtliche Untersuchung 
eingeleitet. 

A communication on this subject shall be sent 
immediately to the Protecting Power. The evi-
dence of any witnesses shall be taken, and a report 
including such evidence shall be prepared and 
forwarded to the said Protecting Power. 

Der Schutzmacht wird darüber sofort Mitteilung 
gemacht. Die Aussagen aller Zeugen werden auf-
genommen; ein diese Aussagen enthaltender Be-
richt wird abgefaßt und der genannten Macht  
übersandt.

If the enquiry indicates the guilt of one or more 
persons, the Detaining Power shall take all neces-
sary steps to ensure the prosecution of the person 
or persons responsible. 

Erweist die Untersuchung die Schuld einer oder 
mehrerer Personen, so ergreift der Gewahrsams-
staat alle Maßnahmen zur gerichtlichen Verfol-
gung der verantwortlichen Person oder Personen. 

   

Chapter XII — Release, Repatriation and
Accomodation in Neutral Countries 

Kapitel XII — Freilassung, Heimschaffung und
Hospitalisierung in neutralen Ländern 

   

Article 132 Artikel 132 

Each interned person shall be released by the De-
taining Power as soon as the reasons which neces-
sitated his internment no longer exist. 

Jede internierte Person wird vom Gewahrsams-
staat freigelassen, sobald die Gründe, welche ihre 
Internierung verursacht haben, nicht mehr beste-
hen.

The Parties to the conflict shall, moreover, en-
deavour during the course of hostilities, to con-
clude agreements for the release, the repatriation, 
the return to places of residence or the accommo-
dation in a neutral country of certain classes of in-
ternees, in particular children, pregnant women 
and mothers with infants and young children, 
wounded and sick, and internees who have been 
detained for a long time. 

Außerdem werden sich die am Konflikt beteilig-
ten Parteien bemühen, während der Dauer der 
Feindseligkeiten Vereinbarungen über die Freilas-
sung, die Heimschaffung, die Rückkehr an den 
Wohnort oder die Hospitalisierung gewisser Inter-
niertenkategorien in neutralen Ländern, insbeson-
dere von Kindern, schwangeren Frauen und Müt-
tern mit Säuglingen und kleinen Kindern, Ver-
wundeten und Kranken oder seit längerer Zeit 
festgehaltenen Internierten, zu treffen. 

   

Article 133 Artikel 133 

Internment shall cease as soon as possible after the 
close of hostilities.  

Die Internierung wird nach Beendigung der Feind-
seligkeiten so schnell wie möglich aufgehoben. 

Internees in the territory of a Party to the conflict 
against whom penal proceedings are pending for 
offences not exclusively subject to disciplinary 
penalties, may be detained until the close of such 
proceedings and, if circumstances require, until the 
completion of the penalty. The same shall apply to 
internees who have been previously sentenced to a 

Jedoch können auf dem Gebiete einer am Kon-
flikt beteiligten Partei befindliche Internierte, ge-
gen die wegen einer strafbaren Handlung, nicht 
ausschließlich disziplinarische Maßregelung nach 
sich zieht, eine Strafverfolgung eingeleitet ist, bis 
zum Abschluß des Gerichtsverfahrens und gege-
benenfalls bis zur völligen Verbüßung der Strafe 
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punishment depriving them of liberty. zurückgehalten werden. Das gleiche gilt für Inter-
nierte, die vorher zu einer Freiheitsstrafe verurteilt 
wurden. 

By agreement between the Detaining Power and 
the Powers concerned, committees may be set up 
after the close of hostilities, or of the occupation of 
territories, to search for dispersed internees. 

Nach Beendigung der Feindseligkeiten oder der 
Besetzung eines Gebietes werden durch Vereinba-
rung zwischen dem Gewahrsamsstaat und den be-
troffenen Mächten Ausschüsse zur Suche nach 
verstreuten Internierten eingesetzt. 

   

Article 134 Artikel 134 

The High Contracting Parties shall endeavour, 
upon the close of hostilities or occupation, to en-
sure the return of all internees to their last place of 
residence, or to facilitate their repatriation. 

Die Hohen Vertragsparteien werden sich bemü-
hen, bei Abschluß der Feinseligkeiten oder der Be-
setzung die Rückkehr aller Internierten an ihren 
letzten Aufenthaltsort zu gewährleisten oder ihre 
Heimschaffung zu erleichtern. 

   

Article 135 Artikel 135 

The Detaining Power shall bear the expense of re-
turning released internees to the places where they 
were residing when interned, or, if it took them 
into custody while they were in transit or on the 
high seas, the cost of completing their journey or 
of their return to their point of departure. 

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.

Where a Detaining Power refuses permission to 
reside in its territory to a released internee who 
previously had his permanent domicile therein, 
such Detaining Power shall pay the cost of the said 
internee’s repatriation. If, however, the internee 
elects to return to his country on his own responsi-
bility or in obedience to the Government of the 
Power to which he owes allegiance, the Detaining 
Power need not pay the expenses of his journey 
beyond the point of his departure from its territory. 
The Detaining Power need not pay the cost of re-
patriation of an internee who was interned at his 
own request. 

Verweigert der Gewahrsamsstaat die Genehmi-
gung, 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 Gebie-
tes zu übernehmen. Er ist auch nicht verpflichtet, 
die Kosten für die Heimschaffung eines Internier-
ten, der auf eigenen Wunsch interniert wurde, zu 
tragen. 

If internees are transferred in accordance with 
Article 45, the transferring and receiving Powers 
shall agree on the portion of the above costs to be 
borne by each. 

Werden Internierte gemäß Artikel 45 einer ande-
ren Macht übergeben, so einigen sich die überge-
bende und die aufnehmende Macht über den An-
teil der Kosten, welche jede von ihnen übernimmt. 

The foregoing shall not prejudice such special 
agreements as may be concluded between Parties 
to the conflict concerning the exchange and repa-
triation of their nationals in enemy hands. 

Diese Bestimmungen beeinträchtigen nicht ir-
gendwelche Sondervereinbarungen, die etwa zwi-
schen den am Konflikt beteiligten Parteien in be-
zug auf den Austausch und die Heimschaffung ih-
rer in feindlicher Hand befindlichen Angehörigen 
getroffen werden. 
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SECTION V — INFORMATION BUREAUX AND 

CENTRAL AGENCY

ABSCHNITT V — AUSKUNFTSBÜROS UND

ZENTRALAUSKUNFTSSTELLE
   

Article 136 Artikel 136 

Upon the outbreak of a conflict and in all cases of 
occupation, each of the Parties to the conflict shall 
establish an official Information Bureau responsi-
ble for receiving and transmitting information in 
respect of the protected persons who are in its 
power.

Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen Fällen 
einer Besetzung richtet jede der am Konflikt betei-
ligten Parteien ein amtliches Auskunftsbüro ein, 
das beauftragt ist, Auskunft über die in ihrem 
Herrschaftsbereich befindlichen geschützten Per-
sonen zu empfangen und weiterzugeben. 

Each of the Parties to the conflict shall, within 
the shortest possible period, give its Bureau infor-
mation of any measure taken by it concerning any 
protected persons who are kept in custody for 
more than two weeks, who are subjected to as-
signed residence or who are interned. It shall, fur-
thermore, require its various departments con-
cerned with such matters to provide the aforesaid 
Bureau promptly with information concerning all 
changes pertaining to these protected persons, as, 
for example, transfers, releases, repatriations, es-
capes, admittances to hospitals, births and deaths. 

Jede der am Konflikt beteiligten Parteien läßt ih-
rem Büro in kürzestmöglicher Frist Mitteilungen 
über die Maßnahmen zugehen, die sie gegen ir-
gendeine seit über zwei Wochen festgenommene, 
einem Zwangsaufenthalt unterworfene oder inter-
nierte geschützte Person ergriffen hat. Außerdem 
beauftragt sie ihre verschiedenen zuständigen 
Dienststellen, dem genannten Büro umgehend An-
gaben über etwaige Änderungen in den Verhält-
nissen dieser geschützten Personen zu machen, 
wie Verlegungen, Freilassungen, Heimschaffun-
gen, Entweichungen, Hospitalisierungen, Geburten 
und Todesfälle. 

   

Article 137 Artikel 137 

Each national Bureau shall immediately forward 
information concerning protected persons by the 
most rapid means to the Powers in whose territory 
they resided, through the intermediary of the Pro-
tecting Powers and likewise through the Central 
Agency provided for in Article 140. The Bureaux 
shall also reply to all enquiries which may be re-
ceived regarding protected persons. 

Das nationale Auskunftsbüro läßt unverzüglich 
und durch Vermittlung der Schutzmächte einer-
seits und der in Artikel 140 vorgesehenen Zentral-
stelle andererseits der Macht, deren Angehörige 
die erwähnten Personen sind, oder der Macht, auf 
deren Gebiet sie sich aufhielten, Auskünfte über 
die geschützte Person zugehen. Die Büros beant-
worten ihrerseits alle Anfragen, die ihnen in bezug 
auf geschützte Personen zugehen. 

Information Bureaux shall transmit information 
concerning a protected person unless its transmis-
sion might be detrimental to the person concerned 
or to his or her relatives. Even in such a case, the 
information may not be withheld from the Central 
Agency which, upon being notified of the circum-
stances, will take the necessary precautions indi-
cated in Article 140. 

Die Auskunftsbüros leiten die eine geschützte 
Person betreffenden Auskünfte weiter, außer wenn 
diese Weiterleitung der betreffenden Person oder 
ihrer Familie nachteilig sein könnte. Der Zentral-
stelle dürfen selbst in einem solchen Falle Aus-
künfte nicht verweigert werden; sie wird, von den 
Umständen verständigt, die in Artikel 140 be-
zeichneten notwendigen Vorsichtsmaßregeln tref-
fen.

All communications in writing made by any Bu-
reau shall be authenticated by a signature or a seal.

Alle von einem Büro gemachten schriftlichen 
Mitteilungen werden durch Unterschrift oder Sie-
gel beglaubigt. 

   

Article 138 Artikel 138 

The information received by the national Bureau 
and transmitted by it shall be of such a character as 
to make it possible to identify the protected person 
exactly and to advise his next of kin quickly. The 
information in respect of each person shall include 

Die von dem nationalen Auskunftsbüro eingehol-
ten und weitergegebenen Auskünfte müssen so be-
schaffen sein, daß sie die genaue Feststellung der 
geschützten Person und eine umgehende Benach-
richtigung ihrer Familie gestatten. Für jede Person 
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at least his surname, first names, place and date of 
birth, nationality last residence and distinguishing 
characteristics, the first name of the father and the 
maiden name of the mother, the date, place and 
nature of the action taken with regard to the indi-
vidual, the address at which correspondence may 
be sent to him and the name and address of the 
person to be informed. 

enthalten sie mindestens den Familiennamen, die 
Vornamen, Geburtsort und vollständiges Geburts-
datum, Nationalität, letzten Aufenthaltsort, beson-
dere 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 An-
schrift, unter welcher Briefschaften an sie gerich-
tet werden können, sowie den Namen und die An-
schrift der Person, welche zu benachrichtigen ist. 

Likewise, information regarding the state of 
health of internees who are seriously ill or seri-
ously wounded shall be supplied regularly and if 
possible every week. 

Gleicherweise werden regelmäßig, und zwar 
wenn möglich wöchentlich, Auskünfte über den 
Gesundheitszustand schwerkranker oder schwer-
verletzter Internierter weitergeleitet. 

   

Article 139 Artikel 139 

Each national Information Bureau shall, further-
more, be responsible for collecting all personal 
valuables left by protected persons mentioned in 
Article 136, in particular those who have been re-
patriated or released, or who have escaped or died; 
it shall forward the said valuables to those con-
cerned, either direct, or, if necessary, through the 
Central Agency. Such articles shall be sent by the 
Bureau in sealed packets which shall be accompa-
nied by statements giving clear and full identity 
particulars of the person to whom the articles be-
longed, and by a complete list of the contents of 
the parcel. Detailed records shall be maintained of 
the receipt and despatch of all such valuables. 

Das internationale Auskunftsbüro wird ferner be-
auftragt, alle von den in Artikel 136 erwähnten ge-
schützten Personen, namentlich anläßlich ihrer 
Heimschaffung, Freilassung, Entweichung oder ih-
res Todes, zurückgelassenen persönlichen Wert-
gegenstände zu sammeln und sie den in Frage 
kommenden Personen unmittelbar oder, wenn nö-
tig, durch Vermittlung der Zentralstelle zu über-
mitteln. 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 beige-
fügt. Empfang und Versand aller Wertgegenstände 
dieser Art werden im einzelnen in ein Register 
eingetragen. 

   

Article 140 Artikel 140 

A Central Information Agency for protected per-
sons, in particular for internees, shall be created in 
a neutral country. The International Committee of 
the Red Cross shall, if it deems necessary, propose 
to the Powers concerned the organization of such 
an Agency, which may be the same as that pro-
vided for in Article 123 of the Geneva Convention 
relative to the Treatment of Prisoners of War of 
August 12, 1949. 

Eine Zentralauskunftsstelle für geschützte Perso-
nen, insbesondere Internierte, wird in einem neut-
ralen 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 Abkom-
mens vom 12. August 1949 über die Behandlung 
der Kriegsgefangenen vorgesehenen Zentralstelle 
identisch sein. 

The function of the Agency shall be to collect all 
information of the type set forth in Article 136 
which it may obtain through official or private 
channels and to transmit it as rapidly as possible to 
the countries of origin or of residence of the per-
sons concerned, except in cases where such trans-
missions might be detrimental to the persons 
whom the said information concerns, or to their 
relatives. It shall receive from the Parties to the 

Diese Zentralstelle wird beauftragt, alle Aus-
künfte 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 Niederlassungs-
land der betreffenden Person weiter, ausgenom-
men in Fällen, in denen diese Weiterleitung den 
von diesen Auskünften betroffenen Personen oder 
ihrer Familie nachteilig sein könnte. Seitens der 



354 IV. Genfer Abkommen (1949)  24

conflict all reasonable facilities for effecting such 
transmissions. 

am Konflikt beteiligten Parteien erhält diese Zent-
ralstelle alle angemessenen Erleichterungen zur 
Durchführung dieser Weiterleitungen. 

The High Contracting Parties, and in particular 
those whose nationals benefit by the services of 
the Central Agency, are requested to give the said 
Agency the financial aid it may require. 

Die Hohen Vertragsparteien und insbesondere 
diejenigen, deren Angehörigen die Dienste der 
Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefor-
dert, ihr die finanzielle Hilfe angedeihen zu lassen, 
deren sie bedarf. 

The foregoing provisions shall in no way be in-
terpreted as restricting the humanitarian activities 
of the International Committee of the Red Cross 
and of the relief Societies described in Article 142.

Die vorstehenden Bestimmungen dürfen nicht 
als eine Beschränkung der humanitären Tätigkeit 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
und der in Artikel 142 erwähnten Hilfsgesellschaf-
ten ausgelegt werden. 

   

Article 141 Artikel 141 

The national Information Bureaux and the Central 
Information Agency shall enjoy free postage for 
all mail, likewise the exemptions provided for in 
Article 110, and further, so far as possible, exemp-
tion from telegraphic charges or, at least, greatly 
reduced rates. 

Die nationalen Auskunftsbüros und die Zentral-
auskunftsstelle genießen für alle Postsendungen 
Gebührenfreiheit; auch werden ihnen die in Arti-
kel 110 vorgesehenen Befreiungen sowie im Rah-
men des Möglichen Gebührenfreiheit oder zumin-
dest bedeutende Gebührenermäßigungen für tele-
graphische Mitteilungen gewährt. 

   

PART IV — EXECUTION OF THE 
CONVENTION

TEIL IV — DURCHFÜHRUNG
DES ABKOMMENS 

   

SECTION I — GENERAL PROVISIONS ABSCHNITT I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
   

Article 142 Artikel 142 

Subject to the measures which the Detaining Pow-
ers may consider essential to ensure their security 
or to meet any other reasonable need, the represen-
tatives of religious organizations, relief societies, 
or any other organizations assisting the protected 
persons, shall receive from these Powers, for 
themselves or their duly accredited agents, all fa-
cilities for visiting the protected persons, for dis-
tributing relief supplies and material from any 
source, intended for educational, recreational or 
religious purposes, or for assisting them in orga-
nizing their leisure time within the places of in-
ternment. Such societies or organizations may be 
constituted in the territory of the Detaining Power, 
or in any other country, or they may have an inter-
national character. 

Unter Vorbehalt der Maßnahmen, die die Gewahr-
samsstaaten für unerläßlich erachten, um ihre Si-
cherheit zu gewährleisten oder jedem anderen ver-
nünftigen 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 gebüh-
rend beglaubigten Delegierten, alle notwendigen 
Erleichterungen, damit diese die geschützten Per-
sonen besuchen, Hilfssendungen und für Erzie-
hungs-, Erholungs- oder Religionszwecke be-
stimmte Gegenstände gleich welcher Herkunft an 
sie verteilen und ihnen bei der Gestaltung ihrer 
Freizeit innerhalb der Internierungsorte helfen 
können. Die genannten Gesellschaften oder Orga-
nisationen können auf dem Gebiet des Gewahr-
samsstaates oder in einem andern Land gegründet 
werden oder aber internationalen Charakter haben. 

The Detaining Power may limit the number of 
societies and organizations whose delegates are al-
lowed to carry out their activities in its territory 
and under its supervision, on condition, however, 
that such limitation shall not hinder the supply of 

Der Gewahrsamsstaat kann die Anzahl der Ge-
sellschaften und Organisationen begrenzen, deren 
Delegierte ermächtigt sind, ihre Tätigkeit auf sei-
nem Gebiet und unter seiner Aufsicht auszuüben, 
vorausgesetzt, daß eine solche Begrenzung die 
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effective and adequate relief to all protected per-
sons.

wirksame und ausreichende Hilfeleistung an alle 
geschützten Personen nicht hindert. 

The special position of the International Com-
mittee of the Red Cross in this field shall be rec-
ognized and respected at all times. 

Die besondere Stellung des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz auf diesem Gebiete ist 
jederzeit anzuerkennen und zu beachten. 

   

Article 143 Artikel 143 

Representatives or delegates of the Protecting 
Powers shall have permission to go to all places 
where protected persons are, particularly to places 
of internment, detention and work. 

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 Ar-
beitsorte.

They shall have access to all premises occupied 
by protected persons and shall be able to interview 
the latter without witnesses, personally or through 
an interpreter. 

Sie haben zu allen von geschützten Personen be-
nutzten Räumlichkeiten Zutritt und können sich 
mit ihnen ohne Zeugen, wenn nötig durch Vermitt-
lung eines Dolmetschers, unterhalten. 

Such visits may not be prohibited except for rea-
sons of imperative military necessity, and then 
only as an exceptional and temporary measure. 
Their duration and frequency shall not be re-
stricted. 

Solche Besuche dürfen nur aus zwingenden mili-
tärischen Gründen und nur ausnahmsweise und 
vorübergehend untersagt werden. Häufigkeit und 
Dauer dürfen nicht begrenzt werden. 

Such representatives and delegates shall have 
full liberty to select the places they wish to visit. 
The Detaining or Occupying Power, the Protecting 
Power and when occasion arises the Power of ori-
gin of the persons to be visited, may agree that 
compatriots of the internees shall be permitted to 
participate in the visits. 

Den Vertretern oder Delegierten der Schutz-
mächte wird in der Wahl der Orte, die sie zu besu-
chen wünschen, jede Freiheit gelassen. Der Ge-
wahrsams- oder Besatzungsstaat, die Schutzmacht 
und gegebenenfalls der Herkunftsstaat der zu be-
suchenden Personen können übereinkommen, 
Mitbürger von Internierten zur Teilnahme an die-
sen Besuchen zuzulassen. 

The delegates of the International Committee of 
the Red Cross shall also enjoy the above preroga-
tives. The appointment of such delegates shall be 
submitted to the approval of the Power governing 
the territories where they will carry out their du-
ties.

Die Delegierten des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz genießen die gleichen Vorrech-
te. Die Ernennung dieser Delegierten bedarf der 
Genehmigung der Macht, in deren Herrschaftsbe-
reich die Gebiete liegen, wo sie ihre Tätigkeit aus-
zuüben haben. 

   

Article 144 Artikel 144 

The High Contracting Parties undertake, in time of 
peace as in time of war, to disseminate the text of 
the present Convention as widely as possible in 
their respective countries, and, in particular, to in-
clude the study thereof in their programmes of 
military and, if possible, civil instruction, so that 
the principles thereof may become known to the 
entire population. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in 
Friedens- und Kriegszeiten den Wortlaut des vor-
liegenden Abkommens in ihren Ländern im wei-
testmöglichen Ausmaß zu verbreiten und insbe-
sondere sein Studium in die militärischen und, 
wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme 
aufzunehmen, so daß die Gesamtheit der Bevölke-
rung seine Grundsätze kennenlernen kann. 

Any civilian, military, police or other authori-
ties, who in time of war assume responsibilities in 
respect of protected persons, must possess the text 
of the Convention and be specially instructed as to 
its provisions. 

Die zivilen, militärischen, polizeilichen oder an-
deren Behörden, die in Kriegszeiten Verantwort-
lichkeiten in bezug auf geschützte Personen zu  
übernehmen haben, müssen den Wortlaut des Ab-
kommens besitzen und über dessen Bestimmungen 
besonders unterrichtet werden. 
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Article 145 Artikel 145 

The High Contracting Parties shall communicate 
to one another through the Swiss Federal Council 
and, during hostilities, through the Protecting 
Powers, the official translations of the present 
Convention, as well as the laws and regulations 
which they may adopt to ensure the application 
thereof. 

Die Hohen Vertragsparteien stellen sich gegensei-
tig durch Vermittlung des Schweizerischen Bun-
desrates und während der Feindseligkeiten durch 
Vermittlung der Schutzmächte die amtlichen  
Übersetzungen des vorliegenden Abkommens so-
wie die Gesetze und Verordnungen zu, die sie ge-
gebenenfalls zur Gewährleistung seiner Anwen-
dung erlassen. 

   

Article 146 Artikel 146 

The High Contracting Parties undertake to enact 
any legislation necessary to provide effective pe-
nal sanctions for persons committing, or ordering 
to be committed, any of the grave breaches of the 
present Convention defined in the following Arti-
cle. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle 
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur 
Festsetzung von angemessenen Strafbestimmun-
gen für solche Personen zu treffen, die irgendeine 
der im folgenden Artikel umschriebenen schweren 
Verletzungen des vorliegenden Abkommens bege-
hen oder zu einer solchen Verletzung den Befehl 
erteilen. 

Each High Contracting Party shall be under the 
obligation to search for persons alleged to have 
committed, or to have ordered to be committed, 
such grave breaches, and shall bring such persons, 
regardless of their nationality, before its own 
courts. It may also, if it prefers, and in accordance 
with the provisions of its own legislation, hand 
such persons over for trial to another High Con-
tracting Party concerned, provided such High Con-
tracting Party has made out a prima facie case. 

Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Personen 
verpflichtet, die der Begehung oder der Erteilung ei-
nes Befehls zur Begehung einer dieser schweren Ver-
letzungen beschuldigt sind; sie stellt sie ungeachtet 
ihrer Nationalität vor ihre eigenen Gerichte. Wenn sie 
es vorzieht, kann sie sie auch gemäß den in ihrem ei-
genen Recht vorgesehenen Bedingungen einer ande-
ren an der gerichtlichen Verfolgung interessierten 
Vertragspartei zur Aburteilung übergeben, sofern die-
se gegen die erwähnten Personen ein ausreichendes 
Belastungsmaterial vorbringt. 

Each High Contracting Party shall take measures 
necessary for the suppression of all acts contrary 
to the provisions of the present Convention other 
than the grave breaches defined in the following 
Article. 

Jede Vertragspartei ergreift die notwendigen 
Maßnahmen, um auch diejenigen Zuwiderhand-
lungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden 
Abkommens zu unterbinden, die nicht zu den im 
folgenden Artikel umschriebenen schweren Ver-
letzungen zählen. 

In all circumstances, the accused persons shall 
benefit by safeguards of proper trial and defence, 
which shall not be less favourable than those pro-
vided by Article 105 and those following of the 
Geneva Convention relative to the Treatment of 
Prisoners of War of August 12, 1949.  

Unter allen Umständen genießen die Angeklag-
ten nicht geringere Sicherheiten in bezug auf Ge-
richtsverfahren und freie Verteidigung, als in Arti-
kel 105 und den folgenden Artikeln des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949 über die Be-
handlung der Kriegsgefangenen vorgesehen sind. 

   

Article 147 Artikel 147 

Grave breaches to which the preceding Article re-
lates shall be those involving any of the following 
acts, if committed against persons or property pro-
tected by the present Convention: wilful killing, 
torture or inhuman treatment, including biological 
experiments, wilfully causing great suffering or 
serious injury to body or health, unlawful deporta-
tion or transfer or unlawful confinement of a pro-

Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehenden 
Artikels gilt jede der folgenden Handlungen, sofern 
sie gegen durch das Abkommen geschützte Perso-
nen oder Güter begangen wird, vorsätzliche Tötung, 
Folterung oder unmenschliche Behandlung ein-
schließlich biologischer Versuche, vorsätzliche 
Verursachung großer Leiden oder schwere Beein-
trächtigung der körperlichen Unversehrtheit oder 
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tected person, compelling a protected person to 
serve in the forces of a hostile Power, or wilfully 
depriving a protected person of the rights of fair 
and regular trial prescribed in the present Conven-
tion, taking of hostages and extensive destruction 
and appropriation of property, not justified by 
military necessity and carried out unlawfully and 
wantonly. 

der Gesundheit, rechtswidrige Verschleppung oder 
rechtswidrige Verschickung, rechtswidrige Gefan-
genhaltung, Nötigung einer geschützten Person zur 
Dienstleistung in den Streitkräften der feindlichen 
Macht oder Entzug ihres Anrechts auf ein ordentli-
ches und unparteiisches, den Vorschriften des vor-
liegenden Abkommens entsprechendes Gerichtsver-
fahren das Festnehmen von Geiseln sowie Zerstö-
rung und Aneignung von Eigentum, die durch mili-
tärische Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und 
in großem Ausmaß rechtswidrig und willkürlich 
vorgenommen werden. 

   

Article 148 Artikel 148 

No High Contracting Party shall be allowed to ab-
solve itself or any other High Contracting Party of 
any liability incurred by itself or by another High 
Contracting Party in respect of breaches referred 
to in the preceding Article. 

Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst 
noch eine andere Vertragspartei von den Verant-
wortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer 
anderen Vertragspartei auf Grund von Verletzun-
gen im Sinne des vorstehenden Artikels zufallen. 

   

Article 149 Artikel 149 

At the request of a Party to the conflict, an enquiry 
shall be instituted, in a manner to be decided be-
tween the interested Parties, concerning any al-
leged violation of the Convention. 

Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten Partei 
wird gemäß einem zwischen den beteiligten Par-
teien festzusetzenden Verfahren über jede behaup-
tete Verletzung des Abkommens eine Untersu-
chung eingeleitet. 

If agreement has not been reached concerning 
the procedure for the enquiry, the Parties should 
agree on the choice of an umpire who will decide 
upon the procedure to be followed. 

Kann über das Untersuchungsverfahren keine 
Übereinstimmung erzielt werden, so kommen die 
Parteien überein, einen Schiedsrichter zu wählen, 
der über das zu befolgende Verfahren entscheidet. 

Once the violation has been established, the Par-
ties to the conflict shall put an end to it and shall 
repress it with the least possible delay. 

Sobald die Verletzung festgestellt ist, setzen ihr 
die am Konflikt beteiligten Parteien ein Ende und 
ahnden sie so schnell wie möglich. 

   

SECTION II — FINAL PROVISIONS ABSCHNITT II — SCHLUSSBESTIMMUNGEN
   

Article 150 Artikel 150 

The present Convention is established in English 
and in French. Both texts are equally authentic. 

Das vorliegende Abkommen ist in französischer 
und englischer Sprache abgefaßt. Beide Texte sind 
gleicherweise maßgeblich. 

The Swiss Federal Council shall arrange for of-
ficial translations of the Convention to be made in 
the Russian and Spanish languages. 

Der Schweizerische Bundesrat läßt amtliche  
Übersetzungen des Abkommens in die russische 
und die spanische Sprache herstellen. 

   

Article 151 Artikel 151 

The present Convention, which bears the date of 
this day, is open to signature until February 12, 
1950, in the name of the Powers represented at the 
Conference which opened at Geneva on April 21, 
1949.

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. 

   

Article 152 Artikel 152 

The present Convention shall be ratified as soon as Das vorliegende Abkommen soll so bald wie mög-
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possible and the ratifications shall be deposited at 
Berne.

lich ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden 
werden in Bern hinterlegt. 

A record shall be drawn up of the deposit of 
each instrument of ratification and certified copies 
of this record shall be transmitted by the Swiss 
Federal Council to all the Powers in whose name 
the Convention has been signed, or whose acces-
sion has been notified. 

Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkun-
de wird ein Protokoll aufgenommen. Von diesem 
wird eine beglaubigte Abschrift durch den 
Schweizerischen Bundesrat allen Mächten über-
sandt, in deren Namen das Abkommen unter-
zeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist. 

   

Article 153 Artikel 153 

The present Convention shall come into force six 
months after not less than two instruments of rati-
fication have been deposited. 

Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate 
nach Hinterlegung von mindestens zwei Ratifika-
tionsurkunden in Kraft. 

Thereafter, it shall come into force for each High 
Contracting Party six months after the deposit of 
the instrument of ratification. 

Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspartei 
sechs Monate nach Hinterlegung ihrer Ratifikati-
onsurkunde in Kraft. 

   

Article 154 Artikel 154 

In the relations between the Powers who are bound 
by the Hague Conventions respecting the Laws 
and Customs of War on Land, whether that of 
July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and 
who are parties to the present Convention, this last 
Convention shall be supplementary to Sections II 
and III of the Regulations annexed to the above-
mentioned Conventions of The Hague. 

In den Beziehungen zwischen Mächten, die durch das 
Haager Abkommen betreffend die Gesetze und Ge-
bräuche des Landkrieges gebunden sind, sei es das 
vom 29. Juli 1899 oder das vom 18. Oktober 1907, 
und die Vertragsparteien des vorliegenden Abkom-
mens werden, ergänzt dieses letztere den Zweiten und 
den Dritten Abschnitt der dem erwähnten Haager 
Abkommen anliegenden Kriegsordnung 

   

Article 155 Artikel 155 

From the date of its coming into force, it shall be 
open to any Power in whose name the present 
Convention has not been signed, to accede to this 
Convention. 

Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das 
vorliegende Abkommen jeder Macht zum Beitritt 
offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet wor-
den ist. 

   

Article 156 Artikel 156 

Accessions shall be notified in writing to the Swiss 
Federal Council, and shall take effect six months 
after the date on which they are received.  

Der Beitritt wird dem Schweizerischen Bundesrat 
schriftlich notifiziert und wird sechs Monate nach 
dem Zeitpunkt, an dem diesem die Notifikation 
zugegangen ist, wirksam. 

The Swiss Federal Council shall communicate 
the accessions to all the Powers in whose name the 
Convention has been signed, or whose accession 
has been notified. 

Der Schweizerische Bundesrat bringt die Beitrit-
te allen Mächten zur Kenntnis, in deren Namen 
das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt no-
tifiziert worden ist. 

   

Article 157 Artikel 157 

The situations provided for in Articles 2 and 3 
shall effective immediate effect to ratifications de-
posited and accessions notified by the Parties to 
the conflict before or after the beginning of hostili-
ties or occupation. The Swiss Federal Council 
shall communicate by the quickest method any 
ratifications or accessions received from Parties to 
the conflict. 

Der Eintritt der in Artikel 2 und 3 vorgesehenen 
Lage verleiht den vor oder nach Beginn der Feind-
seligkeiten oder der Besetzung hinterlegten Ratifi-
kationsurkunden und notifizierten Beitritten von 
am Konflikt beteiligten Parteien sofortige Wir-
kung. Der Schweizerische Bundesrat gibt die ein-
gegangenen Ratifikationen oder Beitrittserklärun-
gen von Parteien, die am Konflikt beteiligt sind, 
auf dem schnellsten Wege bekannt. 
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Article 158 Artikel 158 

Each of the High Contracting Parties shall be at 
liberty to denounce the present Convention. 

Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vor-
liegende Abkommen zu kündigen. 

The denunciation shall be notified in writing to 
the Swiss Federal Council, which shall transmit it 
to the Governments of all the High Contracting 
Parties.

Die Kündigung wird dem Schweizerischen Bun-
desrat schriftlich notifiziert. Dieser bringt sie den 
Regierungen aller Hohen Vertragsparteien zur 
Kenntnis.

The denunciation shall take effect one year after 
the notification thereof has been made to the Swiss 
Federal Council. However, a denunciation of 
which notification has been made at a time when 
the denouncing Power is involved in a conflict 
shall not take effect until peace has been con-
cluded, and until after operations connected with 
the release, repatriation and re-establishment of 
the persons protected by the present Convention 
have been terminated. 

Die Kündigung wird ein Jahr nach ihrer Notifi-
zierung an den Schweizerischen Bundesrat wirk-
sam. 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 Wie-
deransiedlung der durch das vorliegende Abkom-
men geschützten Personen im Zusammenhang ste-
henden Handlungen nicht abgeschlossen sind. 

The denunciation shall have effect only in re-
spect of the denouncing Power. It shall in no way 
impair the obligations which the Parties to the con-
flict shall remain bound to fulfil by virtue of the 
principles of the law of nations, as they result from 
the usages established among civilized peoples, 
from the laws of humanity and the dictates of the 
public conscience. 

Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigen-
de Macht. Sie hat keinerlei Wirkung auf die Ver-
pflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Par-
teien gemäß den Grundsätzen des Völkerrechts zu er-
füllen gehalten sind, wie sie sich aus den unter zivili-
sierten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus den 
Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderun-
gen des öffentlichen Gewissens ergeben. 

   

Article 159 Artikel 159 

The Swiss Federal Council shall register the pre-
sent Convention with the Secretariat of the United 
Nations. The Swiss Federal Council shall also in-
form the Secretariat of the United Nations of all 
ratifications, accessions and denunciations re-
ceived by it with respect to the present Conven-
tion.

Der Schweizerische Bundesrat läßt das vorliegen-
de Abkommen beim Sekretariat der Vereinten Na-
tionen eintragen. Er setzt das Sekretariat der Ver-
einten Nationen ebenfalls von allen Ratifikationen, 
Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die er in 
bezug auf das vorliegende Abkommen erhält. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having 
deposited their respective full powers, have signed 
the present Convention. 

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten 
nach Hinterlegung ihrer entsprechenden Vollmach-
ten das vorliegende Abkommen unterschrieben. 

DONE at Geneva this twelfth day of August 
1949, in the English and French languages. The 
original shall be deposited in the Archives of the 
Swiss Confederation. The Swiss Federal Council 
shall transmit certified copies thereof to each of 
the signatory and acceding States. 

GESCHEHEN zu Genf am 12. August 1949 in 
französischer und englischer Sprache. Das Origi-
nal wird im Archiv der schweizerischen Eidgenos-
senschaft hinterlegt. Der Schweizerische Bundes-
rat übermittelt jedem unterzeichnenden und beitre-
tenden Staat eine beglaubigte Ausfertigung des 
vorliegenden Abkommens. 

   

Annex I Anhang I 
Draft Agreement Relating to

Hospital and Safety Zones and Localities 
Entwurf einer Vereinbarung über

Sanitäts- und Sicherheitszonen und -orte 
   

Article 1 Artikel 1 

Hospital and safety zones shall be strictly reserved 
for the persons mentioned in Article 23 of the Ge-

Die Sanitäts- und Sicherheitszonen sind aus-
schließlich dem Personenkreis vorbehalten, der in 
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neva Convention for the Amelioration of the Con-
dition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field of August 12, 1949, and in Article 14 
of the Geneva Convention relative to the Protec-
tion of Civilian Persons in Time of War of Au-
gust 12, 1949, and for the personnel entrusted with 
the organization and administration of these zones 
and localities, and with the care of the persons 
therein assembled. 

Artikel 23 des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der 
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Fel-
de und in Artikel 14 des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 über den Schutz von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten bezeichnet ist sowie dem mit 
der Organisation und der Verwaltung dieser Zonen 
und Orte und mit der Pflege der dort zusammen-
gezogenen Personen beauftragten Personal. 

Nevertheless, persons whose permanent resi-
dence is within such zones shall have the right to 
stay there. 

Die Personen, die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt innerhalb dieser Zonen haben, sind jedoch be-
rechtigt, dort wohnen zu bleiben. 

   

Article 2 Artikel 2 

No persons residing, in whatever capacity, in a 
hospital and safety zone shall perform any work, 
either within or without the zone, directly con-
nected with military operations or the production 
of war material. 

Die Personen, die sich, in welcher Eigenschaft es 
auch sei, in einer Sanitäts- und Sicherheitszone be-
finden, dürfen weder innerhalb noch außerhalb 
dieser Zone eine Tätigkeit ausüben, die mit den 
Kampfhandlungen oder der Herstellung von 
Kriegsmaterial in un mittelbarem Zusammenhang 
steht. 

   

Article 3 Artikel 3 

The Power establishing a hospital and safety zone 
shall take all necessary measures to prohibit access 
to all persons who have no right of residence or 
entry therein. 

Die Macht, die eine Sanitäts- und Sicherheitszone 
errichtet, trifft alle geeigneten Maßnahmen, um al-
len Unbefugten den Zugang zu untersagen. 

   

Article 4 Artikel 4 

Hospital and safety zones shall fulfil the following 
conditions:

Die Sanitäts- und Sicherheitszonen müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllen: 

(a) they shall comprise only a small part of the 
territory governed by the Power which has estab-
lished them 

a) Sie dürfen nur einen geringen Teil des Gebie-
tes umfassen, das der Macht, untersteht, die sie er-
richtet hat;

(b) they shall be thinly populated in relation to 
the possibilities of accommodation 

b) sie müssen im Verhältnis zu ihrer Aufnahme-
fähigkeit dünn bevölkert sein;

(c) they shall be far removed and free from all 
military objectives, or large industrial or adminis-
trative establishments 

c) sie müssen von jedem militärischen Ziel und 
jeder wichtigen Industrieanlage oder Verwaltungs-
einrichtung entfernt und entblößt sein;

(d) they shall not be situated in areas which, ac-
cording to every probability, may become impor-
tant for the conduct of the war. 

d) sie dürfen nicht in Gebieten liegen, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach für die Kriegführung von 
Bedeutung sein können.

   

Article 5 Artikel 5 

Hospital and safety zones shall be subject to the 
following obligations:  

Die Sanitäts- und Sicherheitszonen unterliegen 
folgenden Verpflichtungen: 

(a) the lines of communication and means of 
transport which they possess shall not be used for 
the transport of military personnel or material, 
even in transit 

a) Die dort befindlichen Verbindungswege und 
Beförderungsmittel dürfen zur Beförderung von 
Militärpersonal und -material, auch zur einfachen 
Durchfahrt, nicht benutzt werden;

(b) they shall in no case be defended by military 
means.  

b) sie dürfen unter keinen Umständen militä-
risch verteidigt werden.
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Article 6 Artikel 6 

Hospital and safety zones shall be marked by 
means of oblique red bands on a white ground, 
placed on the buildings and outer precincts. 

Die Sanitäts- und Sicherheitszonen werden durch 
rote Schrägstreifen auf weißem Grund gekenn-
zeichnet, die an ihren Grenzen und auf den Ge-
bäuden anzubringen sind. 

Zones reserved exclusively for the wounded and 
sick may be marked by means of the Red Cross 
(Red Crescent, Red Lion and Sun) emblem on a 
white ground. 

Zonen, die ausschließlich Verwundeten und 
Kranken vorbehalten sind, können durch rote 
Kreuze (rote Halbmonde, rote Löwen mit roten 
Sonnen) auf weißem Grund gekennzeichnet wer-
den.

They may be similarly marked at night by means 
of appropriate illumination. 

Nachts können sie auch durch geeignete Be-
leuchtung gekennzeichnet werden. 

   

Article 7 Artikel 7 

The Powers shall communicate to all the High 
Contracting Parties in peacetime or on the out-
break of hostilities, a list of the hospital and safety 
zones in the territories governed by them. They 
shall also give notice of any new zones set up dur-
ing hostilities. 

Bereits in Friedenszeiten oder bei Ausbruch der 
Feindseligkeiten läßt jede Macht allen Hohen Ver-
tragsparteien eine Liste der Sanitäts- und Sicher-
heitszonen auf ihrem Hoheitsgebiet zugehen. Sie 
benachrichtigt sie auch über jede im Verlauf des 
Konflikts neu errichtete Zone. 

As soon as the adverse party has received the 
above-mentioned notification, the zone shall be 
regularly established. 

Sobald die Gegenpartei die vorgenannte Notifi-
zierung erhalten hat, gilt die Zone als ordnungs-
gemäß errichtet. 

If, however, the adverse party considers that the 
conditions of the present agreement have not been 
fulfilled, it may refuse to recognize the zone by 
giving immediate notice thereof to the Party re-
sponsible for the said zone, or may make its rec-
ognition of such zone dependent upon the institu-
tion of the control provided for in Article 8. 

Glaubt jedoch die Gegenpartei, daß eine der Be-
dingungen dieser Vereinbarung offensichtlich 
nicht erfüllt ist, so kann sie die Anerkennung der 
Zone verweigern, indem sie der Partei, der diese 
Zone untersteht, ihre Ablehnung umgehend mit-
teilt, oder ihre Anerkennung von der Einsetzung 
der in Artikel 8 vorgesehenen Überwachung ab-
hängig machen.

   

Article 8 Artikel 8 

Any Power having recognized one or several hos-
pital and safety zones instituted by the adverse 
Party shall be entitled to demand control by one or 
more Special Commissions, for the purpose of as-
certaining if the zones fulfil the conditions and ob-
ligations stipulated in the present agreement. 

Jede Macht, die eine oder mehrere Sanitäts- und 
Sicherheitszonen der Gegenpartei anerkannt hat, 
kann verlangen, daß ein oder mehrere Sonderaus-
schüsse nachprüfen, ob bezüglich dieser Zonen die 
in dieser Vereinbarung festgesetzten Bedingungen 
und Verpflichtungen erfüllt sind.  

For this purpose, members of the Special Com-
missions shall at all times have free access to the 
various zones and may even reside there perma-
nently. They shall be given all facilities for their 
duties of inspection. 

Zu diesem Zweck haben die Mitglieder der Son-
derausschüsse jederzeit freien Zutritt zu den ein-
zelnen Zonen und können sich dort sogar ständig 
aufhalten. Zur Erfüllung ihrer Überwachungsauf-
gabe wird ihnen jede Erleichterung gewährt. 

   

Article 9 Artikel 9 

Should the Special Commissions note any facts 
which they consider contrary to the stipulations of 
the present agreement, they shall at once draw the 
attention of the Power governing the said zone to 
these facts, and shall fix a time limit of five days 
within which the matter should be rectified. They 

Stellen die Sonderausschüsse Tatsachen fest, die 
nach ihrer Meinung den Bestimmungen dieser 
Vereinbarung zuwiderlaufen, so verständigen sie 
unverzüglich die Macht, der diese Zone untersteht, 
und setzen ihr eine Frist von höchstens fünf Tagen 
zur Abstellung dieser Verletzungen; sie benach-
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shall duly notify the Power which has recognized 
the zone. 

richtigen hiervon die Macht, welche die Zone an-
erkannt hat.

If, when the time limit has expired, the Power 
governing the zone has not complied with the 
warning, the adverse Party may declare that it is 
no longer bound by the present agreement in re-
spect of the said zone. 

Ist nach Ablauf dieser Frist die Macht, der diese 
Zone untersteht, der an sie gerichteten Aufforde-
rung nicht nachgekommen, so kann die Gegenpar-
tei erklären, daß sie in bezug auf diese Zone nicht 
mehr durch diese Vereinbarung gebunden ist. 

   

Article 10 Artikel 10 

Any Power setting up one or more hospital and 
safety zones, and the adverse Parties to whom 
their existence has been notified, shall nominate or 
have nominated by the Protecting Powers or by 
other neutral Powers, persons eligible to be mem-
bers of the Special Commissions mentioned in Ar-
ticles 8 and 9. 

Die Macht, die eine oder mehrere Sanitäts- oder 
Sicherheitszonen errichtet hat, und die Gegenpar-
teien, denen deren Errichtung notifiziert worden 
ist, ernennen oder lassen durch die Schutzmächte 
oder andere neutrale Mächte die Personen 
bestimmen, die als Mitglieder der in Artikel 8 
und 9 erwähnten Sonderausschüsse in Betracht 
kommen.

   

Article 11 Artikel 11 

In no circumstances may hospital and safety zones 
be the object of attack. They shall be protected and 
respected at all times by the Parties to the conflict. 

Die Sanitäts- und Sicherheitszonen dürfen unter 
keinen Umständen angegriffen werden; sie werden 
vielmehr jederzeit durch die am Konflikt beteilig-
ten Parteien geschützt und geschont. 

   

Article 12 Artikel 12 

In the case of occupation of a territory, the hospital 
and safety zones therein shall continue to be re-
spected and utilized as such. 

Bei Besetzung eines Gebietes werden die dort be-
findlichen Sanitäts- und Sicherheitszonen weiter-
hin als solche geschont und benutzt. 

Their purpose may, however, be modified by the 
Occupying Power, on condition that all measures 
are taken to ensure the safety of the persons ac-
commodated.

Die Besatzungsmacht kann jedoch ihre Zweck-
bestimmung ändern, nachdem sie für das Schick-
sal der dort aufgenommenen Personen gesorgt hat. 

   

Article 13 Artikel 13 

The present agreement shall also apply to locali-
ties which the Powers may utilize for the same 
purposes as hospital and safety zones. 

Diese Vereinbarung findet auch auf die Orte An-
wendung, die von den Mächten für denselben 
Zweck wie die Sanitäts- und Sicherheitszonen be-
stimmt werden. 

   

Annex II Anhang II 
Draft Regulations Concerning

Collective Relief 
Entwurf einer Regelung über

Sammel-Hilfssendungen 
   

Article 1 Artikel 1 

The Internee Committees shall be allowed to dis-
tribute collective relief shipments for which they 
are responsible to all internees who are dependent 
for administration on the said Committee’s place 
of internment, including those internees who are in 
hospitals, or in prison or other penitentiary estab-
lishments. 

Die Interniertenausschüsse werden ermächtigt, die 
ihnen anvertrauten Sammel-Hilfssendungen an al-
le verwaltungsmäßig ihrem Internierungsort zuge-
teilten Internierten einschließlich der in Kranken-
häusern oder Gefängnissen oder anderen Strafan-
stalten befindlichen zu verteilen.
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Article 2 Artikel 2 

The distribution of collective relief shipments shall 
be effected in accordance with the instructions of 
the donors and with a plan drawn up by the In-
ternee Committees. The issue of medical stores 
shall, however, be made for preference in agree-
ment with the senior medical officers, and the lat-
ter may, in hospitals and infirmaries, waive the 
said instructions, if the needs of their patients so 
demand. Within the limits thus defined, the distri-
bution shall always be carried out equitably. 

Die Verteilung der Sammel-Hilfssendungen ge-
schieht nach den Weisungen der Spender und in 
Übereinstimmung mit einem von den Internierten-
ausschüssen 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 Weisun-
gen abweichen, soweit es die Bedürfnisse ihrer Pa-
tienten erfordern. Innerhalb des so umrissenen 
Rahmens erfolgt die Verteilung stets gleichmäßig. 

   

Article 3 Artikel 3 

Members of Internee Committees shall be allowed 
to go to the railway stations or other points of arri-
val of relief supplies near their places of intern-
ment so as to enable them to verify the quantity as 
well as the quality of the goods received and to 
make out detailed reports thereon for the donors. 

Um Güte und Menge der empfangenen Waren  
überprüfen und hierüber ausführliche Berichte für 
die Spender abfassen zu können, sind die Mitglie-
der der Interniertenausschüsse berechtigt, sich zu 
den Bahnhöfen oder anderen Ankunftsstellen von 
Sammel-Hilfssendungen in der Nähe ihres Inter-
nierungsortes zu begeben. 

   

Article 4 Artikel 4 

Internee Committees shall be given the facilities 
necessary for verifying whether the distribution of 
collective relief in all subdivisions and annexes of 
their places of internment has been carried out in 
accordance with their instructions. 

Den Interniertenausschüssen wird Gelegenheit ge-
geben, nachzuprüfen, ob die Verteilung der Sam-
mel-Hilfssendungen in allen Unterabteilungen und 
Außenstellen ihres Internierungsortes entspre-
chend ihren Weisungen durchgeführt wird. 

   

Article 5 Artikel 5 

Internee Committees shall be allowed to complete, 
and to cause to be completed by members of the 
Internee Committees in labour detachments or by 
the senior medical officers of infirmaries and hos-
pitals, forms or questionnaires intended for the do-
nors, relating to collective relief supplies (distribu-
tion, requirements, quantities, etc.). Such forms 
and questionnaires, duly completed, shall be for-
warded to the donors without delay. 

Die Interniertenausschüsse sind befugt, für die 
Spender bestimmte Formblätter oder Fragebogen 
auszufüllen und durch Mitglieder der Internierten-
ausschüsse in den Arbeitsgruppen oder durch die 
Chefärzte der Lazarette und Krankenhäuser aus-
füllen zu lassen, in denen Angaben über die Sam-
mel-Hilfssendungen (Verteilung, Bedarf, Mengen 
usw.) gemacht werden. Diese ordnungsmäßig aus-
gefüllten Formblätter und Fragebogen werden den 
Spendern unverzüglich zugestellt.

   

Article 6 Artikel 6 

In order to secure the regular distribution of col-
lective relief supplies to the internees in their place 
of internment, and to meet any needs that may 
arise through the arrival of fresh parties of intern-
ees, the Internee Committees shall be allowed to 
create and maintain sufficient reserve stocks of 
collective relief. For this purpose, they shall have 
suitable warehouses at their disposal; each ware-
house shall be provided with two locks, the In-
ternee Committee holding the keys of one lock, 
and the commandant of the place of internment the 

Um eine geordnete Verteilung der Sammel-Hilfs-
sendungen an die Internierten ihres Internierungs-
ortes zu gewährleisten und gegebenenfalls den 
durch die Ankunft neuer Gruppen von Internierten 
hervorgerufenen Bedarf zu decken, werden die In-
terniertenausschüsse ermächtigt, ausreichende 
Vorräte aus den Sammel-Hilfssendungen anzule-
gen und zu unterhalten. Zu diesem Zweck werden 
ihnen geeignete Lagerräume zur Verfügung ge-
stellt; jeder Lagerraum wird mit zwei Schlössern 
gesichert; der Interniertenausschuß erhält die 
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keys of the other. Schlüssel zu dem einen, der Kommandant des In-
ternierungsortes die Schlüssel zu dem anderen 
Schloß.

   

Article 7 Artikel 7 

The High Contracting Parties, and the Detaining 
Powers in particular, shall, so far as is in any way 
possible and subject to the regulations governing 
the food supply of the population, authorize pur-
chases of goods to be made in their territories for 
the distribution of collective relief to the internees. 
They shall likewise facilitate the transfer of funds 
and other financial measures of a technical or ad-
ministrative nature taken for the purpose of mak-
ing such purchases. 

Die Hohen Vertragsparteien, insbesondere die 
Gewahrsamsmächte, gestatten im Rahmen des 
Möglichen und unter Vorbehalt der Bestimmun-
gen über die Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln alle Einkäufe auf ihrem Hoheits-
gebiet zur Verteilung von Sammel-Hilfsspenden 
an die Internierten; sie erleichtern ferner die Über-
weisung von Geldmitteln und andere finanzielle, 
technische oder Verwaltungsmaßnahmen im Hin-
blick auf solche Einkäufe. 

   

Article 8 Artikel 8 

The foregoing provisions shall not constitute an 
obstacle to the right of internees to receive collec-
tive relief before their arrival in a place of intern-
ment or in the course of their transfer, nor to the 
possibility of representatives of the Protecting 
Power, or of the International Committee of the 
Red Cross or any other humanitarian organization 
giving assistance to internees and responsible for 
forwarding such supplies, ensuring the distribution 
thereof to the recipients by any other means they 
may deem suitable. 

Die vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigen 
weder das Recht der Internierten, vor ihrem Ein-
treffen in einem Internierungsort oder während ih-
rer Verlegung Sammel-Hilfssendungen zu em-
pfangen, noch die Möglichkeit für die Vertreter 
der Schutzmacht, des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz oder jeder anderen mit der Be-
förderung dieser Hilfssendungen beauftragten 
Hilfsorganisation für Internierte, deren Verteilung 
an die Empfänger mit allen sonstigen ihnen geeig-
net erscheinenden Mitteln sicherzustellen. 

   

Annex III Anhang III 
   

I. Internment Card I. Internierungskarte 

1. Front 1. Vorderseite
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2. Reverse Side 2. Rückseite 

(Size of internment card: 10 × 15 cm.) (Format der Internierungskarte: 10 × 15 cm) 
   

II. Letter II. Brief 

(Size of letter: 29 × 15 cm.). (Briefformat: 29 × 15 cm) 
   

III. Correspondence Card III. Mitteilungskarte 

1. Front 1. Vorderseite
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2. Reverse Side 2. Rückseite 

(Size of correspondence card: 10 × 15 cm.) (Format der Mitteilungsskarte: 10 × 15 cm) 
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1954 Convention for the Protection of 
Cultural Property 
and Related Protocols 

Konvention zum Schutz von Kulturgut 
bei bewaffneten Konflikten (1954) 
mit dazugehörigen Protokollen



368 KONVENTION ZUM SCHUTZ VON KULTURGUT (1954) MIT DAZUGEHÖRIGEN PROTOKOLLEN
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25 Convention for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict, 14 May 1954, 
and its annex: Regulations for the Execution of 
the Convention for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict 1

Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten mit
Ausführungsbestimmungen zur Konvention zum
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 2

Convention for the Protection of 
Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict, 14 May 1954 

Konvention vom 14. Mai 1954 
zum Schutzvon Kulturgut 

bei bewaffneten Konflikten 
   

(Übe r se t z u ng ) 3

   

The High Contracting Parties, Die Hohen Vertragsparteien – 

Recognizing that cultural property has suffered 
grave damage during recent armed conflicts and 
that, by reason of the developments in the tech-
nique of warfare, it is in increasing danger of de-
struction;

in der Erkenntnis, daß während der letzten be-
waffneten Konflikte das Kulturgut ernsten Scha-
den gelitten hat und infolge der Entwicklung der 
Kriegstechnik in zunehmendem Maße der Ver-
nichtungsgefahr ausgesetzt ist; 

Being convinced that damage to cultural prop-
erty belonging to any people whatsoever means 
damage to the cultural heritage of all mankind, 
since each people makes its contribution to the 
culture of the world; 

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 Bei-
trag zur Kultur der Welt leistet; 

Considering that the preservation of the cultural 
heritage is of great importance for all peoples of 
the world and that it is important that this heritage 
should receive international protection; 

in der Erwägung, daß die Erhaltung des kulturel-
len Erbes für alle Völker der Welt von großer Be-
deutung ist und daß es wesentlich ist, dieses Erbe 
unter internationalen Schutz zu stellen; 

Guided by the principles concerning the protec-
tion of cultural property during armed conflict, as 
established in the Conventions of The Hague of 

geleitet von den Grundsätzen für den Schutz des 
Kulturguts bei bewaffneten Konflikten, die in den 
Haager Abkommen von 1899 und 1907 und im 

                                                                
1 249 U.N.T.S. 240. – Entry into force: 7 August 1956. 

2 BGBl. 1967 II S. 1233; BGBl. 1967 II S. 1300. – Am 7. August 1956 – für die Bundesrepublik Deutschland am 
11. November 1967 – in Kraft getreten. 

3 In der Schweiz und in Liechtenstein lautet der Titel dieser Konvention „Haager Abkommen vom 14. Mai 1954 für 
den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten“. 
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1899 and of 1907 and in the Washington Pact of 
15 April 1935; 

Washingtoner Vertrag vom 15. April 1935 nieder-
gelegt wurden; 

Being of the opinion that such protection cannot 
be effective unless both national and international 
measures have been taken to organize it in time of 
peace; 

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; 

Being determined to take all possible steps to 
protect cultural property; 

entschlossen, alle zum Schutz des Kulturguts 
möglichen Maßnahmen zu treffen – 

Have agreed upon the following provisions:  sind wie folgt übereingekommen: 
   

CHAPTER I — GENERAL PROVISIONS 
REGARDING PROTECTION 

KAPITEL I — ALLGEMEINE  
SCHUTZBESTIMMUNGEN

   

Article 1 

Definition of Cultural Property 
Artikel 1

Begriffsbestimmung des Kulturguts 

For the purposes of the present Convention, the 
term “cultural property” shall cover, irrespective 
of origin or ownership: 

Kulturgut im Sinne dieser Konvention sind, ohne 
Rücksicht auf Herkunft oder Eigentumsverhältnis-
se: 

(a) movable or immovable property of great 
importance to the cultural heritage of every peo-
ple, such as monuments of architecture, art or 
history, whether religious or secular; archaeo-
logical sites; groups of buildings which, as a 
whole, are of historical or artistic interest; works 
of art; manuscripts, books and other objects of 
artistic, historical or archaeological interest; as 
well as scientific collections and important col-
lections of books or archives or of reproductions 
of the property defined above; 

a) bewegliches oder unbewegliches Gut, das für 
das kulturelle Erbe aller Völker von großer Be-
deutung ist, wie z.B. Bau-, Kunst- oder geschicht-
liche Denkmale religiöser oder weltlicher Art, ar-
chäologische Stätten, Gebäudegruppen, die als 
Ganzes von historischem oder künstlerischem In-
teresse sind, Kunstwerke, Manuskripte, Bücher 
und andere Gegenstände von künstlerischem, his-
torischem oder archäologischem Interesse sowie 
wissenschaftliche Sammlungen und bedeutende 
Sammlungen von Büchern, Archivalien oder Re-
produktionen des oben bezeichneten Kulturguts; 

(b) buildings whose main and effective pur-
pose is to preserve or exhibit the movable cul-
tural property defined in sub-paragraph (a) such 
as museums, large libraries and depositories of 
archives, and refuges intended to shelter, in the 
event of armed conflict, the movable cultural 
property defined in sub-paragraph (a);

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 bewaff-
neter Konflikte das unter a) bezeichnete beweg-
liche Kulturgut in Sicherheit gebracht werden 
soll;

(c) centres containing a large amount of cul-
tural property as defined in sub-paragraphs (a)
and (b), to be known as “centres containing 
monuments”.

c) Orte, die in beträchtlichem Umfange Kultur-
gut im Sinne der Unterabsätze a) und b) aufwei-
sen und als „Denkmalsorte“ bezeichnet sind. 

   

Article 2 

Protection of Cultural Property 
Artikel 2

Schutz des Kulturguts 

For the purposes of the present Convention, the 
protection of cultural property shall comprise the 
safeguarding of and respect for such property. 

Der Schutz des Kulturguts im Sinne dieser Kon-
vention umfaßt die Sicherung und Respektierung 
solchen Gutes. 

Article 3 

Safeguarding of Cultural Property 
Artikel 3

Sicherung des Kulturguts 

The High Contracting Parties undertake to prepare Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, 
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in time of peace for the safeguarding of cultural 
property situated within their own territory against 
the foreseeable effects of an armed conflict, by 
taking such measures as they consider appropriate. 

schon in Friedenszeiten die Sicherung des auf ih-
rem Gebiet befindlichen Kulturguts gegen die ab-
sehbaren Folgen eines bewaffneten Konflikts vor-
zubereiten, indem sie alle Maßnahmen treffen, die 
sie für geeignet erachten. 

   

Article 4 

Respect for Cultural Property 
Artikel 4

Respektierung des Kulturguts 

1. The High Contracting Parties undertake to 
respect cultural property situated within their own 
territory as well as within the territory of other 
High Contracting Parties by refraining from any 
use of the property and its immediate surroundings 
or of the appliances in use for its protection for 
purposes which are likely to expose it to destruc-
tion or damage in the event of armed conflict; and 
by refraining from any act of hostility directed 
against such property. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, 
das auf ihrem eigenen Gebiet oder auf dem Gebiet 
anderer Hoher Vertragsparteien befindliche Kul-
turgut zu respektieren, indem sie es unterlassen, 
dieses Gut und seine unmittelbare Umgebung so-
wie die zu seinem Schutz bestimmten Einrichtun-
gen für Zwecke zu benutzen, die es im Falle be-
waffneter Konflikte der Vernichtung oder Beschä-
digung aussetzen könnten, und indem sie von allen 
gegen dieses Gut gerichteten feindseligen Hand-
lungen Abstand nehmen. 

2. The obligations mentioned in paragraph 1 of 
the present Article may be waived only in cases 
where military necessity imperatively requires 
such a waiver. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten 
Verpflichtungen sind nur in denjenigen Fällen 
nicht bindend, in denen die militärische Notwen-
digkeit dies zwingend erfordert. 

3. The High Contracting Parties further under-
take to prohibit, prevent and, if necessary, put a 
stop to any form of theft, pillage or misappropria-
tion of, and any acts of vandalism directed against, 
cultural property. They shall, refrain from requisi-
tioning movable cultural property situated in the 
territory of another High Contracting Party. 

(3) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich 
ferner, jede Art von Diebstahl, Plünderung oder 
anderer widerrechtlicher Inbesitznahme von Kul-
turgut sowie jede sinnlose Zerstörung solchen Gu-
tes zu verbieten, zu verhindern und nötigenfalls zu 
unterbinden. Sie nehmen davon Abstand, bewegli-
ches Kulturgut, das sich auf dem Hoheitsgebiet ei-
ner anderen Hohen Vertragspartei befindet, zu be-
schlagnahmen. 

4. They shall refrain from any act directed by 
way of reprisals against cultural property. 

(4) Sie enthalten sich jeder Repressalie gegen-
über Kulturgut. 

5. No High Contracting Party may evade the 
obligations incumbent upon it under the present 
Article, in respect of another High Contracting 
Party, by reason of the fact that the latter has not 
applied the measures of safeguard referred to in 
Article 3. 

(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 Ar-
tikel 3 genannten Sicherungsmaßnahmen nicht ge-
troffen hat. 

   

Article 5 

Occupation
Artikel 5

Besetzung

1. Any High Contracting Party in occupation of 
the whole or part of the territory of another High 
Contracting Party shall as far as possible support 
the competent national authorities of the occupied 
country in safeguarding and preserving its cultural 
property. 

(1) Jede Hohe Vertragspartei, die das Gebiet ei-
ner anderen Hohen Vertragspartei ganz oder zum 
Teil besetzt hält, hat, soweit wie möglich, die zu-
ständigen nationalen Behörden des besetzten Lan-
des bei der Sicherung und Erhaltung seines Kul-
turguts zu unterstützen. 

2. Should it prove necessary to take measures 
to preserve cultural property situated in occupied 
territory and damaged by military operations, and 

(2) Sollte es erforderlich sein, Maßnahmen zur 
Erhaltung von Kulturgut zu treffen, das sich im 
besetzten Gebiet befindet und durch militärische 
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should the competent national authorities be un-
able to take such measures, the Occupying Power 
shall, as far as possible, and in close co-operation 
with such authorities, take the most necessary 
measures of preservation. 

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 Erhaltungsmaßnah-
men zu treffen. 

3. Any High Contracting Party whose govern-
ment is considered their legitimate government by 
members of a resistance movement, shall, if possi-
ble, draw their attention to the obligation to com-
ply with those provisions of the Conventions deal-
ing with respect for cultural property. 

(3) Jede Hohe Vertragspartei, deren Regierung 
von den Angehörigen einer Widerstandsbewegung 
als ihre legitime Regierung angesehen wird, hat, 
wenn möglich, die Angehörigen der Widerstands-
bewegung auf die Verpflichtung hinzuweisen, die-
jenigen Artikel des Abkommens, die die Respek-
tierung von Kulturgut zum Gegenstand haben, zu 
beachten. 

   

Article 6 

Distinctive Marking of Cultural Property 

Artikel 6

Kennzeichnung des Kulturguts 

In accordance with the provisions of Article 16, 
cultural property may bear a distinctive emblem so 
as to facilitate its recognition. 

Kulturgut kann nach den Bestimmungen des Arti-
kel 16 mit einem Kennzeichen versehen werden, 
das seine Feststellung erleichtert. 

   

Article 7 

Military Measures 
Artikel 7

Militärische Maßnahmen 

1. The High Contracting Parties undertake to 
introduce in time of peace into their military regu-
lations or instructions such provisions as may en-
sure observance of the present Convention, and to 
foster in the members of their armed forces a spirit 
of respect for the culture and cultural property of 
all peoples. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, 
schon in Friedenszeiten in ihre militärischen 
Dienstvorschriften oder -anweisungen Bestim-
mungen aufzunehmen, um die Einhaltung dieser 
Konvention zu gewährleisten und den Mitgliedern 
ihrer Streitkräfte Achtung vor der Kultur und dem 
Kulturgut aller Völker einzuflößen. 

2. The High Contracting Parties undertake to 
plan or establish in peacetime, within their armed 
forces, services or specialist personnel whose pur-
pose will be to secure respect for cultural property 
and to co-operate with the civilian authorities re-
sponsible for safeguarding it. 

(2) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, 
bereits in Friedenszeiten Dienststellen oder Fach-
personal bei ihren Streitkräften vorzusehen oder 
bereitzustellen, deren Aufgabe darin besteht, über 
die Respektierung des Kulturguts zu wachen und 
mit den für seine Sicherung verantwortlichen zivi-
len Behörden zusammenzuarbeiten. 

   

CHAPTER II — SPECIAL PROTECTION KAPITEL II — SONDERSCHUTZ 
   

Article 8 

Granting of Special Protection 
Artikel 8

Gewährung des Sonderschutzes 

1. There may be placed under special protec-
tion a limited number of refuges intended to shel-
ter movable cultural property in the event of armed 
conflict, of centres containing monuments and 
other immovable cultural property of very great 
importance, provided that they: 

(1) Eine begrenzte Anzahl von Bergungsorten zur 
Sicherung beweglichen Kulturguts bei bewaffne-
ten Konflikten von Denkmalsorten und anderen 
unbeweglichen Kulturgütern von sehr hoher Be-
deutung kann unter Sonderschutz gestellt werden, 
vorausgesetzt 

(a) are situated at an adequate distance from 
any large industrial centre or from any important 
military objective constituting a vulnerable 
point, such as, for example, an aerodrome, 

a) daß diese sich in einer ausreichenden Ent-
fernung von einem großen Industriezentrum  
oder einem wichtigen militärischen Ziel, das ei-
nen gefährdeten Punkt darstellt, befinden, wie 
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broadcasting station, establishment engaged 
upon work of national defence, a port or railway 
station of relative importance or a main line of 
communication;

zum Beispiel ein Flugplatz, ein Rundfunksender, 
ein für die Landesverteidigung arbeitender Be-
trieb, ein verhältnismäßig bedeutender Hafen 
oder Bahnhof oder ein Hauptverkehrsweg, 

(b) are not used for military purposes. b) daß sie nicht zu militärischen Zwecken be-
nutzt werden.  

2. A refuge for movable cultural property may 
also be placed under special protection, whatever 
its location, if it is so constructed that, in all prob-
ability, it will not be damaged by bombs. 

(2) Ein Bergungsort für bewegliches Kulturgut 
kann ohne Rücksicht auf seine Lage ebenfalls un-
ter Sonderschutz gestellt werden, wenn er so ge-
baut ist, daß er aller Wahrscheinlichkeit nach bei 
Bombardierungen nicht beschädigt werden kann. 

3. A centre containing monuments shall be 
deemed to be used for military purposes whenever 
it is used for the movement of military personnel 
or material, even in transit. The same shall apply 
whenever activities directly connected with mili-
tary operations, the stationing of military person-
nel, or the production of war material are carried 
on within the centre. 

(3) Ein Denkmalsort gilt als zu militärischen 
Zwecken benutzt, wenn er sei es auch nur im 
Durchgangsverkehr, für die Beförderung von Mili-
tärpersonal oder Kriegsmaterial verwendet wird. 
Das gleiche gilt in allen Fällen, in denen innerhalb 
des Denkmalsorts unmittelbar mit den militäri-
schen Operationen, der Stationierung von Militär-
personal oder der Herstellung von Kriegsmaterial 
zusammenhängende Handlungen durchgeführt 
werden. 

4. The guarding of cultural property mentioned 
in paragraph 1 above by armed custodians spe-
cially empowered to do so, or the presence, in the 
vicinity of such cultural property, of police forces 
normally responsible for the maintenance of public 
order, shall not be deemed to be used for military 
purposes.

(4) Die Bewachung des in Absatz 1 dieses Arti-
kels bezeichneten Kulturguts durch bewaffnetes 
Wachpersonal, das hierzu besonders befugt ist, 
oder die Anwesenheit von Polizeikräften, die nor-
malerweise für die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung verantwortlich sind, in der Umge-
bung solchen Kulturguts gilt nicht als Benutzung 
zu militärischen Zwecken. 

5. If any cultural property mentioned in para-
graph 1 of the present Article is situated near an 
important military objective as defined in the said 
paragraph, it may nevertheless be placed under 
special protection if the High Contracting Party 
asking for that protection undertakes, in the event 
of armed conflict, to make no use of the objective 
and particularly, in the case of a port, railway sta-
tion or aerodrome, to divert all traffic therefrom. 
In that event, such diversion shall be prepared in 
time of peace. 

(5) Befindet sich in Absatz 1 dieses Artikels be-
zeichnetes 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 Ho-
he 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 Umlei-
tung schon in Friedenszeiten vorbereitet werden. 

6. Special protection is granted to cultural 
property by its entry in the “International Register 
of Cultural Property under Special Protection”. 
This entry shall only be made, in accordance with 
the provisions of the present Convention and un-
der the conditions provided for in the Regulations 
for the execution of the Convention. 

(6) Die Verleihung des Sonderschutzes erfolgt 
durch Eintragung in das „Internationale Register 
für Kulturgut unter Sonderschutz“. Diese Eintra-
gung darf nur in Übereinstimmung mit den Be-
stimmungen dieser Konvention und unter den in 
den Ausführungsbestimmungen vorgesehenen Be-
dingungen vorgenommen werden. 

   

Article 9 

Immunity of Cultural Property
under Special Protection 

Artikel 9

Unverletzlichkeit des Kulturguts  
unter Sonderschutz 

The High Contracting Parties undertake to ensure Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, die 
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the immunity of cultural property under special 
protection by refraining, from the time of entry in 
the International Register, from any act of hostility 
directed against such property and, except for the 
cases provided for in paragraph 5 of Article 8, 
from any use of such property or its surroundings 
for military purposes. 

Unverletzlichkeit des unter Sonderschutz stehen-
den Kulturguts zu gewährleisten, indem sie vom 
Zeitpunkt der Eintragung in das internationale Re-
gister an jede gegen solches Gut gerichtete feind-
selige 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. 

   

Article 10 

Identification and Control 
Artikel 10

Kennzeichnung und Überwachung 

During an armed conflict, cultural property under 
special protection shall be marked with the distinc-
tive emblem described in Article 16, and shall be 
open to international control as provided for in the 
Regulations for the execution of the Convention. 

Während eines bewaffneten Konflikts ist das unter 
Sonderschutz stehende Kulturgut mit dem in Arti-
kel 16 beschriebenen Kennzeichen zu versehen 
und einer internationalen Überwachung gemäß 
den Ausführungsbestimmungen zu dieser Konven-
tion zugänglich zu machen. 

   

Article 11 

Withdrawal of Immunity 
Artikel 11

Aufhebung der Unverletzlichkeit 

1. If one of the High Contracting Parties com-
mits, in respect of any item of cultural property 
under special protection, a violation of the obliga-
tions under Article 9, the opposing Party shall, so 
long as this violation persists, be released from the 
obligation to ensure the immunity of the property 
concerned. Nevertheless, whenever possible, the 
latter Party shall first request the cessation of such 
violation within a reasonable time. 

(1) Begeht eine der Hohen Vertragsparteien be-
züglich eines unter Sonderschutz stehenden Kul-
turguts eine Verletzung der in Artikel 9 festgeleg-
ten Verpflichtungen, so ist die gegnerische Partei, 
solange die Verletzung fortbesteht, von ihrer Ver-
pflichtung zur Gewährleistung der Unverletzlich-
keit dieses Kulturguts befreit. Jedoch hat die geg-
nerische Partei, soweit möglich, zunächst dazu 
aufzufordern, die Verletzung innerhalb einer an-
gemessenen Frist einzustellen. 

2. Apart from the case provided for in para-
graph 1 of the present Article, immunity shall be 
withdrawn from cultural property under special 
protection only in exceptional cases of unavoid-
able military necessity, and only for such time as 
that necessity continues. Such necessity can be es-
tablished only by the officer commanding a force 
the equivalent of a division in size or larger. 
Whenever circumstances permit, the opposing 
Party shall be notified, a reasonable time in ad-
vance, of the decision to withdraw immunity. 

(2) Abgesehen von dem in Absatz 1 dieses Arti-
kels vorgesehenen Falle darf die Unverletzlichkeit 
von unter Sonderschutz stehendem Kulturgut nur 
in Ausnahmefällen unausweichlicher militärischer 
Notwendigkeit, und nur solange diese Notwendig-
keit fortbesteht, aufgehoben werden. Das Vorlie-
gen einer solchen Notwendigkeit kann nur durch 
den Kommandeur einer militärischen Einheit fest-
gestellt 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. The Party withdrawing immunity shall, as 
soon as possible, so inform the Commissioner-
General for cultural property provided for in the 
Regulations for the execution of the Convention, 
in writing, stating the reasons. 

(3) Die Partei, die die Unverletzlichkeit aufhebt, 
hat dies, sobald wie möglich, dem in den Ausfüh-
rungsbestimmungen zu dieser Konvention vorge-
sehenen Generalkommissar für Kulturgut unter 
Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 
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CHAPTER III — TRANSPORT OF 
CULTURAL PROPERTY 

KAPITEL III — TRANSPORTE VON 
KULTURGUT 

   

Article 12 

Transport under Special Protection 
Artikel 12

Transporte unter Sonderschutz 

1. Transport exclusively engaged in the transfer 
of cultural property, whether within a territory or 
to another territory, may, at the request of the High 
Contracting Party concerned, take place under 
special protection in accordance with the condi-
tions specified in the Regulations for the execution 
of the Convention. 

(1) Transporte, die ausschließlich der Verlage-
rung von Kulturgut innerhalb eines Hoheitsgebie-
tes oder in ein anderes Hoheitsgebiet dienen, kön-
nen auf Antrag der interessierten Hohen Vertrags-
partei unter den in den Ausführungsbestimmungen 
vorgesehenen Bedingungen unter Sonderschutz 
stattfinden. 

2. Transport under special protection shall take 
place under the international supervision provided 
for in the aforesaid Regulations and shall display 
the distinctive emblem described in Article 16. 

(2) Transporte unter Sonderschutz erfolgen unter 
der in den erwähnten Ausführungsbestimmungen 
vorgesehenen internationalen Aufsicht und führen 
das in Artikel 16 beschriebene Kennzeichen. 

3. The High Contracting Parties shall refrain 
from any act of hostility directed against transport 
under special protection. 

(3) Die Hohen Vertragsparteien unterlassen jede 
feindselige Handlung gegen Transporte, die unter 
Sonderschutz stehen. 

   

Article 13 

Transport in Urgent Cases 
Artikel 13

Transporte in dringenden Fällen 

1. If a High Contracting Party considers that 
the safety of certain cultural property requires its 
transfer and that the matter is of such urgency that 
the procedure laid down in Article 12 cannot be 
followed, especially at the beginning of an armed 
conflict, the transport may display the distinctive 
emblem described in Article 16, provided that an 
application for immunity referred to in Article 12 
has not already been made and refused. As far as 
possible, notification of transfer should be made to 
the opposing Parties. Nevertheless, transport con-
veying cultural property to the territory of another 
country may not display the distinctive emblem 
unless immunity has been expressly granted to it. 

(1) Ist eine der Hohen Vertragsparteien der Auf-
fassung, daß die Sicherheit bestimmter Kulturgüter 
deren Verlagerung erfordert, und die Angelegen-
heit 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 be-
schriebene Kennzeichen führen, sofern nicht be-
reits ein Antrag auf Unverletzlichkeit gemäß Arti-
kel 12 gestellt und abgelehnt wurde. Soweit mög-
lich sollen die gegnerischen Parteien von der Ver-
lagerung benachrichtigt werden. Ein Transport von 
Kulturgut nach dem Gebiet eines anderen Landes 
darf jedoch das Kennzeichen keinesfalls führen, 
sofern ihm nicht die Unverletzlichkeit ausdrück-
lich verliehen worden ist. 

2. The High Contracting Parties shall take, so 
far as possible, the necessary precautions to avoid 
acts of hostility directed against the transport de-
scribed in paragraph 1 of the present Article and 
displaying the distinctive emblem. 

(2) Die Hohen Vertragsparteien werden nach 
Möglichkeit die erforderlichen Vorkehrungen tref-
fen, um feindselige Handlungen gegen Transporte 
im Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels, die das 
Kennzeichen führen, zu vermeiden. 

   

Article 14 

Immunity from Seizure, Capture and Prize 
Artikel 14

Unverletzlichkeit in bezug auf Beschlagnahme,
Wegnahme und Ausübung des Prisenrechts 

1. Immunity from seizure, placing in prize, or 
capture shall be granted to: 

(1) Der Beschlagnahme, Wegnahme und der 
Ausübung des Prisenrechts unterliegen nicht: 

(a) cultural property enjoying the protection 
provided for in Article 12 or that provided for in 
Article 13; 

a) Kulturgut, das unter dem in Artikel 12 oder 
Artikel 13 vorgesehenen Schutz steht; 
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(b) the means of transport exclusively engaged 
in the transfer of such cultural property. 

b) Transportmittel, die ausschließlich der Ver-
lagerung solchen Kulturguts dienen. 

2. Nothing in the present Article shall limit the 
right of visit and search. 

(2) Die Bestimmungen dieses Artikels beschrän-
ken in keiner Weise das Recht zur Durchsuchung 
und Kontrolle. 

   

CHAPTER IV — PERSONNEL KAPITEL IV — PERSONAL 
   

Article 15 

Personnel
Artikel 15

Personal

As far as is consistent with the interests of secu-
rity, personnel engaged in the protection of cul-
tural property shall, in the interests of such prop-
erty, be respected and, if they fall into the hands of 
the opposing Party, shall be allowed to continue to 
carry out duties whenever the cultural property for 
which they are responsible has also fallen into the 
hands of the opposing Party. 

Das mit dem Schutz von Kulturgut betraute Perso-
nal ist, soweit mit den Erfordernissen der Sicher-
heit vereinbar, im Interesse dieses Gutes zu re-
spektieren; 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. 

   

CHAPTER V — THE DISTINCTIVE EMBLEM KAPITEL V — DAS KENNZEICHEN 
   

Article 16 

Emblem of the Convention 
Artikel 16

Das Kennzeichen 

1. The distinctive emblem of the Convention 
shall take the form of a shield, pointed below, per 
saltire blue and white (a shield consisting of a 
royal-blue square, one of the angles of which 
forms the point of the shield, and of a royal-blue 
triangle above the square, the space on either side 
being taken up by a white triangle). 

(1) Das Kennzeichen der Konvention besteht aus 
einem nach unten hin spitzen Schild in Ultrama-
rinblau und Weiß (der Schild wird aus einem ult-
ramarinblauen Quadrat, dessen eine Ecke die Spit-
ze des Schildes darstellt, und aus einem oberhalb 
des Quadrats befindlichen ultramarinblauen Drei-
eck gebildet, wobei der verbleibende Raum auf 
beiden Seiten von je einem weißen Dreieck ausge-
füllt wird). 

2. The emblem shall be used alone, or repeated 
three times in a triangular formation (one shield 
below), under the conditions provided for in Arti-
cle 17. 

(2) Unter den in Artikel 17 festgelegten Bedin-
gungen wird das Kennzeichen entweder einzeln 
oder dreifach in Dreiecksanordnung wiederholt 
(ein Schild unten) angewandt. 

   

The distinctive emblem used alone Kennzeichen (Einzelanwendung) 
   

The distinctive emblem repeated three times Kennzeichen (dreifach wiederholt) 
   

Article 17 

Use of the Emblem 
Artikel 17

Verwendung des Kennzeichens 

1. The distinctive emblem repeated three times 
may be used only as a means of identification of: 

(1) Das Kennzeichen in dreifacher Wiederholung 
darf nur angewendet werden: 
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(a) immovable cultural property under special 
protection;

a) für unbewegliches Kulturgut unter Sonder-
schutz

(b) the transport of cultural property under the 
conditions provided for in Articles 12 and 13; 

b) für Transporte von Kulturgut unter den in 
Artikel 12 und 13 vorgesehenen Bedingungen, 

(c) improvised refuges, under the conditions 
provided for in the Regulations for the execution 
of the Convention. 

c) für improvisierte Bergungsorte unter den in 
Artikel 11 der Ausführungsbestimmungen vor-
gesehenen Bedingungen. 

2. The distinctive emblem may be used alone 
only as a means of identification of: 

(2) Das einfache Kennzeichen darf nur angewen-
det werden zur Kennzeichnung 

(a) cultural property not under special protec-
tion;

a) von nicht unter Sonderschutz stehendem 
Kulturgut,

(b) the persons responsible for the duties of 
control in accordance with the Regulations for 
the execution of the Convention; 

b) der gemäß den Ausführungsbestimmungen 
zu dieser Konvention mit Aufgaben der Über-
wachung beauftragten Personen 

(c) the personnel engaged in the protection of 
cultural property; 

c) von mit dem Schutz von Kulturgut betrau-
tem Personal, 

(d) the identity cards mentioned in the Regula-
tions for the execution of the Convention. 

d) für die in den Ausführungsbestimmungen 
vorgesehenen Ausweise. 

3. During an armed conflict, the use of the dis-
tinctive emblem in any other cases than those 
mentioned in the preceding paragraphs of the pre-
sent Article, and the use for any purpose whatever 
of a sign resembling the distinctive emblem, shall 
be forbidden. 

(3) Während eines bewaffneten Konflikts ist die 
Verwendung des Kennzeichens für andere als die 
in den vorangehenden Absätzen vorgesehenen Fäl-
le, sowie die Verwendung eines dem Kennzeichen 
ähnlichen Zeichens, für irgendwelche Zwecke 
verboten. 

4. The distinctive emblem may not be placed 
on any immovable cultural property unless at the 
same time there is displayed an authorization duly 
dated and signed by the competent authority of the 
High Contracting Party. 

(4) Das Kennzeichen darf nur dann zur Identifi-
zierung von unbeweglichem Kulturgut verwendet 
werden, wenn zugleich eine von der zuständigen 
Behörde der Hohen Vertragspartei ausgestellte 
ordnungsgemäß datierte und unterzeichnete Ge-
nehmigung angebracht wird. 

   

CHAPTER VI — SCOPE OF APPLICATION 
OF THE CONVENTION 

KAPITEL VI — ANWENDUNGSBEREICH 
DER KONVENTION 

   

Article 18 

Application of the Convention 
Artikel 18

Anwendung der Konvention 

1. Apart from the provisions which shall take 
effect in time of peace, the present Convention 
shall apply in the event of declared war or of any 
other armed conflict which may arise between two 
or more of the High Contracting Parties, even if 
the state of war is not recognized by one or more 
of them. 

(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 Ver-
tragsparteien entsteht, selbst wenn der Kriegszu-
stand von einer oder mehreren von ihnen nicht 
anerkannt wird. 

2. The Convention shall also apply to all cases 
of partial or total occupation of the territory of a 
High Contracting Party, even if the said occupa-
tion meets with no armed resistance. 

(2) Der Konvention findet auch in allen Fällen 
teilweiser oder vollständiger Besetzung des Gebie-
tes einer der Hohen Vertragsparteien Anwendung, 
selbst wenn diese Besetzung auf keinen bewaffne-
ten Widerstand stößt. 

3. If one of the Powers in conflict is not a Party 
to the present Convention, the Powers which are 

(3) Ist eine der an dem Konflikt beteiligten 
Mächte nicht Vertragspartei dieser Konvention, so 
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Parties thereto shall nevertheless remain bound by 
it in their mutual relations. They shall furthermore 
be bound by the Convention, in relation to the said 
Power, if the latter has declared that it accepts the 
provisions thereof and so long as it applies them. 

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 erwähn-
ten Macht gebunden, wenn diese erklärt hat, daß 
sie die Bestimmungen der Konvention annimmt, 
und solange sie selbst diese anwendet. 

   

Article 19 

Conflicts Not of an International Character 
Artikel 19

Konflikte nichtinternationalen Charakters 

1. In the event of an armed conflict not of an 
international character occurring within the terri-
tory of one of the High Contracting Parties, each 
party to the conflict shall be bound to apply, as a 
minimum, the provisions of the present Conven-
tion which relate to respect for cultural property. 

(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 Respektie-
rung von Kulturgut betreffen. 

2. The parties to the Conflict shall endeavour to 
bring into force, by means of special agreements, 
all or part of the other provisions of the present 
Convention. 

(2) Die an diesem Konflikt beteiligten Parteien 
werden bestrebt sein, durch Sondervereinbarungen 
auch die anderen Bestimmungen dieser Konventi-
on ganz oder teilweise in Kraft zu setzen. 

3. The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization may offer its services to 
the parties to the conflict. 

(3) Die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur kann den an 
dem Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste an-
bieten. 

4. The application of the preceding provisions 
shall not affect the legal status of the parties to the 
conflict.

(4) Die Anwendung der vorstehenden Bestim-
mungen läßt die Rechtsstellung der in den Kon-
flikt verwickelten Parteien unberührt. 

   

CHAPTER VII — EXECUTION OF THE 
CONVENTION

KAPITEL VII — DURCHFÜHRUNG 
DER KONVENTION 

   

Article 20 

Regulations for the Execution of the Convention 
Artikel 20

Ausführungsbestimmungen 

The procedure by which the present Convention is 
to be applied is defined in the Regulations for its 
execution, which constitute an integral part 
thereof. 

Das Verfahren zur Anwendung dieser Konvention 
wird in den Ausführungsbestimmungen festgelegt, 
die einen Bestandteil dieser Konvention bilden. 

   

Article 21 

Protecting Powers 
Artikel 21

Schutzmächte 

The present Convention and the Regulations for its 
execution shall be applied with the co-operation of 
the Protecting Powers responsible for safeguarding 
the interests of the Parties to the conflict. 

Diese Konvention und ihre Ausführungsbestim-
mungen werden unter Mitwirkung der Schutz-
mächte angewandt, die mit der Wahrnehmung der 
Interessen der an dem Konflikt beteiligten Parteien 
betraut sind. 

Article 22 

Conciliation Procedure 
Artikel 22

Schlichtungsverfahren 

1. The Protecting Powers shall lend their good 
offices in all cases where they may deem it useful 

(1) Die Schutzmächte stellen ihre guten Dienste 
in allen Fällen, in denen sie dies im Interesse des 
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in the interests of cultural property, particularly if 
there is disagreement between the Parties to the 
conflict as to the application or interpretation of 
the provisions of the present Convention or the 
Regulations for its execution. 

Kulturguts für angezeigt erachten, insbesondere 
wenn zwischen den am Konflikt beteiligten Partei-
en über die Anwendung oder Auslegung der Be-
stimmungen dieser Konvention oder ihrer Ausfüh-
rungsbestimmungen Meinungsverschiedenheiten 
bestehen. 

2. For this purpose, each of the Protecting 
Powers may, either at the invitation of one Party, 
of the Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 
or on its own initiative, propose to the Parties to 
the conflict a meeting of their representatives, and 
in particular of the authorities responsible for the 
protection of cultural property, if considered ap-
propriate on suitably chosen neutral territory. The 
Parties to the conflict shall be bound to give effect 
to the proposals for meeting made to them. The 
Protecting Powers shall propose for approval by 
the Parties to the conflict a person belonging to a 
neutral Power or a person presented by the Direc-
tor-General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, which person 
shall be invited to take part in such a meeting in 
the capacity of Chairman. 

(2) Zu diesem Zweck kann jede der Schutzmäch-
te 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 Par-
teien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter und ins-
besondere der für den Schutz des Kulturguts ver-
antwortlichen Behörden vorschlagen, gegebenen-
falls auf einem passend gewählten neutralen Ge-
biet. Die am Konflikt beteiligten Parteien sind 
gehalten, den ihnen für die Zusammenkunft ge-
machten Vorschlägen Folge zu leisten. Die 
Schutzmächte schlagen den an dem Konflikt betei-
ligten Parteien eine einer neutralen Macht angehö-
rende oder vom Generaldirektor der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur benannte Persönlichkeit zur Ge-
nehmigung vor; diese wird aufgefordert, an dieser 
Zusammenkunft als Vorsitzender teilzunehmen. 

   

Article 23 

Assistance of UNESCO 
Artikel 23

Unterstützung durch UNESCO 

1. The High Contracting Parties may call upon 
the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization for technical assistance in 
organizing the protection of their cultural property, 
or in connexion with any other problem arising out 
of the application of the present Convention or the 
Regulations for its execution. The Organization 
shall accord such assistance within the limits fixed 
by its programme and by its resources. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien können um die 
technische Unterstützung der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur bei der Organisierung des Schutzes ih-
res Kulturguts oder in Zusammenhang mit jedem 
anderen Problem, das sich aus der Anwendung 
dieser Konvention oder ihrer Ausführungsbestim-
mungen ergibt, nachsuchen. Die Organisation ge-
währt diese Unterstützung im Rahmen ihrer Ziel-
setzung und ihrer Mittel. 

2. The Organization is authorized to make, on 
its own initiative, proposals on this matter to the 
High Contracting Parties. 

(2) Die Organisation kann in dieser Hinsicht den 
Hohen Vertragsparteien von sich aus Vorschläge 
unterbreiten. 

   

Article 24 

Special Agreements 
Artikel 24

Sondervereinbarungen 

1. The High Contracting Parties may conclude 
special agreements for all matters concerning 
which they deem it suitable to make separate pro-
vision.

(1) Die Hohen Vertragsparteien können Sonder-
vereinbarungen über alle Fragen treffen, deren be-
sondere Regelung ihnen zweckmäßig erscheint. 

2. No special agreement may be concluded 
which would diminish the protection afforded by 
the present Convention to cultural property and to 
the personnel engaged in its protection. 

(2) Sondervereinbarungen, die den Schutz ver-
ringern, den diese Konvention dem Kulturgut und 
dem mit seinem Schutz betrauten Personal ge-
währt, dürfen nicht getroffen werden. 

   



380 Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (1954)  25

Article 25 

Dissemination of the Convention 
Artikel 25

Verbreitung der Konvention 

The High Contracting Parties undertake, in time of 
peace as in time of armed conflict, to disseminate 
the text of the present Convention and the Regula-
tions for its execution as widely as possible in 
their respective countries. They undertake, in par-
ticular, to include the study thereof in their pro-
grammes of military and, if possible, civilian train-
ing, so that its principles are made known to the 
whole population, especially the armed forces and 
personnel engaged in the protection of cultural 
property. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in 
Friedenszeiten, sowie in Zeiten eines bewaffneten 
Konflikts dem Wortlaut dieser Konvention und ih-
rer Ausführungsbestimmungen in ihren Ländern 
die weitestmögliche Verbreitung zu verschaffen. 
Insbesondere verpflichten sie sich, ihre Behand-
lung in die militärischen und, wenn möglich, zivi-
len Ausbildungspläne aufzunehmen, so daß die 
Gesamtheit der Bevölkerung und insbesondere die 
Streitkräfte und das mit dem Schutz des Kultur-
guts betraute Personal mit ihren Grundsätzen ver-
traut gemacht werden. 

   

Article 26 

Translations, Reports 
Artikel 26

Übersetzungen und Berichte 

1. The High Contracting Parties shall commu-
nicate to one another, through the Director-
General of the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization, the official transla-
tions of the present Convention and of the Regula-
tions for its execution. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien stellen sich ge-
genseitig durch Vermittlung des Generaldirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur die amtlichen 
Übersetzungen dieser Konvention und ihrer Aus-
führungsbestimmungen zu. 

2. Furthermore, at least once every four years, 
they shall forward to the Director-General a report 
giving whatever information they think suitable 
concerning any measures being taken, prepared or 
contemplated by their respective administrations 
in fulfilment of the present Convention and of the 
Regulations for its execution. 

(2) Außerdem übersenden sie dem Generaldirek-
tor 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 ge-
nommenen Maßnahmen. 

   

Article 27 

Meetings
Artikel 27

Tagungen

1. The Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
may, with the approval of the Executive Board, 
convene meetings of representatives of the High 
Contracting Parties. He must convene such a meet-
ing if at least one-fifth of the High Contracting 
Parties so request. 

(1) Der Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur kann mit Zustimmung des Exekutivrats 
Tagungen von Vertretern der Hohen Vertragspar-
teien einberufen. Er muß dies tun, wenn minde-
stens ein Fünftel der Hohen Vertragsparteien es 
wünscht.

2. Without prejudice to any other functions 
which have been conferred on it by the present 
Convention or the Regulations for its execution, 
the purpose of the meeting will be to study prob-
lems concerning the application of the Convention 
and of the Regulations for its execution, and to 
formulate recommendations in respect thereof. 

(2) Unbeschadet anderer ihr durch diese Konven-
tion übertragener Aufgaben dient die Tagung dem 
Zweck, Fragen der Anwendung der Konvention 
und ihrer Ausführungsbestimmungen zu untersu-
chen und diesbezügliche Empfehlungen auszuar-
beiten.

3. The meeting may further undertake a revi-
sion of the Convention or the Regulations for its 
execution if the majority of the High Contracting 
Parties are represented, and in accordance with the 
provisions of Article 39. 

(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 Ausfüh-
rungsbestimmungen vornehmen. 
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Article 28 

Sanctions
Artikel 28

Straf- und Disziplinarmaßnahmen 

The High Contracting Parties undertake to take, 
within the framework of their ordinary criminal ju-
risdiction, all necessary steps to prosecute and im-
pose penal or disciplinary sanctions upon those 
persons, of whatever nationality, who commit or 
order to be committed a breach of the present 
Convention. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, im 
Rahmen ihrer Strafgerichtsbarkeit alle erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen, um Personen jeder 
Staatsangehörigkeit, die sich einer Verletzung die-
ser Konvention schuldig machen oder den Befehl 
zu einer solchen geben, zu verfolgen und straf-
rechtlich oder disziplinarisch zu bestrafen. 

FINAL PROVISIONS SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
   

Article 29 

Languages 
Artikel 29

Sprachen 

1. The present Convention is drawn up in Eng-
lish, French, Russian and Spanish, the four texts 
being equally authoritative. 

(1) Diese Konvention ist in englischer, französi-
scher, russischer und spanischer Sprache abgefaßt; 
alle vier Fassungen sind in gleicher Weise maß-
geblich.

2. The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization shall arrange for 
translations of the Convention into the other 
official languages of its General Conference. 

(2) Die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur läßt Überset-
zungen der Konvention in die anderen Amtsspra-
chen ihrer Hauptversammlung anfertigen. 

   

Article 30 

Signature
Artikel 30

Unterzeichnung 

The present Convention shall bear the date of 
14 May, 1954 and, until the date of 31 December, 
1954, shall remain open for signature by all States 
invited to the Conference which met at The Hague 
from 21 April, 1954 to 14 May, 1954. 

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 Unter-
zeichnung auf. 

   

Article 31 

Ratification 
Artikel 31

Ratifikation 

1. The present Convention shall be subject to 
ratification by Signatory States in accordance with 
their respective constitutional procedures. 

(1) Diese Konvention bedarf der Ratifizierung 
durch die Unterzeichnerstaaten nach Maßgabe ih-
rer eigenen verfassungsmäßigen Verfahren. 

2. The instruments of ratification shall be de-
posited with the Director-General of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization.

(2) Die Ratifikationsurkunden sind beim Gene-
raldirektor der Organisation der Vereinten Natio-
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu 
hinterlegen. 

   

Article 32 

Accession 
Artikel 32

Beitritt 

From the date of its entry into force, the present 
Convention shall be open for accession by all 
States mentioned in Article 30 which have not 
signed it, as well as any other State invited to ac-
cede by the Executive Board of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. 
Accession shall be effected by the deposit of an 
instrument of accession with the Director-General 
of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. 

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 Exe-
kutivrat der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zum Bei-
tritt eingeladen werden. Der Beitritt erfolgt durch 
Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim General-
direktor der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. 
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Article 33 

Entry into Force 
Artikel 33

Inkrafttreten 

1. The present Convention shall enter into 
force three months after five instruments of ratifi-
cation have been deposited. 

(1) Diese Konvention tritt drei Monate nach Hin-
terlegung von fünf Ratifikationsurkunden in Kraft. 

2. Thereafter, it shall enter into force, for each 
High Contracting Party, three months after the de-
posit of its instrument of ratification or accession. 

(2) Späterhin tritt sie für jede Hohe Vertragspar-
tei drei Monate nach Hinterlegung ihrer Ratifikati-
ons- oder Beitrittserklärungen in Kraft. 

3. The situations referred to in Articles 18 
and 19 shall give immediate effect to ratifications 
or accessions deposited by the Parties to the con-
flict either before or after the beginning of hostili-
ties or occupation. In such cases the Director-
General of the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization shall transmit the 
communications referred to in Article 38 by the 
speediest method. 

(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 Ratifi-
kations- und Beitrittserklärungen mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. In diesen Fällen macht der Ge-
neraldirektor der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur auf dem schnell-
sten Wege die in Artikel 38 vorgesehenen Mittei-
lungen.

   

Article 34 

Effective Application 
Artikel 34

Wirksame Durchführung 

1. Each State Party to the Convention on the 
date of its entry into force shall take all necessary 
measures to ensure its effective application within 
a period of six months after such entry into force. 

(1) Jeder Staat, der bei Inkrafttreten dieser Kon-
vention Vertragspartei ist, hat alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um seine wirksame Durch-
führung binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten 
zu gewährleisten. 

2. This period shall be six months from the 
date of deposit of the instruments of ratification or 
accession for any State which deposits its instru-
ment of ratification or accession after the date of 
the entry into force of the Convention.  

(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 Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunden an gerechnet. 

   

Article 35 

Territorial Extension of the Convention 
Artikel 35

Ausdehnung des Geltungsbereichs
der Konvention 

Any High Contracting Party may, at the time of 
ratification or accession, or at any time thereafter, 
declare by notification addressed to the Director-
General of the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization, that the present 
Convention shall extend to all or any of the territo-
ries for whose international relations it is respon-
sible. The said notification shall take effect three 
months after the date of its receipt.  

Jede der Hohen Vertragsparteien kann bei der Ra-
tifizierung oder beim Beitritt oder zu jedem späte-
ren Zeitpunkt durch Notifikation an den General-
direktor der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur erklären, 
daß diese Konvention sich auf alle oder einige der 
Gebiete erstreckt, deren internationale Beziehun-
gen sie wahrnimmt. Diese Notifikation wird drei 
Monate nach dem Tage ihres Eingangs wirksam. 

   

Article 36 

Relation to Previous Conventions 
Artikel 36

Zusammenhang mit früheren Abkommen 

1. In the relations between Powers which are 
bound by the Conventions of The Hague concern-
ing the Laws and Customs of War on Land (IV) 
and concerning Naval Bombardment in Time of 

(1) In den Beziehungen zwischen Mächten, die 
durch die Haager Abkommen betreffend die Ge-
setze und Gebräuche des Landkrieges (IV) und 
betreffend die Beschießung durch Seestreitkräfte 
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War (IX), whether those of 29 July, 1899 or those 
of 18 October, 1907, and which are Parties to the 
present Convention, this last Convention shall be 
supplementary to the aforementioned Conven-
tion (IX) and to the Regulations annexed to the 
aforementioned Convention (IV) and shall substi-
tute for the emblem described in Article 5 of the 
aforementioned Convention (IX) the emblem de-
scribed in Article 16 of the Present Convention, in 
cases in which the present Convention and the 
Regulations for its execution provide for the use of 
this distinctive emblem. 

in Kriegszeiten (IX) sei es vom 29. Juli 1899 oder 
vom 18. Oktober 1907 gebunden und Vertragspar-
teien dieser Konvention sind, ergänzt diese Kon-
vention 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 Zei-
chen durch das in Artikel 16 dieser Konvention 
beschriebene Kennzeichen in den Fällen, in denen 
diese Konvention und ihre Ausführungsbestim-
mungen die Verwendung dieses Kennzeichens 
vorsehen.

2. In the relations between Powers which are 
bound by the Washington Pact of 15 April, 1935 
for the Protection of Artistic and Scientific Institu-
tions and of Historic Monuments (Roerich Pact)4

and which are Parties to the present Convention, 
the latter Convention shall be supplementary to the 
Roerich Pact and shall substitute for the distin-
guishing flag described in Article III of the Pact 
the emblem defined in Article 16 of the present 
Convention, in cases in which the present Conven-
tion and the Regulations for its execution provide 
for the use of this distinctive emblem. 

(2) In den Beziehungen zwischen Mächten, die 
durch den Vertrag von Washington vom 15. April 
1935 über den Schutz künstlerischer und wissen-
schaftlicher Einrichtungen und geschichtlicher 
Denkmale (Roerich-Pakt)5 gebunden und Ver-
tragsparteien dieser Konvention sind, ergänzt diese 
Konvention den Roerich-Pakt und ersetzt die in 
Artikel III des Paktes beschriebene Flagge durch 
das Kennzeichen gemäß Artikel 16 dieser Konven-
tion in allen Fällen, in denen diese Konvention 
und ihre Ausführungsbestimmungen die Verwen-
dung dieses Kennzeichens vorsehen. 

   

Article 37 

Denunciation
Artikel 37

Kündigung

1. Each High Contracting Party may denounce 
the present Convention, on its own behalf, or on 
behalf of any territory for whose international rela-
tions it is responsible. 

(1) Jede der Hohen Vertragsparteien kann diese 
Konvention für sich selbst oder für Gebiete, deren 
internationale Beziehungen sie wahrnimmt, kün-
digen.

2. The denunciation shall be notified by an in-
strument in writing, deposited with the Director-
General of the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization. 

(2) Die Kündigung erfolgt durch eine schriftliche 
Erklärung, die beim Generaldirektor der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur zu hinterlegen ist. 

3. The denunciation shall take effect one year 
after the receipt of the instrument of denunciation. 
However, if, on the expiry of this period, the de-
nouncing Party is involved in an armed conflict, 
the denunciation shall not take effect until the end 
of hostilities, or until the operations of repatriating 
cultural property are completed, whichever is the 
later. 

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang 
der Kündigungserklärung wirksam. Ist jedoch die 
kündigende Partei beim Ablauf dieser Frist in ei-
nen bewaffneten Konflikt verwickelt, so wird die 
Kündigung erst nach Einstellung der Feindselig-
keiten oder nach Abschluß der Rückführung des 
Kulturguts wirksam, je nachdem welcher Zeit-
punkt der spätere ist. 

   

Article 38 

Notifications 
Artikel 38

Notifikationen 

The Director-General of the United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organization shall 

Der Generaldirektor der Organisation der Verein-
ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 

                                                                
4 The Roerich Pact is reproduced as Document 16 supra.

5 Der Roerich-Pakt ist vorstehend als Dokument 16 wiedergegeben. 
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inform the States referred to in Articles 30 and 32, 
as well as the United Nations, of the deposit of all 
the instruments of ratification, accession or accep-
tance provided for in Articles 31, 32 and 39 and of 
the notifications and denunciations provided for 
respectively in Articles 35, 37 and 39. 

Kultur benachrichtigt die in Artikel 30 und 32 be-
zeichneten 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 Arti-
kel 35, 37 und 39 vorgesehenen Notifikationen 
und Kündigungen. 

   

Article 39 

Revision of the Convention and
of the Regulations for its Execution 

Artikel 39

Abänderung der Konvention und
ihrer Ausführungsbestimmungen 

1. Any High Contracting Party may propose 
amendments to the present Convention or the 
Regulations for its execution. The text of any pro-
posed amendment shall be communicated to the 
Director-General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization who 
shall transmit it to each High Contracting Party 
with the request that such Party reply within four 
months stating whether it: 

(1) Jede der Hohen Vertragsparteien kann Abän-
derungen dieser Konvention oder ihrer Ausfüh-
rungsbestimmungen vorschlagen. Abänderungs-
vorschläge sind dem Generaldirektor der Organi-
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur mitzuteilen, der ihren Wort-
laut allen Hohen Vertragsparteien mit der Bitte 
übermittelt, ihn innerhalb von vier Monaten wis-
sen zu lassen, 

(a) desires that a Conference be convened to 
consider the proposed amendment; 

a) ob sie wünschen, daß eine Konferenz einbe-
rufen wird, um die vorgeschlagenen Abände-
rungsvorschläge zu erörtern oder 

(b) favours the acceptance of the proposed 
amendment without a Conference; or 

b) ob sie für die Annahme der vorgeschlagenen 
Abänderungsvorschläge ohne Abhaltung einer 
Konferenz eintreten oder 

(c) favours the rejection of the proposed 
amendment without a Conference. 

c) ob sie für die Ablehnung der vorgeschlage-
nen Abänderung ohne Abhaltung einer Konfe-
renz eintreten. 

2. The Director-General shall transmit the re-
plies, received under paragraph 1 of the present 
Article, to all High Contracting Parties. 

(2) Der Generaldirektor übermittelt die gemäß 
Absatz 1 dieses Artikels bei ihm eingegangenen 
Antworten allen Hohen Vertragsparteien. 

3. If all the High Contracting Parties which 
have, within the prescribed time-limit, stated their 
views to the Director-General of the United Na-
tions Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation, pursuant to paragraph 1(b) of this Article, 
inform him that they favour acceptance of the 
amendment without a Conference, notification of 
their decision shall be made by the Director-
General in accordance with Article 38. The 
amendment shall become effective for all the High 
Contracting Parties on the expiry of ninety days 
from the date of such notification. 

(3) Haben sämtliche Hohen Vertragsparteien ge-
mäß Absatz 1, Unterabsatz b), dieses Artikels 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 die-
se Entscheidung durch den Generaldirektor gemäß 
Artikel 38 bekanntgemacht. Die Abänderung wird 
90 Tage nach dem Tage dieser Notifikation ge-
genüber allen Hohen Vertragsparteien wirksam.  

4. The Director-General shall convene a Confer-
ence of the High Contracting Parties to consider the 
proposed amendment if requested to do so by more 
than one-third of the High Contracting Parties. 

(4) Der Generaldirektor hat eine Konferenz der 
Hohen Vertragsparteien zur Erörterung des Abände-
rungsvorschlags einzuberufen, wenn mehr als ein 
Drittel der Hohen Vertragsparteien dies verlangt. 

5. Amendments to the Convention or to the 
Regulations for its execution, dealt with under the 
provisions of the preceding paragraph, shall enter 
into force only after they have been unanimously 

(5) Abänderungsvorschläge zu dieser Konvention 
oder zu ihren Ausführungsbestimmungen, die nach 
dem im vorangehenden Absatz festgelegten Ver-
fahren behandelt werden, treten erst in Kraft, 
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adopted by the High Contracting Parties repre-
sented at the Conference and accepted by each of 
the High Contracting Parties. 

nachdem sie von den auf der Konferenz vertrete-
nen Hohen Vertragsparteien einstimmig beschlos-
sen und von allen Hohen Vertragsparteien ange-
nommen worden sind. 

6. Acceptance by the High Contracting Parties 
of amendments to the Convention or to the Regu-
lations for its execution, which have been adopted 
by the Conference mentioned in paragraphs 4 and 
5, shall be effected by the deposit of a formal in-
strument with the Director-General of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization. 

(6) Die Annahme von Abänderungsvorschlägen 
zu dieser Konvention oder zu ihren Ausführungs-
bestimmungen, die von der in Absatz 4 und 5 er-
wähnten 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. After the entry into force of amendments to 
the present Convention or to the Regulations for 
its execution, only the text of the Convention or of 
the Regulations for its execution thus amended 
shall remain open for ratification or accession. 

(7) Nach Inkrafttreten von Abänderungen dieser 
Konvention oder ihrer Ausführungsbestimmungen 
steht nur der so abgeänderte Text der Konvention 
oder ihrer Ausführungsbestimmungen zur Ratifi-
kation und zum Beitritt offen. 

   

Article 40 

Registration
Artikel 40

Eintragung 

In accordance with Article 102 of the Charter of 
the United Nations, the present Convention shall 
be registered with the Secretariat of the United Na-
tions at the request of the Director-General of the 
United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization. 

Gemäß Artikel 102 der Satzung der Vereinten Na-
tionen wird diese Konvention auf Ersuchen des 
Generaldirektors der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
beim Sekretariat der Vereinten Nationen eingetra-
gen.

IN FAITH WHEREOF the undersigned, duly author-
ized, have signed the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die gehörig bevoll-
mächtigten Unterzeichneten diese Konvention un-
terschrieben.  

DONE at The Hague, this fourteenth day of May, 
1954, in a single copy which shall be deposited in 
the archives of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, and certified 
true copies of which shall be delivered to all the 
States referred to in Articles 30 and 32 as well as 
to the United Nations. 

GESCHEHEN zu Den Haag, am 14. Mai 1954 in 
einem einzigen Exemplar, das in den Archiven der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt wird und 
von dem beglaubigte Ausfertigungen allen in Arti-
kel 30 und 32 bezeichneten Staaten sowie den 
Vereinten Nationen übermittelt werden. 

Regulations for the Execution of 
the Convention for the Protection 

of Cultural Property 
in Event of Armed Conflict 

Ausführungsbestimmungen zur 
Konvention zum Schutz von Kulturgut 

bei bewaffneten Konflikten 

   

CHAPTER I — CONTROL KAPITEL 1 — ÜBERWACHUNG 
   

Article 1 

International List of Persons 
Artikel 1

Internationales Personenverzeichnis 

On the entry into force of the Convention, the Di-
rector-General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization shall compile 
an international list consisting of all persons 

Nach dem Inkrafttreten der Konvention stellt der 
Generaldirektor der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
ein internationales Verzeichnis aller Personen auf, 
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nominated by the High Contracting Parties as 
qualified to carry out the functions of Commis-
sioner-General for Cultural Property. On the initia-
tive of the Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 
this list shall be periodically revised on the basis 
of requests formulated by the High Contracting 
Parties.

die von den Hohen Vertragsparteien als für das 
Amt eines Generalkommissars für Kulturgut ge-
eignet 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. 

   

Article 2 

Organization of Control 
Artikel 2

Organisation der Überwachung 

As soon as any High Contracting Party is engaged 
in an armed conflict to which Article 18 of the 
Convention applies: 

Sobald eine Hohe Vertragspartei in einen bewaff-
neten Konflikt auf den Artikel 18 der Konvention 
Anwendung findet, verwickelt wird, 

(a) It shall appoint a representative for cultural 
property situated in its territory; if it is in occu-
pation of another territory, it shall appoint a spe-
cial representative for cultural property situated 
in that territory; 

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) The Protecting Power acting for each of the 
Parties in conflict with such High Contracting 
Party shall appoint delegates accredited to the 
latter in conformity with Article 3 below; 

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) A Commissioner-General for Cultural 
Property shall be appointed to such High Con-
tracting Party in accordance with Article 4. 

c) wird bei dieser Hohen Vertragspartei gemäß 
Artikel 4 dieser Ausführungsbestimmungen ein 
Generalkommissar für Kulturgut ernannt. 

   

Article 3 

Appointment of Delegates of Protecting Powers 
Artikel 3

Ernennung von Delegierten der Schutzmächte 

The Protecting Power shall appoint its delegates 
from among the members of its diplomatic or con-
sular staff or, with the approval of the Party to 
which they will be accredited, from among other 
persons.

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 an-
deren Personenkreis. 

   

Article 4 

Appointment of Commissioner-General 
Artikel 4

Ernennung des Generalkommissars 

1. The Commissioner-General for Cultural 
Property shall be chosen from the international list 
of persons by joint agreement between the Party to 
which he will be accredited and the Protecting 
Powers acting on behalf of the opposing Parties. 

(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 gegensei-
tigen Einvernehmen ausgewählt.  

2. Should the Parties fail to reach agreement 
within three weeks from the beginning of their 
discussions on this point, they shall request the 
President of the International Court of Justice to 
appoint the Commissioner-General, who shall not 
take up his duties until the Party to which he is ac-
credited has approved his appointment.  

(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. 

   

Article 5 

Functions of Delegates 
Artikel 5

Aufgaben der Delegierten 

The delegates of the Protecting Powers shall take Die Delegierten der Schutzmächte stellen Verlet-
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note of violations of the Convention, investigate, 
with the approval of the Party to which they are 
accredited, the circumstances in which they have 
occurred, make representations locally to secure 
their cessation and, if necessary, notify the Com-
missioner-General of such violations. They shall 
keep him informed of their activities. 

zungen der Konvention fest, untersuchen mit Ge-
nehmigung 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. 

   

Article 6 

Functions of the Commissioner-General 
Artikel 6

Aufgaben des Generalkommissars 

1. The Commissioner-General for Cultural 
Property shall deal with all matters referred to him 
in connexion with the application of the Conven-
tion, in conjunction with the representative of the 
Party to which he is accredited and with the dele-
gates concerned. 

(1) Der Generalkommissar für Kulturgut behan-
delt 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. He shall have powers of decision and ap-
pointment in the cases specified in the present 
Regulations.

(2) Er ist befugt, in den in diesen Ausführungsbe-
stimmungen angegebenen Fällen Entscheidungen 
zu treffen und Ernennungen vorzunehmen. 

3. With the agreement of the Party to which he 
is accredited, he shall have the right to order an 
investigation or to conduct it himself. 

(3) Mit Zustimmung der Partei, bei der er tätig 
ist, ist er berechtigt, eine Untersuchung anzuord-
nen oder selbst durchzuführen. 

4. He shall make any representations to the 
Parties to the conflict or to their Protecting Powers 
which he deems useful for the application of the 
Convention. 

(4) Er erhebt bei den Konfliktparteien oder ihren 
Schutzmächten die Vorstellungen, die er zur An-
wendung der Konvention für zweckmäßig erach-
tet. 

5. He shall draw up such reports as may be 
necessary on the application of the Convention 
and communicate them to the Parties concerned 
and to their Protecting Powers. He shall send cop-
ies to the Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 
who may make use only of their technical con-
tents.

(5) Er verfaßt die etwa erforderlichen Berichte 
über die Anwendung der Konvention und übermit-
telt sie den beteiligten Parteien und ihren Schutz-
mächten. Er übersendet Abschriften an den Gene-
raldirektor der Organisation der Vereinten Natio-
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der 
nur von den darin enthaltenen technischen Anga-
ben Gebrauch machen darf. 

6. If there is no protecting Power, the Commis-
sioner-General shall exercise the functions of the 
Protecting Power as laid down in Articles 21 
and 22 of the Convention. 

(6) Ist keine Schutzmacht vorhanden, so über-
nimmt der Generalkommissar die durch die Arti-
kel 21 und 22 der Konvention der Schutzmacht 
übertragenen Aufgaben. 

   

Article 7 

Inspectors and Experts 
Artikel 7

Inspektoren und Sachverständige 

1. Whenever the Commissioner-General for 
Cultural Property considers it necessary, either at 
the request of the delegates concerned or after 
consultation with them, he shall propose, for the 
approval of the Party to which he is accredited, an 
inspector of cultural property to be charged with a 
specific mission. An inspector shall be responsible 
only to the Commissioner-General. 

(1) Wenn der Generalkommissar für das Kultur-
gut auf Ersuchen der beteiligten Delegierten oder 
nach Beratung mit ihnen dies für erforderlich hält, 
schlägt er der Partei, bei der er tätig ist, zur Durch-
führung eines Sonderauftrages einen Inspektor für 
das Kulturgut zur Genehmigung vor. Der Inspek-
tor ist nur dem Generalkommissar verantwortlich. 

2. The Commissioner-General, delegates and 
inspectors may have recourse to the services of 
experts, who will also be proposed for the ap-

(2) Der Generalkommissar, die Delegierten und 
die Inspektoren können Sachverständige hinzuzie-
hen, die ebenfalls der im vorstehenden Absatz er-
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proval of the Party mentioned in the preceding 
paragraph. 

wähnten Partei zur Genehmigung vorzuschlagen 
sind.

   

Article 8 

Discharge of the Mission of Control 
Artikel 8

Erfüllung der Überwachungsaufgaben 

The Commissioners-General for Cultural Property, 
delegates of the Protecting Powers, inspectors and 
experts shall in no case exceed their mandates. In 
particular, they shall take account of the security 
needs of the High Contracting Party to which they 
are accredited and shall in all circumstances act in 
accordance with the requirements of the military 
situation as communicated to them by that High 
Contracting Party. 

Der Generalkommissar für Kulturgut, die Dele-
gierten der Schutzmächte, die Inspektoren und 
Sachverständigen dürfen keinesfalls die Grenzen 
ihres Auftrages überschreiten. Sie haben insbeson-
dere den Sicherheitsbedürfnissen der Hohen Ver-
tragspartei, bei der sie tätig sind, Rechnung zu tra-
gen und unter allen Umständen auf die Erforder-
nisse der militärischen Lage, wie sie ihnen von der 
betreffenden Hohen Vertragspartei zur Kenntnis 
gebracht wird, Rücksicht zu nehmen. 

   

Article 9 

Substitutes for Protecting Powers 
Artikel 9

Stellvertretung der Schutzmacht 

If a Party to the conflict does not benefit or ceases 
to benefit from the activities of a Protecting 
Power, a neutral State may be asked to undertake 
those functions of a Protecting Power which con-
cern the appointment of a Commissioner-General 
for Cultural Property in accordance with the pro-
cedure laid down in Article 4. The Commissioner-
General thus appointed shall, if need be, entrust to 
inspectors the functions of delegates of Protecting 
Powers as specified in the present Regulations. 

Stehen einer der Konfliktsparteien die Dienste ei-
ner Schutzmacht nicht oder nicht mehr zur Verfü-
gung, so kann ein neutraler Staat ersucht werden, 
diejenigen Aufgaben einer Schutzmacht zu über-
nehmen, die die Ernennung eines Generalkommis-
sars für Kulturgut nach dem im vorstehenden Ar-
tikel 4 festgelegten Verfahren betreffen. Der auf 
diese Weise ernannte Generalkommissar betraut 
erforderlichenfalls Inspektoren mit den in diesen 
Ausführungsbestimmungen festgelegten Aufgaben 
der Delegierten der Schutzmächte. 

   

Article 10 

Expenses
Artikel 10

Kosten

The remuneration and expenses of the Commis-
sioner-General for Cultural Property, inspectors 
and experts shall be met by the Party to which they 
are accredited. Remuneration and expenses of 
delegates of the Protecting Powers shall be subject 
to agreement between those Powers and the States 
whose interests they are safeguarding. 

Besoldung und Ausgaben des Generalkommissars 
für Kulturgut, der Inspektoren und Sachverständi-
gen 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. 

   

CHAPTER II — SPECIAL PROTECTION KAPITEL II — SONDERSCHUTZ 
   

Article 11 

Improvised Refuges 
Artikel 11

Improvisierte Bergungsorte 

1. If, during an armed conflict, any High Con-
tracting Party is induced by unforeseen circum-
stances to set up an improvised refuge and desires 
that it should be placed under special protection, it 
shall communicate this fact forthwith to the Com-
missioner-General accredited to that Party. 

(1) Sieht sich eine Hohe Vertragspartei während 
eines bewaffneten Konflikts durch unvorhergese-
hene Umstände veranlaßt einen improvisierten 
Bergungsort einzurichten, und möchte sie ihn un-
ter Sonderschutz stellen, so hat sie den bei ihr täti-
gen Generalkommissar für Kulturgut unverzüglich 
davon in Kenntnis zu setzen. 
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2. If the Commissioner-General considers that 
such a measure is justified by the circumstances 
and by the importance of the cultural property 
sheltered in this improvised refuge, he may author-
ize the High Contracting Party to display on such 
refuge the distinctive emblem defined in Arti-
cle 16 of the Convention. He shall communicate 
his decision without delay to the delegates of the 
Protecting Powers who are concerned, each of 
whom may, within a time-limit of 30 days, order 
the immediate withdrawal of the emblem. 

(2) Ist der Generalkommissar der Auffassung, 
daß eine solche Maßnahme durch die Umstände 
und durch die Bedeutung des in diesem improvi-
sierten Bergungsort untergebrachten Kulturguts 
gerechtfertigt ist, so kann er die Hohe Vertragspar-
tei ermächtigen, den Bergungsort mit dem in Arti-
kel 16 der Konvention vorgesehenen Kennzeichen 
zu versehen. Er hat seine Entscheidung unverzüg-
lich den beteiligten Delegierten der Schutzmächte 
mitzuteilen, von denen jeder innerhalb von 
30 Tagen die sofortige Zurückziehung des Kenn-
zeichens anordnen kann. 

3. As soon as such delegates have signified 
their agreement or if the time-limit of 30 days has 
passed without any of the delegates concerned 
having made an objection, and if, in the view of 
the Commissioner-General, the refuge fulfils the 
conditions laid down in Article 8 of the Conven-
tion, the Commissioner-General shall request the 
Director-General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization to en-
ter the refuge in the Register of Cultural Property 
under Special Protection. 

(3) Sobald diese Delegierten ihre Zustimmung 
ausgedrückt haben oder wenn innerhalb der Frist 
von dreißig Tagen keiner der beteiligten Delegierten 
Einspruch erhoben hat, und wenn nach Auffassung 
des Generalkommissars der Bergungsort den in Ar-
tikel 8 der Konvention aufgeführten Bedingungen 
entspricht, ersucht der Generalkommissar den Ge-
neraldirektor der Organisation der Vereinten Natio-
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, den 
Bergungsort in das Internationale Register des Kul-
turguts unter Sonderschutz einzutragen. 

   

Article 12 

International Register of Cultural Property
under Special Protection 

Artikel 12

Internationales Register für Kulturgut  
unter Sonderschutz 

1. An “International Register of Cultural Prop-
erty under Special Protection” shall be prepared. 

(1) Es ist ein „Internationales Register für Kul-
turgut unter Sonderschutz“ einzurichten. 

2. The Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
shall maintain this Register. He shall furnish cop-
ies to the Secretary-General of the United Nations 
and to the High Contracting Parties. 

(2) Das Register wird vom Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur geführt. Er über-
sendet Abschriften an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen und an die Hohen Vertrags-
parteien

3. The Register shall be divided into sections, 
each in the name of a High Contracting Party. 
Each section shall be sub-divided into three para-
graphs, headed: Refuges, Centres containing 
Monuments, Other Immovable Cultural Property. 
The Director-General shall determine what details 
each section shall contain. 

(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 Über-
schriften: Bergungsorte, Denkmalsorte, sonstiges 
unbewegliches Kulturgut. Der Generaldirektor be-
stimmt die Einzelheiten innerhalb jeder Abteilung. 

   

Article 13 

Requests for Registration 
Artikel 13

Anträge auf Eintragung 

1. Any High Contracting Party may submit to 
the Director-General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization an ap-
plication for the entry in the Register of certain 
refuges, centres containing monuments or other 
immovable cultural property situated within its ter-
ritory. Such application shall contain a description 

(1) Jede Hohe Vertragspartei kann beim General-
direktor der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur beantra-
gen, bestimmte auf ihrem Gebiet gelegene Ber-
gungsorte, Denkmalsorte oder sonstige unbeweg-
liche Kulturgüter in das Internationale Register 
einzutragen. Der Antrag muß eine Beschreibung 
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of the location of such property and shall certify 
that the property complies with the provisions of 
Article 8 of the Convention. 

der Lage des betreffenden Kulturguts enthalten 
und bescheinigen, daß es die Bedingungen des Ar-
tikels 8 der Konvention erfüllt. 

2. In the event of occupation, the Occupying 
Power shall be competent to make such applica-
tion.

(2) Im Falle der Besetzung eines Gebietes ist die 
Besatzungsmacht für die Stellung dieses Antrages 
zuständig. 

3. The Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
shall, without delay, send copies of applications 
for registration to each of the High Contracting 
Parties.

(3) Der Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur hat unverzüglich jeder der Hohen Ver-
tragsparteien Abschriften der Anträge auf Eintra-
gung zu übersenden. 

   

Article 14 

Objections
Artikel 14

Einsprüche

1. Any High Contracting Party may, by letter 
addressed to the Director-General of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization, lodge an objection to the registration of 
cultural property. This letter must be received by 
him within four months of the day on which he 
sent a copy of the application for registration. 

(1) Jede Hohe Vertragspartei kann mit einem an 
den Generaldirektor der Organisation der Verein-
ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur gerichteten Schreiben gegen die Eintragung 
von Kulturgut Einspruch erheben. Dieses Schrei-
ben 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. Such objection shall state the reasons giving 
rise to it, the only valid grounds being that: 

(2) Der Einspruch muß begründet sein; er kann 
nur darauf gestützt werden, daß 

(a) the property is not cultural property; a) das Gut kein Kulturgut ist, 

(b) the property does not comply with the con-
ditions mentioned in Article 8 of the Conven-
tion.

b) die in Artikel 8 der Konvention aufgeführten 
Bedingungen nicht erfüllt sind. 

3. The Director-General shall send a copy of 
the letter of objection to the High Contracting Par-
ties without delay. He shall, if necessary, seek the 
advice of the International Committee on Monu-
ments, Artistic and Historical Sites and Archaeo-
logical Excavations and also, if he thinks fit, of 
any other competent organization or person. 

(3) Der Generaldirektor hat den Hohen Vertrags-
parteien unverzüglich eine Abschrift des Ein-
spruchs zu übermitteln. Er hat erforderlichenfalls 
die Stellungnahme des „Internationalen Ausschus-
ses für Denkmale, künstlerische und geschichtli-
che Stätten und archäologische Ausgrabungen“ 
sowie, wenn er es für angebracht hält, sonstiger 
geeigneter Organisationen oder Persönlichkeiten 
einzuholen. 

4. The Director-General, or the High Contract-
ing Party requesting registration, may make what-
ever representations they deem necessary to the 
High Contracting Parties which lodged the objec-
tion, with a view to causing the objection to be 
withdrawn.

(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 unter-
nehmen, um die Rücknahme des Einspruchs zu 
erwirken.

5. If a High Contracting Party which has made 
an application for registration in time of peace be-
comes involved in an armed conflict before the en-
try has been made, the cultural property concerned 
shall at once be provisionally entered in the Regis-
ter, by the Director-General, pending the confir-
mation, withdrawal or cancellation of any objec-

(5) Wird eine Höhe Vertragspartei, die in Frie-
denszeiten einen Antrag auf Eintragung gestellt 
hat, in einen bewaffneten Konflikt verwickelt, be-
vor die Eintragung erfolgt ist, so hat der General-
direktor das betreffende Kulturgut sofort vorläufig 
in das Register einzutragen, vorbehaltlich der Be-
stätigung, Zurückziehung oder Streichung noch zu 
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tion that may be, or may have been, made. erhebender oder bereits erhobener Einsprüche. 

6. If, within a period of six months from the 
date of receipt of the letter of objection, the Direc-
tor-General has not received from the High Con-
tracting Party lodging the objection a communica-
tion stating that it has been withdrawn, the High 
Contracting Party applying for registration may 
request arbitration in accordance with the proce-
dure in the following paragraph. 

(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. The request for arbitration shall not be made 
more than one year after the date of receipt by the 
Director-General of the letter of objection. Each of 
the two Parties to the dispute shall appoint an arbi-
trator. When more than one objection has been 
lodged against an application for registration, the 
High Contracting Parties which have lodged the 
objections shall, by common consent, appoint a 
single arbitrator. These two arbitrators shall select 
a chief arbitrator from the international list men-
tioned in Article 1 of the present Regulations. If 
such arbitrators cannot agree upon their choice, 
they shall ask the President of the International 
Court of Justice to appoint a chief arbitrator who 
need not necessarily be chosen from the interna-
tional list. The arbitral tribunal thus constituted 
shall fix its own procedure. There shall be no ap-
peal from its decisions. 

(7) Der Antrag auf ein Schiedsverfahren ist inner-
halb eines Jahres nach Eingang des Einspruchs 
beim Generaldirektor zu stellen. Jede der beiden am 
Streitfall beteiligten Parteien ernennt einen Schieds-
richter. Ist mehr als ein Einspruch gegen einen An-
trag auf Eintragung erhoben worden, so ernennen 
die Hohen Vertragsparteien, die die Einsprüche er-
hoben haben, in gegenseitigem Einvernehmen einen 
einzigen Schiedsrichter. Die beiden Schiedsrichter 
wählen einen Oberschiedsrichter aus dem in Arti-
kel 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 Ver-
zeichnis ausgewählt zu werden braucht. Das auf 
diese Weise gebildete Schiedsgericht bestimmt 
selbst sein Verfahren. Gegen seine Entscheidungen 
kann kein Rechtsmittel eingelegt werden. 

8. Each of the High Contracting Parties may 
declare, whenever a dispute to which it is a Party 
arises, that it does not wish to apply the arbitration 
procedure provided for in the preceding paragraph. 
In such cases, the objection to an application for 
registration shall be submitted by the Director-
General to the High Contracting Parties. The ob-
jection will be confirmed only if the High Con-
tracting Parties so decide by a two-third majority 
of the High Contracting Parties voting. The vote 
shall be taken by correspondence, unless the Di-
rector-General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization deems it es-
sential to convene a meeting under the powers 
conferred upon him by Article 27 of the Conven-
tion. If the Director-General decides to proceed 
with the vote by correspondence, he shall invite 
the High Contracting Parties to transmit their votes 
by sealed letter within six months from the day on 
which they were invited to do so. 

(8) Jede der Hohen Vertragsparteien kann bei 
Entstehung eines Streitfalles, in dem sie Partei ist, 
erklären, daß sie die Anwendung des im vorange-
henden Absatz vorgesehenen Schiedsverfahrens 
nicht wünscht. In diesem Falle hat der Generaldi-
rektor den Einspruch gegen einen Antrag auf Ein-
tragung 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 Verein-
ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur es für unerläßlich erachtet, auf Grund der 
ihm gemäß Artikel 27 der Konvention zustehen-
den Befugnisse eine Tagung einzuberufen. Ent-
scheidet 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. 
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Article 15 

Registration
Artikel 15

Eintragung 

1. The Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
shall cause to be entered in the Register, under a 
serial number, each item of property for which ap-
plication for registration is made, provided that he 
has not received an objection within the time-limit 
prescribed in paragraph 1 of Article 14. 

(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, un-
ter einer Ordnungsnummer in das Register einge-
tragen wird, sofern nicht innerhalb der in Arti-
kel 14 Absatz 1 dieser Ausführungsbestimmungen 
vorgesehenen Frist ein Einspruch erhoben worden 
ist.

2. If an objection has been lodged, and without 
prejudice to the provision of paragraph 5 of Arti-
cle 14, the Director-General shall enter property in 
the Register only if the objection has been with-
drawn or has failed to be confirmed following the 
procedures laid down in either paragraph 7 or 
paragraph 8 of Article 14. 

(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 zurückge-
zogen oder nach dem in Absatz 7 oder Absatz 8 
des Artikels 14 dieser Ausführungsbestimmungen 
vorgesehenen Verfahren nicht bestätigt worden ist. 

3. Whenever paragraph 3 of Article 11 applies, 
the Director-General shall enter property in the 
Register if so requested by the Commissioner-
General for Cultural Property. 

(3) In dem in Artikel 11 Absatz 3 vorgesehenen 
Fall nimmt der Generaldirektor die Eintragung auf 
Ersuchen des Generalsekretärs für Kulturgut vor. 

4. The Director-General shall send without de-
lay to the Secretary-General of the United Nations, 
to the High Contracting Parties, and, at the request 
of the Party applying for registration, to all other 
States referred to in Articles 30 and 32 of the Con-
vention, a certified copy of each entry in the Reg-
ister. Entries shall become effective thirty days af-
ter despatch of such copies. 

(4) Der Generaldirektor übersendet eine beglau-
bigte 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 Konventi-
on bezeichneten Staaten. Die Eintragung wird 
dreißig Tage nach Absendung dieser Abschriften 
wirksam. 

   

Article 16 

Cancellation 
Artikel 16

Streichung

1. The Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
shall cause the registration of any property to be 
cancelled: 

(1) Der Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur veranlaßt die Streichung der Eintra-
gung von Kulturgut  

(a) at the request of the High Contracting Party 
within whose territory the cultural property is 
situated; 

a) auf Antrag der Hohen Vertragspartei, auf de-
ren Gebiet sich das Kulturgut befindet,  

(b) if the High Contracting Party which re-
quested registration has denounced the Conven-
tion, and when that denunciation has taken ef-
fect; 

b) im Falle der Kündigung der Konvention 
durch die Hohe Vertragspartei, die die Eintra-
gung beantragt hatte, sobald die Kündigung 
wirksam geworden ist,  

(c) in the special case provided for in Arti-
cle 14, paragraph 5, when an objection has been 
confirmed following the procedures mentioned 
either in paragraph 7 or in paragraph 8 of Arti-
cle 14. 

c) in dem in Artikel 14 Absatz 5 dieser Ausfüh-
rungsbestimmungen vorgesehenen Sonderfalle, 
wenn ein Einspruch nach dem in Artikel 14 Ab-
satz 7 oder 8 vorgesehenen Verfahren bestätigt 
worden ist. 

2. The Director-General shall send without de- (2) Der Generaldirektor übersendet dem General-
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lay, to the Secretary-General of the United Nations 
and to all States which received a copy of the entry 
in the Register, a certified copy of its cancellation. 
Cancellation shall take effect thirty days after the 
despatch of such copies. 

sekretär der Vereinten Nationen sowie allen Staa-
ten, die eine Abschrift der Eintragung ins Register 
erhalten haben, unverzüglich eine beglaubigte Ab-
schrift der Streichungsverfügung. Die Streichung 
wird dreißig Tage nach Absendung dieser Ab-
schriften wirksam. 

   

CHAPTER III — TRANSPORT OF 
CULTURAL PROPERTY 

KAPITEL III — TRANSPORTE VON 
KULTURGUT 

   

Article 17 

Procedure to Obtain Immunity 
Artikel 17

Verfahren zur Erlangung der Unverletzlichkeit 

1. The request mentioned in paragraph 1 of Ar-
ticle 12 of the Convention shall be addressed to 
the Commissioner-General for Cultural Property. 
It shall mention the reasons on which it is based 
and specify the approximate number and the im-
portance of the objects to be transferred, their pre-
sent location, the location now envisaged, the 
means of transport to be used, the route to be fol-
lowed, the date proposed for the transfer, and any 
other relevant information. 

(1) Der Antrag gemäß Artikel 12 Absatz 1 der 
Konvention ist an den Generalkommissar für Kul-
turgut zu richten. Der Antrag muß begründet sein 
und die ungefähre Zahl und die Bedeutung der zu 
verlagernden Kulturgüter, ihre derzeitige Unter-
bringung, die in Aussicht genommene Unterbrin-
gung, die vorgesehenen Transportmittel, den beab-
sichtigten Reiseweg und den für die Verlagerung 
vorgeschlagenen Tag sowie alle sonstigen ein-
schlägigen Angaben angeben. 

2. If the Commissioner-General, after taking 
such opinions as he deems fit, considers that such 
transfer is justified, he shall consult those dele-
gates of the Protecting Powers who are concerned, 
on the measures proposed for carrying it out. Fol-
lowing such consultation, he shall notify the Par-
ties to the conflict concerned of the transfer, in-
cluding in such notification all useful in formation.

(2) Ist der Generalkommissar nach Einholung der 
von ihm als zweckmäßig erachteten Stellungnah-
men der Auffassung, daß diese Verlagerung ge-
rechtfertigt ist, so hat er sich mit den beteiligten 
Delegierten der Schutzmächte wegen der für die 
Durchführung in Aussicht genommenen Maßnah-
men ins Benehmen zu setzen. Danach hat er den in 
Frage kommenden Konfliktsparteien die Verlage-
rung mitzuteilen, wobei die Mitteilung alle 
zweckmäßigen Angaben enthalten muß. 

3. The Commissioner-General shall appoint 
one or more inspectors, who shall satisfy them-
selves that only the property stated in the request 
is to be transferred and that the transport is to be 
by the approved methods and bears the distinctive 
emblem. The inspector or inspectors shall accom-
pany the property to its destination. 

(3) Der Generalkommissar ernennt einen oder 
mehrere Inspektoren, die sich zu vergewissern ha-
ben, daß nur das in dem Antrag angeführte Kul-
turgut verlagert wird und daß der Transport auf die 
genehmigte Art und Weise erfolgt und das Kenn-
zeichen führt. Der Inspektor oder die Inspektoren 
begleiten das Kultur-gut bis an den Bestimmungs-
ort.

   

Article 18 

Transport Abroad 
Artikel 18

Transport ins Ausland 

Where the transfer under special protection is to 
the territory of another country, it shall be gov-
erned not only by Article 12 of the Convention 
and by Article 17 of the present Regulations, but 
by the following further provisions: 

Erfolgt die unter Sonderschutz stehende Verlage-
rung in das Gebiet eines anderen Landes, so finden 
nicht nur Artikel 12 der Konvention und Arti-
kel 17 dieser Ausführungsbestimmungen Anwen-
dung, sondern auch die nachstehenden weiteren 
Bestimmungen:

(a) while the cultural property remains on the 
territory of another State, that State shall be its 
depositary and shall extend to it as great a meas-
ure of care as that which it bestows upon its own 

a) Solange sich das Kulturgut auf dem Gebiet 
eines anderen Staates befindet, ist dieser Staat 
Verwahrer des Kulturguts, und er hat darauf die-
selbe Sorgfalt zu verwenden wie auf eigenes 
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cultural property of comparable importance; Kulturgut von vergleichbarer Bedeutung. 

(b) the depositary State shall return the prop-
erty only on the cessation of the conflict; such 
return shall be effected within six months from 
the date on which it was requested; 

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) during the various transfer operations, and 
while it remains on the territory of another State, 
the cultural property shall be exempt from con-
fiscation and may not be disposed of either by 
the depositor or by the depositary. Nevertheless, 
when the safety of the property requires it, the 
depositary may, with the assent of the depositor, 
have the property transported to the territory of a 
third country, under the conditions laid down in 
the present article; 

c) Während der verschiedenen Phasen der Ver-
lagerung und solange sich das Kulturgut im Ge-
biet eines anderen Staates befindet, ist es be-
schlagnahmefrei, und es kann darüber weder 
vom Hinterleger noch vom Verwahrer verfügt 
werden. Jedoch kann der Verwahrer das Kultur-
gut, wenn es dessen Sicherheit erfordert, mit Zu-
stimmung des Hinterlegers in das Gebiet eines 
dritten Landes unter den in diesem Artikel be-
zeichneten Voraussetzungen transportieren las-
sen.

(d) the request for special protection shall indi-
cate that the State to whose territory the property 
is to be transferred accepts the provisions of the 
present Article. 

d) In dem Antrag auf Sonderschutz ist an-
zugeben, daß der Staat, in dessen Gebiet das 
Kulturgut verlagert werden soll, die Bestimmun-
gen dieses Artikels annimmt. 

   

Article 19 

Occupied Territory 
Artikel 19

Besetztes Gebiet 

Whenever a High Contracting Party occupying ter-
ritory of another High Contracting Party transfers 
cultural property to a refuge situated elsewhere in 
that territory, without being able to follow the pro-
cedure provided for in Article 17 of the Regula-
tions, the transfer in question shall not be regarded 
as misappropriation within the meaning of Arti-
cle 4 of the Convention, provided that the Com-
missioner-General for Cultural Property certifies 
in writing, after having consulted the usual custo-
dians, that such transfer was rendered necessary by 
circumstances. 

In allen Fällen, in denen eine Hohe Vertragspartei, 
die das Gebiet einer anderen Hohen Vertragspartei 
besetzt hält, Kulturgut in einen an anderer Stelle 
innerhalb dieses Gebiets gelegenen Bergungsort 
verlagert, ohne in der Lage zu sein, das in Arti-
kel 17 dieser Ausführungsbestimmungen geregelte 
Verfahren zu befolgen, gilt die in Betracht kom-
mende Verlagerung nicht als unrechtmäßige An-
eignung 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. 

   

CHAPTER IV — THE DISTINCTIVE EMBLEM KAPITEL IV — DAS KENNZEICHEN 
   

Article 20 

Affixing of the Emblem 
Artikel 20

Anbringung des Kennzeichens 

1. The placing of the distinctive emblem and its 
degree of visibility shall be left to the discretion of 
the competent authorities of each High Contract-
ing Party. It may be displayed on flags or armlets; 
it may be painted on an object or represented in 
any other appropriate form. 

(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 wer-
den; es kann auf einen Gegenstand aufgemalt oder 
in jeder anderen geeigneten Form dargestellt wer-
den.

2. However, without prejudice to any possible 
fuller markings, the emblem shall, in the event of 
armed conflict and in the cases mentioned in Arti-
cles 12 and 13 of the Convention, be placed on the 

(2) Unbeschadet einer etwa möglichen deutliche-
ren Kennzeichnung ist das Kennzeichen im Fall 
eines bewaffneten Konflikts und in den in den Ar-
tikeln 12 und 13 der Konvention erwähnten Fällen 
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vehicles of transport so as to be clearly visible in 
daylight from the air as well as from the ground. 

auf den Transportfahrzeugen so anzubringen, daß 
es bei Tageslicht aus der Luft ebenso wie vom 
Boden aus deutlich erkennbar ist.  

The emblem shall be visible from the ground: Das Kennzeichen muß vom Boden aus sichtbar 
sein 

(a) at regular intervals sufficient to indicate 
clearly the perimeter of a centre containing 
monuments under special protection; 

a) in regelmäßigen Abständen, die ausreichend 
klar den Umkreis des unter Sonderschutz ste-
henden Denkmalorts erkennen lassen, 

(b) at the entrance to other immovable cultural 
property under special protection.  

b) am Zugang zu sonstigem unter Sonderschutz 
stehendem unbeweglichen Kulturgut. 

   

Article 21 

Identification of Persons 
Artikel 21

Kennzeichnung von Personen 

1. The persons mentioned in Article 17, para-
graph 2(b) and (c) of the Convention may wear an 
armlet bearing the distinctive emblem, issued and 
stamped by the competent authorities. 

(1) Die in Artikel 17 Absatz 2 b) und c) der Kon-
vention bezeichneten Personen können eine von 
den zuständigen Behörden ausgegebene und abge-
stempelte Armbinde mit dem Erkennungszeichen 
tragen. 

2. Such persons shall carry a special identity 
card bearing the distinctive emblem. This card 
shall mention at least the surname and first names, 
the date of birth, the title or rank, and the function 
of the holder. The card shall bear the photograph 
of the holder as well as his signature or his finger-
prints, or both. It shall bear the embossed stamp of 
the competent authorities. 

(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 zustän-
digen Behörden in Prägedruck tragen. 

3. Each High Contracting Party shall make out 
its own type of identity card, guided by the model 
annexed, by way of example, to the present Regu-
lations. The High Contracting Parties shall trans-
mit to each other a specimen of the model they are 
using. Identity cards shall be made out, if possible, 
at least in duplicate, one copy being kept by the is-
suing Power. 

(3) Jede Hohe Vertragspartei stellt ihre eigenen 
Identitätskarten aus, wobei sie sich nach dem die-
sen Ausführungsbestimmungen beispielsweise an-
gefügten Muster richtet. Die Hohen Vertragspar-
teien tauschen jeweils einen Vordruck des von ih-
nen verwendeten Musters aus. Die Identitätskarten 
sind möglichst jeweils in mindestens zwei Ausfer-
tigungen auszustellen, wovon die eine von der 
ausstellenden Macht aufbewahrt wird. 

4. The said persons may not, without legitimate 
reason, be deprived of their identity card or of the 
right to wear the armlet. 

(4) Den erwähnten Personen darf die Identitäts-
karte oder das Recht zum Tragen der Armbinde 
nicht ohne berechtigten Grund entzogen werden. 
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Annex Anhang 
   

Identity Card Identitätskarte für 
mit dem Schutz von Kulturgut betrautes Personal 

Front Vorderseite

   

Reverse side Rückseite 
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25.1 Protocol for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict [Protocol I], 
14 May 1954 1

Protokoll vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut
bei bewaffneten Konflikten [Protokoll I] 2

Protocol for the Protection of 
Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict, 14 May 1954 

Protokoll vom 14. Mai 1954 zum Schutz von 
Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 

   

(Übe r se t z u ng )
   

The High Contracting Parties are agreed as fol-
lows:

Die Hohen Vertragsparteien sind wie folgt über-
eingekommen:

   

I I

1. Each High Contracting Party undertakes to 
prevent the exportation, from a territory occupied 
by it during an armed conflict, of cultural property 
as defined in Article 1 of the Convention for the 
Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict, signed at The Hague on 14 May, 
1954.

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 be-
waffneten Konflikten aus dem von ihr während ei-
nes bewaffneten Konflikts besetzten Gebiete zu 
verhindern. 

2. Each High Contracting Party undertakes to 
take into its custody cultural property imported 
into its territory either directly or indirectly from 
any occupied territory. This shall either be effected 
automatically upon the importation of the property 
or, failing this, at the request of the authorities of 
that territory. 

2. Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich, 
Kulturgut, das mittelbar oder unmittelbar aus ei-
nem besetzten Gebiet in ihr Gebiet eingeführt 
wird, in Gewahrsam zu nehmen. Dies hat entwe-
der von Amts wegen bei der Einfuhr des Kultur-
guts zu erfolgen oder, falls dies nicht geschehen 
ist, auf Verlangen der Behörden des betreffenden 
besetzten Gebiets. 

3. Each High Contracting Party undertakes to re-
turn, at the close of hostilities, to the competent 
authorities of the territory previously occupied, 
cultural property which is in its territory, if such 
property has been exported in contravention of the 
principle laid down in the first paragraph. Such 
property shall never be retained as war reparations.

3. Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich, 
bei Beendigung der Feindseligkeiten auf ihrem 
Gebiet befindliches Kulturgut den zuständigen 
Behörden des früher besetzten Gebiets zurückzu-
geben, sofern dieses Gut unter Verletzung des in 
Ziffer 1 dieses Protokolls niedergelegten Grund-
satzes ausgeführt worden ist. In keinem Fall darf 
solches Gut für Reparationszwecke zurückgehal-
ten werden. 

                                                                
1 249 U.N.T.S. 358. – Entry into force: 7 August 1956. 

2 BGBl. 1967 II S. 1233; BGBl. 1967 II S. 1300. – Am 7. August 1956 – für die Bundesrepublik Deutschland am 
11. November 1967 – in Kraft getreten. 
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4. The High Contracting Party whose obligation 
it was to prevent the exportation of cultural prop-
erty from the territory occupied by it, shall pay an 
indemnity to the holders in good faith of any cul-
tural property which has to be returned in accor-
dance with the preceding paragraph.  

4. Die Hohe Vertragspartei, die verpflichtet war, 
die Ausfuhr von Kulturgut aus dem von ihr besetz-
ten Gebiet zu verhindern, hat den gutgläubigen 
Besitzer von Kulturgut, das gemäß der vorstehen-
den Ziffer dieses Protokolls zurückzugeben ist, zu 
entschädigen. 

   

II II

5. Cultural property coming from the territory of 
a High Contracting Party and deposited by it in the 
territory of another High Contracting Party for the 
purpose of protecting such property against the 
dangers of an armed conflict, shall be returned by 
the latter, at the end of hostilities, to the competent 
authorities of the territory from which it came.  

5. Kulturgut aus dem Gebiet einer Hohen Ver-
tragspartei, das von dieser in dem Gebiet einer an-
deren 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 III

6. The present Protocol shall bear the date of 
14 May, 1954 and, until the date of 31 December 
1954, shall remain open for signature by all States 
invited to the Conference which met at The Hague 
from 21 April, 1954 to 14 May, 1954. 

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 abgehalte-
nen Haager Konferenz eingeladenen Staaten zur 
Unterzeichnung auf. 

7. (a) The present Protocol shall be subject to 
ratification by Signatory States in accordance 
with their respective constitutional procedures. 

7. a) Dieses Protokoll bedarf der Ratifizierung 
durch die Unterzeichnerstaaten nach Maßgabe 
ihrer eigenen verfassungsmäßigen Verfahren. 

(b) The instruments of ratification shall be 
deposited with the Director-General of the 
United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization. 

b) Die Ratifikationsurkunden sind beim Ge-
neraldirektor der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
zu hinterlegen. 

8. From the date of its entry into force, the pre-
sent Protocol shall be open for accession by all 
States mentioned in paragraph 6 which have not 
signed it as well as any other States invited to ac-
cede by the Executive Board of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. 
Accession shall be effected by the deposit of an 
instrument of accession with the Director-General 
of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. 

8. Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht 
dieses Protokoll allen Staaten zum Beitritt offen, die 
in Ziffer 6 erwähnt sind und nicht unterzeichnet ha-
ben, sowie allen anderen Staaten, die von dem Exe-
kutivrat der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zum Beitritt 
eingeladen werden. Der Beitritt erfolgt durch Hin-
terlegung einer Beitrittsurkunde beim Generaldirek-
tor der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur. 

9. The States referred to in paragraphs 6 and 8 
may declare, at the time of signature, ratification 
or accession, that they will not be bound by the 
provisions of Section I or by those of Section II of 
the present Protocol. 

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 Bestimmungen in Ab-
schnitt 1 oder die Bestimmungen in Abschnitt II 
dieses Protokolls nicht gebunden sind. 

10. (a) The present Protocol shall enter into force 
three months after five instruments of ratifica-
tion have been deposited. 

10. a) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach 
Hinterlegung von fünf Ratifikationsurkunden in 
Kraft. 

(b) Thereafter, it shall enter into force for 
each High Contracting Party, three months after 
the deposit of its instrument of ratification or ac-
cession.

b) Späterhin tritt es für jede Hohe Vertrags-
partei drei Monate nach Hinterlegung ihrer Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
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(c) The situations referred to in Articles 18 
and 19 of the Convention for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed Con-
flict, signed at The Hague on 14 May, 1954, 
shall give immediate effect to ratifications and 
accessions deposited by the Parties to the con-
flict either before or after the beginning of hos-
tilities or occupation. In such cases, the Director-
General of the United Nations Educational, Sci-
entific and Cultural Organization shall transmit 
the communications referred to in paragraph 14 
by the speediest method. 

c) Tritt die in Artikel 18 und 19 der in Den 
Haag am 14. Mai 1954 unterzeichneten Konven-
tion 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 beteilig-
ten 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 Zif-
fer 14 vorgesehenen Mitteilungen. 

11. (a) Each State Party to the Protocol on the 
date of its entry into force shall take all neces-
sary measures to ensure its effective application 
within a period of six months after such entry 
into force. 

11. a) Jeder Staat, der mit Inkrafttreten dieses 
Protokolls Vertragspartei wird, hat binnen sechs 
Monaten alle erforderlichen Maßnahmen zutref-
fen, um seine wirksame Durchführung zu ge-
währleisten.

(b) This period shall be six months from the 
date of deposit of the instruments of ratification 
or accession for any State which deposits its in-
strument of ratification or accession after the 
date of the entry into force of theProtocol. 

b) Für diejenigen Staaten, die ihre Ratifikati-
ons- oder Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttre-
ten des Protokolls hinterlegen, beträgt die Frist 
sechs Monate, vom Tage der Hinterlegung der 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde an gerech-
net.

12. Any High Contracting Party may, at the time 
of ratification or accession, or at any time thereaf-
ter, declare by notification addressed to the Direc-
tor-General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, that the pre-
sent Protocol shall extend to all or any of the terri-
tories for whose international relations it is re-
sponsible. The said notification shall take effect 
three months after the date of its receipt. 

12. Jede der Hohen Vertragsparteien kann bei der 
Ratifizierung oder beim Beitritt oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt durch Notifikation an den Ge-
neraldirektor der Organisation der Vereinten Nati-
onen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur er-
klären, daß dieses Protokoll sich auf alle oder ei-
nige der Gebiete erstreckt, deren internationale 
Beziehungen sie wahrnimmt. Diese Notifikation 
wird drei Monate nach dem Tage ihres Eingangs 
wirksam. 

13. (a) Each High Contracting Party may de-
nounce the present Protocol, on its own behalf, 
or on behalf of any territory for whose interna-
tional relations it is responsible. 

13. a) Jede der Hohen Vertragsparteien kann die-
ses Protokoll für sich selbst oder für Gebiete, de-
ren internationale Beziehungen sie wahrnimmt, 
kündigen.

(b) The denunciation shall be notified by an 
instrument in writing, deposited with the Direc-
tor-General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. 

b) Die Kündigung hat durch schriftliche Er-
klärung zu erfolgen, die beim Generaldirektor 
der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur zu hinterlegen 
ist.

(c) The denunciation shall take effect one 
year after receipt of the instrument of denuncia-
tion. However, if, on the expiry of this period the 
denouncing Party is involved in an armed con-
flict, the denunciation shall not take effect until 
the end of hostilities,or until the operations of 
repatriating cultural property are completed, 
whichever is later. 

c) Die Kündigung wird ein Jahr nach Ein-
gang der Kündigungsurkunde wirksam. Ist je-
doch 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 Rück-
führung des Kulturguts wirksam, je nachdem, 
welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

14. The Director-General of the United Nations 14. Der Generaldirektor der Organisation der 
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Educational, Scientific and Cultural Organization 
shall inform the States referred to in paragraphs 6 
and 8, as well as the United Nations, of the deposit 
of all the instruments of ratification, accession or 
acceptance provided for in paragraphs 7, 8 and 15 
and the notifications and denunciations provided 
for respectively in paragraphs 12 and 13. 

Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur benachrichtigt die in den Ziffern 6 
und 8 bezeichneten Staaten und die Vereinten Na-
tionen von der Hinterlegung aller in Ziffer 7, 8 
und 15 vorgesehenen Ratifikations- und Beitritts-
urkunden oder Annahmeerklärungen sowie von 
den in Ziffer 12 und 13 vorgesehenen Notifikatio-
nen und Kündigungen. 

15. (a) The present Protocol may be revised if 
revision is requested by more than one-third of 
the High Contracting Parties. 

15. a) Dieses Protokoll kann abgeändert werden, 
wenn die Abänderung von mehr als einem Drit-
tel der Hohen Vertragsparteien verlangt wird. 

(b) The Director-General of the United Na-
tions Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization shall convene a Conference for this 
purpose.

b) Zu diesem Zweck hat der Generaldirektor 
der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur eine Konfe-
renz einzuberufen. 

(c) Amendments to the present Protocol shall 
enter into force only after they have been 
unanimously adopted by the High Contracting 
Parties represented at the Conference and ac-
cepted by each of the High Contracting Parties. 

c) Abänderungen dieses Protokolls treten 
erst in Kraft, wenn sie von den auf der Konfe-
renz vertretenen Hohen Vertragsparteien ein-
stimmig beschlossen und von allen Hohen Ver-
tragsparteien angenommen worden sind. 

(d) Acceptance by the High Contracting Parties 
of amendments to the present protocol, which 
have been adopted by the Conference mentioned 
in subparagraphs (b) and (c), shall be effected by 
the deposit of a formal instrument with the Direc-
tor-General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. 

d) Die Annahme von Abänderungen dieses 
Protokolls, die von der in Absatz b) und c) er-
wähnten Konferenz durch die Hohen Vertragspar-
teien beschlossen worden sind, erfolgt durch Hin-
terlegung einer förmlichen Erklärung beim Gene-
raldirektor der Organisation der Vereinten Natio-
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. 

(e) After the entry into force of amendments to 
the present Protocol, only the text of the said Pro-
tocol thus amended shall remain open for ratifica-
tion or accession. In accordance with Article 102 
of the Charter of the United Nations, the present 
Protocol shall be registered with the Secretariat of 
the United Nations at the request of the Director-
General of the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization. 

e) Nach dem Inkrafttreten von Abänderun-
gen dieses Protokolls steht nur der so abgeänder-
te 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, Wissen-
schaft und Kultur beim Sekretariat der Vereinten 
Nationen eingetragen. 

IN FAITH WHEREOF the undersigned, duly author-
ized, have signed the present Protocol. 

ZU URKUND DESSEN haben die ordnungsgemäß 
bevollmächtigten Unterzeichneten dieses Protokoll 
unterschrieben. 

DONE at The Hague, this fourteenth day of May, 
1954, in English, French, Russian and Spanish, the 
four texts being equally authoritative, in a single 
copy which shall be deposited in the archives of 
the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, and certified true copies of 
which shall be delivered to all the States referred 
to in paragraphs 6 and 8 as well as to the United 
Nations.

GESCHEHEN zu Den Haag, am 14. Mai 1954, in 
englischer, französischer, russischer und spani-
scher Sprache, wobei alle vier Texte in gleicher 
Weise maßgeblich sind, in einem einzigen Exem-
plar, das in den Archiven der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur hinterlegt wird; beglaubigte Ausferti-
gungen desselben werden allen in den Ziffern 6 
und 8 bezeichneten Staaten sowie den Vereinten 
Nationen übermittelt. 
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25.2 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 
for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict, 26 March 1999 1

Zweites Protokoll vom 26. März 1999 zur
Haager Konvention vom 14. Mai 1954 zum
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 2

Second Protocol to 
the Hague Convention of 1954 for 
the Protection of Cultural Property 

in the Event of Armed Conflict, 
26 March 1999 

Zweites Protokoll vom 26. März 1999 
zur Haager Konvention 

vom 14. Mai 1954 
zum Schutz von Kulturgut 
bei bewaffneten Konflikten 

   

(Übe r se t z u ng )
   

The Parties, Die Vertragsparteien, 

Conscious of the need to improve the protection 
of cultural property in the event of armed conflict 
and to establish an enhanced system of protection 
for specifically designated cultural property; 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, den Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten zu 
verbessern und ein verstärktes Schutzsystem für 
besonders bezeichnetes Kulturgut zu schaffen; 

Reaffirming the importance of the provisions of 
the Convention for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict, done at 
The Hague on 14 May 1954, and emphasizing the 
necessity to supplement these provisions through 
measures to reinforce their implementation; 

in Bekräftigung der Bedeutung der Bestimmun-
gen des am 14. Mai 1954 in Den Haag beschlosse-
nen Abkommens für den Schutz von Kulturgut bei 
bewaffneten Konflikten und unter Hinweis auf die 
Notwendigkeit, diese Bestimmungen durch Maß-
nahmen zur verstärkten Durchführung zu ergän-
zen;

Desiring to provide the High Contracting Parties 
to the Convention with a means of being more 
closely involved in the protection of cultural prop-
erty in the event of armed conflict by establishing 
appropriate procedures therefor; 

in dem Wunsch, den Hohen Vertragsparteien des 
Abkommens eine Möglichkeit zu bieten, sich ein-
gehender mit dem Schutz von Kulturgut bei be-
waffneten Konflikten zu befassen, indem geeigne-
te Verfahren geschaffen werden; 

Considering that the rules governing the protec-
tion of cultural property in the event of armed con-
flict should reflect developments in international 
law;

in der Erwägung, daß die Vorschriften über den 
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 
die Entwicklungen des Völkerrechts widerspiegeln 
sollen;

Affirming that the rules of customary interna-
tional law will continue to govern questions not 

in Bekräftigung des Grundsatzes, daß die Sätze 
des Völkergewohnheitsrechts weiterhin für Fragen 

                                                                
1 38 I.L.M. 769–782 (1999). – Entry into force: 9 March 2004. 

2 Am 9. März 2004 – nicht jedoch für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten. 



402 Zweites Protokoll zur Haager Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut (1999)  25.2

regulated by the provisions of this Protocol; gelten, die in diesem Protokoll nicht geregelt sind, 

Have agreed as follows: sind wie folgt übereingekommen: 
   

Chapter 1 — Introduction Kapitel 1 — Einleitung 
   

Article 1 

Definitions
Artikel 1 

Begriffsbestimmungen
For the purposes of this Protocol: Im Sinne dieses Protokolls bedeutet 

(a) “Party” means a State Party to this Protocol; a) „Vertragspartei“ einen Staat, der Vertragspar-
tei dieses Protokolls ist; 

(b) “Party” means a State Party to this Protocol; b) „Kulturgut“ Kulturgut im Sinne des Artikels 1 
des Abkommens; 

(c) “cultural property” means cultural property as 
defined in Article 1 of the Convention; 

c) „Abkommen“ das am 14. Mai 1954 in Den 
Haag beschlossene Abkommen für den Schutz von 
Kulturgut bei bewaffneten Konflikten; 

(d) “High Contracting Party” means a State Party 
to the Convention; 

d) „Hohe Vertragspartei“ einen Staat, der Ver-
tragspartei des Abkommens ist; 

(e) “enhanced protection” means the system of 
enhanced protection established by Articles 10 
and 11; 

e) „verstärkter Schutz“ das durch die Artikel 10 
und 11 geschaffene System des verstärkten Schut-
zes; 

(f) “military objective” means an object which 
by its nature, location, purpose, or use makes an 
effective contribution to military action and whose 
total or partial destruction, capture or neutralisa-
tion, in the circumstances ruling at the time, offers 
a definite military advantage; 

f) „militärisches Ziel“ ein Objekt, das auf Grund 
seiner Beschaffenheit, seines Standorts, seiner 
Zweckbestimmung oder seiner Verwendung wirk-
sam zu militärischen Handlungen beiträgt und des-
sen gänzliche oder teilweise Zerstörung, dessen 
Inbesitznahme oder Neutralisierung unter den in 
dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umstän-
den einen eindeutigen militärischen Vorteil dar-
stellt; 

(g) “illicit” means under compulsion or otherwise 
in violation of the applicable rules of the domestic 
law of the occupied territory or of international 
law;

g) „unerlaubt“ durch Zwangsausübung oder an-
derweitig unter Verstoß gegen die anwendbaren 
Vorschriften des innerstaatlichen Rechts des be-
setzten Gebiets oder des Völkerrechts; 

(h) “List” means the International List of Cultural 
Property under Enhanced Protection established in 
accordance with Article 27, sub-paragraph 1(b);

h) „Liste“ die nach Artikel 27 Absatz 1 Buchsta-
be b erstellte Internationale Liste des unter ver-
stärktem Schutz stehenden Kulturguts; 

(i) “Director-General” means the Director-
General of UNESCO; 

i) „Generaldirektor“ den Generaldirektor der 
UNESCO; 

(j) “UNESCO” means the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization; 

j) „UNESCO“ die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur; 

(k) “First Protocol” means the Protocol for the 
Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict done at The Hague on 14 May 
1954.

k) „Erstes Protokoll“ das am 14. Mai 1954 in 
Den Haag beschlossene Protokoll über den Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. 

   

Article 2 

Relation to the Convention 
Artikel 2 

Verhältnis zum Abkommen
This Protocol supplements the Convention in rela-
tions between the Parties. 

Dieses Protokoll ergänzt das Abkommen in den 
Beziehungen zwischen den Vertragsparteien.
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Article 3 

Scope of application 
Artikel 3 

Anwendungsbereich
1. In addition to the provisions which shall apply 

in time of peace, this Protocol shall apply in situa-
tions referred to in Article 18 paragraphs 1 and 2 
of the Convention and in Article 22 paragraph 1. 

(1) Zusätzlich zu den Bestimmungen, die in 
Friedenszeiten Anwendung finden, findet dieses 
Protokoll in den in Artikel 18 Absätze 1 und 2 des 
Abkommens und in Artikel 22 Absatz 1 bezeich-
neten Situationen Anwendung. 

2. When one of the parties to an armed conflict is 
not bound by this Protocol, the Parties to this Pro-
tocol shall remain bound by it in their mutual rela-
tions. They shall furthermore be bound by this 
Protocol in relation to a State party to the conflict 
which is not bound by it, if the latter accepts the 
provisions of this Protocol and so long as it applies 
them. 

(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 Proto-
koll gebunden. Sie sind durch das Protokoll auch 
gegenüber einem an dem Konflikt beteiligten Staat 
gebunden, der nicht durch das Protokoll gebunden 
ist, sofern er dessen Bestimmungen annimmt und 
solange er sie anwendet. 

   

Article 4 

Relationship between Chapter 3 and Other
Provisions of the Convention and this Protocol 

Artikel 4 

Verhältnis von Kapitel 3 zu 
anderen Bestimmungen des Abkommens und

dieses Protokolls
The application of the provisions of Chapter 3 of 
this Protocol is without prejudice to: 

Die Anwendung des Kapitels 3 dieses Protokolls 
berührt nicht 

(a) the application of the provisions of Chapter 1 
of the Convention and of Chapter 2 of this Proto-
col;

a) die Anwendung des Kapitels I des Abkom-
mens und des Kapitels 2 dieses Protokolls; 

(b) the application of the provisions of Chapter 2 
of the Convention save that, as between Parties to 
this Protocol or as between a Party and a State 
which accepts and applies this Protocol in accor-
dance with Article 3 paragraph 2, where cultural 
property has been granted both special protection 
and enhanced protection, only the provisions of 
enhanced protection shall apply 

b) die Anwendung des Kapitels II des Abkom-
mens, außer daß zwischen den Vertragsparteien 
dieses Protokolls oder zwischen einer Vertragspar-
tei und einem Staat, der dieses Protokoll nach Ar-
tikel 3 Absatz 2 annimmt und anwendet, nur die 
Bestimmungen über verstärkten Schutz Anwen-
dung finden, wenn Kulturgut sowohl Sonderschutz 
als auch verstärkter Schutz gewährt wurde. 

   

Chapter 2 — General Provisions 
Regarding Protection 

Kapitel 2 — Allgemeine Schutzbestimmungen 

   

Article 5 

Safeguarding of cultural property 
Artikel 5 

Sicherung des Kulturguts
Preparatory measures taken in time of peace for 
the safeguarding of cultural property against the 
foreseeable effects of an armed conflict pursuant 
to Article 3 of the Convention shall include, as ap-
propriate, the preparation of inventories, the plan-
ning of emergency measures for protection against 
fire or structural collapse, the preparation for the 
removal of movable cultural property or the provi-
sion for adequate in situ protection of such prop-
erty, and the designation of competent authorities 
responsible for the safeguarding of cultural prop-
erty. 

Die nach Artikel 3 des Abkommens in Friedens-
zeiten getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen zur 
Sicherung des Kulturguts gegen die absehbaren 
Folgen eines bewaffneten Konflikts umfassen ge-
gebenenfalls die Erstellung von Verzeichnissen, 
die Planung von Notfallmaßnahmen zum Schutz 
gegen Feuer oder Gebäudeeinsturz, die Vorberei-
tung der Verlagerung von beweglichem Kulturgut 
oder die Bereitstellung von angemessenem Schutz 
solchen Gutes an Ort und Stelle sowie die Be-
zeichnung der für die Sicherung des Kulturguts 
zuständigen Behörden.
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Article 6 

Respect for Cultural Property 
Artikel 6 

Respektierung des Kulturguts
With the goal of ensuring respect for cultural 
property in accordance with Article 4 of the Con-
vention:

Um die Respektierung des Kulturguts nach Arti-
kel 4 des Abkommens zu gewährleisten, 

(a) a waiver on the basis of imperative military 
necessity pursuant to Article 4 paragraph 2 of the 
Convention may only be invoked to direct an act 
of hostility against cultural property when and for 
as long as: 

a) kann, wenn eine feindselige Handlung gegen 
Kulturgut gerichtet werden soll, eine Abweichung 
von den Verpflichtungen auf Grund der zwingen-
den militärischen Notwendigkeit nach Artikel 4 
Absatz 2 des Abkommens nur geltend gemacht 
werden, sofern und solange 

(i) that cultural property has, by its func-
tion, been made into a military objective; and 

i) dieses Kulturgut durch seine Funktion zu 
einem militärischen Ziel gemacht worden ist und 

(ii) there is no feasible alternative available 
to obtain a similar military advantage to that 
offered by directing an act of hostility against 
that objective; 

ii) keine andere praktische Möglichkeit be-
steht, einen vergleichbaren militärischen Vorteil 
zu erlangen, wie er sich bietet, wenn eine feind-
selige Handlung gegen dieses Ziel gerichtet 
wird;

(b) a waiver on the basis of imperative military 
necessity pursuant to Article 4 paragraph 2 of the 
Convention may only be invoked to use cultural 
property for purposes which are likely to expose it 
to destruction or damage when and for as long as 
no choice is possible between such use of the cul-
tural property and another feasible method for ob-
taining a similar military advantage; 

b) kann, wenn Kulturgut für Zwecke verwendet 
werden soll, die es möglicherweise der Zerstörung 
oder Beschädigung aussetzen, eine Abweichung 
von den Verpflichtungen auf Grund der zwingen-
den militärischen Notwendigkeit nach Artikel 4 
Absatz 2 des Abkommens nur geltend gemacht 
werden, sofern und solange keine Möglichkeit be-
steht, zwischen dieser Verwendung des Kulturguts 
und einer anderen praktisch möglichen Methode 
zur Erlangung eines vergleichbaren militärischen 
Vorteils zu wählen; 

(c) the decision to invoke imperative military ne-
cessity shall only be taken by an officer command-
ing a force the equivalent of a battalion in size or 
larger, or a force smaller in size where circum-
stances do not permit otherwise; 

c) ist die Entscheidung, eine zwingende militäri-
sche Notwendigkeit geltend zu machen, nur vom 
Kommandanten einer militärischen Einheit zu tref-
fen, die der Größe nach einem Bataillon oder einer 
höheren Einheit oder, wenn die Umstände nichts 
anderes erlauben, einer kleineren Einheit ent-
spricht;

(d) in case of an attack based on a decision taken 
in accordance with sub-paragraph (a), an effective 
advance warning shall be given whenever circum-
stances permit. 

d) muß im Fall eines Angriffs auf Grund einer 
nach Buchstabe a getroffenen Entscheidung eine 
wirksame Warnung vorausgehen, sofern die Um-
stände es erlauben. 

   

Article 7 

Precautions in Attack 
Artikel 7 

Vorsichtsmaßnahmen beim Angriff
Without prejudice to other precautions required by 
international humanitarian law in the conduct of 
military operations, each Party to the conflict 
shall:

Unbeschadet der durch das humanitäre Völker-
recht erforderlichen anderen Vorsichtsmaßnahmen 
bei der Durchführung militärischer Operationen 
hat jede an einem Konflikt beteiligte Vertragspar-
tei

(a) do everything feasible to verify that the objec-
tives to be attacked are not cultural property pro-
tected under Article 4 of the Convention; 

a) alles praktisch Mögliche zu tun, um sicherzu-
gehen, daß die Angriffsziele kein nach Artikel 4 
des Abkommens geschütztes Kulturgut darstellen; 
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(b) take all feasible precautions in the choice of 
means and methods of attack with a view to avoid-
ing, and in any event to minimizing, incidental 
damage to cultural property protected under Arti-
cle 4 of the Convention; 

b) bei der Wahl der Angriffsmittel und -metho-
den alle praktisch möglichen Vorsichtsmaßnah-
men zu treffen, um eine damit verbundene Be-
schädigung von nach Artikel 4 des Abkommens 
geschütztem Kulturgut zu vermeiden und in jedem 
Fall auf ein Mindestmaß zu beschränken; 

(c) refrain from deciding to launch any attack 
which may be expected to cause incidental dam-
age to cultural property protected under Article 4 
of the Convention which would be excessive in re-
lation to the concrete and direct military advantage 
anticipated; and  

c) von jedem Angriff Abstand zu nehmen, bei 
dem damit zu rechnen ist, daß er auch eine Be-
schädigung von nach Artikel 4 des Abkommens 
geschütztem Kulturgut verursacht, die in keinem 
Verhältnis zu dem erwarteten konkreten und un-
mittelbaren militärischen Vorteil steht, und 

(d) cancel or suspend an attack if it becomes ap-
parent:

d) einen Angriff endgültig oder vorläufig einzu-
stellen, wenn sich erweist,  

(i) that the objective is cultural property 
protected under Article 4 of the Convention; 

i) daß das Ziel nach Artikel 4 des Abkom-
mens geschütztes Kulturgut darstellt; 

(ii) that the attack may be expected to cause 
incidental damage to cultural property pro-
tected under Article 4 of the Convention which 
would be excessive in relation to the concrete 
and direct military advantage anticipated. 

ii) daß damit zu rechnen ist, daß der Angriff 
auch eine Beschädigung von nach Artikel 4 des 
Abkommens geschütztem Kulturgut verursacht, die 
in keinem Verhältnis zu dem erwarteten konkreten 
und unmittelbaren militärischen Vorteil steht. 

   

Article 8 

Precautions against the Effects of Hostilities 
Artikel 8 

Vorsichtsmaßnahmen gegen die Wirkungen von 
Feindseligkeiten

The Parties to the conflict shall, to the maximum 
extent feasible 

Soweit dies praktisch irgend möglich ist, werden 
die an einem Konflikt beteiligten Vertragsparteien 

(a) remove movable cultural property from the 
vicinity of military objectives or provide for ade-
quate in situ protection; 

a) bewegliches Kulturgut aus der Umgebung mi-
litärischer Ziele entfernen oder für angemessenen 
Schutz an Ort und Stelle sorgen; 

(b) avoid locating military objectives near cul-
tural property.  

b) es vermeiden, militärische Ziele in der Nähe 
von Kulturgut anzulegen. 

   

Article 9 

Protection of Cultural Property 
in Occupied Territory 

Artikel 9 

Schutz von Kulturgut in besetztem Gebiet

1. Without prejudice to the provisions of Arti-
cles 4 and 5 of the Convention, a Party in occupa-
tion of the whole or part of the territory of another 
Party shall prohibit and prevent in relation to the 
occupied territory: 

(1) Unbeschadet der Artikel 4 und 5 des Ab-
kommens verbietet und verhindert eine Vertrags-
partei, die das Hoheitsgebiet einer anderen Ver-
tragspartei ganz oder zum Teil besetzt hält, in be-
zug auf das besetzte Gebiet folgendes: 

(a) any illicit export, other removal or transfer 
of ownership of cultural property;  

a) jede unerlaubte Ausfuhr oder sonstige Ent-
fernung von Kulturgut oder die unerlaubte Über-
tragung des Eigentums an diesem Kulturgut; 

(b) any archaeological excavation, save where 
this is strictly required to safeguard, record or 
preserve cultural property; 

b) jede archäologische Ausgrabung, außer 
wenn sie unumgänglich ist, um Kulturgut zu si-
chern, zu erfassen oder zu erhalten; 

(c) any alteration to, or change of use of, cul-
tural property which is intended to conceal or 
destroy cultural, historical or scientific evidence. 

c) jede Veränderung von Kulturgut oder die 
Änderung seiner Verwendung mit dem Ziel, kul-
turelle, historische oder wissenschaftliche Bele-
ge zu verbergen oder zu zerstören. 
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2. Any archaeological excavation of, alteration 
to, or change of use of, cultural property in occu-
pied territory shall, unless circumstances do not 
permit, be carried out in close co-operation with 
the competent national authorities of the occupied 
territory. 

(2) Archäologische Ausgrabungen, Veränderun-
gen von Kulturgut oder Änderungen seiner Ver-
wendung in besetztem Gebiet werden, außer wenn 
die Umstände es nicht erlauben, in enger Zusam-
menarbeit mit den zuständigen nationalen Behör-
den des besetzten Gebiets vorgenommen. 

   

Chapter 3 — Enhanced Protection Kapitel 3 — Verstärkter Schutz 
   

Article 10 

Enhanced Protection 
Artikel 10 

Verstärkter Schutz
Cultural property may be placed under enhanced 
protection provided that it meets the following 
three conditions: 

Kulturgut kann unter verstärkten Schutz gestellt 
werden, sofern es die folgenden drei Vorausset-
zungen erfüllt: 

(a) it is cultural heritage of the greatest impor-
tance for humanity; 

a) Es handelt sich um kulturelles Erbe von höch-
ster Bedeutung für die Menschheit; 

(b) it is protected by adequate domestic legal and 
administrative measures recognising ist excep-
tional cultural and historic value and ensuring the 
highest level of protection; 

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) it is not used for militarz purposes or to shield 
military sites and a declaration has been made by 
the Party which has control over the cultural prop-
erty, confirming that it will not be so used. 

c) es wird weder für militärische Zwecke noch 
für den Schutz militärischer Anlagen verwendet, 
und die Vertragspartei, unter deren Kontrolle sich 
das Kulturgut befindet, hat in einer Erklärung be-
stätigt, daß es nicht dafür verwendet werden wird. 

   

Article 11 

The Granting of Enhanced Protection 
Artikel 11 

Gewährung des verstärkten Schutzes
1. Each Party should submit to the Committee a 

list of cultural property for which it intends to re-
quest the granting of enhanced protection. 

(1) Jede Vertragspartei soll dem Ausschuß eine 
Liste des Kulturguts vorlegen, für das sie die Ge-
währung des verstärkten Schutzes zu beantragen 
beabsichtigt. 

2. The Party which has jurisdiction or control 
over the cultural property may request that it be 
included in the List to be established in accordance 
with Article 27 sub-paragraph 1(b). This request 
shall include all necessary information related to 
the criteria mentioned in Article 10. The Commit-
tee may invite a Party to request that cultural 
property be included in the List. 

(2) Die Vertragspartei, unter deren Hoheitsge-
walt oder Kontrolle sich das Kulturgut befindet, 
kann beantragen, daß es in die nach Artikel 27 Ab-
satz 1 Buchstabe b zu erstellende Liste aufge-
nommen wird. Dieser Antrag muß alle notwendi-
gen Angaben zu den in Artikel 10 genannten Kri-
terien enthalten. Der Ausschuß kann eine Ver-
tragspartei auffordern, die Aufnahme eines Kul-
turguts in die Liste zu beantragen. 

3. Other Parties, the International Committee of 
the Blue Shield and other non-governmental or-
ganisations with relevant expertise may recom-
mend specific cultural property to the Committee. 
In such cases, the Committee may decide to invite 
a Party to request inclusion of that cultural prop-
erty in the List. 

(3) Andere Vertragsparteien, das Internationale 
Komitee vom Blauen Schild und andere nichtstaat-
liche Organisationen mit einschlägiger Erfahrung 
können dem Ausschuß ein bestimmtes Kulturgut 
empfehlen. In diesen Fällen kann der Ausschuß 
beschließen, eine Vertragspartei aufzufordern, die 
Aufnahme dieses Kulturguts in die Liste zu bean-
tragen. 

4. Neither the request for inclusion of cultural 
property situated in a territory, sovereignty or ju-

(4) Die Rechte der Streitparteien werden weder 
von dem Antrag auf Aufnahme eines Kulturguts, 
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risdiction over which is claimed by more than one 
State, nor its inclusion, shall in any way prejudice 
the rights of the parties to the dispute. 

das sich in einem Gebiet befindet, über das von 
mehr als einem Staat Souveränität oder Hoheits-
gewalt beansprucht wird, noch von seiner Auf-
nahme in die Liste berührt. 

5. Upon receipt of a request for inclusion in the 
List, the Committee shall inform all Parties of the 
request. Parties may submit representations re-
garding such a request to the Committee within 
sixty days. These representations shall be made 
only on the basis of the criteria mentioned in Arti-
cle 10. They shall be specific and related to facts. 
The Committee shall consider the representations, 
providing the Party requesting inclusion with a 
reasonable opportunity to respond before taking 
the decision. When such representations are before 
the Committee, decisions for inclusion in the List 
shall be taken, notwithstanding Article 26, by a 
majority of four-fifths of its members present and 
voting.

(5) Hat der Ausschuß einen Antrag auf Aufnah-
me in die Liste erhalten, so unterrichtet er alle 
Vertragsparteien davon. Die Vertragsparteien 
können dem Ausschuß innerhalb von sechzig Ta-
gen 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 be-
ziehen. Der Ausschuß prüft die Einwände, wobei 
er der die Aufnahme beantragenden Vertragspartei 
ausreichend Gelegenheit zur Antwort gibt, bevor 
er einen Beschluß faßt. Liegen dem Ausschuß sol-
che Einwände vor, so bedürfen Beschlüsse über 
die Aufnahme in die Liste unbeschadet des Arti-
kels 26 der Vierfünftelmehrheit der anwesenden 
und

6. In deciding upon a request, the Committee 
should ask the advice of governmental and non-
governmental organisations, as well as of individ-
ual experts. 

(6) Bei der Beschlußfassung über einen Antrag 
soll der Ausschuß den Rat von staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen sowie von einzel-
nen Sachverständigen einholen. 

7. A decision to grant or deny enhanced protec-
tion may only be made on the basis of the criteria 
mentioned in Article 10. 

(7) Ein Beschluß über die Gewährung oder Ab-
lehnung des verstärkten Schutzes darf nur auf der 
Grundlage der Kriterien des Artikels 10 gefaßt 
werden. 

8. In exceptional cases, when the Committee 
has concluded that the Party requesting inclusion 
of cultural property in the List cannot fulfil the cri-
teria of Article 10 sub-paragraph (b), the Commit-
tee may decide to grant enhanced protection, pro-
vided that the requesting Party submits a request 
for international assistance under Article 32. 

(8) Kommt der Ausschuß zu dem Ergebnis, daß 
die die Aufnahme in die Liste beantragende Ver-
tragspartei die Kriterien des Artikels 10 Buchsta-
be b nicht erfüllen kann, so kann der Ausschuß in 
Ausnahmefällen beschließen, den verstärkten 
Schutz zu gewähren, sofern die beantragende Ver-
tragspartei einen Antrag auf internationale Unter-
stützung nach Artikel 32 stellt. 

9. Upon the outbreak of hostilities, a Party to 
the conflict may request, on an emergency basis, 
enhanced protection of cultural property under its 
jurisdiction or control by communicating this re-
quest to the Committee. The Committee shall 
transmit this request immediately to all Parties to 
the conflict. In such cases the Committee will con-
sider representations from the Parties concerned 
on an expedited basis. The decision to grant provi-
sional enhanced protection shall be taken as soon 
as possible and, notwithstanding Article 26, by a 
majority of four-fifths of its members present and 
voting. Provisional enhanced protection may be 
granted by the Committee pending the outcome of 
the regular procedure for the granting of enhanced 
protection, provided that the provisions of Arti-

(9) Mit Beginn der Feindseligkeiten kann eine 
an dem Konflikt beteiligte Vertragspartei in drin-
genden Fällen für Kulturgut unter ihrer Hoheits-
gewalt oder Kontrolle den verstärkten Schutz be-
antragen, indem sie den Antrag dem Ausschuß zu-
leitet. Der Ausschuß übermittelt diesen Antrag un-
verzüglich allen an dem Konflikt beteiligten Ver-
tragsparteien. In diesem Fall prüft der Ausschuß 
die Einwände der betroffenen Vertragsparteien in 
einem beschleunigten Verfahren. Der Beschluß 
über die vorläufige Gewährung des verstärkten 
Schutzes wird so bald wie möglich gefaßt; er be-
darf unbeschadet des Artikels 26 der Vierfünftel-
mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mit-
glieder. Der vorläufige verstärkte Schutz kann 
vom Ausschuß gewährt werden, bevor das Ergeb-
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cle 10 sub-paragraphs (a) and (c) are met. nis des normalen Verfahrens zur Gewährung des 
verstärkten Schutzes feststeht, sofern Artikel 10 
Buchstaben a und c eingehalten wird. 

10. Enhanced protection shall be granted to cul-
tural property by the Committee from the moment 
of its entry in the List. 

(10) Kulturgut wird vom Ausschuß der verstärkte 
Schutz gewährt, sobald es in die Liste aufgenom-
men worden ist. 

11. The Director-General shall, without delay, 
send to the Secretary-General of the United Na-
tions and to all Parties notification of any decision 
of the Committee to include cultural property on 
the List. 

(11) Der Generaldirektor notifiziert dem General-
sekretär der Vereinten Nationen und allen Ver-
tragsparteien unverzüglich jeden Beschluß des 
Ausschusses über die Aufnahme von Kulturgut in 
die Liste. 

   

Article 12 

Immunity of Cultural Property
under Enhanced Protection 

Artikel 12 

Unverletzlichkeit des Kulturguts
unter verstärktem Schutz

The Parties to a conflict shall ensure the immunity 
of cultural property under enhanced protection by 
refraining from making such property the object of 
attack from any use of the property or its immedi-
ate surroundings in support of military action. 

Die an einem Konflikt beteiligten Vertragsparteien 
gewährleisten die Unverletzlichkeit des unter ver-
stärktem Schutz stehenden Kulturguts, indem sie 
dieses Gut weder zum Ziel eines Angriffs machen 
noch das Gut oder seine unmittelbare Umgebung 
zur Unterstützung militärischer Handlungen ver-
wenden.

   

Article 13 

Loss of Enhanced Protection 
Artikel 13 

Verlust des verstärkten Schutzes
1. Cultural property under enhanced protection 

shall only lose such protection: 
(1) Kulturgut unter verstärktem Schutz verliert 

diesen nur, 

(a) if such protection is suspended or can-
celled in accordance with Article 14; or 

a) sofern der Schutz nach Artikel 14 ausge-
setzt oder aufgehoben wird oder 

(b) if, and for as long as, the property has, by 
its use, become a military objective. 

b) sofern und solange das Gut auf Grund sei-
ner Verwendung ein militärisches Ziel geworden 
ist.

2. In the circumstances of sub-paragraph (b),
such property may only be the object of attack if: 

(2) Unter den Umständen des Absatzes 1 Buch-
stabe b darf das Gut nur dann Ziel eines Angriffs 
sein, 

(a) the attack is the only feasible means of 
terminating the use of the property referred to in 
sub-paragraph 1(b);

a) wenn der Angriff das einzige praktisch 
mögliche Mittel ist, die in Absatz 1 Buchstabe b
bezeichnete Verwendung zu unterbinden; 

(b) all feasible precautions are taken in the 
choice of means and methods of attack, with a 
view to terminating such use and avoiding, or in 
any event minimising, damage to the cultural 
property; 

b) wenn bei der Wahl der Angriffsmittel und  
-methoden alle praktisch möglichen Vorsichts-
maßnahmen getroffen werden, um diese Ver-
wendung zu unterbinden und eine Beschädigung 
des Kulturguts zu vermeiden oder in jedem Fall 
auf ein Mindestmaß zu beschränken; 

(c) unless circumstances do not permit, due to 
requirements of immediate self-defence:  

c) wenn – sofern die Umstände es nicht auf 
Grund der Erfordernisse der unmittelbaren 
Selbstverteidigung verbieten – 

(i) the attack is ordered at the highest opera-
tional level of command; 

i) der Angriff auf der höchsten Befehlsebene 
angeordnet wird, 

(ii) effective advance warning is issued to the 
opposing forces requiring the termination of 

ii) eine wirksame Warnung an die gegneri-
schen Streitkräfte vorausgegangen ist, in der 
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the use referred to in sub-paragraph 1(b); and die Beendigung der in Absatz 1 Buchstabe b
bezeichneten Verwendung verlangt wird, und 

(iii) reasonable time is given to the opposing 
forces to redress the situation. 

iii) den gegnerischen Streitkräften ausrei-
chend Zeit eingeräumt wird, die Verwendung 
aufzugeben. 

   

Article 14 

Suspension and Cancellation of
Enhanced Protection 

Artikel 14 

Aussetzen oder Aufheben des verstärkten Schutzes

1. Where cultural property no longer meets any 
one of the criteria in Article 10 of this Protocol, 
the Committee may suspend its enhanced protec-
tion status or cancel that status by removing that 
cultural property from the List. 

(1) Erfüllt Kulturgut die Kriterien des Arti-
kels 10 nicht mehr, so kann der Ausschuß den Sta-
tus des verstärkten Schutzes aussetzen oder aufhe-
ben, indem er das Kulturgut von der Liste streicht. 

2. In the case of a serious violation of Article 12 
in relation to cultural property under enhanced 
protection arising from its use in support of mili-
tary action, the Committee may suspend its en-
hanced protection status. Where such violations 
are continuous, the Committee may exceptionally 
cancel the enhanced protection status by removing 
the cultural property from the List. 

(2) Bei einem schweren Verstoß gegen Arti-
kel 12 durch die Verwendung von Kulturgut unter 
verstärktem Schutz zur Unterstützung militärischer 
Handlungen kann der Ausschuß den Status des 
verstärkten Schutzes aussetzen. Sind diese Verstö-
ße anhaltend, so kann der Ausschuß den Status des 
verstärkten Schutzes ausnahmsweise aufheben, in-
dem er das Kulturgut von der Liste streicht. 

3. The Director-General shall, without delay, 
send to the Secretary-General of the United Na-
tions and to all Parties to this Protocol notification 
of any decision of the Committee to suspend or 
cancel the enhanced protection of cultural prop-
erty. 

(3) Der Generaldirektor notifiziert dem General-
sekretär der Vereinten Nationen und allen Ver-
tragsparteien dieses Protokolls unverzüglich jeden 
Beschluß des Ausschusses über die Aussetzung 
oder Aufhebung des verstärkten Schutzes. 

4. Before taking such a decision, the Committee 
shall afford an opportunity to the Parties to make 
their views known. 

(4) Bevor der Ausschuß einen solchen Beschluß 
faßt, gibt er den Vertragsparteien Gelegenheit zur 
Stellungnahme.

   

Chapter 4 — Criminal Responsibility and 
Jurisdiction 

Kapitel 4 — Strafrechtliche Verantwortlichkeit 
und Gerichtsbarkeit 

   

Article 15 

Serious Violations of this Protocol 
Artikel 15 

Schwere Verstöße gegen dieses Protokoll
1. Any person commits an offence within the 

meaning of this Protocol if that person intention-
ally and in violation of the Convention or this Pro-
tocol commits any of the following acts: 

(1) Eine Straftat im Sinne dieses Protokolls be-
geht, wer vorsätzlich und unter Verstoß gegen das 
Abkommen oder dieses Protokoll 

(a) making cultural property under enhanced 
protection the object of attack; 

a) Kulturgut unter verstärktem Schutz zum 
Ziel eines Angriffs macht; 

(b) using cultural property under enhanced 
protection or its immediate surroundings in sup-
port of military action; 

b) Kulturgut unter verstärktem Schutz oder 
seine unmittelbare Umgebung zur Unterstützung 
militärischer Handlungen verwendet; 

(c) extensive destruction or appropriation of 
cultural property protected under the Convention 
and this Protocol; 

c) Kulturgut, das nach dem Abkommen und 
diesem Protokoll geschützt ist, in großem Aus-
maß zerstört oder sich aneignet; 

(d) making cultural property protected under 
the Convention and this Protocol the object of 
attack; 

d) Kulturgut, das nach dem Abkommen und 
diesem Protokoll geschützt ist, zum Ziel eines 
Angriffs macht oder 
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(e) theft, pillage or misappropriation of, or 
acts of vandalism directed against cultural prop-
erty protected under the Convention. 

e) Kulturgut, das nach dem Abkommen ge-
schützt ist, stiehlt, plündert, unterschlägt oder 
böswillig beschädigt. 

2. Each Party shall adopt such measures as may 
be necessary to establish as criminal offences un-
der its domestic law the offences set forth in this 
Article and to make such offences punishable by 
appropriate penalties. When doing so, Parties shall 
comply with general principles of law and interna-
tional law, including the rules extending individual 
criminal responsibility to persons other than those 
who directly commit the act. 

(2) Jede Vertragspartei trifft die notwendigen 
Maßnahmen, um die in diesem Artikel genannten 
Straftaten nach innerstaatlichem Recht als Strafta-
ten zu umschreiben und um diese Straftaten mit 
angemessenen Strafen zu bedrohen. Dabei beach-
ten die Vertragsparteien allgemeine Rechtsgrund-
sätze und das Völkerrecht einschließlich der Vor-
schriften, welche die individuelle strafrechtliche 
Verantwortlichkeit auf Personen ausdehnen, wel-
che die Handlung nicht unmittelbar verübt haben. 

   

Article 16 

Jurisdiction 
Artikel 16 

Gerichtsbarkeit
1. Without prejudice to paragraph 2, each Party 

shall take the necessary legislative measures to es-
tablish its jurisdiction over offences set forth in 
Article 15 in the following cases: 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 trifft jede Ver-
tragspartei die notwendigen gesetzgeberischen 
Maßnahmen, um ihre Gerichtsbarkeit über die in 
Artikel 15 genannten Straftaten in den folgenden 
Fällen zu begründen: 

(a) when such an offence is committed in the 
territory of that State;  

a) wenn die Straftat im Hoheitsgebiet dieses 
Staates begangen wird; 

(b) when the alleged offender is a national of 
that State; 

b) wenn die verdächtige Person eine Angehö-
rige dieses Staates ist; 

(c) in the case of offences set forth in Arti-
cle 15 sub-paragraphs (a) to (c), when the al-
leged offender is present in its territory. 

c) wenn sich bei den in Artikel 15 Absatz 1 
Buchstaben a bis c genannten Straftaten die ver-
dächtige Person in ihrem Hoheitsgebiet befindet. 

2. With respect to the exercise of jurisdiction and 
without prejudice to Article 28 of the Convention: 

(2) Im Hinblick auf die Ausübung der Gerichts-
barkeit und unbeschadet des Artikels 28 des Ab-
kommens

(a) this Protocol does not preclude the incur-
ring of individual criminal responsibility or the 
exercise of jurisdiction under national and inter-
national law that may be applicable, or affect the 
exercise of jurisdiction under customary interna-
tional law; 

a) schließt dieses Protokoll weder aus, daß 
nach anwendbarem innerstaatlichen Recht oder 
Völkerrecht individuelle strafrechtliche Verant-
wortlichkeit begründet oder Gerichtsbarkeit aus-
geübt wird, noch berührt es die Ausübung der 
Gerichtsbarkeit nach dem Völkergewohnheits-
recht; 

(b) Except in so far as a State which is not 
Party to this Protocol may accept and apply its 
provisions in accordance with Article 3 para-
graph 2, members of the armed forces and na-
tionals of a State which is not Party to this Pro-
tocol, except for those nationals serving in the 
armed forces of a State which is a Party to this 
Protocol, do not incur individual criminal re-
sponsibility by virtue of this Protocol, nor does 
this Protocol impose an obligation to establish 
jurisdiction over such persons or to extradite 
them. 

b) entsteht für die Mitglieder der Streitkräfte 
und die Angehörigen eines Nichtvertragsstaats, 
mit Ausnahme derjenigen seiner Staatsangehöri-
gen, die in den Streitkräften eines Vertragsstaats 
Dienst tun, nach diesem Protokoll keine indivi-
duelle strafrechtliche Verantwortlichkeit, und 
macht dieses Protokoll es nicht zur Pflicht, die 
Gerichtsbarkeit über solche Personen zu begrün-
den oder sie auszuliefern; dies gilt nicht, wenn 
ein Staat, der nicht Vertragspartei dieses Proto-
kolls ist, dessen Bestimmungen nach Artikel 3 
Absatz 2 annimmt und anwendet. 
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Article 17 

Prosecution
Artikel 17 

Strafverfolgung
1. The Party in whose territory the alleged of-

fender of an offence set forth in Article 15 sub-
paragraphs 1(a) to (c) is found to be present shall, 
if it does not extradite that person, submit, without 
exception whatsoever and without undue delay, 
the case to its competent authorities, for the pur-
pose of prosecution, through proceedings in ac-
cordance with its domestic law or with, if applica-
ble, the relevant rules of international law. 

(1) Die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet 
sich die Person, die einer der in Artikel 15 Ab-
satz 1 Buchstaben a bis c genannten Straftat ver-
dächtigt wird, befindet, unterbreitet den Fall, wenn 
sie diese Person nicht ausliefert, ausnahmslos und 
unverzüglich ihren zuständigen Behörden zum 
Zweck der strafrechtlichen Verfolgung in einem 
Verfahren nach ihrem innerstaatlichen Recht oder 
nach den einschlägigen Regeln des Völkerrechts, 
falls diese anwendbar sind. 

2. Without prejudice to, if applicable, the rele-
vant rules of international law, any person regard-
ing whom proceedings are being carried out in 
connection with the Convention or this Protocol 
shall be guaranteed fair treatment and a fair trial in 
accordance with domestic law and international 
law at all stages of the proceedings, and in no 
cases shall be provided guarantees less favorable 
to such person than those provided by interna-
tional law. 

(2) Unbeschadet der einschlägigen Regeln des 
Völkerrechts, sofern anwendbar, werden jeder 
Person, gegen die ein Verfahren im Zusammen-
hang mit dem Abkommen oder diesem Protokoll 
eingeleitet wird, in allen Verfahrensstufen 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. 

   

Article 18 

Extradition 
Artikel 18 

Auslieferung
1. The offences set forth in Article 15 sub-

paragraphs 1(a) to (c) shall be deemed to be in-
cluded as extraditable offences in any extradition 
treaty existing between any of the Parties before 
the entry into force of this Protocol. Parties under-
take to include such offences in every extradition 
treaty to be subsequently concluded between them. 

(1) Die in Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a
bis c genannten Straftaten gelten als in jeden zwi-
schen Vertragsparteien vor dem Inkrafttreten die-
ses Protokolls geschlossenen Auslieferungsvertrag 
einbezogene auslieferungsfähige Straftaten. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich, diese Straftaten 
in jeden künftig zwischen ihnen zu schließenden 
Auslieferungsvertrag aufzunehmen. 

2. When a Party which makes extradition condi-
tional on the existence of a treaty receives a re-
quest for extradition from another Party with 
which it has no extradition treaty, the requested 
Party may, at its option, consider the present Pro-
tocol as the legal basis for extradition in respect of 
offences as set forth in Article 15 sub-para-
graphs 1(a) to (c).

(2) Erhält eine Vertragspartei, welche die Aus-
lieferung vom Bestehen eines Vertrags abhängig 
macht, ein Auslieferungsersuchen von einer ande-
ren Vertragspartei, mit der sie keinen Ausliefe-
rungsvertrag hat, so steht es der ersuchten Ver-
tragspartei frei, dieses Protokoll als Rechtsgrund-
lage für die Auslieferung in Bezug auf die in Arti-
kel 15 Absatz 1 Buchstaben a bis c genannten 
Straftaten anzusehen. 

3. Parties which do not make extradition condi-
tional on the existence of a treaty shall recognise 
the offences set forth in Article 15 sub-
paragraphs 1(a) to (c) as extraditable offences be-
tween them, subject to the conditions provided by 
the law of the requested Party. 

(3) Vertragsparteien, welche die Auslieferung 
nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig ma-
chen, anerkennen unter sich die in Artikel 15 Ab-
satz 1 Buchstaben a bis c genannten Straftaten als 
auslieferungsfähige Straftaten vorbehaltlich der im 
Recht der ersuchten Vertragspartei vorgesehenen 
Bedingungen. 

4. If necessary, offences set forth in Arti-
cle 15 sub-paragraphs 1(a) to (c) shall be treated, 

(4) Die in Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a
bis c genannten Straftaten werden für die Zwecke 
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for the purposes of extradition between Parties, as 
if they had been committed not only in the place in 
which they occurred but also in the territory of the 
Parties that have established jurisdiction in accor-
dance with Article 16 paragraph 1. 

der Auslieferung zwischen den Vertragsparteien 
nötigenfalls so behandelt, als seien sie nicht nur an 
dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, begangen 
worden, sondern auch in den Hoheitsgebieten der 
Vertragsparteien, die ihre Gerichtsbarkeit nach Ar-
tikel 16 Absatz 1 begründet haben. 

   

Article 19 

Mutual Legal Assistance 
Artikel 19 

Rechtshilfe
1. Parties shall afford one another the greatest 

measure of assistance in connection with investi-
gations or criminal or extradition proceedings 
brought in respect of the offences set forth in Arti-
cle 15, including assistance in obtaining evidence 
at their disposal necessary for the proceedings. 

(1) Die Vertragsparteien gewähren einander die 
weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit Er-
mittlungen sowie Straf- und Auslieferungsverfah-
ren, die in Bezug auf die in Artikel 15 genannten 
Straftaten eingeleitet werden, einschließlich der 
Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur Verfü-
gung stehenden und für das Verfahren erforderli-
chen Beweismittel. 

2. Parties shall carry out their obligations under 
paragraph 1 in conformity with any treaties or 
other arrangements on mutual legal assistance that 
may exist between them. In the absence of such 
treaties or arrangements, Parties shall afford one 
another assistance in accordance with their domes-
tic law. 

(2) Die Vertragsparteien erfüllen ihre Verpflich-
tungen nach Absatz 1 im Einklang mit den zwi-
schen ihnen bestehenden Verträgen oder sonstigen 
Übereinkünften über Rechtshilfe. In Ermangelung 
solcher Verträge oder Übereinkünfte gewähren die 
Vertragsparteien einander Rechtshilfe nach ihrem 
innerstaatlichen Recht. 

Article 20 

Grounds for Refusal 
Artikel 20 

Gründe für die Verweigerung der Rechtshilfe
1. For the purpose of extradition, offences set 

forth in Article 15 sub-paragraphs 1(a) to (c), and 
for the purpose of mutual legal assistance, of-
fences set forth in Article 15 shall not be regarded 
as political offences nor as offences connected 
with political offences nor as offences inspired by 
political motives. Accordingly, a request for extra-
dition or for mutual legal assistance based on such 
offences may not be refused on the sole ground 
that it concerns a political offence or an offence 
connected with a political offence or an offence 
inspired by political motives. 

(1) Für die Zwecke der Auslieferung werden die 
in Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a bis c genann-
ten Straftaten und für die Zwecke der Rechtshilfe 
die in Artikel 15 genannten Straftaten nicht als po-
litische Straftaten, als mit politischen Straftaten 
zusammenhängende oder als auf politischen Be-
weggründen beruhende Straftaten angesehen. 
Folglich darf ein Ersuchen um Auslieferung oder 
Rechtshilfe, das auf solchen Straftaten beruht, 
nicht allein mit der Begründung verweigert wer-
den, daß es sich um eine politische Straftat, um ei-
ne mit einer politischen Straftat zusammenhän-
gende oder um eine auf politischen Beweggründen 
beruhende Straftat handle. 

2. Nothing in this Protocol shall be interpreted as 
imposing an obligation to extradite or to afford 
mutual legal assistance if the requested Party has 
substantial grounds for believing that the request 
for extradition for offences set forth in Article 15 
sub-paragraphs 1(a) to (c) or for mutual legal as-
sistance with respect to offences set forth in Arti-
cle 15 has been made for the purpose of prosecut-
ing or punishing a person on account of that per-
son’s race, religion, nationality, ethnic origin or 
political opinion or that compliance with the re-

(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 der in Artikel 15 
Absatz 1 Buchstaben a bis c genannten Straftaten 
oder das Ersuchen um Rechtshilfe in Bezug auf 
die in Artikel 15 genannten Straftaten gestellt 
worden ist, um eine Person wegen ihrer Rasse, ih-
rer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer ethni-
schen Herkunft oder ihrer politischen Anschauun-
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quest would cause prejudice to that person’s posi-
tion for any of these reasons. 

gen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder daß die 
Lage dieser Person aus einem dieser Gründe er-
schwert werden könnte, wenn dem Ersuchen statt-
gegeben würde. 

   

Article 21 

Measures Regarding Other Violations 
Artikel 21 

Maßnahmen bezüglich anderer Verletzungen
Without prejudice to Article 28 of the Convention, 
each Party shall adopt such legislative, administra-
tive or disciplinary measures as may be necessary 
to suppress the following acts when committed in-
tentionally: 

Unbeschadet des Artikels 28 des Abkommens 
trifft jede Vertragspartei die notwendigen gesetz-
geberischen sowie Verwaltungs- und Disziplinar-
maßnahmen, um folgende Handlungen, wenn vor-
sätzlich verübt, zu unterbinden: 

(a) any use of cultural property in violation of the 
Convention or this Protocol; 

a) jede Verwendung von Kulturgut unter Verstoß 
gegen das Abkommen oder dieses Protokoll; 

(b) any illicit export, other removal or transfer of 
ownership of cultural property from occupied ter-
ritory in violation of the Convention or this Proto-
col.

b) jede unerlaubte Ausfuhr oder sonstige Entfer-
nung von Kulturgut oder die unerlaubte Übertra-
gung des Eigentums an Kulturgut aus besetztem 
Gebiet unter Verstoß gegen das Abkommen oder 
dieses Protokoll. 

   

Chapter 5 — The Protection of Cultural Property
in Armed Conflicts

Not of an International Character 

Kapitel 5 — Schutz von Kulturgut 
bei bewaffneten Konflikten 

nicht internationalen Charakters 
   

Article 22 

Armed Conflicts Not of an International Character
Artikel 22 

Bewaffnete Konflikte
nicht internationalen Charakters

1. This Protocol shall apply in the event of an 
armed conflict not of an international character, 
occurring within the territory of one of the Parties. 

(1) Dieses Protokoll findet im Fall eines bewaff-
neten Konflikts, der keinen internationalen Cha-
rakter hat und im Hoheitsgebiet einer Vertragspar-
tei stattfindet, Anwendung. 

2. This Protocol shall not apply to situations of 
internal disturbances and tensions, such as riots, 
isolated and sporadic acts of violence and other 
acts of a similar nature. 

(2) Dieses Protokoll findet nicht auf Fälle inne-
rer Unruhen und Spannungen wie Tumulte, ver-
einzelt auftretende Gewalttaten und andere ähnli-
che Handlungen Anwendung. 

3. Nothing in this Protocol shall be invoked for 
the purpose of affecting the sovereignty of a State 
or the responsibility of the government, by all le-
gitimate means, to maintain or re-establish law and 
order in the State or to defend the national unity 
and territorial integrity of the State. 

(3) Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchti-
gung der Souveränität eines Staates oder der Ver-
antwortung der Regierung herangezogen werden, 
mit allen rechtmässigen Mitteln die öffentliche 
Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wieder-
herzustellen oder die nationale Einheit und territo-
riale Unversehrtheit des Staates zu verteidigen. 

4. Nothing in this Protocol shall prejudice the 
primary jurisdiction of a Party in whose territory 
an armed conflict not of an international character 
occurs over the violations set forth in Article 15. 

(4) Dieses Protokoll berührt nicht den Vorrang 
der Gerichtsbarkeit der Vertragspartei, in deren 
Hoheitsgebiet ein bewaffneter Konflikt stattfindet, 
der keinen internationalen Charakter hat, über die 
in Artikel 15 genannten Verstöße. 

5. Nothing in this Protocol shall be invoked as a 
justification for intervening, directly or indirectly, 
for any reason whatever, in the armed conflict or 
in the internal or external affairs of the Party in the 
territory of which that conflict occurs. 

(5) Dieses Protokoll darf nicht zur Rechtferti-
gung einer wie immer begründeten unmittelbaren 
oder mittelbaren Einmischung in den bewaffneten 
Konflikt oder in die inneren oder äußeren Angele-
genheiten der Vertragspartei herangezogen wer-
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den, in deren Hoheitsgebiet dieser Konflikt statt-
findet.

6. The application of this Protocol to the situation 
referred to in paragraph 1 shall not affect the legal 
status of the parties to the conflict. 

(6) Die Anwendung dieses Protokolls auf die in 
Absatz 1 bezeichnete Situation berührt nicht die 
Rechtsstellung der an einem Konflikt beteiligten 
Parteien. 

7. UNESCO may offer its services to the parties 
to the conflict. 

(7) Die UNESCO kann den an dem Konflikt be-
teiligten Parteien ihre Dienste anbieten. 

   

Chapter 6 — Institutional Issues Kapitel 6 — Institutionelle Fragen 
   

Article 23 

Meeting of the Parties 
Artikel 23 

Tagungen der Vertragsparteien
1. The Meeting of the Parties shall be convened 

at the same time as the General Conference of 
UNESCO, and in co-ordination with the Meeting 
of the High Contracting Parties, if such a meeting 
has been called by the Director-General. 

(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 worden ist. 

2. The Meeting of the Parties shall adopt its 
Rules of Procedure 

(2) Die Tagung der Vertragsparteien gibt sich 
eine Geschäftsordnung. 

3. The Meeting of the Parties shall have the fol-
lowing functions: 

(3) Die Tagung der Vertragsparteien hat folgen-
de Aufgaben: 

(a) to elect the Members of the Committee, in 
accordance with Article 24 paragraph 1; 

a) Wahl der Mitglieder des Ausschusses nach 
Artikel 24 Absatz 1; 

(b) to endorse the Guidelines developed by 
the Committee in accordance with Article 27 
sub-paragraph 1(a);

b) Billigung der vom Ausschuß nach Arti-
kel 27 Absatz 1 Buchstabe a erstellten Richtli-
nien;

(c) to provide guidelines for, and to supervise 
the use of the Fund by the Committee; 

c) Bereitstellung von Richtlinien für die Ver-
wendung des Fonds durch den Ausschuß und 
Überwachung der Verwendung; 

(d) to consider the report submitted by the 
Committee in accordance with Article 27 sub-
paragraph 1(d);

d) Prüfung des vom Ausschuß nach Artikel 27 
Absatz 1 Buchstabe d vorgelegten Berichts; 

(e) to discuss any problem related to the ap-
plication of this Protocol, and to make recom-
mendations, as appropriate. 

e) Erörterung von Problemen im Zusammen-
hang mit der Anwendung dieses Protokolls und 
gegebenenfalls Abgabe von Empfehlungen. 

4. At the request of at least one-fifth of the Par-
ties, the Director-General shall convene an Ex-
traordinary Meeting of the Parties. 

(4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel 
der Vertragsparteien hat der Generaldirektor eine 
außerordentliche Tagung der Vertragsparteien ein-
zuberufen. 

   

Article 24 

Committee for the Protection of Cultural Property
in the Event of Armed Conflict 

Artikel 24 

Ausschuß für den Schutz von Kulturgut
bei bewaffneten Konflikten

1. The Committee for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict is hereby 
established. It shall be composed of twelve Parties 
which shall be elected by the Meeting of the Par-
ties.

(1) Hiermit wird der Ausschuß für den Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten einge-
setzt. Ihm gehören zwölf Vertragsparteien an; sie 
werden von der Tagung der Vertragsparteien ge-
wählt.

2. The Committee shall meet once a year in ordi-
nary session and in extra-ordinary sessions when-

(2) Der Ausschuß tritt einmal im Jahr zu einer 
ordentlichen Sitzung zusammen und immer dann, 
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ever it deems necessary. wenn er es für notwendig erachtet, zu außerordent-
lichen Sitzungen. 

3. In determining membership of the Committee, 
Parties shall seek to ensure an equitable represen-
tation of the different regions and cultures of the 
world.

(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. Parties members of the Committee shall 
choose as their representatives persons qualified in 
the fields of cultural heritage, defence or interna-
tional law, and they shall endeavour, in consulta-
tion with one another, to ensure that the Commit-
tee as a whole contains adequate expertise in all 
these fields. 

(4) Die Vertragsparteien, die Mitglieder des 
Ausschusses sind, wählen zu ihren Vertretern Per-
sonen, die Sachverständige auf dem Gebiet des 
Kulturerbes, der Verteidigung oder des Völker-
rechts sind, und sie sind bestrebt, in gegenseitiger 
Abstimmung zu gewährleisten, daß im Ausschuß 
insgesamt angemessener Sachverstand auf allen 
diesen Gebieten vereinigt ist. 

   

Article 25 

Term of Office 
Artikel 25 

Amtszeit
1. A Party shall be elected to the Committee for 

four years and shall be eligible for immediate re-
election only once. 

(1) Eine Vertragspartei wird für vier Jahre in den 
Ausschuß gewählt; eine unmittelbare Wiederwahl 
ist einmal zulässig. 

2. Notwithstanding the provisions of para-
graph 1, the term of office of half of the members 
chosen at the time of the first election shall cease 
at the end of the first ordinary session of the Meet-
ing of the Parties following that at which they 
were elected. These members shall be chosen by 
lot by the President of this Meeting after the first 
election.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 endet die Amts-
zeit der Hälfte der bei der ersten Wahl gewählten 
Mitglieder mit Ablauf der ersten ordentlichen Ta-
gung 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. 

   

Article 26 

Rules of Procedure 
Artikel 26 

Geschäftsordnung
1. The Committee shall adopt its Rules of Proce-

dure.
(1) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsord-

nung.

2. A majority of the members shall constitute a 
quorum. Decisions of the Committee shall be 
taken by a majority of two-thirds of its members 
voting.

(2) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Die Be-
schlüsse des Ausschusses bedürfen der Zweidrit-
telmehrheit seiner abstimmenden Mitglieder. 

3. Members shall not participate in the voting on 
any decisions relating to cultural property affected 
by an armed conflict to which they are parties. 

(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. 

   

Article 27 

Functions
Artikel 27 

Aufgaben
1. The Committee shall have the following func-

tions:
(1) Der Ausschuß hat folgende Aufgaben: 

(a) to develop Guidelines for the implementa-
tion of this Protocol; 

a) Erstellung von Richtlinien zur Durchfüh-
rung dieses Protokolls; 

(b) to grant, suspend or cancel enhanced pro-
tection for cultural property and to establish, 
maintain and promote the List of cultural prop-
erty under enhanced protection; 

b) Gewährung, Aussetzung oder Aufhebung 
des verstärkten Schutzes für Kulturgut und Er-
stellung, Aktualisierung und Förderung der Liste 
des Kulturguts unter verstärktem Schutz; 
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(c) to monitor and supervise the implementa-
tion of this Protocol and promote the identifica-
tion of cultural property under enhanced protec-
tion;

c) Beobachtung und Überwachung der Durch-
führung dieses Protokolls und Förderung der Er-
fassung von Kulturgut unter verstärktem Schutz; 

(d) to consider and comment on reports of the 
Parties, to seek clarifications as required, and 
prepare its own report on the implementation of 
this Protocol for the Meeting of the Parties; 

d) Prüfung der Berichte der Vertragsparteien 
und Stellungnahme dazu, erforderlichenfalls de-
ren Klärung und Erstellung eines eigenen Be-
richts über die Durchführung dieses Protokolls 
für die Tagung der Vertragsparteien; 

(e) to receive and consider requests for inter-
national assistance under Article 32; 

e) Entgegennahme und Prüfung von Anträgen 
auf internationale Unterstützung nach Arti-
kel 32; 

(f) to determine the use of the Fund; f) Festlegung der Verwendung des Fonds; 

(g) to perform any other function which may 
be assigned to it by the Meeting of the Parties. 

g) Wahrnehmung anderer Aufgaben, die ihm 
von der Tagung der Vertragsparteien zugewie-
sen werden. 

2. The functions of the Committee shall be per-
formed in co-operation with the Director-General. 

(2) Die Aufgaben des Ausschusses werden in 
Zusammenarbeit mit dem Generaldirektor 

3. The Committee shall co-operate with interna-
tional and national governmental and non-
governmental organizations having objectives 
similar to those of the Convention, its First Proto-
col and this Protocol. To assist in the implementa-
tion of its functions, the Committee may invite to 
its meetings, in an advisory capacity, eminent pro-
fessional organizations such as those which have 
formal relations with UNESCO, including the In-
ternational Committee of the Blue Shield (ICBS) 
and its constituent bodies. Representatives of the 
International Centre for the Study of the Preserva-
tion and Restoration of Cultural Property (Rome 
Centre) (ICCROM) and of the International Com-
mittee of the Red Cross (ICRC) may also be in-
vited to attend in an advisory capacity.  

(3) Der Ausschuß arbeitet mit internationalen 
und nationalen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen zusammen, die ähnliche Ziele ver-
folgen wie das Abkommen, das Erste Protokoll 
und dieses Protokoll. Zur Unterstützung der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben kann der Ausschuß be-
deutende Fachorganisationen wie etwa solche, die 
formelle Beziehungen zur UNESCO unterhalten, 
einschließlich des Internationalen Komitees vom 
Blauen Schild (ICBS) und der Organisationen, aus 
denen es gebildet wird, einladen, in beratender Ei-
genschaft an seinen Sitzungen teilzunehmen. Ver-
treter der Internationalen Studienzentrale für die 
Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut (Rö-
mische Zentrale) (ICCROM) und des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) können 
ebenfalls eingeladen werden, in beratender Eigen-
schaft teilzunehmen. 

   

Article 28 

Secretariat 
Artikel 28 

Sekretariat
The Committee shall be assisted by the Secretariat 
of UNESCO which shall prepare the Committee’s 
documentation and the agenda for its meetings and 
shall have the responsibility for the implementa-
tion of its decisions. 

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 ver-
antwortlich ist.

   

Article 29 

The Fund for the Protection of Cultural Property
in the Event of Armed Conflict 

Artikel 29 

Fonds für den Schutz von Kulturgut  
bei bewaffneten Konflikten 

1. A Fund is hereby established for the following 
purposes:

(1) Hiermit wird ein Fonds für die folgenden 
Zwecke errichtet: 

(a) to provide financial or other assistance in 
support of preparatory or other measures to be 

a) Bereitstellung finanzieller oder anderer Hil-
fe zur Unterstützung von vorbereitenden und 
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taken in peacetime in accordance with, inter 
alia, Article 5, Article 10 sub-paragraph (b) and 
Article 30; and 

sonstigen Maßnahmen, die in Friedenszeiten un-
ter anderem nach Artikel 5, Artikel 10 Buchsta-
be b und Artikel 30 getroffen werden, und 

(b) to provide financial or other assistance in 
relation to emergency, provisional or other 
measures to be taken in order to protect cultural 
property during periods of armed conflict or of 
immediate recovery after the end of hostilities in 
accordance with, inter alia, Article 8 sub-
paragraph (a).

b) Bereitstellung finanzieller oder anderer Hil-
fe im Zusammenhang mit Notfallmaßnahmen 
oder vorläufigen oder sonstigen Maßnahmen, die 
getroffen werden, um Kulturgut während eines 
bewaffneten Konflikts oder während der Ber-
gung und Sicherung unmittelbar nach Ende der 
Feindseligkeiten unter anderem nach Artikel 8 
Buchstabe a zu schützen. 

2. The Fund shall constitute a trust fund, in con-
formity with the provisions of the financial regula-
tions of UNESCO. 

(2) Der Fonds stellt ein Treuhandvermögen im 
Sinne der Finanzordnung der UNESCO dar. 

3. Disbursements from the Fund shall be used 
only for such purpose as the Committee shall de-
cide in accordance with the guidelines as defined 
in Article 23 sub-paragraph 3(c). The Committee 
may accept contributions to be used only for a cer-
tain programme or project, provided that the 
Committe shall have decided on the implementa-
tion of such programme or project. 

(3) Die Auszahlungen aus dem Fonds werden 
nur für die vom Ausschuß nach den Richtlinien im 
Sinne des Artikels 23 Absatz 3 Buchstabe c be-
schlossenen Zwecke verwendet. Der Ausschuß 
kann Beiträge entgegennehmen, die nur für ein be-
stimmtes Programm oder Vorhaben verwendet 
werden sollen, sofern er die Durchführung dieses 
Programms oder Vorhabens beschlossen hat. 

4. The resources of the Fund shall consist of: (4) Die Mittel des Fonds bestehen aus 

(a) voluntary contributions made by the Par-
ties;  

a) freiwilligen Beiträgen der Vertragsparteien; 

(b) contributions, gifts or bequests made by:  b) Beiträgen, Spenden oder Vermächtnissen 

(i) other States; i) anderer Staaten, 

(ii) UNESCO or other organizations of the 
United Nations system; 

ii) der UNESCO oder anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen, 

(iii) other intergovernmental or non-govern-
mental organizations; and 

iii) isonstiger zwischenstaatlicher oder nicht-
staatlicher Organisationen und 

(iv) public or private bodies or individuals; iv) von Einrichtungen des öffentlichen oder 
privaten Rechts oder von Einzelpersonen; 

(c) any interest accruing on the Fund; c) den für den Fonds anfallenden Zinsen; 

(d) funds raised by collections and receipts 
from events organized for the benefit of the 
Fund; and

d) Mitteln, die durch Sammlungen und Ein-
nahmen aus Veranstaltungen zu Gunsten des 
Fonds aufgebracht werden, und 

(e) all other resources authorized by the 
guidelines applicable to the Fund. 

e) allen sonstigen Mitteln, die durch die auf 
den Fonds anzuwendenden Richtlinien geneh-
migt sind. 

   

Chapter 7 — Dissemination of Information and 
International Assistance 

Kapitel 7 — Verbreitung von Informationen 
und internationale Unterstützung 

   

Article 30 

Dissemination
Artikel 30 

Verbreitung
1. The Parties shall endeavour by appropriate 

means, and in particular by educational and infor-
(1) Die Vertragsparteien bemühen sich unter 

Einsatz geeigneter Mittel, insbesondere durch Er-
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mation programmes, to strengthen appreciation 
and respect for cultural property by their entire 
population. 

ziehungs- und Informationsprogramme, die Wür-
digung und Respektierung von Kulturgut durch ih-
re gesamte Bevölkerung zu stärken. 

2. The Parties shall disseminate this Protocol as 
widely as possible, both in time of peace and in 
time of armed conflict. 

(2) Die Vertragsparteien verbreiten dieses Pro-
tokoll so weit wie möglich, und zwar sowohl in 
Friedenszeiten als auch in Zeiten eines bewaffne-
ten Konflikts. 

3. Any military or civilian authorities who, in 
time of armed conflict, assume responsibilities 
with respect to the application of this Protocol, 
shall be fully acquainted with the text thereof. To 
this end the Parties shall, as appropriate: 

(3) Die militärischen oder zivilen Dienststellen, 
die in Zeiten eines bewaffneten Konflikts Verant-
wortlichkeiten bei der Anwendung dieses Proto-
kolls zu übernehmen haben, müssen mit seinem 
Wortlaut voll und ganz vertraut sein. Zu diesem 
Zweck werden die Vertragsparteien gegebenen-
falls

(a) incorporate guidelines and instructions on 
the protection of cultural property in their mili-
tary regulations; 

a) Richtlinien und Anweisungen zum Schutz 
von Kulturgut in ihre Militärvorschriften auf-
nehmen;

(b) develop and implement, in cooperation 
with UNESCO and relevant governmental and 
non-governmental organizations, peacetime 
training and educational programmes; 

b) in Zusammenarbeit mit der UNESCO und 
einschlägigen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen Ausbildungs- und Erziehungs-
programme in Friedenszeiten entwickeln und 
durchführen;

(c) communicate to one another, through the 
Director-General, information on the laws, ad-
ministrative provisions and measures taken un-
der sub-paragraphs (a) and (b);

c) einander über den Generaldirektor Informa-
tionen über die nach den Buchstaben a und b er-
lassenen Gesetze oder Verwaltungsvorschriften 
und die nach den Buchstaben a und b getroffe-
nen Maßnahmen übermitteln; 

(d) communicate to one another, as soon as 
possible, through the Director-General, the laws 
and administrative provisions which they may 
adopt to ensure the application of this Protocol. 

d) einander über den Generaldirektor so bald 
wie möglich die Gesetze und Verwaltungsvor-
schriften übermitteln, die sie zur Sicherstellung 
der Anwendung dieses Protokolls erlassen wer-
den.

   

Article 31 

International Cooperation 
Artikel 31 

Internationale Zusammenarbeit
In situations of serious violations of this Protocol, 
the Parties undertake to act, jointly through the 
Committee, or individually, in cooperation with 
UNESCO and the United Nations and in confor-
mity with the Charter of the United Nations. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Fall 
schwerer Verstöße gegen dieses Protokoll gemein-
sam durch den Ausschuß oder einzeln in Zusam-
menarbeit mit der UNESCO und den Vereinten 
Nationen und im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen zu handeln. 

   

Article 32 

International Assistance 
Artikel 32 

Internationale Unterstützung
1. A Party may request from the Committee in-

ternational assistance for cultural property under 
enhanced protection as well as assistance with re-
spect to the preparation, development or imple-
mentation of the laws, administrative provisions 
and measures referred to in Article 10. 

(1) Eine Vertragspartei kann beim Ausschuß in-
ternationale Unterstützung für Kulturgut unter ver-
stärktem Schutz und Unterstützung für die Vorbe-
reitung, Entwicklung oder Durchführung der in 
Artikel 10 bezeichneten Gesetze, Verwaltungsvor-
schriften und Maßnahmen beantragen. 

2. A party to the conflict, which is not a Party to 
this Protocol but which accepts and applies provi-

(2) Eine an dem Konflikt beteiligte Partei, die 
nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist, aber 
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sions in accordance with Article 3, paragraph 2, 
may request appropriate international assistance 
from the Committee. 

nach Artikel 3 Absatz 2 dessen Bestimmungen an-
nimmt und anwendet, kann beim Ausschuß geeig-
nete internationale Unterstützung beantragen. 

3. The Committee shall adopt rules for the sub-
mission of requests for international assistance and 
shall define the forms the international assistance 
may take. 

(3) Der Ausschuß beschließt Vorschriften über 
das Antragsverfahren in Bezug auf internationale 
Unterstützung und bestimmt die Form, welche die 
Unterstützung annehmen kann. 

4. Parties are encouraged to give technical assis-
tance of all kinds, through the Committee, to those 
Parties or parties to the conflict who request it. 

(4) Die Vertragsparteien werden ermutigt, über 
den Ausschuß den Vertragsparteien oder den an 
einem Konflikt beteiligten Parteien, die darum er-
suchen, technische Unterstützung aller Art zu ge-
währen. 

   

Article 33 

Assistance of UNESCO 
Artikel 33 

Unterstützung durch die UNESCO
1. A Party may call upon UNESCO for technical 

assistance in organizing the protection of its cul-
tural property, such as preparatory action to safe-
guard cultural property, preventive and organiza-
tional measures for emergency situations and 
compilation of national inventories of cultural 
property, or in connection with any other problem 
arising out of the application of this Protocol. 
UNESCO shall accord such assistance within the 
limits fixed by its programme and by its resources. 

(1) Die Vertragsparteien können um die techni-
sche Unterstützung der UNESCO bei der Organi-
sierung der Schutzmaßnahmen für ihr Kulturgut, 
wie etwa Vorbereitungen zur Sicherung von Kul-
turgut, vorbeugende und organisatorische Maß-
nahmen 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 Rah-
men ihrer Zielsetzung und ihrer Mittel. 

2. Parties are encouraged to provide technical as-
sistance at bilateral or multilateral level. 

(2) Die Vertragsparteien werden ermutigt, tech-
nische Unterstützung auf zwei- oder mehrseitiger 
Ebene zu gewähren. 

3. UNESCO is authorized to make, on its own 
initiative, proposals on these matters to the Parties. 

(3) Die UNESCO kann in dieser Hinsicht den 
Vertragsparteien von sich aus Vorschläge unter-
breiten.

   

Chapter 8 — Execution of this Protocol Kapitel 8 — Durchführung dieses Protokolls 
   

Article 34 

Protecting Powers 
Artikel 34 

Schutzmächte
This Protocol shall be applied with the co-
operation of the Protecting Powers responsible for 
safeguarding the interests of the Parties to the con-
flict. 

Dieses Protokoll wird unter Mitwirkung der 
Schutzmächte angewandt, die mit der Wahrneh-
mung der Interessen der an dem Konflikt beteilig-
ten Vertragsparteien betraut sind. 

   

Article 35 

Conciliation Procedure 
Artikel 35 

Schlichtungsverfahren
1. The Protecting Powers shall lend their good 

offices in all cases where they may deem it useful 
in the interests of cultural property, particularly if 
there is disagreement between the Parties to the 
conflict as to the application or interpretation of 
the provisions of this Protocol 

(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 Vertragsparteien über die Anwendung 
oder Auslegung dieses Protokolls Meinungsver-
schiedenheiten bestehen. 
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2. For this purpose, each of the Protecting Pow-
ers may, either at the invitation of one Party, of the 
Director-General, or on its own initiative, propose 
to the parties to the conflict a meeting of their rep-
resentatives, and in particular of the authorities re-
sponsible for the protection of cultural property, if 
considered appropriate, on the territory of a State 
not party to the conflict. The parties to the conflict 
shall be bound to give effect to the proposals for 
meeting made to them. The Protecting Powers 
shall propose for approval by the Parties to the 
conflict a person belonging to a State not party to 
the conflict or a person presented by the Director-
General, which person shall be invited to take part 
in such a meeting in the capacity of Chairman. 

(2) Zu diesem Zweck kann jede der Schutz-
mächte entweder auf Einladung einer Vertragspar-
tei oder des Generaldirektors oder von sich aus 
den an dem Konflikt beteiligten Vertragsparteien 
eine Zusammenkunft ihrer Vertreter und insbe-
sondere der für den Schutz des Kulturguts verant-
wortlichen Behörden vorschlagen, gegebenenfalls 
im Hoheitsgebiet eines Staates, der nicht an dem 
Konflikt beteiligt ist. Die an dem Konflikt beteilig-
ten Vertragsparteien sind gehalten, den ihnen ge-
machten Vorschlägen von Zusammenkünften Fol-
ge zu leisten. Die Schutzmächte schlagen den an 
dem Konflikt beteiligten Vertragsparteien eine 
Persönlichkeit, die einem Staat angehört, der nicht 
an dem Konflikt beteiligt ist, oder eine vom Gene-
raldirektor bezeichnete Persönlichkeit zur Geneh-
migung vor; diese wird aufgefordert, an der Zu-
sammenkunft als Vorsitzender teilzunehmen. 

   

Article 36 

Conciliation in Absence of Protecting Powers 
Artikel 36 

Schlichtung ohne Schutzmächte
1. In a conflict where no Protecting Powers are 

appointed the Director-General may lend good of-
fices or act by any other form of conciliation or 
mediation, with a view to settling the disagree-
ment. 

(1) In einem Konflikt, bei dem keine Schutz-
mächte bestellt sind, kann der Generaldirektor sei-
ne guten Dienste anbieten oder durch eine andere 
Art der Schlichtung oder Vermittlung handeln, um 
die Meinungsverschiedenheit beizulegen. 

2. At the invitation of one Party or of the Direc-
tor-General, the Chairman of the Committee may 
propose to the Parties to the conflict a meeting of 
their representatives, and in particular of the au-
thorities responsible for the protection of cultural 
property, if considered appropriate, on the territory 
of a State not party to the conflict. 

(2) Auf Einladung einer Vertragspartei oder des 
Generaldirektors kann der Vorsitzende des Aus-
schusses den an einem Konflikt beteiligten Ver-
tragsparteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter 
und insbesondere den für den Schutz des Kultur-
guts verantwortlichen Behörden vorschlagen, ge-
gebenenfalls im Hoheitsgebiet eines Staates, der 
nicht an dem Konflikt beteiligt ist. 

   

Article 37 

Translations and Reports 
Artikel 37 

Übersetzung und Berichte
1. The Parties shall translate this Protocol into 

their official languages and shall communicate 
these official translations to the Director-General. 

(1) Die Vertragsparteien übersetzen dieses Pro-
tokoll in ihre Amtssprachen und übermitteln dem 
Generaldirektor diese amtlichen Übersetzungen. 

2. The Parties shall submit to the Committee, 
every four years, a report on the implementation of 
this Protocol. 

(2) Die Vertragsparteien legen dem Ausschuß al-
le vier Jahre einen Bericht über die Durchführung 
dieses Protokolls vor. 

   

Article 38 

State Responsibility 
Artikel 38 

Verantwortung der Staaten
No provision in this Protocol relating to individual 
criminal responsibility shall affect the responsibil-
ity of States under international law, including the 
duty to provide reparation. 

Die Bestimmungen dieses Protokolls über die in-
dividuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit be-
rühren nicht die völkerrechtliche Verantwortung 
der Staaten, einschließlich der Pflicht, Reparatio-
nen zu leisten. 
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Chapter 9 — Final Clauses Kapitel 9 — Schlußbestimmungen 
   

Article 39 

Languages 
Artikel 39 

Sprachen
This Protocol is drawn up in Arabic, Chinese, 
English, French, Russian and Spanish, the six texts 
being equally authentic. 

Dieses Protokoll ist in arabischer, chinesischer, 
englischer, französischer, russischer und spani-
scher Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist. 

   

Article 40 

Signature
Artikel 40 

Unterzeichnung
This Protocol shall bear the date of 26 May 1999. 
It shall be opened for signature by all High Con-
tracting Parties at The Hague from 17 May 1999 
until 31 December 1999. 

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. 

   

Article 41 

Ratification, Acceptance or Approval 
Artikel 41 

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
1. This Protocol shall be subject to ratification, 

acceptance or approval by High Contracting Par-
ties which have signed this Protocol, in accordance 
with their respective constitutional procedures. 

(1) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, An-
nahme oder Genehmigung durch die Hohen Ver-
tragsparteien, die dieses Protokoll unterzeichnet 
haben, nach Maßgabe ihrer eigenen verfassungs-
rechtlichen Verfahren. 

2. The instruments of ratification, acceptance or 
approval shall be deposited with the Director-
General.

(2) Die Ratifikations-, Annahme- oder Geneh-
migungsurkunden werden beim Generaldirektor 
hinterlegt.

   

Article 42 

Accession 
Artikel 42 

Beitritt
1. This Protocol shall be open for accession by 

other High Contracting Parties from 1 January 
2000.

(1) Dieses Protokoll steht den anderen Hohen 
Vertragsparteien ab dem 1. Januar 2000 zum Bei-
tritt offen. 

2. Accession shall be effected by the deposit of 
an instrument of accession with the Director-
General.

(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer 
Beitrittsurkunde beim Generaldirektor. 

   

Article 43 

Entry into Force 
Artikel 43 

Inkrafttreten
1. This Protocol shall enter into force three 

months after twenty instruments of ratification, 
acceptance, approval or accession have been de-
posited.

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hin-
terlegung von zwanzig Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden in Kraft. 

2. Thereafter, it shall enter into force, for each 
Party, three months after the deposit of its instru-
ment of ratification, acceptance, approval or ac-
cession.

(2) Danach tritt es für jede Vertragspartei drei 
Monate nach Hinterlegung ihrer Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft. 

   

Article 44 

Entry into Force in Situations of Armed Conflict 
Artikel 44 

Inkrafttreten während bewaffneter Konflikte
The situations referred to in Articles 18 and 19 of 
the Convention shall give immediate effect to rati-
fications, acceptances or approvals of or acces-
sions to this Protocol deposited by the parties to 

Die in den Artikeln 18 und 19 des Abkommens 
bezeichneten Situationen bewirken, daß die vor 
oder nach Beginn der Feindseligkeiten oder der 
Besetzung von an dem Konflikt beteiligten Partei-
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the conflict either before or after the beginning of 
hostilities or occupation. In such cases the Direc-
tor-General shall transmit the communications re-
ferred to in Article 46 by the speediest method. 

en hinterlegten Ratifikations-, Annahme-, Geneh-
migungsund Beitrittserklärungen mit sofortiger 
Wirkung in Kraft treten. In diesen Fällen macht 
der Generaldirektor auf dem schnellsten Weg die 
in Artikel 46 vorgesehenen Mitteilungen. 

   

Article 45 

Denunciation
Artikel 45 

Kündigung
1. Each Party may denounce this Protocol. (1) Jede der Vertragsparteien kann dieses Proto-

koll kündigen. 

2. The denunciation shall be notified by an in-
strument in writing, deposited with the Director-
General.

(2) Die Kündigung wird durch eine Urkunde no-
tifiziert, die beim Generaldirektor hinterlegt wird. 

3. The denunciation shall take effect one year af-
ter the receipt of the instrument of denunciation. 
However, if, on the expiry of this period, the de-
nouncing Party is involved in an armed conflict, 
the denunciation shall not take effect until the end 
of hostilities, or until the operations of repatriating 
cultural property are completed, whichever is the 
later. 

(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang 
der Kündigungsurkunde wirksam. Ist jedoch die 
kündigende Vertragspartei bei Ablauf dieser Frist 
an einem bewaffneten Konflikt beteiligt, so wird 
die Kündigung erst nach Einstellung der Feindse-
ligkeiten oder nach Abschluß der Rückführung des 
Kulturguts wirksam, je nachdem, welcher Zeit-
punkt der spätere ist. 

   

Article 46 

Notifications 
Artikel 46 

Notifikationen
The Director-General shall inform all High Con-
tracting Parties as well as the United Nations, of 
the deposit of all the instruments of ratification, 
acceptance, approval or accession provided for in 
Articles 41 and 42 and of denunciations provided 
for in Article 45. 

Der Generaldirektor benachrichtigt alle Hohen 
Vertragsparteien und die Vereinten Nationen von 
der Hinterlegung aller in den Artikeln 41 und 42 
vorgesehenen Ratifikations-, Annahme-, Geneh-
migungs- und Beitrittsurkunden sowie von den in 
Artikel 45 vorgesehenen Kündigungen. 

   

Article 47 

Registration with the United Nations 
Artikel 47 

Registrierung bei den Vereinten Nationen
In conformity with Article 102 of the Charter of 
the United Nations, this Protocol shall be regis-
tered with the Secretariat of the United Nations at 
the request of the Director-General. 

Dieses Protokoll wird auf Ersuchen des Generaldi-
rektors nach Artikel 102 der Charta der Vereinten 
Nationen beim Sekretariat der Vereinten Nationen 
registriert.

IN FAITH WHEREOF the undersigned, duly author-
ized, have signed the present Protocol. 

ZU URKUND DESSEN haben die gehörig befugten 
Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben. 

DONE at The Hague, this twenty-sixth day of 
March 1999, in a single copy which shall be de-
posited in the archives of the UNESCO, and certi-
fied true copies of which shall be delivered to all 
the High Contracting Parties. 

GESCHEHEN zu Den Haag am 26. März 1999 in 
einer Urschrift, die im Archiv der UNESCO hin-
terlegt wird; beglaubigte Abschriften werden allen 
Hohen Vertragsparteien übermittelt. 
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26 International Covenant on Civil and Political Rights, 
19 December 1966 1

Internationaler Pakt vom 19. Dezember 1966 über
bürgerliche und politische Rechte 2

International Covenant on 
Civil and Political Rights, 

19 December 1966 

Internationaler Pakt 
vom 19. Dezember 1966 über 

bürgerliche und politische Rechte 
   

(Übe r se t z u ng )
   

The States Parties to the present Covenant, Die Vertragsstaaten dieses Paktes, 

Considering that, in accordance with the princi-
ples proclaimed in the Charter of the United Na-
tions, recognition of the inherent dignity and of the 
equal and inalienable rights of all members of the 
human family is the foundation of freedom, justice 
and peace in the world, 

In der Erwägung, daß nach den in der Charta der 
Vereinten Nationen verkündeten Grundsätzen die 
Anerkennung der allen Mitgliedern der menschli-
chen Gesellschaft innewohnenden Würde und der 
Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte 
die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und 
Frieden in der Welt bildet, 

Recognizing that these rights derive from the in-
herent dignity of the human person, 

In der Erkenntnis, daß sich diese Rechte aus der 
dem Menschen innewohnenden Würde herleiten, 

Recognizing that, in accordance with the Uni-
versal Declaration of Human Rights, the ideal of 
free human beings enjoying civil and political 
freedom and freedom from fear and want can only 
be achieved if conditions are created whereby eve-
ryone may enjoy his civil and political rights, as 
well as his economic, social and cultural rights, 

In der Erkenntnis, daß nach der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte das Ideal vom freien 
Menschen, der bürgerliche und politische Freiheit 
genießt und frei von Furcht und Not lebt, nur ver-
wirklicht werden kann, wenn Verhältnisse ge-
schaffen werden, in denen jeder seine bürgerlichen 
und politischen Rechte ebenso wie seine wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ge-
nießen kann, 

Considering the obligation of States under the 
Charter of the United Nations to promote universal 
respect for, and observance of, human rights and 
freedoms,

In der Erwägung, daß die Charta der Vereinten 
Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemeine 
und wirksame Achtung der Rechte und Freiheiten 
des Menschen zu fördern, 

Realizing that the individual, having duties to 
other individuals and to the community to which 
he belongs, is under a responsibility to strive for 

Im Hinblick darauf, daß der einzelne gegenüber 
seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er 
angehört, Pflichten hat und gehalten ist, für die 

                                                                
1 999 U.N.T.S. 171. – Entry into force: 23 March 1976. 

2 BGBl. 1973 II S. 1533. – Am 23. März 1976 in Kraft getreten; für die Bundesrepublik Deutschland trat der Pakt 
mit Ausnahme des Artikels 41 am 23. März 1976 (BGBl. 1976 II S. 1068), Artikel 41 sodann am 28. März 1979 
(BGBl. 1979 II S. 1218) in Kraft. 
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the promotion and observance of the rights recog-
nized in the present Covenant, 

Förderung und Achtung der in diesem Pakt aner-
kannten Rechte einzutreten, 

Agree upon the following articles: vereinbaren folgende Artikel: 

PART I TEIL I 

Article 1 Artikel 1 

1. All peoples have the right of self-
determination. By virtue of that right they freely 
determine their political status and freely pursue 
their economic, social and cultural development. 

(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbe-
stimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei 
über ihren politischen Status und gestalten in Frei-
heit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung. 

2. All peoples may, for their own ends, freely 
dispose of their natural wealth and resources with-
out prejudice to any obligations arising out of in-
ternational economic co-operation, based upon the 
principle of mutual benefit, and international law. 
In no case may a people be deprived of its own 
means of subsistence. 

(2) Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke 
frei über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel 
verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die 
aus der internationalen wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit auf der Grundlage des gegenseitigem 
Wohles sowie aus dem Völkerrecht erwachsen. In 
keinem Falle darf ein Volk seiner eigenen Exi-
stenzmittel beraubt werden. 

3. The States Parties to the present Covenant, 
including those having responsibility for the ad-
ministration of Non-Self-Governing and Trust 
Territories, shall promote the realization of the 
right of self-determination, and shall respect that 
right, in conformity with the provisions of the 
Charter of the United Nations. 

(3) Die Vertragsstaaten, einschließlich der Staa-
ten, die für die Verwaltung von Gebieten ohne 
Selbstregierung und von Treuhandgebieten ver-
antwortlich sind, haben entsprechend den Bestim-
mungen der Charta der Vereinten Nationen die 
Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung 
zu fördern und dieses Recht zu achten. 

PART II TEIL II 

Article 2 Artikel 2 

1. Each State Party to the present Covenant un-
dertakes to respect and to ensure to all individuals 
within its territory and subject to its jurisdiction 
the rights recognized in the present Covenant, 
without distinction of any kind, such as race, col-
our, sex, language, religion, political or other opin-
ion, national or social origin, property, birth or 
other status. 

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in 
diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten und sie 
allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner 
Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen ohne 
Unterschied wie insbesondere der Rasse, der Haut-
farbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermö-
gens, der Geburt oder des sonstigen Status zu ge-
währleisten.

2. Where not already provided for by existing 
legislative or other measures, each State Party to 
the present Covenant undertakes to take the neces-
sary steps, in accordance with its constitutional 
processes and with the provisions of the present 
Covenant, to adopt such laws or other measures as 
may be necessary to give effect to the rights rec-
ognized in the present Covenant. 

(2) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, im Ein-
klang mit seinem verfassungsmäßigen Verfahren 
und mit den Bestimmungen dieses Paktes die er-
forderlichen Schritte zu unternehmen, um die ge-
setzgeberischen oder sonstigen Vorkehrungen zu 
treffen, die notwendig sind, um den in diesem Pakt 
anerkannten Rechten Wirksamkeit zu verleihen, 
soweit solche Vorkehrungen nicht bereits getrof-
fen worden sind. 

3. Each State Party to the present Covenant un-
dertakes: 

(3) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, 



26  1966 International Covenant on Civil and Political Rights 427

(a) To ensure that any person whose rights or 
freedoms as herein recognized are violated shall 
have an effective remedy, notwithstanding that 
the violation has been committed by persons act-
ing in an official capacity; 

a) dafür Sorge zu tragen, daß jeder, der in 
seinen in diesem Pakt anerkannten Rechten oder 
Freiheiten verletzt worden ist, das Recht hat, ei-
ne wirksame Beschwerde einzulegen, selbst 
wenn die Verletzung von Personen begangen 
worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehan-
delt haben; 

(b) To ensure that any person claiming such a 
remedy shall have his right thereto determined 
by competent judicial, administrative or legisla-
tive authorities, or by any other competent au-
thority provided for by the legal system of the 
State, and to develop the possibilities of judicial 
remedy; 

b) dafür Sorge zu tragen, daß jeder, der eine 
solche Beschwerde erhebt, sein Recht durch das 
zuständige Gerichts-, Verwaltungs- oder Ge-
setzgebungsorgan oder durch eine andere, nach 
den Rechtsvorschriften des Staates zuständige 
Stelle feststellen lassen kann, und den gerichtli-
chen Rechtsschutz auszubauen; 

(c) To ensure that the competent authorities 
shall enforce such remedies when granted. 

c) dafür Sorge zu tragen, daß die zuständigen 
Stellen Beschwerden, denen stattgegeben wurde, 
Geltung verschaffen. 

Article 3 Artikel 3 

The States Parties to the present Covenant under-
take to ensure the equal right of men and women 
to the enjoyment of all civil and political rights set 
forth in the present Covenant. 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau bei der Aus-
übung aller in diesem Pakt festgelegten bürgerli-
chen und politischen Rechte sicherzustellen. 

Article 4 Artikel 4 

1. In time of public emergency which threatens 
the life of the nation and the existence of which is 
officially proclaimed, the States Parties to the pre-
sent Covenant may take measures derogating from 
their obligations under the present Covenant to the 
extent strictly required by the exigencies of the 
situation, provided that such measures are not in-
consistent with their other obligations under inter-
national law and do not involve discrimination 
solely on the ground of race, colour, sex, language, 
religion or social origin. 

(1) Im Falle eines öffentlichen Notstandes, der 
das Leben der Nation bedroht und der amtlich ver-
kündet ist, können die Vertragsstaaten Maßnah-
men ergreifen, die ihre Verpflichtungen aus die-
sem Pakt in dem Umfang, den die Lage unbedingt 
erfordert, außer Kraft setzen, vorausgesetzt, daß 
diese Maßnahmen ihren sonstigen völkerrechtli-
chen Verpflichtungen nichtzuwiderlaufen und kei-
ne Diskriminierung allein wegen der Rasse, der 
Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Reli-
gion oder der sozialen Herkunft enthalten. 

2. No derogation from articles 6, 7, 8 (para-
graphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made 
under this provision. 

(2) Auf Grund der vorstehenden Bestimmung 
dürfen die Artikel 6, 7, 8 (Absätze 1 und 2), 11, 
15, 16 und 18 nicht außer Kraft gesetzt werden. 

3. Any State Party to the present Covenant 
availing itself of the right of derogation shall im-
mediately inform the other States Parties to the 
present Covenant, through the intermediary of the 
Secretary-General of the United Nations, of the 
provisions from which it has derogated and of the 
reasons by which it was actuated. A further com-
munication shall be made, through the same in-
termediary, on the date on which it terminates 
such derogation. 

(3) Jeder Vertragsstaat, der das Recht, Verpflich-
tungen außer Kraft zu setzen, ausübt, hat den übri-
gen Vertragsstaaten durch Vermittlung des Gene-
ralsekretärs der Vereinten Nationen unverzüglich 
mitzuteilen, welche Bestimmungen er außer Kraft 
gesetzt hat und welche Gründe ihn dazu veranlaßt 
haben. Auf demselben Wege ist durch eine weitere 
Mitteilung der Zeitpunkt anzugeben, in dem eine 
solche Maßnahme endet. 

Article 5 Artikel 5 

1. Nothing in the present Covenant may be in- (1) Keine Bestimmung dieses Paktes darf dahin 
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terpreted as implying for any State, group or per-
son any right to engage in any activity or perform 
any act aimed at the destruction of any of the 
rights and freedoms recognized herein or at their 
limitation to a greater extent than is provided for 
in the present Covenant. 

ausgelegt werden, daß sie für einen Staat, eine 
Gruppe oder eine Person das Recht begründet, ei-
ne Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu be-
gehen, die auf die Abschaffung der in diesem Pakt 
anerkannten Rechte und Freiheiten oder auf wei-
tergehende Beschränkungen dieser Rechte und 
Freiheiten, als in dem Pakt vorgesehen, hinzielt. 

2. There shall be no restriction upon or deroga-
tion from any of the fundamental human rights 
recognized or existing in any State Party to the 
present Covenant pursuant to law, conventions, 
regulations or custom on the pretext that the pre-
sent Covenant does not recognize such rights or 
that it recognizes them to a lesser extent. 

(2) Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, 
Übereinkommen, Verordnungen oder durch Ge-
wohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden 
grundlegenden Menschenrechte dürfen nicht unter 
dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt 
werden, daß dieser Pakt derartige Rechte nicht  
oder nur in einem geringeren Ausmaße anerkenne. 

PART III TEIL III 

Article 6 Artikel 6 

1. Every human being has the inherent right to 
life. This right shall be protected by law. No one 
shall be arbitrarily deprived of his life. 

(1) Jeder Mensch hat ein angebotenes Recht auf 
Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu schützen. 
Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt 
werden. 

2. In countries which have not abolished the 
death penalty, sentence of death may be imposed 
only for the most serious crimes in accordance 
with the law in force at the time of the commission 
of the crime and not contrary to the provisions of 
the present Covenant and to the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Geno-
cide. This penalty can only be carried out pursuant 
to a final judgement rendered by a competent 
court.

(2) In Staaten, in denen die Todesstrafe nicht 
abgeschafft worden ist, darf ein Todesurteil nur für 
schwerste Verbrechen auf Grund von Gesetzen 
verhängt werden, die zur Zeit der Begehung der 
Tat in Kraft waren und die den Bestimmungen 
dieses Paktes und der Konvention über die Verhü-
tung und Bestrafung des Völkermordes nicht wi-
dersprechen. Diese Strafe darf nur auf Grund eines 
von einem zuständigen Gericht erlassenen rechts-
kräftigen Urteils vollstreckt werden. 

3. When deprivation of life constitutes the crime 
of genocide, it is understood that nothing in this 
Article shall authorize any State Party to the pre-
sent Covenant to derogate in any way from any 
obligation assumed under the provisions of the 
Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide. 

(3) Erfüllt die Tötung den Tatbestand des Völ-
kermordes, so ermächtigt dieser Artikel die Ver-
tragsstaaten nicht, sich in irgendeiner Weise einer 
Verpflichtung zu entziehen, die sie nach den Be-
stimmungen der Konvention über die Verhütung 
und Bestrafung des Völkermordes übernommen 
haben.

4. Anyone sentenced to death shall have the 
right to seek pardon or commutation of the sen-
tence. Amnesty, pardon or commutation of the 
sentence of death may be granted in all cases. 

(4) Jeder zum Tode Verurteilte hat das Recht, 
um Begnadigung oder Umwandlung der Strafe zu 
bitten. Amnestie, Begnadigung oder Umwandlung 
der Todesstrafe kann in allen Fällen gewährt wer-
den.

5. Sentence of death shall not be imposed for 
crimes committed by persons below eighteen years 
of age and shall not be carried out on pregnant 
women.

(5) Die Todesstrafe darf für strafbare Handlun-
gen, die von Jugendlichen unter 18 Jahren began-
gen worden sind, nicht verhängt und an schwange-
ren Frauen nicht vollstreckt werden. 

6. Nothing in this Article shall be invoked to de-
lay or to prevent the abolition of capital punish-
ment by any State Party to the present Covenant. 

(6) Keine Bestimmung dieses Artikels darf her-
angezogen werden, um die Abschaffung der To-
desstrafe durch einen Vertragsstaat zu verzögern 
oder zu verhindern. 
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Article 7 Artikel 7 

No one shall be subjected to torture or to cruel, in-
human or degrading treatment or punishment. In 
particular, no one shall be subjected without his 
free consent to medical or scientific experimenta-
tion.

Niemand darf der Folter oder grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung  
oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf 
niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medi-
zinischen oder wissenschaftlichen Versuchen un-
terworfen werden. 

Article 8 Artikel 8 

1. No one shall be held in slavery; slavery and 
the slave-trade in all their forms shall be prohib-
ited. 

(1) Niemand darf in Sklaverei gehalten werden; 
Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren For-
men sind verboten. 

2. No one shall be held in servitude. (2) Niemand darf in Leibeigenschaft gehalten 
werden. 

3. (a) No one shall be required to perform 
forced or compulsory labour; 

(3) a) Niemand darf gezwungen werden, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten; 

(b) Paragraph 3(a) shall not be held to pre-
clude, in countries where imprisonment with 
hard labour may be imposed as a punishment for 
a crime, the performance of hard labour in pur-
suance of a sentence to such punishment by a 
competent court; 

b) Buchstabe a ist nicht so auszulegen, daß 
er in Staaten, in denen bestimmte Straftaten mit 
einem mit Zwangsarbeit verbundenen Freiheits-
entzug geahndet werden können, die Leistung 
von Zwangsarbeit auf Grund einer Verurteilung 
durch ein zuständiges Gericht ausschließt; 

(c) For the purpose of this paragraph the term 
“forced or compulsory labour” shall not include: 

c) als „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne 
dieses Absatzes gilt nicht 

(i) Any work or service, not referred to in 
subparagraph (b), normally required of a 
person who is under detention in conse-
quence of a lawful order of a court, or of a 
person during conditional release from such 
detention; 

i) jede nicht unter Buchstabe b genannte 
Arbeit oder Dienstleistung, die normalerweise 
von einer Person verlangt wird, der auf Grund 
einer rechtmäßigen Gerichtsentscheidung die 
Freiheit entzogen oder die aus einem solchen 
Freiheitsentzug bedingt entlassen worden ist; 

(ii) Any service of a military character and, 
in countries where conscientious objection is 
recognized, any national service required by 
law of conscientious objectors; 

ii) jede Dienstleistung militärischer Art so-
wie in Staaten, in denen die Wehrdienstver-
weigerung aus Gewissensgründen anerkannt 
wird, jede für Wehrdienstverweigerer gesetz-
lich vorgeschriebene nationale Dienstleistung; 

(iii) Any service exacted in cases of emer-
gency or calamity threatening the life or 
well-being of the community; 

iii) jede Dienstleistung im Falle von Not-
ständen oder Katastrophen, die das Leben  
oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen; 

(iv) Any work or service which forms 
part of normal civil obligations. 

iv) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu 
den normalen Bürgerpflichten gehört. 

Article 9 Artikel 9 

1. Everyone has the right to liberty and security 
of person. No one shall be subjected to arbitrary 
arrest or detention. No one shall be deprived of his 
liberty except on such grounds and in accordance 
with such procedure as are established by law.  

(1) Jedermann hat ein Recht auf persönliche 
Freiheit und Sicherheit. Niemand darf willkürlich 
festgenommen oder in Haft gehalten werden. 
Niemand darf seine Freiheit entzogen werden, es 
sei denn aus gesetzlich bestimmten Gründen und 
unter Beachtung des im Gesetz vorgeschriebenen 
Verfahrens.

2. Anyone who is arrested shall be informed, at 
the time of arrest, of the reasons for his arrest and 

(2) Jeder Festgenommene ist bei seiner Fest-
nahme über die Gründe der Festnahme zu unter-
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shall be promptly informed of any charges against 
him.

richten und die gegen ihn erhobenen Beschuldi-
gungen sind ihm unverzüglich mitzuteilen. 

3. Anyone arrested or detained on a criminal 
charge shall be brought promptly before a judge or 
other officer authorized by law to exercise judicial 
power and shall be entitled to trial within a rea-
sonable time or to release. It shall not be the gen-
eral rule that persons awaiting trial shall be de-
tained in custody, but release may be subject to 
guarantees to appear for trial, at any other stage of 
the judicial proceedings, and, should occasion 
arise, for execution of the judgement.  

(3) Jeder, der unter dem Vorwurf einer strafba-
ren Handlung festgenommen worden ist oder in 
Haft gehalten wird, muß unverzüglich einem Rich-
ter oder einer anderen gesetzlich zur Ausübung 
richterlicher Funktionen ermächtigten Amtsperson 
vorgeführt werden und hat Anspruch auf ein Ge-
richtsverfahren innerhalb angemessener Frist oder 
auf. Entlassung aus der Haft. Es darf nicht die all-
gemeine Regel sein, daß Personen, die eine ge-
richtliche Aburteilung erwarten, in Haft gehalten 
werden, doch kann die Freilassung davon abhän-
gig gemacht werden, daß für das Erscheinen zur 
Hauptverhandlung oder zu jeder anderen Verfah-
renshandlung und gegebenenfalls zur Vollstrek-
kung des Urteils Sicherheit geleistet wird. 

4. Anyone who is deprived of his liberty by ar-
rest or detention shall be entitled to take proceed-
ings before a court, in order that that court may 
decide without delay on the lawfulness of his de-
tention and order his release if the detention is not 
lawful.

(4) Jeder, dem seine Freiheit durch Festnahme 
oder Haft entzogen ist, hat das Recht, ein Verfah-
ren vor einem Gericht zu beantragen, damit dieses 
unverzüglich über die Rechtmäßigkeit der Frei-
heitsentziehung entscheiden und seine Entlassung 
anordnen kann, falls die Freiheitsentziehung nicht 
rechtmäßig ist. 

5. Anyone who has been the victim of unlawful 
arrest or detention shall have an enforceable right 
to compensation.  

(5) Jeder, der unrechtmäßig festgenommen oder 
in Haft gehalten worden ist, hat einen Anspruch 
auf Entschädigung. 

Article 10 Artikel 10 

1. All persons deprived of their liberty shall be 
treated with humanity and with respect for the in-
herent dignity of the human person.  

(1) Jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, muß 
menschlich und mit Achtung vor der dem Men-
schen innewohnenden Würde behandelt werden. 

2. (a) Accused persons shall, save in excep-
tional circumstances, be segregated from con-
victed persons and shall be subject to separate 
treatment appropriate to their status as uncon-
victed persons; 

(2) a) Beschuldigte sind, abgesehen von außer-
gewöhnlichen Umständen, von Verurteilten ge-
trennt unterzubringen und so zu behandeln, wie 
es ihrer Stellung als Nichtverurteilte entspricht; 

(b) Accused juvenile persons shall be sepa-
rated from adults and brought as speedily as pos-
sible for adjudication. 

b) jugendliche Beschuldigte sind von Er-
wachsenen zu trennen, und es hat so schnell wie 
möglich ein Urteil zu ergehen. 

3. The penitentiary system shall comprise 
treatment of prisoners the essential aim of which 
shall be their reformation and social rehabilitation. 
Juvenile offenders shall be segregated from adults 
and be accorded treatment appropriate to their age 
and legal status. 

(3) Der Strafvollzug schließt eine Behandlung 
der Gefangenen ein, die vornehmlich auf ihre Bes-
serung und gesellschaftliche Wiedereingliederung 
hinzielt. Jugendliche Straffällige sind von Erwach-
senen zu trennen und ihrem Alter und ihrer 
Rechtsstellung entsprechend zu behandeln. 

Article 11 Artikel 11 

No one shall be imprisoned merely on the ground 
of inability to fulfil a contractual obligation. 

Niemand darf nur deswegen in Haft genommen 
werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertrag-
liche Verpflichtung zu erfüllen. 
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Article 12 Artikel 12 

1. Everyone lawfully within the territory of a 
State shall, within that territory, have the right to 
liberty of movement and freedom to choose his 
residence.

(1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheits-
gebiet eines Staates aufhält, hat das Recht, sich 
dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu 
wählen. 

2. Everyone shall be free to leave any country, 
including his own. 

(2) Jedermann steht es frei, jedes Land ein-
schließlich seines eigenen zu verlassen. 

3. The above-mentioned rights shall not be sub-
ject to any restrictions except those which are pro-
vided by law, are necessary to protect national se-
curity, public order (ordre public), public health or 
morals or the rights and freedoms of others, and 
are consistent with the other rights recognized in 
the present Covenant. 

(3) Die oben erwähnten Rechte dürfen nur ein-
geschränkt werden, wenn dies gesetzlich vorgese-
hen und zum Schutz der nationalen Sicherheit, der 
öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksge-
sundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder der 
Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist und 
die Einschränkungen mit den übrigen in diesem 
Pakt anerkannten Rechten vereinbar sind. 

4. No one shall be arbitrarily deprived of the 
right to enter his own country. 

(4) Niemand darf willkürlich das Recht entzogen 
werden, in sein eigenes Land einzureisen. 

Article 13 Artikel 13 

An alien lawfully in the territory of a State Party to 
the present Covenant may be expelled therefrom 
only in pursuance of a decision reached in accor-
dance with law and shall, except where compelling 
reasons of national security otherwise require, be 
allowed to submit the reasons against his expul-
sion and to have his case reviewed by, and be rep-
resented for the purpose before, the competent au-
thority or a person or persons especially desig-
nated by the competent authority. 

Ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Hoheitsge-
biet eines Vertragsstaates aufhält, kann aus diesem 
nur auf Grund einer rechtmäßig ergangenen Ent-
scheidung ausgewiesen werden, und es ist ihm, so-
fern nicht zwingende Gründe der nationalen Si-
cherheit entgegenstellen, Gelegenheit zu geben, 
die gegen seine Ausweisung sprechenden Gründe 
vorzubringen und diese Entscheidung durch die 
zuständige Behörde oder durch eine oder mehrere 
von dieser Behörde besonders bestimmte Personen 
nachprüfen und sich dabei vertreten zu lassen. 

Article 14 Artikel 14 

1. All persons shall be equal before the courts 
and tribunals. In the determination of any criminal 
charge against him, or of his rights and obligations 
in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair 
and public hearing by a competent, independent 
and impartial tribunal established by law. The 
press and the public may be excluded from all or 
part of a trial for reasons of morals, public order 
(ordre public) or national security in a democratic 
society, or when the interest of the private lives of 
the parties so requires, or to the extent strictly nec-
essary in the opinion of the court in special cir-
cumstances where publicity would prejudice the 
interests of justice; but any judgement rendered in 
a criminal case or in a suit at law shall be made 
public except where the interest of juvenile per-
sons otherwise requires or the proceedings concern 
matrimonial disputes or the guardianship of chil-
dren.

(1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Je-
dermann hat Anspruch darauf, daß über eine gegen 
ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine 
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen 
durch ein zuständiges, unabhängiges, unpartei-
isches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billi-
ger Weise und öffentlich verhandelt wird. Aus 
Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung 
(ordre public) oder der nationalen Sicherheit in ei-
ner demokratischen Gesellschaft oder wenn es im 
Interesse des Privatlebens der Parteien erforderlich 
ist oder – soweit dies nach Auffassung des Ge-
richts unbedingt erforderlich ist – unter besonde-
ren Umständen, in denen die Öffentlichkeit des 
Verfahrens die Interessen der Gerechtigkeit beein-
trächtigen würde, können Presse und Öffentlich-
keit während der ganzen oder eines Teils der Ver-
handlung ausgeschlossen werden; jedes Urteil in 
einer Straf- oder Zivilsache ist jedoch öffentlich zu 
verkünden, sofern nicht die Interessen jugendli-
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cher dem entgegenstellen oder das Verfahren Ehe-
streitigkeiten oder die Vormundschaft über Kinder 
betrifft. 

2. Everyone charged with a criminal offence 
shall have the right to be presumed innocent until 
proved guilty according to law. 

(2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung An-
geklagte hat Anspruch darauf, bis zu dem im ge-
setzlichen Verfahren erbrachten Nachweis seiner 
Schuld als unschuldig zu gelten. 

3. In the determination of any criminal charge 
against him, everyone shall be entitled to the fol-
lowing minimum guarantees, in full equality: 

(3) Jeder wegen einer strafbaren Handlung An-
geklagte hat in gleicher Weise im Verfahren An-
spruch auf folgende Mindestgarantien: 

(a) To be informed promptly and in detail in a 
language which he understands of the nature and 
cause of the charge against him; 

a) Er ist unverzüglich und im einzelnen in 
einer ihm verständlichen Sprache über Art und 
Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu un-
terrichten; 

(b) To have adequate time and facilities for 
the preparation of his defence and to communi-
cate with counsel of his own choosing; 

b) er muß hinreichend Zeit und Gelegenheit 
zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum 
Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl ha-
ben;

(c) To be tried without undue delay; c) es muß ohne unangemessene Verzögerung 
ein Urteil gegen ihn ergehen; 

(d) To be tried in his presence, and to defend 
himself in person or through legal assistance of 
his own choosing; to be informed, if he does not 
have legal assistance, of this right; and to have 
legal assistance assigned to him, in any case 
where the interests of justice so require, and 
without payment by him in any such case if he 
does not have sufficient means to pay for it; 

d) er hat das Recht, bei der Verhandlung an-
wesend zu sein und sich selbst zu verteidigen 
oder durch einen Verteidiger seiner Wahl vertei-
digen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, 
ist er über das Recht, einen Verteidiger in An-
spruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm 
die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so 
ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu bestel-
len, wenn dies im Interesse der Rechtspflege er-
forderlich ist; 

(e) To examine, or have examined, the wit-
nesses against him and to obtain the attendance 
and examination of witnesses on his behalf un-
der the same conditions as witnesses against 
him;

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen 
stellen oder stellen lassen und das Erscheinen 
und die Vernehmung der Entlastungszeugen un-
ter den für die Belastungszeugen geltenden Be-
dingungen erwirken; 

(f) To have the free assistance of an inter-
preter if he cannot understand or speak the lan-
guage used in court; 

f) er kann die unentgeltliche Beiziehung ei-
nes Dolmetschers verlangen, wenn er die Ver-
handlungssprache des Gerichts nicht versteht 
oder spricht; 

(g) Not to be compelled to testify against 
himself or to confess guilt. 

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen 
sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich 
schuldig zu bekennen. 

4. In the case of juvenile persons, the procedure 
shall be such as will take account of their age and 
the desirability of promoting their rehabilitation. 

(4) Gegen Jugendliche ist das Verfahren in einer 
Weise zu führen, die ihrem Alter entspricht und 
ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft för-
dert.

5. Everyone convicted of a crime shall have the 
right to his conviction and sentence being re-
viewed by a higher tribunal according to law. 

(5) Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung 
verurteilt worden ist, hat das Recht, das Urteil ent-
sprechend dem Gesetz durch ein höheres Gericht 
nachprüfen zu lassen. 

6. When a person has by a final decision been (6) Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung 
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convicted of a criminal offence and when subse-
quently his conviction has been reversed or he has 
been pardoned on the ground that a new or newly 
discovered fact shows conclusively that there has 
been a miscarriage of justice, the person who has 
suffered punishment as a result of such conviction 
shall be compensated according to law, unless it is 
proved that the non-disclosure of the unknown fact 
in time is wholly or partly attributable to him. 

rechtskräftig verurteilt und ist das Urteil später 
aufgehoben oder der Verurteilte begnadigt wor-
den, weil eine neue oder eine neu bekannt gewor-
dene Tatsache schlüssig beweist, daß ein Fehlur-
teil vorlag, so ist derjenige, der auf Grund eines 
solchen Urteils eine Strafe verbüßt hat, entspre-
chend dem Gesetz zu entschädigen, sofern nicht 
nachgewiesen wird, daß das nicht rechtzeitige Be-
kanntwerden der betreffenden Tatsache ganz oder 
teilweise ihm zuzuschreiben ist. 

7. No one shall be liable to be tried or punished 
again for an offence for which he has already been 
finally convicted or acquitted in accordance with 
the law and penal procedure of each country. 

(7) Niemand darf wegen einer strafbaren Hand-
lung, wegen der er bereits nach dem Gesetz und 
dem Strafverfahrensrecht des jeweiligen Landes 
rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden 
ist, erneut verfolgt oder bestraft werden. 

Article 15 Artikel 15 

1. No one shall be held guilty of any criminal 
offence on account of any act or omission which 
did not constitute a criminal offence, under na-
tional or international law, at the time when it was 
committed. Nor shall a heavier penalty be imposed 
than the one that was applicable at the time when 
the criminal offence was committed. If, subse-
quent to the commission of the offence, provision 
is made by law for the imposition of the lighter 
penalty, the offender shall benefit thereby. 

(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder 
Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer 
Begehung nach inländischem oder nach internati-
onalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf kei-
ne schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der Be-
gehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe 
verhängt werden. Wird nach Begehung einer 
strafbaren Handlung durch Gesetz eine mildere 
Strafe eingeführt, so ist das mildere Gesetz anzu-
wenden.

2. Nothing in this Article shall prejudice the 
trial and punishment of any person for any act or 
omission which, at the time when it was commit-
ted, was criminal according to the general princi-
ples of law recognized by the community of na-
tions.

(2) Dieser Artikel schließt die Verurteilung oder 
Bestrafung einer Person wegen einer Handlung 
oder Unterlassung nicht aus, die im Zeitpunkt ihrer 
Begehung nach den von der Völkergemeinschaft 
anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen straf-
bar war. 

Article 16 Artikel 16 

Everyone shall have the right to recognition eve-
rywhere as a person before the law. 

Jedermann hat das Recht, überall als rechtsfähig 
anerkannt zu werden. 

Article 17 Artikel 17 

1. No one shall be subjected to arbitrary or un-
lawful interference with his privacy, family, home 
or correspondence, nor to unlawful attacks on his 
honour and reputation. 

(1) Niemand darf willkürlichen oder rechtswid-
rigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, 
seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder 
rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre 
und seines Rufes ausgesetzt werden. 

2. Everyone has the right to the protection of the 
law against such interference or attacks.  

(2) Jedermann hat Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchti-
gungen.

Article 18 Artikel 18 

1. Everyone shall have the right to freedom of 
thought, conscience and religion. This right shall 
include freedom to have or to adopt a religion or 
belief of his choice, and freedom, either individu-

(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht 
umfaßt die Freiheit, eine Religion oder eine Welt-
anschauung eigener Wahl zu haben oder anzu-
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ally or in community with others and in public or 
private, to manifest his religion or belief in wor-
ship, observance, practice and teaching. 

nehmen, und die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit 
anderen, öffentlich oder privat durch Gottesdienst, 
Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Un-
terricht zu bekunden. 

2. No one shall be subject to coercion which 
would impair his freedom to have or to adopt a re-
ligion or belief of his choice. 

(2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt wer-
den, der seine Freiheit, eine Religion oder eine 
Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzu-
nehmen, beeinträchtigen würde. 

3. Freedom to manifest one’s religion or beliefs 
may be subject only to such limitations as are pre-
scribed by law and are necessary to protect public 
safety, order, health, or morals or the fundamental 
rights and freedoms of others. 

(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltan-
schauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich 
vorgesehenen Einschränkungen unterworfen wer-
den, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, 
Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit oder der Grund-
rechte und -freiheiten anderer erforderlich sind. 

4. The States Parties to the present Covenant 
undertake to have respect for the liberty of parents 
and, when applicable, legal guardians to ensure the 
religious and moral education of their children in 
conformity with their own convictions. 

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 
Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des Vor-
munds oder Pflegers zu achten, die religiöse und 
sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstim-
mung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzu-
stellen. 

Article 19 Artikel 19 

1. Everyone shall have the right to hold opin-
ions without interference. 

(1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte 
Meinungsfreiheit.

2. Everyone shall have the right to freedom of 
expression; this right shall include freedom to 
seek, receive and impart information and ideas of 
all kinds, regardless of frontiers, either orally, in 
writing or in print, in the form of art, or through 
any other media of his choice. 

(2) Jedermann hat das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit 
ein, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informatio-
nen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift 
oder Druck, durch Kunstwerke oder andere Mittel 
eigener Wahl sich zu beschaffen, zu empfangen 
und weiterzugehen. 

3. The exercise of the rights provided for in 
paragraph 2 of this Article carries with it special 
duties and responsibilities. It may therefore be 
subject to certain restrictions, but these shall only 
be such as are provided by law and are necessary: 

(3) Die Ausübung der in Absatz 2 vorgesehenen 
Rechte ist mit besonderen Pflichten und einer be-
sonderen Verantwortung verbunden. Sie kann da-
her bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Ein-
schränkungen unterworfen werden, die erforder-
lich sind 

(a) For respect of the rights or reputations of 
others;

a) für die Achtung der Rechte oder des Rufs 
anderer; 

(b) For the protection of national security or 
of public order (ordre public), or of public 
health or morals. 

b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, 
der öffentlichen Ordnung (ordre public), der 
Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlich-
keit.

Article 20 Artikel 20 

1. Any propaganda for war shall be prohibited 
by law. 

(1) Jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz 
verboten. 

2. Any advocacy of national, racial or religious 
hatred that constitutes incitement to discrimina-
tion, hostility or violence shall be prohibited by 
law.

(2) Jedes Eintreten für nationalen, rassischen  
oder religiösen Haß, durch das zu Diskriminie-
rung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt 
wird, wird durch Gesetz verboten. 
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Article 21 Artikel 21 

The right of peaceful assembly shall be recog-
nized. No restrictions may be placed on the exer-
cise of this right other than those imposed in con-
formity with the law and which are necessary in a 
democratic society in the interests of national se-
curity or public safety, public order (ordre public),
the protection of public health or morals or the 
protection of the rights and freedoms of others.  

Das Recht, sich friedlich zu versammeln, wird an-
erkannt. Die Ausübung dieses Rechts darf keinen 
anderen als den gesetzlich vorgesehenen Ein-
schränkungen unterworfen werden, die in einer 
demokratischen Gesellschaft im Interesse der nati-
onalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffent-
lichen Ordnung (ordre public), zum Schutz der 
Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 
notwendig sind. 

Article 22 Artikel 22 

1. Everyone shall have the right to freedom of 
association with others, including the right to form 
and join trade unions for the protection of his in-
terests. 

(1) Jedermann hat das Recht, sich frei mit ande-
ren zusammenzuschließen sowie zum Schutz sei-
ner Interessen Gewerkschaften zu bilden und ih-
nen beizutreten. 

2. No restrictions may be placed on the exercise 
of this right other than those which are prescribed 
by law and which are necessary in a democratic 
society in the interests of national security or pub-
lic safety, public order (ordre public), the protec-
tion of public health or morals or the protection of 
the rights and freedoms of others. This Article 
shall not prevent the imposition of lawful restric-
tions on members of the armed forces and of the 
police in their exercise of this right. 

(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen an-
deren als den gesetzlich vorgesehenen Einschrän-
kungen unterworfen werden, die in einer demokra-
tischen Gesellschaft im Interesse der nationalen 
oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen 
Ordnung (ordre public), zum Schutz der Volksge-
sundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwen-
dig sind. Dieser Artikel steht gesetzlichen Ein-
schränkungen der Ausübung dieses Rechts für 
Angehörige der Streitkräfte oder der Polizei nicht 
entgegen. 

3. Nothing in this Article shall authorize States 
Parties to the International Labour Organisation 
Convention of 1948 concerning Freedom of Asso-
ciation and Protection of the Right to Organize to 
take legislative measures which would prejudice, 
or to apply the law in such a manner as to preju-
dice, the guarantees provided for in that Conven-
tion.

(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ermäch-
tigt die Vertragsstaaten des Übereinkommens der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 1948 über 
die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Ver-
einigungsrechts, gesetzgeberische Maßnahmen zu 
treffen oder Gesetze so anzuwenden, daß die Ga-
rantien des oben genannten Übereinkommens be-
einträchtigt werden. 

Article 23 Artikel 23 

1. The family is the natural and fundamental 
group unit of society and is entitled to protection 
by society and the State. 

(1) Die Familie ist die natürliche Keimzelle der 
Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch 
Gesellschaft und Staat. 

2. The right of men and women of marriageable 
age to marry and to found a family shall be recog-
nized. 

(2) Das Recht von Mann und Frau, im heiratsfä-
higen Alter eine Ehe einzugehen und eine Familie 
zu gründen, wird anerkannt. 

3. No marriage shall be entered into without the 
free and full consent of the intending spouses. 

(3) Eine Ehe darf nur im freien und vollen Ein-
verständnis der künftigen Ehegatten geschlossen 
werden. 

4. States Parties to the present Covenant shall 
take appropriate steps to ensure equality of rights 
and responsibilities of spouses as to marriage, dur-
ing marriage and at its dissolution. In the case of 

(4) Die Vertragsstaaten werden durch geeignete 
Maßnahmen sicherstellen, daß die Ehegatten 
gleicht Rechte und Pflichten bei der Eheschlie-
ßung, während der Ehe und bei Auflösung der Ehe 



436 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966)  26

dissolution, provision shall be made for the neces-
sary protection of any children. 

haben. Für den nötigen Schutz der Kinder im Falle 
einer Auflösung der Ehe ist Sorge zu tragen. 

Article 24 Artikel 24 

1. Every child shall have, without any discrimi-
nation as to race, colour, sex, language, religion, 
national or social origin, property or birth, the 
right to such measures of protection as are re-
quired by his status as a minor, on the part of his 
family, society and the State.  

(1) Jedes Kind hat ohne Diskriminierung hin-
sichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Ge-
schlechts, der Sprache, der Religion, der nationa-
len oder sozialen Herkunft, des Vermögens oder 
der Geburt das Recht auf diejenigen Schutzmaß-
nahmen durch seine Familie, die Gesellschaft und 
den Staat, die seine Rechtsstellung als Minderjäh-
riger erfordert. 

2. Every child shall be registered immediately 
after birth and shall have a name. 

(2) Jedes Kind muß unverzüglich nach seiner 
Geburt in ein Register eingetragen werden und ei-
nen Namen erhalten. 

3. Every child has the right to acquire a nation-
ality. 

(3) Jedes Kind hat das Recht, eine Staatsangehö-
rigkeit zu erwerben. 

Article 25 Artikel 25 

Every citizen shall have the right and the opportu-
nity, without any of the distinctions mentioned in 
Article 2 and without unreasonable restrictions: 

Jeder Staatsbürger hat das Recht und die Möglich-
keit, ohne Unterschied nach den in Artikel 2 ge-
nannten Merkmalen und ohne unangemessene 
Einschränkungen 

(a) To take part in the conduct of public af-
fairs, directly or through freely chosen represen-
tatives; 

a) an der Gestaltung der öffentlichen Ange-
legenheiten unmittelbar oder durch frei gewählte 
Vertreter teilzunehmen; 

(b) To vote and to be elected at genuine peri-
odic elections which shall be by universal and 
equal suffrage and shall be held by secret ballot, 
guaranteeing the free expression of the will of 
the electors; 

b) bei echten, wiederkehrenden, allgemeinen, 
gleichen und geheimen Wahlen, bei denen die 
freie Äußerung des Wählerwillens gewährleistet 
ist, zu wählen und gewählt zu werden; 

(c) To have access, on general terms of equal-
ity, to public service in his country. 

c) unter allgemeinen Gesichtspunkten der 
Gleichheit zu öffentlichen Ämtern seines Landes 
Zugang zu haben. 

Article 26 Artikel 26 

All persons are equal before the law and are enti-
tled without any discrimination to the equal pro-
tection of the law. In this respect, the law shall 
prohibit any discrimination and guarantee to all 
persons equal and effective protection against dis-
crimination on any ground such as race, colour, 
sex, language, religion, political or other opinion, 
national or social origin, property, birth or other 
status.

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und 
haben ohne Diskriminierung Anspruch auf glei-
chen Schutz durch das Gesetz. In dieser Hinsicht 
hat das Gesetz jede Diskriminierung zu verbieten 
und allen Menschen gegen jede Diskriminierung, 
wie insbesondere wegen der Rasse, der Hautfarbe, 
des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der 
politischen oder sonstigen Anschauung, der natio-
nalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der 
Geburt oder des sonstigen Status, gleichen und 
wirksamen Schutz zu gewährleisten. 

Article 27 Artikel 27 

In those States in which ethnic, religious or lin-
guistic minorities exist, persons belonging to such 
minorities shall not be denied the right, in com-

Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachli-
chen Minderheiten darf Angehörigen solcher Min-
derheiten nicht das Recht vorenthalten werden, 
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munity with the other members of their group, to 
enjoy their own culture, to profess and practise 
their own religion, or to use their own language. 

gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe 
ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre ei-
gene Religion zu bekennen und auszuüben oder 
sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. 

PART IV  TEIL IV 

Article 28 Artikel 28 

1. There shall be established a Human Rights 
Committee (hereafter referred to in the present 
Covenant as the Committee). It shall consist of 
eighteen members and shall carry out the functions 
hereinafter provided. 

(1) Es wird ein Ausschuß für Menschenrechte 
(im folgenden als „Ausschuß“ bezeichnet) errich-
tet. Er besteht aus achtzehn Mitgliedern und 
nimmt die nachstehend festgelegten Aufgaben 
wahr. 

2. The Committee shall be composed of nation-
als of the States Parties to the present Covenant 
who shall be persons of high moral character and 
recognized competence in the field of human 
rights, consideration being given to the usefulness 
of the participation of some persons having legal 
experience.

(2) Der Ausschuß setzt sich aus Staatsangehöri-
gen der Vertragsstaaten zusammen, die Persön-
lichkeiten von hohem sittlichen Ansehen und an-
erkannter Sachkenntnis auf dem Gebiet der Men-
schenrechte sind, wobei die Zweckmäßigkeit der 
Beteiligung von Personen mit juristischer Erfah-
rung zu berücksichtigen ist. 

3. The members of the Committee shall be 
elected and shall serve in their personal capacity. 

(3) Die Mitglieder des Ausschusses werden in 
ihrer persönlichen Eigenschaft gewählt und sind in 
dieser Eigenschaft tätig. 

Article 29 Artikel 29 

1. The members of the Committee shall be 
elected by secret ballot from a list of persons pos-
sessing the qualifications prescribed in Article 28 
and nominated for the purpose by the States Par-
ties to the present Covenant. 

(1) Die Mitglieder des Ausschusses werden in 
geheimer Wahl aus einer Liste von Personen ge-
wählt, die die in Artikel 28 vorgeschriebenen An-
forderungen erfüllen und von den Vertragsstaaten 
dafür vorgeschlagen worden sind. 

2. Each State Party to the present Covenant may 
nominate not more than two persons. These per-
sons shall be nationals of the nominating State. 

(2) Jeder Vertragsstaat darf höchstens zwei Per-
sonen vorschlagen. Diese müssen Staatsangehöri-
ge des sie vorschlagenden Staates sein. 

3. A person shall be eligible for renomination. (3) Eine Person kann wieder vorgeschlagen wer-
den.

Article 30 Artikel 30 

1. The initial election shall be held no later than 
six months after the date of the entry into force of 
the present Covenant. 

(1) Die erste Wahl findet spätestens sechs Mona-
te nach Inkrafttreten dieses Paktes statt. 

2. At least four months before the date of each 
election to the Committee, other than an election 
to fill a vacancy declared in accordance with Arti-
cle 34, the Secretary-General of the United Na-
tions shall address a written invitation to the States 
Parties to the present Covenant to submit their 
nominations for membership of the Committee 
within three months. 

(2) Spätestens vier Monate vor jeder Wahl zum 
Ausschuß – außer bei einer Wahl zur Besetzung 
eines gemäß Artikel 34 für frei geworden erklärten 
Sitzes – fordert der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, ihre 
Kandidaten für den Ausschuß innerhalb von drei 
Monaten vorzuschlagen. 

3. The Secretary-General of the United Nations 
shall prepare a list in alphabetical order of all the 
persons thus nominated, with an indication of the 
States Parties which have nominated them, and 

(3) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
fertigt eine alphabetische Liste aller auf diese 
Weise vorgeschlagenen Personen unter Angabe 
der Vertragsstaaten, die sie vorgeschlagen haben, 
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shall submit it to the States Parties to the present 
Covenant no later than one month before the date 
of each election. 

an und übermittelt sie den Vertragsstaaten späte-
stens einen Monat vor jeder Wahl. 

4. Elections of the members of the Committee 
shall be held at a meeting of the States Parties to 
the present Covenant convened by the Secretary 
General of the United Nations at the Headquarters 
of the United Nations. At that meeting, for which 
two thirds of the States Parties to the present 
Covenant shall constitute a quorum, the persons 
elected to the Committee shall be those nominees 
who obtain the largest number of votes and an ab-
solute majority of the votes of the representatives 
of States Parties present and voting. 

(4) Die Wahl der Ausschußmitglieder findet in 
einer vom Generalsekretär der Vereinten Nationen 
am Sitz dieser Organisation einberufenen Ver-
sammlung der Vertragsstaaten statt. In dieser Ver-
sammlung, die beschlußfähig ist, wenn zwei Drit-
tel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten dieje-
nigen Kandidaten als in den Ausschuß gewählt, 
die die höchste Stimmenzahl und die absolute 
Stimmenmehrheit der anwesenden und abstim-
menden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich ver-
einigen. 

Article 31 Artikel 31 

1. The Committee may not include more than 
one national of the same State. 

(1) Dem Ausschuß darf nicht mehr als ein An-
gehöriger desselben Staates angehören. 

2. In the election of the Committee, considera-
tion shall be given to equitable geographical dis-
tribution of membership and to the representation 
of the different forms of civilization and of the 
principal legal systems.  

(2) Bei den Wahlen zum Ausschuß ist auf eine 
gerechte geographische Verteilung der Sitze und 
auf die Vertretung der verschiedenen Zivilisations-
formen sowie der hauptsächlichen Rechtssysteme 
zu achten. 

Article 32 Artikel 32 

1. The members of the Committee shall be 
elected for a term of four years. They shall be eli-
gible for re-election if renominated. However, the 
terms of nine of the members elected at the first 
election shall expire at the end of two years; im-
mediately after the first election, the names of 
these nine members shall be chosen by lot by the 
Chairman of the meeting referred to in Article 30, 
paragraph 4.  

(1) Die Ausschußmitglieder werden für vier Jah-
re gewählt. Auf erneuten Vorschlag können sie 
wiedergewählt werden. Die Amtszeit von neun der 
bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder läuft je-
doch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der 
ersten Wahl werden die Namen dieser neun Mit-
glieder vorn Vorsitzenden der in Artikel 30 Ab-
satz 4 genannten Versammlung durch das Los be-
stimmt. 

2. Elections at the expiry of office shall be held 
in accordance with the preceding articles of this 
part of the present Covenant. 

(2) Für Wahlen nach Ablauf einer Amtszeit gel-
ten die vorstehenden Artikel dieses Teils des Pak-
tes.

Article 33 Artikel 33 

1. If, in the unanimous opinion of the other 
members, a member of the Committee has ceased 
to carry out his functions for any cause other than 
absence of a temporary character, the Chairman of 
the Committee shall notify the Secretary-General 
of the United Nations, who shall then declare the 
seat of that member to be vacant. 

(1) Nimmt ein Ausschußmitglied nach einstim-
miger Feststellung der anderen Mitglieder seine 
Aufgaben aus einem anderen Grund als wegen  
vorübergehender Abwesenheit nicht mehr wahr, so 
teilt der Vorsitzende des Ausschusses dies dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen mit, der 
daraufhin den Sitz des betreffenden Mitglieds für 
frei geworden erklärt. 

2. In the event of the death or the resignation of 
a member of the Committee, the Chairman shall 
immediately notify the Secretary-General of the 
United Nations, who shall declare the seat vacant 
from the date of death or the date on which the 
resignation takes effect. 

(2) Der Vorsitzende teilt den Tod oder Rücktritt 
eines Ausschußmitglieds unverzüglich dem Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen mit, der den 
Sitz vom Tag des Todes oder vom Wirksamwer-
den des Rücktritts an für frei geworden erklärt. 
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Article 34 Artikel 34 

1. When a vacancy is declared in accordance 
with Article 33 and if the term of office of the 
member to be replaced does not expire within six 
months of the declaration of the vacancy, the Sec-
retary-General of the United Nations shall notify 
each of the States Parties to the present Covenant, 
which may within two months submit nominations 
in accordance with Article 29 for the purpose of 
filling the vacancy. 

(1) Wird ein Sitz nach Artikel 33 für frei gewor-
den erklärt und läuft die Amtszeit des zu ersetzen-
den Mitglieds nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach dieser Erklärung ab, so teilt der Generalsek-
retär der Vereinten Nationen dies allen Vertrags-
staaten mit, die innerhalb von zwei Monaten nach 
Maßgabe des Artikels 29 Kandidaten zur Beset-
zung des frei gewordenen Sitzes vorschlagen kön-
nen.

2. The Secretary-General of the United Nations 
shall prepare a list in alphabetical order of the per-
sons thus nominated and shall submit it to the 
States Parties to the present Covenant. The elec-
tion to fill the vacancy shall then take place in ac-
cordance with the relevant provisions of this 
part of the present Covenant. 

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
fertigt eine alphabetische Liste der auf diese Weise 
vorgeschlagenen Personen an und übermittelt sie 
den Vertragsstaaten. Sodann findet die Wahl zur 
Besetzung des frei gewordenen Sitzes entspre-
chend den einschlägigen Bestimmungen dieses 
Teils des Paktes statt. 

3. A member of the Committee elected to fill a 
vacancy declared in accordance with Article 33 
shall hold office for the remainder of the term of 
the member who vacated the seat on the Commit-
tee under the provisions of that article. 

(3) Die Amtszeit eines Ausschußmitglieds, das 
auf einen nach Artikel 33 für frei geworden erklär-
ten Sitz gewählt worden ist, dauert bis zum Ende 
der Amtszeit des Mitglieds, dessen Sitz im Aus-
schuß nach Maßgabe des genannten Artikels frei 
geworden ist. 

Article 35 Artikel 35 

The members of the Committee shall, with the ap-
proval of the General Assembly of the United Na-
tions, receive emoluments from United Nations re-
sources on such terms and conditions as the Gen-
eral Assembly may decide, having regard to the 
importance of the Committee’s responsibilities. 

Die Ausschußmitglieder erhalten mit Zustimmung 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
aus Mitteln der Vereinten Nationen Bezüge, wobei 
die Einzelheiten von der Generalversammlung un-
ter Berücksichtigung der Bedeutung der Aufgaben 
des Ausschusses festgesetzt werden. 

Article 36 Artikel 36 

The Secretary-General of the United Nations shall 
provide the necessary staff and facilities for the ef-
fective performance of the functions of the Com-
mittee under the present Covenant. 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt 
dem Ausschuß das Personal und die Einrichtungen 
zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Durch-
führung der ihm nach diesem Pakt obliegenden 
Aufgaben benötigt. 

Article 37 Artikel 37 

1. The Secretary-General of the United Nations 
shall convene the initial meeting of the Committee 
at the Headquarters of the United Nations. 

(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
beruft die erste Sitzung des Ausschusses am Sitz 
der Vereinten Nationen ein. 

2. After its initial meeting, the Committee shall 
meet at such times as shall be provided in its rules 
of procedure. 

(2) Nach seiner ersten Sitzung tritt der Ausschuß 
zu den in seiner Geschäftsordnung vorgesehenen 
Zeiten zusammen. 

3. The Committee shall normally meet at the 
Headquarters of the United Nations or at the 
United Nations Office at Geneva. 

(3) Die Sitzungen des Ausschusses finden in der 
Regel am Sitz der Vereinten Nationen oder beim 
Büro der Vereinten Nationen in Genf statt. 

Article 38 Artikel 38 

Every member of the Committee shall, before tak- Jedes Ausschußmitglied hat vor Aufnahme seiner 
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ing up his duties, make a solemn declaration in 
open committee that he will perform his functions 
impartially and conscientiously. 

Amtstätigkeit in öffentlicher Sitzung des Aus-
schusses feierlich zu erklären, daß es sein Amt un-
parteiisch und gewissenhaft ausüben werde. 

Article 39 Artikel 39 

1. The Committee shall elect its officers for a 
term of two years. They may be re-elected. 

(1) Der Ausschuß wählt seinen Vorstand für 
zwei Jahre. Eine Wiederwahl der Mitglieder des 
Vorstands ist zulässig. 

2. The Committee shall establish its own rules 
of procedure, but these rules shall provide, inter 
alia, that: 

(2) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsord-
nung, die unter anderem folgende Bestimmungen 
enthalten muß: 

(a) Twelve members shall constitute a quo-
rum;

a) Der Ausschuß ist bei Anwesenheit von 
zwölf Mitgliedern beschlußfähig . 

(b) Decisions of the Committee shall be made 
by a majority vote of the members present. 

b) Der Ausschuß faßt seine Beschlüsse mit 
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

Article 40 Artikel 40 

1. The States Parties to the present Covenant 
undertake to submit reports on the measures they 
have adopted which give effect to the rights rec-
ognized herein and on the progress made in the en-
joyment of those rights: 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, über 
die Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung der in 
diesem Pakt anerkannten Rechte getroffen haben, 
und über die dabei erzielten Fortschritte Berichte 
vorzulegen, und zwar 

(a) Within one year of the entry into force of 
the present Covenant for the States Parties con-
cerned; 

a) innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Paktes für den betreffenden Vertragsstaat, 

(b) Thereafter whenever the Committee so re-
quests. 

b) danach jeweils auf Anforderung des Aus-
schusses. 

2. All reports shall be submitted to the Secre-
tary-General of the United Nations, who shall 
transmit them to the Committee for consideration. 
Reports shall indicate the factors and difficulties, 
if any, affecting the implementation of the present 
Covenant.

(2) Alle Berichte sind dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu übermitteln, der sie dem 
Ausschuß zur Prüfung zuleitet. In den Berichten 
ist auf etwa bestehende Umstände und Schwierig-
keiten hinzuweisen, die die Durchführung dieses 
Paktes behindern. 

3. The Secretary-General of the United Nations 
may, after consultation with the Committee, 
transmit to the specialized agencies concerned 
copies of such parts of the reports as may fall 
within their field of competence. 

(3) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
kann nach Beratung mit dem Ausschuß den Son-
derorganisationen Abschriften der in ihren Zu-
ständigkeitsbereich fallenden Teile der Betriebe 
zuleiten. 

4. The Committee shall study the reports sub-
mitted by the States Parties to the present Cove-
nant. It shall transmit its reports, and such general 
comments as it may consider appropriate, to the 
States Parties. The Committee may also transmit 
to the Economic and Social Council these com-
ments along with the copies of the reports it has 
received from States Parties to the present Cove-
nant.

(4) Der Ausschuß prüft die von den Vertrags-
staaten eingereichten Berichte. Er übersendet den 
Vertragsstaaten seine eigenen Berichte sowie ihm 
geeignet erscheinende allgemeine Bemerkungen. 
Der Ausschuß kann diese Bemerkungen zusam-
men mit Abschriften der von den Vertragsstaaten 
empfangenen Berichte auch dem Wirtschafts- und 
Sozialrat zuleiten. 

5. The States Parties to the present Covenant 
may submit to the Committee observations on any 
comments that may be made in accordance with 
paragraph 4 of this article. 

(5) Die Vertragsstaaten können dem Ausschuß 
Stellungnahmen zu den nach Absatz 4 abgegebe-
nen Bemerkungen übermitteln. 
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Article 41 Artikel 41 

1. A State Party to the present Covenant may at 
any time declare under this Article that it recog-
nizes the competence of the Committee to receive 
and consider communications to the effect that a 
State Party claims that another State Party is not 
fulfilling its obligations under the present Cove-
nant. Communications under this Article may be 
received and considered only if submitted by a 
State Party which has made a declaration recog-
nizing in regard to itself the competence of the 
Committee. No communication shall be received 
by the Committee if it concerns a State Party 
which has not made such a declaration. Communi-
cations received under this Article shall be dealt 
with in accordance with the following procedure: 

(1) Ein Vertragsstaat kann auf Grund dieses Ar-
tikels jederzeit erklären, daß er die Zuständigkeit 
des Ausschusses zur Entgegennahme und Prüfung 
von Mitteilungen anerkennt, in denen ein Ver-
tragsstaat geltend macht, ein anderer Vertragsstaat 
komme seinen Verpflichtungen aus diesem Pakt 
nicht nach. Mitteilungen auf Grund dieses Artikels 
können nur entgegengenommen und geprüft wer-
den, wenn sie von einem Vertragsstaat eingereicht 
werden, der für sich selbst die Zuständigkeit des 
Ausschusses durch eine Erklärung anerkannt hat. 
Der Ausschuß darf keine Mitteilung entgegen-
nehmen, die einen Vertragsstaat betrifft, der keine 
derartige Erklärung abgegeben hat. Auf Mitteilun-
gen, die auf Grund dieses Artikels eingehen, ist 
folgendes Verfahren anzuwenden: 

(a) If a State Party to the present Covenant 
considers that another State Party is not giving 
effect to the provisions of the present Covenant, 
it may, by written communication, bring the 
matter to the attention of that State Party. Within 
three months after the receipt of the communica-
tion the receiving State shall afford the State 
which sent the communication an explanation, 
or any other statement in writing clarifying the 
matter which should include, to the extent possi-
ble and pertinent, reference to domestic proce-
dures and remedies taken, pending, or available 
in the matter; 

a) Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, daß 
ein anderer Vertragsstaat die Bestimmungen die-
ses Paktes nicht durchführt, so kann er den ande-
ren Staat durch eine schriftliche Mitteilung dar-
auf hinweisen. Innerhalb von drei Monaten nach 
Zugang der Mitteilung hat der Empfangsstaat 
dem Staat, der die Mitteilung übersandt hat, in 
bezug auf die Sache eine schriftliche Erklärung 
oder sonstige Stellungnahme zukommen zu las-
sen, die, soweit es möglich und angebracht ist, 
einen Hinweis auf die in der Sache durchgeführ-
ten, anhängigen oder zur Verfügung stehenden 
innerstaatlichen Verfahren und Rechtsbehelfe 
enthalten soll. 

(b) If the matter is not adjusted to the satisfac-
tion of both States Parties concerned within six 
months after the receipt by the receiving State of 
the initial communication, either State shall have 
the right to refer the matter to the Committee, by 
notice given to the Committee and to the other 
State; 

b) Wird die Sache nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Eingang der einleitenden Mittei-
lung bei dem Empfangsstaat zur Zufriedenheit 
der beiden beteiligten Vertragsstaaten geregelt, 
so hat jeder der beiden Staaten das Recht, die 
Sache dem Ausschuß zu unterbreiten, indem er 
diesem und dein anderen Staat eine entsprechen-
de Mitteilung macht. 

(c) The Committee shall deal with a matter 
referred to it only after it has ascertained that all 
available domestic remedies have been invoked 
and exhausted in the matter, in conformity with 
the generally recognized principles of interna-
tional law. This shall not be the rule where the 
application of the remedies is unreasonably pro-
longed;

c) Der Ausschuß befaßt sich mit einer ihm 
unterbreiteten Sache erst darin, wenn er sich 
Gewißheit verschafft hat, daß alle in der Sache 
zur Verfügung stehenden innerstaatlichen 
Rechtsbehelfe in Übereinstimmung mit den all-
gemein anerkannten Grundsätzen des Völker-
rechts eingelegt und erschöpft worden sind. Dies 
gilt nicht, wenn das Verfahren bei der Anwen-
dung der Rechtsbehelfe unangemessen lange ge-
dauert hat. 

(d) The Committee shall hold closed meetings 
when examining communications under this ar-
ticle; 

d) Der Ausschuß berät über Mitteilungen auf 
Grund dieses Artikels in nichtöffentlicher Sit-
zung.
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(e) Subject to the provisions of subpara-
graph (c), the Committee shall make available its 
good offices to the States Parties concerned with 
a view to a friendly solution of the matter on the 
basis of respect for human rights and fundamen-
tal freedoms as recognized in the present Cove-
nant;

e) Sofern die Voraussetzungen des Buchsta-
ben c erfüllt sind, stellt der Ausschuß den betei-
ligten Vertragsstaaten seine guten Dienste zur 
Verfügung, um eine gütliche Regelung der Sa-
che auf der Grundlage der Achtung der in die-
sem Pakt anerkannten Menschenrechte und 
Grundfreiheiten herbeizuführen. 

(f) In any matter referred to it, the Committee 
may call upon the States Parties concerned, re-
ferred to in subparagraph (b), to supply any rele-
vant information; 

f) Der Ausschuß kann in jeder ihm unter-
breiteten Sache die unter Buchstabe b genannten 
beteiligten Vertragsstaaten auffordern, alle er-
heblichen Angaben beizubringen. 

(g) The States Parties concerned, referred to 
in subparagraph (b), shall have the right to be 
represented when the matter is being considered 
in the Committee and to make submissions 
orally and/or in writing; 

g) Die unter Buchstabe b genannten beteilig-
ten Vertragsstaaten haben das Recht, sich vertre-
ten zu lassen sowie mündlich und/oder schrift-
lich Stellung zu nehmen, wenn die Sache vom 
Ausschuß verhandelt wird. 

(h) The Committee shall, within twelve 
months after the date of receipt of notice under 
subparagraph (b), submit a report: 

h) Der Ausschuß legt innerhalb von zwölf 
Monaten nach Eingang der unter Buchstabe b
vorgesehenen Mitteilung einen Bericht vor: 

(i) If a solution within the terms of sub-
paragraph (e) is reached, the Committee 
shall confine its report to a brief statement of 
the facts and of the solution reached; 

i) Wenn eine Regelung im Sinne von Buch-
stabe e zustandegekommen ist, beschränkt der 
Ausschuß seinen Bericht auf eine kurze Dar-
stellung des Sachverhalts und der erzielten 
Regelung;

(ii) If a solution within the terms of sub-
paragraph (e) is not reached, the Committee 
shall confine its report to a brief statement of 
the facts; the written submissions and record 
of the oral submissions made by the States 
Parties concerned shall be attached to the re-
port. In every matter, the report shall be 
communicated to the States Parties con-
cerned.  

ii) wenn eine Regelung im Sinne von Buch-
stabe e nicht zustandegekommen ist, be-
schränkt der Ausschuß seinen Bericht auf eine 
kurze Darstellung des Sachverhalts; die 
schriftlichen Stellungnahmen und das Proto-
koll über die mündlichen Stellungnahmen der 
beteiligten Vertragsparteien sind dem Bericht 
beizufügen. In jedem Falle wird der Bericht 
den beteiligten Vertragsstaaten übermittelt. 

2. The provisions of this Article shall come into 
force when ten States Parties to the present Cove-
nant have made declarations under paragraph 1 of 
this article. Such declarations shall be deposited by 
the States Parties with the Secretary-General of the 
United Nations, who shall transmit copies thereof 
to the other States Parties. A declaration may be 
withdrawn at any time by notification to the Secre-
tary-General. Such a withdrawal shall not preju-
dice the consideration of any matter which is the 
subject of a communication already transmitted 
under this article; no further communication by 
any State Party shall be received after the notifica-
tion of withdrawal of the declaration has been re-
ceived by the Secretary-General, unless the State 
Party concerned has made a new declaration.  

(2) Die Bestimmungen dieses Artikels treten in 
Kraft, wenn zehn Vertragsstaaten Erklärungen 
nach Absatz 1 abgegeben haben. Diese Erklärun-
gen werden von den Vertragsstaaten beim Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der 
den anderen Vertragsstaaten Abschriften davon 
übermittelt. Eine Erklärung kann jederzeit durch 
eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikati-
on zurückgenommen werden. Eine solche Zurück-
nahme berührt nicht die Prüfung einer Sache, die 
Gegenstand einer auf Grund dieses Artikels bereits 
vorgenommenen Mitteilung ist; nach Eingang der 
Notifikation über die Zurücknahme der Erklärung 
beim Generalsekretär wird keine weitere Mittei-
lung eines Vertragsstaates entgegengenommen, es 
sei denn, daß der betroffene Vertragsstaat eine 
neue Erklärung abgegeben hat. 
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Article 42 Artikel 42 

1. (a) If a matter referred to the Committee in 
accordance with Article 41 is not resolved to the 
satisfaction of the States Parties concerned, the 
Committee may, with the prior consent of the 
States Parties concerned, appoint an ad hoc Con-
ciliation Commission (hereinafter referred to as 
the Commission). The good offices of the Com-
mission shall be made available to the States 
Parties concerned with a view to an amicable so-
lution of the matter on the basis of respect for 
the present Covenant; 

(1) a) Wird eine nach Artikel 41 dem Ausschuß 
unterbreitete Sache nicht zur Zufriedenheit der 
beteiligten Vertragsstaaten geregelt, so kann der 
Ausschuß mit vorheriger Zustimmung der betei-
ligten Vertragsstaaten eine ad hoc-Vergleichs-
kommission (im folgenden als „Kommission“ 
bezeichnet) einsetzen. Die Kommission stellt 
den beteiligten Vertragsstaaten ihre guten Dien-
ste zur Verfügung, um auf der Grundlage der 
Achtung dieses Paktes eine gütliche Regelung 
der Sache herbeizuführen. 

(b) The Commission shall consist of five per-
sons acceptable to the States Parties concerned. 
If the States Parties concerned fail to reach 
agreement within three months on all or part of 
the composition of the Commission, the mem-
bers of the Commission concerning whom no 
agreement has been reached shall be elected by 
secret ballot by a two-thirds majority vote of the 
Committee from among its members. 

b) Die Kommission besteht aus fünf mit Ein-
verständnis der beteiligten Vertragsstaaten er-
nannten Personen. Können sich die beteiligten 
Vertragsstaaten nicht innerhalb von drei Mona-
ten über die vollständige oder teilweise Zusam-
mensetzung der Kommission einigen, so wählt 
der Ausschuß aus seiner Mitte die Kommissi-
onsmitglieder, über die keine Einigung erzielt 
worden ist, in geheimer Abstimmung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 

2. The members of the Commission shall serve 
in their personal capacity. They shall not be na-
tionals of the States Parties concerned, or of a 
State not Party to the present Covenant, or of a 
State Party which has not made a declaration un-
der Article 41. 

(2) Die Mitglieder der Kommission sind in ihrer 
persönlichen Eigenschaft tätig. Sie dürfen nicht 
Staatsangehörige der beteiligten Vertragsstaaten, 
eines Nichtvertragsstaates oder eines Vertragsstaa-
tes sein, der eine Erklärung gemäß Artikel 41 nicht 
abgegeben hat. 

3. The Commission shall elect its own Chair-
man and adopt its own rules of procedure. 

(3) Die Kommission wählt ihren Vorsitzenden 
und gibt sich eine Geschäftsordnung. 

4. The meetings of the Commission shall nor-
mally be held at the Headquarters of the United 
Nations or at the United Nations Office at Geneva. 
However, they may be held at such other conven-
ient places as the Commission may determine in 
consultation with the Secretary-General of the 
United Nations and the States Parties concerned. 

(4) Die Sitzungen der Kommission finden in der 
Regel am Sitz der Vereinten Nationen oder beim 
Büro der Vereinten Nationen in Genf statt. Sie 
können jedoch auch an jedem anderen geeigneten 
Ort stattfinden, den die Kommission im Benehmen 
mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und den beteiligten Vertragsstaaten bestimmt. 

5. The secretariat provided in accordance with 
Article 36 shall also service the commissions ap-
pointed under this article. 

(5) Das in Artikel 36 vorgesehene Sekretariat 
steht auch den auf Grund dieses Artikels einge-
setzten Kommissionen zur Verfügung. 

6. The information received and collated by the 
Committee shall be made available to the Com-
mission and the Commission may call upon the 
States Parties concerned to supply any other rele-
vant information. 

(6) Die dem Ausschuß zugegangenen und von 
ihm zusammengestellten Angaben sind der Kom-
mission zugänglich zu machen, und die Kommis-
sion kann die beteiligten Vertragsstaaten um wei-
tere erhebliche Angaben ersuchen. 

7. When the Commission has fully considered 
the matter, but in any event not later than twelve 
months after having been seized of the matter, it 
shall submit to the Chairman of the Committee a 
report for communication to the States Parties 
concerned: 

(7) Die Kommission legt, sobald sie die Sache 
vollständig geprüft hat, keinesfalls jedoch später 
als zwölf Monate, nachdem sie damit befaßt wor-
den ist, dem Vorsitzenden des Ausschusses einen 
Bericht zur Übermittlung an die beteiligten Ver-
tragsstaaten vor: 
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(a) If the Commission is unable to complete 
its consideration of the matter within twelve 
months, it shall confine its report to a brief 
statement of the status of its consideration of the 
matter; 

a) Wenn die Kommission die Prüfung der 
Sache nicht innerhalb von zwölf Monaten ab-
schließen kann, beschränkt sie ihren Bericht auf 
eine kurze Darstellung des Standes ihrer Prü-
fung;

(b) If an amicable solution to the matter on tie 
basis of respect for human rights as recognized 
in the present Covenant is reached, the Commis-
sion shall confine its report to a brief statement 
of the facts and of the solution reached; 

b) wenn die Sache auf der Grundlage der 
Achtung der in diesem Pakt anerkannten Men-
schenrechte gütlich geregelt worden ist, be-
schränkt die Kommission ihren Bericht auf eine 
kurze Darstellung des Sachverhalts und der er-
zielten Regelung; 

(c) If a solution within the terms of subpara-
graph (b) is not reached, the Commission’s re-
port shall embody its findings on all questions of 
fact relevant to the issues between the States 
Parties concerned, and its views on the possibili-
ties of an amicable solution of the matter. This 
report shall also contain the written submissions 
and a record of the oral submissions made by the 
States Parties concerned; 

c) wenn eine Regelung im Sinne von Buch-
stabe b nicht erzielt worden ist, nimmt die 
Kommission in ihren Bericht ihre Feststellungen 
zu allen für den Streit zwischen den beteiligten 
Vertragsstaaten erheblichen Sachfragen sowie 
ihre Ansichten über Möglichkeiten einer gütli-
chen Regelung auf. Der Bericht enthält auch die 
schriftlichen Stellungnahmen der beteiligten 
Vertragsstaaten und ein Protokoll über ihre 
mündlichen Stellungnahmen; 

(d) If the Commission’s report is submitted 
under subparagraph (c), the States Parties con-
cerned shall, within three months of the receipt 
of the report, notify the Chairman of the Com-
mittee whether or not they accept the contents of 
the report of the Commission. 

d) wenn der Bericht der Kommission gemäß 
Buchstabe c vorgelegt wird, teilen die beteiligten 
Vertragsstaaten dem Vorsitzenden des Aus-
schusses innerhalb von drei Monaten nach Erhalt 
des Berichts mit, ob sie mit dem Inhalt des 
Kornmissionsberichts einverstanden sind. 

8. The provisions of this Article are without 
prejudice to the responsibilities of the Committee 
under Article 41. 

(8) Die Bestimmungen dieses Artikels lassen die 
in Artikel 41 vorgesehenen Aufgaben des Aus-
schusses unberührt. 

9. The States Parties concerned shall share 
equally all the expenses of the members of the 
Commission in accordance with estimates to be 
provided by the Secretary-General of the United 
Nations.

(9) Die beteiligten Vertragsstaaten tragen glei-
chermaßen alle Ausgaben der Kommissionsmit-
glieder auf der Grundlage von Voranschlägen, die 
der Generalsekretär der Vereinten Nationen er-
stellt. 

10.The Secretary-General of the United Nations 
shall be empowered to pay the expenses of the 
members of the Commission, if necessary, before 
reimbursement by the States Parties concerned, in 
accordance with paragraph 9 of this article. 

(10) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
ist befugt, erforderlichenfalls für die Ausgaben der 
Kommissionsmitglieder aufzukommen, bevor die 
beteiligten Vertragsstaaten sie nach Absatz 9 er-
stattet haben. 

Article 43 Artikel 43 

The members of the Committee, and of the ad hoc 
conciliation commissions which may be appointed 
under Article 42, shall be entitled to the facilities, 
privileges and immunities of experts on mission 
for the United Nations as laid down in the relevant 
sections of the Convention on the Privileges and 
Immunities of the United Nations. 

Die Mitglieder des Ausschusses und der ad hoc- 
Vergleichskommissionen, die nach Artikel 42 be-
stimmt werden können, haben Anspruch auf die 
Erleichterungen, Vorrechte und Befreiungen, die 
in den einschlägigen Abschnitten des Überein-
kommens über die Vorrechte und Befreiungen der 
Vereinten Nationen für die im Auftrag der Verein-
ten Nationen tätigen Sachverständigen vorgesehen 
sind.
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Article 44 Artikel 44 

The provisions for the implementation of the pre-
sent Covenant shall apply without prejudice to the 
procedures prescribed in the field of human rights 
by or under the constituent instruments and the 
conventions of the United Nations and of the spe-
cialized agencies and shall not prevent the States 
Parties to the present Covenant from having re-
course to other procedures for settling a dispute in 
accordance with general or special international 
agreements in force between them. 

Die Bestimmungen über die Durchführung dieses 
Paktes sind unbeschadet der Verfahren anzuwen-
den, die auf dem Gebiet der Menschenrechte durch 
oder auf Grund der Satzungen und Übereinkom-
men der Vereinten Nationen und der Sonderorga-
nisationen vorgeschrieben sind und hindern die 
Vertragsstaaten nicht, in Übereinstimmung mit 
den zwischen ihnen in Kraft befindlichen allge-
meinen oder besonderen internationalen Überein-
künften andere Verfahren zur Beilegung von Strei-
tigkeiten anzuwenden. 

Article 45 Artikel 45 

The Committee shall submit to the General As-
sembly of the United Nations, through the Eco-
nomic and Social Council, an annual report on its 
activities. 

Der Ausschuß legt der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen auf dein Wege über den Wirt-
schafts- und Sozialrat einen Jahresbericht über 
seine Tätigkeit vor. 

PART V TEIL V 

Article 46 Artikel 46 

Nothing in the present Covenant shall be inter-
preted as impairing the provisions of the Charter 
of the United Nations and of the constitutions of 
the specialized agencies which define the respec-
tive responsibilities of the various organs of the 
United Nations and of the specialized agencies in 
regard to the matters dealt with in the present 
Covenant.

Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszule-
gen, daß sie die Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen und der Satzungen der Son-
derorganisationen beschränkt, in denen die jewei-
ligen Aufgaben der verschiedenen Organe der 
Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen 
hinsichtlich der in diesem Pakt, behandelten Fra-
gen geregelt sind. 

Article 47 Artikel 47 

Nothing in the present Covenant shall be inter-
preted as impairing the inherent right of all peo-
ples to enjoy and utilize fully and freely their natu-
ral wealth and resources. 

Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszule-
gen, daß sie das allen Völkern innewohnende 
Recht auf den Genuß und die volle und freie Nut-
zung ihrer natürlichen Reichtümer und Mittel be-
einträchtigt. 

PART VI  TEIL VI 

Article 48 Artikel 48 

1. The present Covenant is open for signature 
by any State Member of the United Nations or 
member of any of its specialized agencies, by any 
State Party to the Statute of the International Court 
of Justice, and by any other State which has been 
invited by the General Assembly of the United Na-
tions to become a Party to the present Covenant. 

(1) Dieser Pakt liegt für alle Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, für alle Mitglieder einer ihrer 
Sonderorganisationen, für alle Vertragsstaaten der 
Satzung des Internationalen Gerichtshofs und für 
jeden anderen Staat, den die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen einlädt, Vertragspartei die-
ses Paktes zu werden, zur Unterzeichnung auf. 

2. The present Covenant is subject to ratifica-
tion. Instruments of ratification shall be deposited 
with the Secretary-General of the United Nations. 

(2) Dieser Pakt bedarf der Ratifikation. Die Rati-
fikationsurkunden sind beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu hinterlegen. 

3. The present Covenant shall be open to acces-
sion by any State referred to in paragraph 1 of this 
article. 

(3) Dieser Pakt liegt für jeden in Absatz 1 be-
zeichneten Staat zum Beitritt auf. 
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4. Accession shall be effected by the deposit of 
an instrument of accession with the Secretary-
General of the United Nations. 

(4) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer 
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen. 

5. The Secretary-General of the United Nations 
shall inform all States which have signed this 
Covenant or acceded to it of the deposit of each 
instrument of ratification or accession. 

(5) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
unterrichtet alle Staaten, die diesen Pakt unter-
zeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der 
Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde.

Article 49 Artikel 49 

1. The present Covenant shall enter into force 
three months after the date of the deposit with the 
Secretary-General of the United Nations of the 
thirty-fifth instrument of ratification or instrument 
of accession. 

(1) Dieser Pakt tritt drei Monate nach Hinterle-
gung der fünfunddreißigsten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen in Kraft. 

2. For each State ratifying the present Covenant 
or acceding to it after the deposit of the thirty-fifth 
instrument of ratification or instrument of acces-
sion, the present Covenant shall enter into force 
three months after the date of the deposit of its 
own instrument of ratification or instrument of ac-
cession.

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der 
fünfunddreißigsten Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde diesen Pakt ratifiziert oder ihm beitritt, tritt 
er drei Monate nach Hinterlegung seiner eigenen 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Article 50 Artikel 50 

The provisions of the present Covenant shall ex-
tend to all parts of federal States without any limi-
tations or exceptions. 

Die Bestimmungen dieses Paktes gelten ohne Ein-
schränkung oder Ausnahme für alle Teile eines 
Bundesstaates.

Article 51 Artikel 51 

1. Any State Party to the present Covenant may 
propose an amendment and file it with the Secre-
tary-General of the United Nations. The Secretary-
General of the United Nations shall thereupon 
communicate any proposed amendments to the 
States Parties to the present Covenant with a re-
quest that they notify him whether they favour a 
conference of States Parties for the purpose of 
considering and voting upon the proposals. In the 
event that at least one third of the States Parties 
favours such a conference, the Secretary-General 
shall convene the conference under the auspices of 
the United Nations. Any amendment adopted by a 
majority of the States Parties present and voting at 
the conference shall be submitted to the General 
Assembly of the United Nations for approval. 

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung des 
Paktes vorschlagen und ihren Wortlaut beim Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen einreichen. 
Der Generalsekretär übermittelt sodann alle Ände-
rungsvorschläge den Vertragsstaaten mit der Auf-
forderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz 
der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung 
über die Vorschläge befürworten. Befürwortet we-
nigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche 
Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Kon-
ferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen ein. Jede Änderung, die von der Mehr-
heit der auf der Konferenz anwesenden und ab-
stimmenden Vertragsstaaten angenommen wird, 
ist der Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen zur Billigung vorzulegen. 

2. Amendments shall come into force when they 
have been approved by the General Assembly of 
the United Nations and accepted by a two-thirds 
majority of the States Parties to the present Cove-
nant in accordance with their respective constitu-
tional processes. 

(2) Die Änderungen treten in Kraft, wenn sie 
von der Generalversammlung der Vereinten Nati-
onen gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit 
der Vertragsstaaten nach Maßgabe der in ihrer 
Verfassung vorgesehenen Verfahren angenommen 
worden sind. 

3. When amendments come into force, they (3) Treten die Änderungen in Kraft, so sind sie 
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shall be binding on those States Parties which have 
accepted them, other States Parties still being 
bound by the provisions of the present Covenant 
and any earlier amendment which they have ac-
cepted. 

für die Vertragsstaaten, die sie angenommen ha-
ben, verbindlich, während für die anderen Ver-
tragsstaaten weiterhin die Bestimmungen dieses 
Paktes und alle früher von ihnen angenommenen 
Änderungen gelten. 

Article 52 Artikel 52 

Irrespective of the notifications made under Arti-
cle 48, paragraph 5, the Secretary-General of the 
United Nations shall inform all States referred to 
in paragraph 1 of the same Article of the following 
particulars:

Unabhängig von den Notifikationen nach Arti-
kel 48 Absatz 5 unterrichtet der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen alle in Absatz 1 jenes Ar-
tikels bezeichneten Staaten 

(a) Signatures, ratifications and accessions 
under Article 48; 

a) von den Unterzeichnungen, Ratifikationen 
und Beitritten nach Artikel 48; 

(b) The date of the entry into force of the pre-
sent Covenant under Article 49 and the date of 
the entry into force of any amendments under 
Article 51. 

b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Paktes nach Artikel 49 und vom Zeitpunkt des 
Inkrafttretens von Änderungen nach Artikel 51. 

Article 53 Artikel 53 

1. The present Covenant, of which the Chinese, 
English, French, Russian and Spanish texts are 
equally authentic, shall be deposited in the ar-
chives of the United Nations. 

(1) Dieser Pakt, dessen chinesischer, englischer, 
französischer, russischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der 
Vereinten Nationen hinterlegt. 

2. The Secretary-General of the United Nations 
shall transmit certified copies of the present Cove-
nant to all States referred to in Article 48. 

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
übermittelt allen in Artikel 48 bezeichneten Staa-
ten beglaubigte Abschriften dieses Paktes. 
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27 United Nations General Assembly 
Resolution 2625 (XXV): Declaration on Principles of 
International Law concerning Friendly Relations and 
Cooperation among States in accordance with 
the Charter of the United Nations,
24 October 1970 1

Resolution 2625 (XXV) der Generalversammlung
der Vereinten Nationen vom 24. Oktober 1970:
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts
betreffend freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen

United Nations General Assembly 
Resolution 2625 (XXV), 

24 October 1970: 

Resolution 2625 (XXV) der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 

vom 24. Oktober 1970:
Declaration on Principles of International Law

concerning Friendly Relations and 
Co-operation among States in accordance 

with the Charter of the United Nations 

Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts 
betreffend freundschaftliche Beziehungen 

und Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
im Einklang mit der 

Charta der Vereinten Nationen
   

(Übe r se t z u ng ) 2

   

The General Assembly, Die Generalversammlung, 

Recalling its resolutions 1815 (XVII) of 
18 December 1962, 1966 (XVIII) of 16 December 
1963, 2103 (XX) of 20 December 1965, 2181 
(XXI) of 12 December 1966, 2327 (XXII) of 
18 December 1967, 2463 (XXIII) of 20 December 

unter Hinweis auf ihre Resolutio-
nen 1815 (XVII) vom 18. Dezember 1962, 
1966 (XVIII) vom 16. Dezember 1963, 2103 (XX) 
vom 20. Dezember 1965, 2181 (XXI) vom 12. De-
zember 1966, 2327 (XXII) vom 18. Dezember 

                                                                
1 U.N. GAOR, Twenty-fifth Session, Supplement No. 28 (Doc. A/5217), at 121. 

2 Übersetzung des Deutschen Übersetzungsdienstes bei den Vereinten Nationen in New York. 
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1968 and 2533 (XXIV) of 8 December 1969, in 
which it affirmed the importance of the progres-
sive development and codification of the princi-
ples of international law concerning friendly rela-
tions and co-operation among States, 

1967, 2463 (XXIII) vom 20. Dezember 1968 und 
2533 (XXIV) vom 8. Dezember 1969, in denen sie 
die Bedeutung der fortschreitenden Entwicklung 
und Kodifizierung der Grundsätze des Völker-
rechts betreffend freundschaftliche Beziehungen 
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten be-
kräftigt hat, 

Having considered the report of the Special 
Committee on Principles of International Law 
concerning Friendly Relations and Co-operation 
among States, which met in Geneva from 
31 March to 1 May 1970, 

nach Behandlung des Berichts des Sonderaus-
schusses über Grundsätze des Völkerrechts betref-
fend freundschaftliche Beziehungen und Zusam-
menarbeit zwischen den Staaten, der vom 
31. März bis zum 1. Mai 1970 in Genf zusammen-
trat, 

Emphasizing the paramount importance of the 
Charter of the United Nations for the maintenance 
of international peace and security and for the de-
velopment of Friendly relations and Co-operation 
among States,

unter Hervorhebung der überragenden Bedeu-
tung der Charta der Vereinten Nationen für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit sowie für die Entwicklung freund-
schaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten,  

Deeply convinced that the adoption of the Decla-
ration on Principles of International Law concern-
ing Friendly Relations and Co-operation among 
States in accordance with the Charter of the United 
Nations on the occasion of the twenty-fifth anni-
versary of the United Nations would contribute to 
the strengthening of world peace and constitute a 
landmark in the development of international law 
and of relations among States, in promoting the 
rule of law among nations and particularly the 
universal application of the principles embodied in 
the Charter,

zutiefst davon überzeugt, daß die Annahme der 
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts 
betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen anläßlich 
des fünfundzwanzigsten Jahrestags der Vereinten 
Nationen einen Beitrag zur Festigung des Welt-
friedens leisten und einen Markstein in der Ent-
wicklung des Völkerrechts und der Beziehungen 
zwischen den Staaten darstellen kann, indem sie 
die Herrschaft des Rechts in den Beziehungen 
zwischen den Nationen und insbesondere die uni-
versale Anwendung der in der Charta verankerten 
Grundsätze fördert, 

Considering the desirability of the wide dis-
semination of the text of the Declaration, 

in der Erwägung, daß die weite Verbreitung des 
Wortlauts der Erklärung wünschenswert ist, 

   

1. Approves the Declaration on Principles of In-
ternational Law concerning Friendly Relations and 
Co-operation among States in accordance with the 
Charter of the United Nations, the text of which is 
annexed to the present resolution; 

1. billigt die Erklärung über Grundsätze des Völ-
kerrechts betreffend freundschaftliche Beziehun-
gen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, 
deren Wortlaut dieser Resolution als Anlage bei-
gefügt ist; 

2. Expresses its appreciation to the Special 
Committee on Principles of International Law 
concerning Friendly Relations and Co-operation 
among States for its work resulting in the elabora-
tion of the Declaration; 

2. dankt dem Sonderausschuß über Grundsätze des 
Völkerrechts betreffend freundschaftliche Bezie-
hungen und Zusammenarbeit zwischen den Staa-
ten für seine Arbeit, die zur Ausarbeitung der Er-
klärung geführt hat; 

3. Recommends that all efforts be made so that 
the Declaration becomes generally known. 

3. empfiehlt, alles zu tun, um die Erklärung allge-
mein bekannt zu machen. 

   

1883rd plenary meeting, 24 October 1970 1883. Plenarsitzung, 24. Oktober 1970 
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Annex Anlage 
DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL

LAW CONCERNING FRIENDLY RELATIONS AND

CO-OPERATION AMONG STATES IN ACCORDANCE

WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS

ERKLÄRUNG ÜBER GRUNDSÄTZE DES

VÖLKERRECHTS BETREFFEND FREUNDSCHAFTLICHE

BEZIEHUNGEN UND ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN

DEN STAATEN IM EINKLANG MIT DER CHARTA DER

VEREINTEN NATIONEN
   

Preamble Präambel
   

The General Assembly, Die Generalversammlung, 

Reaffirming in the terms of the Charter of the 
United Nations that the maintenance of interna-
tional peace and security and the development of 
friendly relations and co-operation between na-
tions are among the fundamental purposes of the 
United Nations, 

im Sinne der Charta der Vereinten Nationen be-
kräftigend, daß die Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit sowie die Entwick-
lung freundschaftlicher Beziehungen und der Zu-
sammenarbeit zwischen den Nationen zu den 
Grundzielen der Vereinten Nationen gehören, 

Recalling that the peoples of the United Nations 
are determined to practise tolerance and live to-
gether in peace with one another as good neigh-
bours,

unter Hinweis darauf, daß die Völker der Ver-
einten Nationen entschlossen sind, Toleranz zu 
üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinan-
der zu leben, 

Bearing in mind the importance of maintaining 
and strengthening international peace founded 
upon freedom, equality, justice and respect for 
fundamental human rights and of developing 
friendly relations among nations irrespective of 
their political, economic and social systems or the 
levels of their development, 

eingedenk der Bedeutung der Wahrung und Fe-
stigung des Weltfriedens auf der Grundlage der 
Freiheit, der Gleichheit, der Gerechtigkeit und der 
Achtung der grundlegenden Menschenrechte so-
wie der Entwicklung freundschaftlicher Beziehun-
gen zwischen den Nationen unabhängig von ihrem 
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen System oder von ihrem Entwicklungsstand, 

Bearing in mind also the paramount importance 
of the Charter of the United Nations in the promo-
tion of the rule of law among nations, 

sowie eingedenk der überragenden Bedeutung 
der Charta der Vereinten Nationen für die Förde-
rung der Herrschaft des Rechts in den Beziehun-
gen zwischen den Nationen, 

Considering that the faithful observance of the 
principles of international law concerning friendly 
relations and co-operation among States and the 
fulfilment in good faith of the obligations assumed 
by States, in accordance with the Charter, is of the 
greatest importance for the maintenance of inter-
national peace and security and for the implemen-
tation of the other purposes of the United Nations, 

in der Erwägung, daß die getreue Beachtung der 
Grundsätze des Völkerrechts betreffend freund-
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten und die redliche Erfüllung 
der von den Staaten gemäß der Charta übernom-
menen Verpflichtungen von größter Bedeutung für 
die Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit sowie für die Verwirklichung der 
anderen Ziele der Vereinten Nationen ist, 

Noting that the great political, economic and so-
cial changes and scientific progress which have 
taken place in the world since the adoption of the 
Charter give increased importance to these princi-
ples and to the need for their more effective appli-
cation in the conduct of States wherever carried 
on,

feststellend, daß die großen politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Veränderungen und die 
wissenschaftlichen Fortschritte, die sich seit der 
Annahme der Charta in der Welt vollzogen haben, 
diesen Grundsätzen und der Notwendigkeit ihrer 
wirksameren Anwendung im Verhalten der Staa-
ten, wo immer sich dieses entfaltet, erhöhte Be-
deutung verleihen, 

Recalling the established principle that outer 
space, including the Moon and other celestial bod-
ies, is not subject to national appropriation by 

unter Hinweis auf den anerkannten Grundsatz, 
daß der Weltraum, einschließlich des Mondes und 
anderer Himmelskörper, keiner nationalen Aneig-
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claim of sovereignty, by means of use or occupa-
tion, or by any other means, and mindful of the 
fact that consideration is being given in the United 
Nations to the question of establishing other ap-
propriate provisions similarly inspired, 

nung durch Beanspruchung der Hoheitsgewalt, 
durch Benutzung oder Okkupation oder durch an-
dere Mittel unterliegt, und eingedenk der Tatsache, 
daß die Vereinten Nationen gegenwärtig die Erar-
beitung anderer geeigneter Bestimmungen erwä-
gen, die vom gleichen Geist getragen sind, 

Convinced that the strict observance by States of 
the obligation not to intervene in the affairs of any 
other State is an essential condition to ensure that 
nations live together in peace with one another, 
since the practice of any form of intervention not 
only violates the spirit and letter of the Charter, 
but also leads to the creation of situations which 
threaten international peace and security, 

in der Überzeugung, daß die strikte Einhaltung 
der Verpflichtung der Staaten, nicht in die Ange-
legenheiten eines anderen Staates einzugreifen, ei-
ne wesentliche Voraussetzung für das friedliche 
Zusammenleben der Nationen ist, da jede Form 
der Intervention nicht nur Geist und Buchstaben 
der Charta verletzt, sondern auch zur Entstehung 
von Situationen führt, die den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit bedrohen, 

Recalling the duty of States to refrain in their in-
ternational relations from military, political, eco-
nomic or any other form of coercion aimed against 
the political independence or territorial integrity of 
any State, 

unter Hinweis auf die Pflicht der Staaten, in ih-
ren internationalen Beziehungen jeden gegen die 
politische Unabhängigkeit oder die territoriale 
Unversehrtheit eines Staates gerichteten militäri-
schen, politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen 
Zwang zu unterlassen, 

Considering it essential that all States shall re-
frain in their international relations from the threat 
or use of force against the territorial integrity or 
political independence of any State, or in any other 
manner inconsistent with the purposes of the 
United Nations, 

in der Erwägung, daß es wesentlich ist, daß alle 
Staaten in ihren internationalen Beziehungen jede 
gegen die territoriale Unversehrtheit oder die poli-
tische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete  
oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen 
unvereinbare Androhung oder Anwendung von 
Gewalt unterlassen, 

Considering it equally essential that all States 
shall settle their international disputes by peaceful 
means in accordance with the Charter, 

in der Erwägung, daß es gleichermaßen wesent-
lich ist, daß alle Staaten ihre internationalen Strei-
tigkeiten durch friedliche Mittel im Einklang mit 
der Charta beilegen, 

Reaffirming, in accordance with the Charter, the 
basic importance of sovereign equality and stress-
ing that the purposes of the United Nations can be 
implemented only if States enjoy sovereign equal-
ity and comply fully with the requirements of this 
principle in their international relations, 

im Einklang mit der Charta die grundlegende Be-
deutung der souveränen Gleichheit bekräftigend 
und betonend, daß die Ziele der Vereinten Nationen 
nur verwirklicht werden können, wenn die Staaten 
souveräne Gleichheit genießen und sich in ihren in-
ternationalen Beziehungen uneingeschränkt an die 
Erfordernisse dieses Grundsatzes halten, 

Convinced that the subjection of peoples to alien 
subjugation, domination and exploitation consti-
tutes a major obstacle to the promotion of interna-
tional peace and security,  

überzeugt, daß die Unterwerfung von Völkern 
unter fremde Unterjochung, Herrschaft und Aus-
beutung eines der Haupthindernisse für die Förde-
rung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit darstellt, 

Convinced that the principle of equal rights and 
self-determination of peoples constitutes a signifi-
cant contribution to contemporary international 
law, and that its effective application is of para-
mount importance for the promotion of friendly 
relations among States, based on respect for the 
principle of sovereign equality,

überzeugt, daß der Grundsatz der Gleichberech-
tigung und Selbstbestimmung der Völker einen 
bedeutsamen Beitrag zum heutigen Völkerrecht 
darstellt und daß seine wirksame Anwendung von 
größter Bedeutung für die Förderung freundschaft-
licher Beziehungen zwischen den Staaten auf der 
Grundlage der Achtung des Grundsatzes der sou-
veränen Gleichheit ist, 
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Convinced in consequence that any attempt 
aimed at the partial or total disruption of the na-
tional unity and territorial integrity of a State or 
country or at its political independence is incom-
patible with the purposes and principles of the 
Charter, 

daher in der Überzeugung, daß jeder Versuch, 
die nationale Einheit und territoriale Unversehrt-
heit eines Staates oder Landes teilweise oder gänz-
lich zu zerstören oder seine politische Unabhän-
gigkeit zu beeinträchtigen, mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta unvereinbar ist, 

Considering the provisions of the Charter as a 
whole and taking into account the role of relevant 
resolutions adopted by the competent organs of the 
United Nations relating to the content of the prin-
ciples, 

in Anbetracht der Bestimmungen der Charta in 
ihrer Gesamtheit und unter Berücksichtigung der 
Bedeutung der einschlägigen Resolutionen, die 
von den zuständigen Organen der Vereinten Nati-
onen verabschiedet worden sind und die sich auf 
den Inhalt dieser Grundsätze beziehen, 

Considering that the progressive development 
and codification of the following principles: 

in der Erwägung, daß die fortschreitende Ent-
wicklung und Kodifizierung der folgenden Grund-
sätze: 

(a) The principle that States shall refrain in their 
international relations from the threat or use of 
force against the territorial integrity or political in-
dependence of any State, or in any other manner 
inconsistent with the purposes of the United Na-
tions,

a) des Grundsatzes, daß die Staaten in ihren in-
ternationalen Beziehungen jede gegen die territo-
riale Unversehrtheit oder die politische Unabhän-
gigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare An-
drohung oder Anwendung von Gewalt unterlassen; 

(b) The principle that States shall settle their in-
ternational disputes by peaceful means in such a 
manner that international peace and security and 
justice are not endangered, 

b) des Grundsatzes, daß die Staaten ihre interna-
tionalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel so 
beilegen, daß der Weltfriede, die internationale Si-
cherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet 
werden;

(c) The duty not to intervene in matters within 
the domestic jurisdiction of any State, in accor-
dance with the Charter, 

c) der Pflicht, im Einklang mit der Charta nicht 
in Angelegenheiten einzugreifen, die zur inneren 
Zuständigkeit eines Staates gehören; 

(d) The duty of States to co-operate with one 
another in accordance with the Charter, 

d) der Pflicht der Staaten, im Einklang mit der 
Charta miteinander zusammenzuarbeiten; 

(e) The principle of equal rights and self-
determination of peoples, 

e) des Grundsatzes der Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung der Völker; 

(f) The principle of sovereign equality of States, f) des Grundsatzes der souveränen Gleichheit der 
Staaten; 

(g) The principle that States shall fulfil in good 
faith the obligations assumed by them in accor-
dance with the Charter, 

g) des Grundsatzes, daß die Staaten die Ver-
pflichtungen, die sie gemäß der Charta übernom-
men haben, nach Treu und Glauben erfüllen, 

so as to secure their more effective application 
within the international community, would pro-
mote the realization of the purposes of the United 
Nations,

mit dem Ziel, die wirksamere Anwendung dieser 
Grundsätze im Rahmen der internationalen Ge-
meinschaft sicherzustellen,die Verwirklichung der 
Ziele der Vereinten Nationen fördern würde, 

Having considered the principles of international 
law relating to friendly relations and co-operation 
among States, 

nach Prüfung der Grundsätze des Völkerrechts 
betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Saaten, 

   

1. Solemnly proclaims the following principles: 1. verkündet feierlich die nachstehenden Grund-
sätze: 

   

The principle that States shall refrain in their in-
ternational relations from the threat or use of 

Der Grundsatz, daß die Staaten in ihren internati-
onalen Beziehungen jede gegen die territoriale 
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force against the territorial integrity or political 
independence of any State or in any other manner 
inconsistent with the purposes of the United Na-
tions

Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung 
oder Anwendung von Gewalt unterlassen 

   

Every State has the duty to refrain in its interna-
tional relations from the threat or use of force 
against the territorial integrity or political inde-
pendence of any State, or in any other manner in-
consistent with the purposes of the United Nations. 
Such a threat or use of force constitutes a violation 
of international law and the Charter of the United 
Nations and shall never be employed as a means 
of settling international issues. 

Jeder Staat hat die Pflicht, in seinen internationa-
len Beziehungen jede gegen die territoriale Unver-
sehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen. Eine sol-
che Androhung oder Anwendung von Gewalt stellt 
eine Verletzung des Völkerrechts und der Charta 
der Vereinten Nationen dar und darf niemals als 
Mittel zur Regelung internationaler Fragen ange-
wandt werden. 

A war of aggression constitutes a crime against 
the peace, for which there is responsibility under 
international law. 

Ein Angriffskrieg stellt ein Verbrechen gegen 
den Frieden dar, für das Verantwortlichkeit nach 
dem Völkerrecht besteht. 

In accordance with the purposes and principles 
of the United Nations, States have the duty to re-
frain from propaganda for wars of aggression. 

Im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen haben die Staaten die Pflicht, 
jede Propaganda für Angriffskriege zu unterlassen. 

Every State has the duty to refrain from the 
threat or use of force to violate the existing inter-
national boundaries of another State or as a means 
of solving international disputes, including territo-
rial disputes and problems concerning frontiers of 
States. 

Jeder Staat hat die Pflicht, die Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zum Zweck der Verlet-
zung bestehender internationaler Grenzen eines 
anderen Staates oder als Mittel zur Lösung inter-
nationaler Streitigkeiten, einschließlich Gebiets-
streitigkeiten und Probleme betreffend Staatsgren-
zen, zu unterlassen. 

Every State likewise has the duty to refrain from 
the threat or use of force to violate international 
lines of demarcation, such as armistice lines, es-
tablished by or pursuant to an international agree-
ment to which it is a party or which it is otherwise 
bound to respect. Nothing in the foregoing shall be 
construed as prejudicing the positions of the par-
ties concerned with regard to the status and effects 
of such lines under their special regimes or as af-
fecting their temporary character. 

Jeder Staat hat ebenso die Pflicht, jede Andro-
hung oder Anwendung von Gewalt zum Zweck 
der Verletzung internationaler Demarkationslinien, 
wie Waffenstillstandslinien, zu unterlassen, die 
durch eine internationale Vereinbarung oder auf 
Grund einer solchen Vereinbarung errichtet wur-
den, deren Vertragspartei er ist oder die er aus an-
deren Gründen zu achten verpflichtet ist. Dies ist 
nicht so auszulegen, daß dadurch die Haltung der 
Parteien in Bezug auf den Status und die Auswir-
kungen solcher Linien nach den für sie geltenden 
speziellen Regelungen beeinträchtigt oder ihr vor-
übergehender Charakter betroffen wird. 

States have a duty to refrain from acts of reprisal 
involving the use of force. 

Die Staaten haben die Pflicht, Vergeltungsmaß-
nahmen, die mit der Anwendung von Gewalt ver-
bunden sind, zu unterlassen. 

Every State has the duty to refrain from any 
forcible action which deprives peoples referred to 
in the elaboration of the principle of equal rights 
and self-determination of their right to self-
determination and freedom and independence. 

Jeder Staat hat die Pflicht, jede Gewaltmaßnah-
me zu unterlassen, welche die Völker, auf die sich 
die Erläuterung des Grundsatzes der Gleichberech-
tigung und Selbstbestimmung bezieht, ihres 
Rechts auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unab-
hängigkeit beraubt. 

Every State has the duty to refrain from organiz- Jeder Staat hat die Pflicht, die Aufstellung oder 
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ing or encouraging the organization of irregular 
forces or armed bands including mercenaries, for 
incursion into the territory of another State. 

die Förderung der Aufstellung irregulärer Streitkräf-
te oder bewaffneter Banden, namentlich von Söld-
nern, zu unterlassen, die für Einfälle in das Hoheits-
gebiet eines anderen Staates bestimmt sind. 

Every State has the duty to refrain from organiz-
ing, instigating, assisting or participating in acts of 
civil strife or terrorist acts in another State or ac-
quiescing in organized activities within its territory 
directed towards the commission of such acts, 
when the acts referred to in the present paragraph 
involve a threat or use of force. 

Jeder Staat hat die Pflicht, die Organisierung, 
Anstiftung oder Unterstützung von Bürgerkriegs- 
oder Terrorhandlungen in einem anderen Staat und 
die Teilnahme daran oder die Duldung organisier-
ter Aktivitäten in seinem Hoheitsgebiet, die auf die 
Begehung solcher Handlungen gerichtet sind, zu 
unterlassen, wenn die in diesem Absatz genannten 
Handlungen die Androhung oder Anwendung von 
Gewalt einschließen. 

The territory of a State shall not be the object of 
military occupation resulting from the use of force 
in contravention of the provisions of the Charter. 
The territory of a State shall not be the object of 
acquisition by another State resulting from the 
threat or use of force. No territorial acquisition re-
sulting from the threat or use of force shall be rec-
ognized as legal. Nothing in the foregoing shall be 
construed as affecting: 

Das Hoheitsgebiet eines Staates darf nicht zum 
Gegenstand einer militärischen Besetzung als Er-
gebnis der Anwendung von Gewalt unter Verlet-
zung der Bestimmungen der Charta gemacht wer-
den. Das Hoheitsgebiet eines Staates darf nicht 
zum Gegenstand der Aneignung durch einen ande-
ren Staat als Ergebnis der Androhung oder An-
wendung von Gewalt gemacht werden. Kein durch 
Androhung oder Anwendung von Gewalt erreich-
ter Gebietserwerb wird als rechtmäßig anerkannt 
werden. Die vorstehenden Bestimmungen sind 
nicht so auszulegen, als beeinträchtigten sie 

(a) Provisions of the Charter or any interna-
tional agreement prior to the Charter regime and 
valid under international law; or 

a) die Bestimmungen der Charta oder einer vor 
den Regelungen der Charta geschlossenen und 
nach dem Völkerrecht gültigen internationalen 
Übereinkunft oder 

(b) The powers of the Security Council under 
the Charter. 

b) die Befugnisse des Sicherheitsrats nach der 
Charta.

All States shall pursue in good faith negotiations 
for the early conclusion of a universal treaty on 
general and complete disarmament under effective 
international control and strive to adopt appropri-
ate measures to reduce international tensions and 
strengthen confidence among States. 

Alle Staaten werden in redlicher Absicht Ver-
handlungen zum baldigen Abschluss eines univer-
salen Vertrags über die allgemeine und vollständi-
ge Abrüstung unter wirksamer internationaler 
Kontrolle führen und die Annahme geeigneter 
Maßnahmen zum Abbau der internationalen Span-
nungen und zur Stärkung des Vertrauens zwischen 
den Staaten anstreben. 

All States shall comply in good faith with their 
obligations under the generally recognized princi-
ples and rules of international law with respect to 
the maintenance of international peace and secu-
rity, and shall endeavour to make the United Na-
tions security system based on the Charter more 
effective.

Alle Staaten werden ihre Verpflichtungen auf 
Grund der allgemein anerkannten Grundsätze und 
Regeln des Völkerrechts hinsichtlich der Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit nach Treu und Glauben erfüllen und werden 
bestrebt sein, das auf der Charta beruhende Si-
cherheitssystem der Vereinten Nationen wirksa-
mer zu machen. 

Nothing in the foregoing paragraphs shall be 
construed as enlarging or diminishing in any way 
the scope of the provisions of the Charter concern-
ing cases in which the use of force is lawful. 

Die vorstehenden Absätze sind nicht so auszule-
gen, als erweiterten oder beschränkten sie in ir-
gendeiner Weise den Geltungsbereich der Be-
stimmungen der Charta über Fälle, in denen die 
Anwendung von Gewalt rechtmäßig ist. 
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The principle that States shall settle their interna-
tional disputes by peaceful means in such a man-
ner that international peace and security and jus-
tice are not endangered 

Der Grundsatz, daß die Staaten ihre internationa-
len Streitigkeiten durch friedliche Mittel so beile-
gen, daß der Weltfriede, die internationale Sicher-
heit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden 

   

Every State shall settle its international disputes 
with other States by peaceful means in such a 
manner that international peace and security and 
justice are not endangered. 

Jeder Staat legt seine internationalen Streitigkeiten 
mit anderen Staaten durch friedliche Mittel so bei, 
daß der Weltfriede, die internationale Sicherheit 
und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden. 

States shall accordingly seek early and just set-
tlement of their international disputes by negotia-
tion, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, 
judicial settlement, resort to regional agencies or 
arrangements or other peaceful means of their 
choice. In seeking such a settlement the parties 
shall agree upon such peaceful means as may be 
appropriate to the circumstances and nature of the 
dispute.

Die Staaten bemühen sich daher um eine rasche 
und gerechte Beilegung ihrer internationalen Strei-
tigkeiten durch Verhandlung, Untersuchung, Ver-
mittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche 
Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Ein-
richtungen oder Abmachungen oder durch andere 
friedliche Mittel ihrer Wahl. Beim Bemühen um 
eine solche Beilegung einigen sich die Parteien auf 
friedliche Mittel, die den Umständen und der Na-
tur der Streitigkeit angemessen sind. 

The parties to a dispute have the duty, in the 
event of failure to reach a solution by any one of 
the above peaceful means, to continue to seek a 
settlement of the dispute by other peaceful means 
agreed upon by them. States parties to an interna-
tional dispute, as well as other States shall refrain 
from any action which may aggravate the Situa-
tion so as to endanger the maintenance of interna-
tional peace and security, and shall act in accor-
dance with the purposes and principles of the 
United Nations. 

Gelingt es ihnen nicht, eine Lösung durch eines 
der genannten friedlichen Mittel herbeizuführen, 
haben die Parteien einer Streitigkeit die Pflicht, ih-
re Bemühungen zur Beilegung der Streitigkeit mit 
anderen zwischen ihnen vereinbarten friedlichen 
Mitteln fortzusetzen. Die an einer internationalen 
Streitigkeit beteiligten Staaten sowie andere Staa-
ten unterlassen jede Handlung, welche die Lage 
verschärfen und dadurch die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit gefähr-
den kann, und handeln im Einklang mit den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen. 

International disputes shall be settled on the ba-
sis of the Sovereign equality of States and in ac-
cordance with the Principle of free choice of 
means. Recourse to, or acceptance of, a settlement 
procedure freely agreed to by States with regard to 
existing or future disputes to which they are par-
ties shall not be regarded as incompatible with 
sovereign equality. 

Internationale Streitigkeiten werden auf der 
Grundlage der souveränen Gleichheit der Staaten 
und nach dem Grundsatz der freien Wahl der Mit-
tel beigelegt. Die Inanspruchnahme oder die An-
nahme eines von den Staaten frei vereinbarten 
Verfahrens zur Beilegung bestehender oder künf-
tiger Streitigkeiten, an denen sie beteiligt sind, 
wird nicht als unvereinbar mit der souveränen 
Gleichheit angesehen. 

Nothing in the foregoing paragraphs prejudices 
or derogates from the applicable provisions of the 
Charter, in particular those relating to the pacific 
settlement of international disputes. 

Die vorstehenden Absätze berühren oder beein-
trächtigen nicht die geltenden Bestimmungen der 
Charta, insbesondere diejenigen, die sich auf die 
friedliche Beilegung internationaler Streitigkeiten 
beziehen. 

   

The principle concerning the duty not to intervene 
in matters within the domestic jurisdiction of any 
State, in accordance with the Charter 

Der Grundsatz betreffend die Pflicht, im Einklang 
mit der Charta nicht in Angelegenheiten einzugrei-
fen, die zur inneren Zuständigkeit eines Staates 
gehören

   

No State or group of States has the right to inter- Kein Staat und keine Staatengruppe hat das Recht, 
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vene, directly or indirectly, for any reason what-
ever, in the internal or external affairs of any other 
State. Consequently, armed intervention and all 
other forms of interference or attempted threats 
against the personality of the State or against its 
political, economic and cultural elements, are in 
violation of international law. 

unmittelbar oder mittelbar, gleichviel aus welchem 
Grund, in die inneren oder äußeren Angelegenhei-
ten eines anderen Staates einzugreifen. Folglich 
sind die bewaffnete Intervention und alle anderen 
Formen der Einmischung oder Drohversuche ge-
gen die Rechtspersönlichkeit eines Staates oder 
gegen seine politischen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Teilelemente völkerrechtswidrig. 

No State may use or encourage the use of eco-
nomic political or any other type of measures to 
coerce another State in order to obtain from it the 
subordination of the exercise of its sovereign 
rights and to secure from it advantages of any 
kind. Also, no State shall organize, assist, foment, 
finance, incite or tolerate subversive, terrorist or 
armed activities directed towards the violent over-
throw of the regime of another State, or interfere 
in civil strife in another State. 

Ein Staat darf keine wirtschaftlichen, politischen 
oder sonstigen Maßnahmen gegen einen anderen 
Staat anwenden oder ihre Anwendung begünsti-
gen, um von ihm die Unterordnung bei der Aus-
übung seiner souveränen Rechte zu erlangen oder 
von ihm Vorteile irgendwelcher Art zu erwirken. 
Auch darf ein Staat keine auf den gewaltsamen 
Umsturz des Regimes eines anderen Staates ge-
richteten subversiven, terroristischen oder bewaff-
neten Aktivitäten organisieren, unterstützen, schü-
ren, finanzieren, anstiften oder dulden und nicht in 
interne Konflikte in einem anderen Staat eingrei-
fen.

The use of force to deprive peoples of their na-
tional identity constitutes a violation of their inal-
ienable rights and of the principle of non-
intervention. 

Die Anwendung von Gewalt mit dem Ziel, Völ-
ker ihrer nationalen Identität zu berauben, stellt ei-
ne Verletzung ihrer unveräußerlichen Rechte und 
des Grundsatzes der Nichtintervention dar. 

Every State has an inalienable right to choose its 
political, economic, social and cultural systems, 
without interference in any form by another State. 

Jeder Staat hat das unveräußerliche Recht, sein 
politisches, wirtschaftliches, soziales und kulturel-
les System ohne Einmischung irgendwelcher Art 
durch einen anderen Staat zu wählen. 

Nothing in the foregoing paragraphs shall be 
construed as reflecting the relevant provisions of 
the Charter relating to the maintenance of interna-
tional peace and security. 

Die vorstehenden Absätze sind nicht so auszule-
gen, als beeinträchtigten sie die Bestimmungen der 
Charta, die sich auf die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit beziehen. 

   

The duty of States to co-operate with one another 
in accordance with the Charter 

Die Pflicht der Staaten, im Einklang mit der Char-
ta miteinander zusammenzuarbeiten 

   

States have the duty to co-operate with one an-
other, irrespective of the differences in their politi-
cal, economic and social systems, in the various 
spheres of international relations, in order to main-
tain international peace and security and to pro-
mote international economic stability and pro-
gress, the general welfare of nations and interna-
tional co-operation free from discrimination based 
on such differences. 

Die Staaten haben die Pflicht, ungeachtet der Un-
terschiede ihrer politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Systeme in den verschiedenen Bereichen 
der internationalen Beziehungen miteinander zu-
sammenzuarbeiten, um den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit zu wahren und internati-
onale wirtschaftliche Stabilität und Fortschritt, das 
allgemeine Wohl der Nationen und eine internati-
onale Zusammenarbeit zu fördern, die von jeder 
Diskriminierung auf Grund dieser Unterschiede 
frei ist. 

To this end: Zu diesem Zweck 

(a) States shall co-operate with other States in 
the maintenance of international peace and secu-
rity; 

a) arbeiten die Staaten mit den anderen Staaten 
bei der Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit zusammen; 
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(b) States shall co-operate in the promotion of 
universal respect for, and observance of, human 
rights and fundamental freedoms for all, and in the 
elimination of all forms of racial discrimination 
and all forms of religious intolerance; 

b) arbeiten die Staaten bei der Förderung der all-
gemeinen Achtung und Einhaltung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten für alle sowie bei der 
Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminie-
rung und aller Formen der religiösen Intoleranz 
zusammen; 

(c) States shall conduct their international rela-
tions in the economic, social, cultural, technical 
and trade fields in accordance with the principles 
of sovereign equality and non-intervention; 

c) gestalten die Staaten ihre internationalen Bezie-
hungen auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem 
und technischem Gebiet und auf dem Gebiet des 
Handels im Einklang mit den Grundsätzen der sou-
veränen Gleichheit und der Nichtintervention; 

(d) States Members of the United Nations have 
the duty to take joint and separate action in co-
operation with the United Nations in accordance 
with the relevant provisions of the Charter. 

d) haben die Mitgliedstaaten der Vereinten Nati-
onen die Pflicht, im Einklang mit den einschlägi-
gen Bestimmungen der Charta, gemeinsam und 
jeder für sich mit den Vereinten Nationen zusam-
menzuarbeiten. 

States should co-operate in the economic, social 
and cultural fields as well as in the field of science 
and technology and for the promotion of interna-
tional cultural and educational progress. States 
should co-operate in the promotion of economic 
growth throughout the world, especially that of the 
developing countries. 

Die Staaten sollen auf wirtschaftlichem, sozia-
lem und kulturellem Gebiet sowie auf dem Gebiet 
der Wissenschaft und Technologie und zur Förde-
rung des weltweiten Fortschritts auf dem Gebiet 
der Kultur und der Bildung zusammenarbeiten. 
Die Staaten sollen zur Förderung des wirtschaftli-
chen Wachstums in der ganzen Welt, insbesondere 
in den Entwicklungsländern, zusammenarbeiten. 

   

The principle of equal rights and self-determi-
nation of peoples 

Der Grundsatz der Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung der Völker 

   

By virtue of the principle of equal rights and self-
determination of peoples enshrined in the Charter 
of the United Nations, all peoples have the right 
freely to determine, without external interference, 
their political status and to pursue their economic, 
social and cultural development, and every State 
has the duty to respect this right in accordance 
with the provisions of the Charter. 

Kraft des in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Grundsatzes der Gleichberechtigung 
und Selbstbestimmung der Völker haben alle Völ-
ker das Recht, frei und ohne Einmischung von au-
ßen über ihren politischen Status zu entscheiden 
und ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung zu gestalten, und jeder Staat ist ver-
pflichtet, dieses Recht im Einklang mit den Be-
stimmungen der Charta zu achten. 

Every State has the duty to promote, through 
joint and separate action, realization of the princi-
ple of equal rights and self-determination of peo-
ples, in accordance with the provisions of the 
Charter, and to render assistance to the United Na-
tions in carrying out the responsibilities entrusted 
to it by the Charter regarding the implementation 
of the principle, in order: 

Jeder Staat hat die Pflicht, sowohl gemeinsam 
mit anderen Staaten als auch jeder für sich, die 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
rechtigung und Selbstbestimmung der Völker im 
Einklang mit den Bestimmungen der Charta zu 
fördern und die Vereinten Nationen bei der Erfül-
lung der ihnen mit der Charta übertragenen Auf-
gaben hinsichtlich der Anwendung dieses Grund-
satzes zu unterstützen, 

(a) To promote friendly relations and co-
operation among States; and 

a) um freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten zu fördern 
und

(b) To bring a speedy end to colonialism, having 
due regard to the freely expressed will of the peo-
ples concerned; 

b) um dem Kolonialismus unter gebührender Be-
rücksichtigung des frei geäußerten Willens der be-
troffenen Völker ein rasches Ende zu bereiten, 
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and bearing in mind that subjection of peoples to 
alien subjugation, domination and exploitation 
constitutes a violation of the principle, as well as a 
denial of fundamental human rights, and is con-
trary to the Charter. 

eingedenk dessen, daß die Unterwerfung von 
Völkern unter fremde Unterjochung, Herrschaft 
und Ausbeutung eine Verletzung dieses Grundsat-
zes und eine Verweigerung grundlegender Men-
schenrechte darstellt und im Widerspruch zur 
Charta steht. 

Every State has the duty to promote through 
joint and separate action universal respect for and 
observance of human rights and fundamental free-
doms in accordance with the Charter. 

Jeder Staat hat die Pflicht, sowohl gemeinsam 
mit anderen Staaten als auch jeder für sich die all-
gemeine Achtung und Einhaltung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten im Einklang mit der 
Charta zu fördern. 

The establishment of a sovereign and independ-
ent State, the free association or integration with 
an independent State or the emergence into any 
other political status freely determined by a people 
constitute modes of implementing the right of self-
determination by that people. 

Die Gründung eines souveränen und unabhängi-
gen Staates, die freie Assoziation mit einem unab-
hängigen Staat, die freie Eingliederung in einen 
solchen Staat oder der Eintritt in einen anderen, 
durch ein Volk frei bestimmten politischen Status 
sind Möglichkeiten der Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts durch das betreffende 
Volk. 

Every State has the duty to refrain from any 
forcible action which deprives peoples referred to 
above in the elaboration of the present principle of 
their right to self-determination and freedom and 
independence. In their actions against, and resis-
tance to, such forcible action in pursuit of the ex-
ercise of their right to self-determination, such 
peoples are entitled to seek and to receive support 
in accordance with the purposes and principles of 
the Charter. 

Jeder Staat hat die Pflicht, jede Gewaltmaßnah-
me zu unterlassen, welche die Völker, auf die sich 
die Erläuterung dieses Grundsatzes bezieht, ihres 
Rechts auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unab-
hängigkeit beraubt. Bei ihren Maßnahmen und ih-
rem Widerstand gegen solche Gewaltmaßnahmen 
im Bemühen um die Ausübung ihres Selbstbe-
stimmungsrechts sind diese Völker berechtigt, im 
Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der 
Charta Unterstützung zu suchen und zu erhalten. 

The territory of a colony or other Non-Self-
Governing Territory has, under the Charter, a 
status separate and distinct from the territory of the 
State administering it; and such separate and dis-
tinct status under the Charter shall exist until the 
people of the colony or Non-Self-Governing Terri-
tory have exercised their right of self-
determination in accordance with the Charter, and 
particularly its purposes and principles. 

Das Gebiet einer Kolonie oder eines anderen 
Hoheitsgebiets ohne Selbstregierung hat nach der 
Charta einen vom Hoheitsgebiet des Staates, von 
dem es verwaltet wird, gesonderten und unter-
schiedlichen Status; dieser gesonderte und unter-
schiedliche Status nach der Charta bleibt so lange 
bestehen, bis das Volk der Kolonie oder des Ho-
heitsgebiets ohne Selbstregierung sein Recht auf 
Selbstbestimmung im Einklang mit der Charta und 
insbesondere mit ihren Zielen und Grundsätzen 
ausgeübt hat. 

Nothing in the foregoing paragraphs shall be 
construed as authorizing or encouraging any action 
which would dismember or impair, totally or in 
part, the territorial integrity or political unity of 
sovereign and independent States conducting 
themselves in compliance with the principle of 
equal rights and self-determination of peoples as 
described above and thus possessed of a govern-
ment representing the whole people belonging to 
the territory without distinction as to race, creed or 
colour.

Die vorstehenden Absätze sind nicht so auszule-
gen, als ermächtigten oder ermunterten sie zu 
Maßnahmen, welche die territoriale Unversehrt-
heit oder die politische Einheit souveräner und un-
abhängiger Staaten, die sich gemäß dem oben be-
schriebenen Grundsatz der Gleichberechtigung 
und Selbstbestimmung der Völker verhalten und 
die daher eine Regierung besitzen, welche die ge-
samte Bevölkerung des Gebiets ohne Unterschied 
der Rasse, des Glaubens oder der Hautfarbe ver-
tritt, ganz oder teilweise auflösen oder beeinträch-
tigen würden. 



462 Erklärung über freundschaftliche Beziehungen (1970)  27

Every State shall refrain from any action aimed 
at the partial or total disruption of the national 
unity and territorial integrity of any other State or 
country. 

Alle Staaten unterlassen jede Handlung, die auf 
die teilweise oder vollständige Zerstörung der na-
tionalen Einheit und der territorialen Unversehrt-
heit eines anderen Staates oder Landes gerichtet 
ist.

   

The principle of sovereign equality of States Der Grundsatz der souveränen Gleichheit der 
Staaten

   

All States enjoy sovereign equality. They have 
equal rights and duties and are equal members of 
the international community, notwithstanding dif-
ferences of an economic, social, political or other 
nature.

Alle Staaten genießen souveräne Gleichheit. Sie 
haben gleiche Rechte und Pflichten und sind un-
geachtet wirtschaftlicher, sozialer, politischer oder 
anderer Unterschiede gleichberechtigte Mitglieder 
der internationalen Gemeinschaft. 

In particular, sovereign equality includes the fol-
lowing elements: 

Die souveräne Gleichheit umfasst insbesondere 
die folgenden Elemente: 

(a) States are judicially equal; a) die Staaten sind juristisch gleich; 

(b) Each State enjoys the rights inherent in full 
sovereignty; 

b) jeder Staat genießt die der vollen Souveränität 
innewohnenden Rechte; 

(c) Each State has the duty to respect the per-
sonality of other States; 

c) jeder Staat hat die Pflicht, die Rechtspersön-
lichkeit der anderen Staaten zu achten; 

(d) The territorial integrity and political inde-
pendence of the State are inviolable; 

d) die territoriale Unversehrtheit und die politi-
sche Unabhängigkeit eines Staates sind unverletz-
lich;

(e) Each State has the right freely to choose and 
develop its political, social, economic and cultural 
systems; 

e) jeder Staat hat das Recht, sein politisches, so-
ziales, wirtschaftliches und kulturelles System frei 
zu wählen und zu entwickeln; 

(f) Each State has the duty to comply fully and 
in good faith with its international obligations and 
to live in peace with other States. 

f) jeder Staat hat die Pflicht, seine internationa-
len Verpflichtungen uneingeschränkt und nach 
Treu und Glauben zu erfüllen und mit anderen 
Staaten in Frieden zu leben. 

   

The principle that States shall fulfil in good faith 
the obligations assumed by them in accordance 
with the Charter 

Der Grundsatz, daß die Staaten die Verpflichtun-
gen, die sie gemäß der Charta übernommen ha-
ben, nach Treu und Glauben erfüllen 

   

Every State has the duty to fulfil in good faith the 
obligations assumed by it in accordance with the 
Charter of the United Nations. 

Jeder Staat hat die Pflicht, die Verpflichtungen, 
die er gemäß der Charta der Vereinten Nationen 
übernommen hat, nach Treu und Glauben zu erfül-
len.

Every State has the duty to fulfil in good faith its 
obligations under the generally recognized princi-
ples and rules of international law. 

Jeder Staat hat die Pflicht, seine Verpflichtungen 
aus den allgemein anerkannten Grundsätzen und 
Regeln des Völkerrechts nach Treu und Glauben 
zu erfüllen. 

Every State has the duty to fulfil in good faith its 
obligations under international agreements valid 
under the generally recognized principles and rules 
of international law. 

Jeder Staat hat die Pflicht, seine Verpflichtungen 
aus internationalen Übereinkünften, die nach den 
allgemein anerkannten Grundsätzen und Regeln 
des Völkerrechts Gültigkeit besitzen, nach Treu 
und Glauben zu erfüllen. 

Where obligations arising under international 
agreements are in conflict with the obligations of 

Stehen Verpflichtungen aus internationalen  
Übereinkünften im Widerspruch zu Verpflichtun-
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Members of the United Nations under the Charter 
of the United Nations, the obligations under the 
Charter shall prevail. 

gen der Mitglieder der Vereinten Nationen aus der 
Charta der Vereinten Nationen, so haben die Ver-
pflichtungen aus der Charta Vorrang. 

   

G E N E R A L PA R T A L L G E M E I N E R  T E I L
   

2. Declares that: 2. erklärt: 
   

In their interpretation and application the above 
principles are interrelated and each principle 
should be construed in the context of the other 
principles.

bei ihrer Auslegung und Anwendung sind die vor-
stehenden Grundsätze voneinander abhängig; jeder 
Grundsatz ist im Zusammenhang mit den anderen 
Grundsätzen zu verstehen; 

Nothing in this Declaration shall be construed as 
prejudicing in any manner the provisions of the 
Charter or the rights and duties of Member States 
under the Charter or the rights of peoples under 
the Charter, taking into account the elaboration of 
these rights in this Declaration. 

diese Erklärung ist nicht so auszulegen, als be-
einträchtige sie in irgendeiner Weise die Bestim-
mungen der Charta oder die Rechte und Pflichten 
der Mitgliedstaaten nach der Charta oder die 
Rechte der Völker nach der Charta, wobei die Er-
läuterung dieser Rechte in dieser Erklärung zu be-
rücksichtigen ist. 

   

3. Declares further that: 3. erklärt ferner: 
   

The principles of the Charter which are embodied 
in this Declaration constitute basic principles of 
international law, and consequently appeals to all 
States to be guided by these principles in their in-
ternational conduct and to develop their mutual re-
lations on the basis of the strict observance of 
these principles. 

daß die Grundsätze der Charta, die in diese Erklä-
rung eingegangen sind, Grundprinzipien des Völ-
kerrechts darstellen, und ruft daher alle Staaten 
auf, sich in ihrem internationalen Verhalten von 
diesen Grundsätzen leiten zu lassen und ihre ge-
genseitigen Beziehungen auf der Grundlage der 
strikten Einhaltung dieser Grundsätze zu gestalten. 
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28 Convention on the Prohibition of the Development, 
Production and Stockpiling of Bacteriological 
(Biological) and Toxin Weapons and on their 
Destruction, 10 April 1972 1

Übereinkommen vom 10. April 1972 über das Verbot
der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung
solcher Waffen 2

Convention on the Prohibition of 
the Development, Production and 

Stockpiling of Bacteriological (Biological) 
and Toxin Weapons and 

on their Destruction, 10 April 1972 

Übereinkommen vom 10. April 1972 über 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung und 

Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie 

über die Vernichtung solcher Waffen 
   

(Übe r se t z u ng )
   

The States Parties to this Convention, Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens – 

Determined to act with a view to achieving ef-
fective progress towards general and complete dis-
armament, including the prohibition and elimina-
tion of all types of weapons of mass destruction, 
and convinced that the prohibition of the devel-
opment, production and stockpiling of chemical 
and bacteriological (biological) weapons and their 
elimination, through effective measures, will fa-
cilitate the achievement of general and complete 
disarmament under strict and effective interna-
tional control 

entschlossen zu handeln, um wirksame Fort-
schritte auf dem Wege zur allgemeinen und voll-
ständigen Abrüstung, einschließlich des Verbots 
und der Beseitigung aller Arten von Massenver-
nichtungswaffen, zu erzielen, und überzeugt, daß 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung und La-
gerung chemischer und bakteriologischer (biologi-
scher) Waffen sowie ihre Beseitigung durch wirk-
same Maßnahmen die Erreichung der allgemeinen 
und vollständigen Abrüstung unter strenger und 
wirksamer internationaler Kontrolle erleichtern 
wird, 

Recognising the important significance of the 
Protocol for the Prohibition of the Use in War of 
Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of 
Bacteriological Methods of Warfare, signed at 
Geneva on 17 June 1925, and conscious also of the 

in Anerkennung der großen Bedeutung des in 
Genf am 17. Juni 1925 unterzeichneten Protokolls 
über das Verbot der Verwendung von ersticken-
den, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bak-
teriologischen Mittel im Kriege und eingedenk 

                                                                
1 1015 U.N.T.S. 163. – Entry into force: 26 March 1975. 

2 BGBl. 1983 II S. 132. – Am 26. März 1975 – für die Bundesrepublik Deutschland am 7. April 1983 – in Kraft ge-
treten.
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contribution which the said Protocol has already 
made, and continues to make, to mitigating the 
horrors of war 

auch des Beitrags, den das genannte Protokoll zur 
Milderung der Schrecken des Krieges bereits ge-
leistet hat und noch leistet, 

Reaffirming their adherence to the principles and 
objectives of that Protocol and calling upon all 
States to comply strictly with them, 

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, 

Recalling that the General Assembly of the 
United Nations has repeatedly condemned all ac-
tions contrary to the principles and objectives of 
the Geneva Protocol of 17 June 1925, 

eingedenk dessen, daß die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen wiederholt alle Maßnah-
men verurteilt hat, die im Widerspruch zu den 
Grundsätzen und Zielen des Genfer Protokolls 
vom 17. Juni 1925 stehen, 

Desiring to contribute to the strengthening of 
confidence between peoples and the general im-
provement of the international atmosphere, 

in dem Wunsch, zur Festigung des Vertrauens 
zwischen den Völkern und zur allgemeinen Ver-
besserung der internationalen Atmosphäre beizu-
tragen,

Desiring also to contribute to the realisation of 
the purposes and principles of the Charter of the 
United Nations, 

in dem Wunsch ferner, zur Verwirklichung der 
Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen beizutragen, 

Convinced of the importance and urgency of 
eliminating from the arsenals of States, through ef-
fective measures, such dangerous weapons of 
mass destruction as those using chemical or bacte-
riological (biological) agents, 

überzeugt, daß es wichtig und dringend geboten 
ist, derart gefährliche Massenvernichtungswaffen 
wie diejenigen, die chemische oder bakteriologi-
sche (biologische) Agenzien verwenden, durch 
wirksame Maßnahmen aus den Waffenbeständen 
der Staaten zu entfernen, 

Recognising that an agreement on the prohibi-
tion of bacteriological (biological) and toxin 
weapons represents a first possible step towards 
the achievement of agreement on effective meas-
ures also for the prohibition of the development, 
production and stockpiling of chemical weapons, 
and determined to continue negotiations to that 
end,

in der Erkenntnis, daß eine Übereinkunft über 
das Verbot bakteriologischer (biologischer) Waf-
fen und von Toxinwaffen einen ersten möglichen 
Schritt zur Erzielung einer Übereinkunft über 
wirksame Maßnahmen auch für das Verbot der 
Entwicklung, Herstellung und Lagerung chemi-
scher Waffen darstellt, und entschlossen, auf die-
ses Ziel gerichtete Verhandlungen fortzusetzen 

Determined, for the sake of all mankind, to ex-
clude completely the possibility of bacteriological 
(biological) agents and toxins being used as weap-
ons,

entschlossen, im Interesse der gesamten 
Menschheit die Möglichkeit einer Verwendung 
von bakteriologischen (biologischen) Agenzien 
und Toxinen als Waffen vollständig auszuschlie-
ßen

Convinced that such use would be repugnant to 
the conscience of mankind and that no effort 
should be spared to minimise this risk,  

überzeugt, daß eine solche Verwendung mit dem 
Gewissen der Menschheit unvereinbar wäre und 
daß alles getan werden sollte, um diese Gefahr zu 
mindern – 

Have agreed as follows: sind wie folgt übereinkommen: 
   

Article I Artikel I 

Each State Party to this Convention undertakes 
never in any circumstances to develop, produce, 
stockpile or otherwise acquire or retain: 

Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens ver-
pflichtet sich 

(1) microbial or other biological agents, or tox-
ins whatever their origin or method of production, 
of types and in quantities that have no justification 

(1) mikrobiologische oder andere biologische 
Agenzien oder – ungeachtet ihres Ursprungs und 
ihrer Herstellungsmethode – Toxine von Arten 



28  1972 Biological Weapons Convention 469

for prophylactic, protective or other peaceful pur-
poses;

und in Mengen, die nicht durch Vorbeugungs-, 
Schutz- oder sonstige friedliche Zwecke gerecht-
fertigt sind, sowie 

(2) weapons, equipment or means of delivery 
designed to use such agents or toxins for hostile 
purposes or in armed conflict. 

(2) Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmittel, 
die für die Verwendung solcher Agenzien oder 
Toxine für feindselige Zwecke oder in einem be-
waffneten Konflikt bestimmt sind,  

niemals und unter keinen Umständen zu entwik-
keln, herzustellen, zu lagern oder in anderer Weise 
zu erwerben oder zurückzubehalten. 

Article II Artikel II 

Each State Party to this Convention undertakes to 
destroy, or to divert to peaceful purposes, as soon 
as possible but not later than nine months after the 
entry into force of the Convention, all agents, tox-
ins, weapons, equipment and means of delivery 
specified in Article I of the Convention, which are 
in its possession or under its jurisdiction or con-
trol. In implementing the provisions of this Article 
all necessary safety precautions shall be observed 
to protect populations and the environment. 

Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens ver-
pflichtet sich, alle in seinem Besitz befindlichen 
oder seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle unterlie-
genden Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen 
und Einsatzmittel im Sinne des Artikels I so bald 
wie möglich, spätestens jedoch neun Monate nach 
dem Inkrafttreten des Übereinkommens, zu ver-
nichten oder friedlichen Zwecken zuzuführen. Bei 
der Durchführung der Bestimmungen dieses Arti-
kels sind alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrun-
gen zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt 
zu beachten. 

   

Article III Artikel III 

Each State Party to this Convention undertakes not 
to transfer to any recipient whatsover, directly or 
indirectly, and not in any way to assist, encourage, 
or induce any State, group of States or interna-
tional organisations to manufacture or otherwise 
acquire any of the agents, toxins, weapons, equip-
ment or means of delivery specified in Article I of 
the Convention. 

Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens ver-
pflichtet sich, die in Artikel I bezeichneten Agen-
zien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen oder Einsatz-
mittel an niemanden unmittelbar oder mittelbar wei-
terzugeben und einen Staat, eine Gruppe von Staa-
ten oder internationale Organisationen weder zu un-
terstützen noch zu ermutigen noch zu veranlassen, 
sie herzustellen oder in anderer Weise zu erwerben. 

   

Article IV Artikel IV 

Each State Party to this Convention shall, in ac-
cordance with its constitutional processes, take 
any necessary measures to prohibit and prevent the 
development, production, stockpiling, acquisition 
or retention of the agents, toxins, weapons, equip-
ment and means of delivery specified in Article I 
of the Convention, within the territory of such 
State, under its jurisdiction or under its control 
anywhere. 

Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens trifft 
nach Maßgabe der in seiner Verfassung vorgese-
henen Verfahren alle erforderlichen Maßnahmen, 
um die Entwicklung, die Herstellung, die Lage-
rung, den Erwerb oder die Zurückbehaltung der in 
Artikel I bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen, 
Ausrüstungen und Einsatzmittel in seinem Ho-
heitsgebiet, unter seiner Hoheitsgewalt oder an ir-
gendeinem Ort unter seiner Kontrolle zu verbieten 
und zu verhindern. 

   

Article V Artikel V 

The States Parties to this Convention undertake to 
consult one another and to cooperate in solving 
any problems which may arise in relation to the 
objective of, or in the application of the provisions 

Die Vertragsstaaten des Übereinkommens ver-
pflichten sich, einander zu konsultieren und zu-
sammenzuarbeiten, um alle Probleme zu lösen, die 
sich in bezug auf das Ziel oder bei der Anwendung 
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of, the Convention. Consultation and cooperation 
pursuant to this Article may also be undertaken 
through appropriate international procedures 
within the framework of the United Nations and in 
accordance with its Charter. 

der Bestimmungen dieses Übereinkommens erge-
ben können. Die Konsultation und Zusammenar-
beit auf Grund dieses Artikels kann auch durch 
geeignete internationale Verfahren im Rahmen der 
Vereinten Nationen und im Einklang mit deren 
Charta erfolgen. 

   

Article VI Artikel VI 

(1) Any State Party to this Convention which 
finds that any other State Party is acting in breach 
of obligations deriving from the provisions of the 
Convention may lodge a complaint with the Secu-
rity Council of the United Nations. Such a com-
plaint should include all possible evidence con-
firming its validity, as well as a request for its con-
sideration by the Security Council. 

(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 Si-
cherheitsrat versehen sein. 

(2) Each State Party to this Convention under-
takes to co-operate in carrying out any investiga-
tion which the Security Council may initiate, in 
accordance with the provisions of the Charter of 
the United Nations, on the basis of the complaint 
received by the Council. The Security Council 
shall inform the States Parties to the Convention of 
the results of the investigation. 

(2) Jeder Vertragsstaat des Übereinkommens 
verpflichtet sich zur Zusammenarbeit bei der 
Durchführung einer Untersuchung, die der Sicher-
heitsrat im Einklang mit den Bestimmungen der 
Charta der Vereinten Nationen auf Grund der bei 
ihm eingegangenen Beschwerde gegebenenfalls 
einleitet. Der Sicherheitsrat unterrichtet die Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens über die Ergeb-
nisse der Untersuchung. 

   

Article VII Artikel VII 

Each State Party to this Convention undertakes to 
provide or support assistance, in accordance with 
the United Nations Charter, to any Party to the 
Convention which so requests, if the Security 
Council decides that such Party has been exposed 
to danger a result of violation of the Convention. 

Jeder Vertragsstaat des Übereinkommens ver-
pflichtet sich, jeder Vertragspartei, die darum er-
sucht, 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 Verlet-
zung dieses Übereinkommens einer Gefahr ausge-
setzt worden ist. 

   

Article VIII Artikel VIII 

Nothing in this Convention shall be interpreted as 
in any way limiting or detracting from the obliga-
tions assumed by any State under the Protocol for 
the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, 
Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological 
Methods of Warfare, signed at Geneva on 17 June 
1925.

Keine Bestimmung dieses Übereinkommens ist so 
auszulegen, als begrenze oder mindere sie in ir-
gendeiner Weise die von einem Staat auf Grund 
des in Genf am 17. Juni 1925 unterzeichneten Pro-
tokolls über das Verbot der Verwendung von er-
stickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie 
von bakteriologischen Mitteln im Kriege über-
nommenen Verpflichtungen. 

   

Article IX Artikel IX 

Each State Party to this Convention affirms the 
recognised objective of effective prohibition of 
chemical weapons and, to this end, undertakes to 
continue negotiations in good faith with a view to 
reaching early agreement on effective measures 

Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens be-
kräftigt das anerkannte Ziel des wirksamen Ver-
bots chemischer Waffen und verpflichtet sich, 
hierauf gerichtete Verhandlungen in redlicher Ab-
sicht fortzusetzen, um eine baldige Übereinkunft 
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for the prohibition of their development, produc-
tion and stockpiling and for their destruction, and 
on appropriate measures concerning equipment 
and means of delivery specifically designed for the 
production or use of chemical agents for weapons 
purposes.

zu erzielen über wirksame Maßnahmen zum Ver-
bot 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 Waffen-
zwecke vorgesehen sind. 

   

Article X Artikel X 

(1) The State Parties to this Convention under-
take to facilitate, and have the right to participate 
in, the fullest possible exchange of equipment, ma-
terials and scientific and technological information 
for the use of bacteriological (biological) agents 
and toxins for peaceful purposes. Parties to the 
Convention in a position to do so shall also co-
operate in contributing individually or together 
with other States or international organisations to 
the further development and application of scien-
tific discoveries in the field of bacteriology (biol-
ogy) for the prevention of disease, or for other 
peaceful purposes. 

(1) Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens 
verpflichten sich, den weitestmöglichen Austausch 
von Ausrüstungen, Material und wissenschaftli-
chen und technologischen Informationen zur Ver-
wendung bakteriologischer (biologischer) Agen-
zien und von Toxinen für friedliche Zwecke zu er-
leichtern, und sind berechtigt, daran teilzunehmen. 
Vertragsparteien, die hierzu in der Lage sind, ar-
beiten ferner zusammen, um allein oder gemein-
sam mit anderen Staaten oder internationalen Or-
ganisationen zur Weiterentwicklung und Anwen-
dung wissenschaftlicher Entdeckungen auf dem 
Gebiet der Bakteriologie (Biologie) zur Krank-
heitsverhütung oder zu anderen friedlichen Zwek-
ken beizutragen. 

(2) This Convention shall be implemented in a 
manner designed to avoid hampering the economic 
or technological development of States Parties to 
the Convention or international co-operation in the 
field of peaceful bacteriological (biological) 
activities, including the international exchange of 
bacteriological (biological) agents and toxins and 
equipment for the processing, use or production of 
bacteriological (biological) agents and toxins for 
peaceful purposes in accordance with the provi-
sions of the Convention. 

(2) Dieses Übereinkommen ist so durchzuführen, 
daß es keine Behinderung für die wirtschaftliche 
und technologische Entwicklung der Vertragsstaa-
ten des Übereinkommens oder für die internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet friedlicher bakte-
riologischer (biologischer) Tätigkeiten darstellt, ein-
schließlich des internationalen Austausches von 
bakteriologischen (biologischen) Agenzien und To-
xinen sowie von Ausrüstungen für die Verarbei-
tung, Verwendung oder Herstellung bakteriologi-
scher (biologischer) Agenzien und von Toxinen für 
friedliche Zwecke im Einklang mit den Bestim-
mungen dieses Übereinkommens. 

   

Article XI Artikel XI 

Any State Party may propose amendments to this 
Convention. Amendments shall enter into force for 
each State Party accepting the amendments upon 
their acceptance by a majority of the States Parties 
to the Convention and thereafter for each remain-
ing State Party on the date of acceptance by it. 

Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Über-
einkommens 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 An-
nahme durch ihn in Kraft. 

   

Article XII Artikel XII 

Five years after the entry into force of this Con-
vention, or earlier if it is requested by a majority 
of Parties to the Convention by submitting a pro-
posal to this effect to the Depositary Governments, 
a conference of States Parties to the Convention 

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Überein-
kommens oder, wenn eine Mehrheit der Vertrags-
parteien des Übereinkommens durch einen an die 
Verwahrregierungen gerichteten entsprechenden 
Vorschlag darum ersucht, zu einem früheren Zeit-
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shall be held at Geneva, Switzerland, to review the 
operation of the Convention, with a view to assur-
ing that the purposes of the preamble and the pro-
visions of the Convention, including the provi-
sions concerning negotiations on chemical weap-
ons, are being realised. Such review shall take into 
account any new scientific and technological de-
velopments relevant to the Convention. 

punkt, wird in Genf, Schweiz, eine Konferenz der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens zu dem 
Zweck abgehalten, die Wirkungsweise dieses  
Übereinkommens zu überprüfen, um sicherzustel-
len, daß die Ziele der Präambel und die Bestim-
mungen des Vertrages einschließlich jener betref-
fend die Verhandlungen über chemische Waffen 
verwirklicht werden. Bei dieser Überprüfung wer-
den die für dieses Übereinkommen erheblichen 
neuen wissenschaftlichen und technologischen 
Entwicklungen berücksichtigt. 

   

Article XIII Artikel XIII 

(1) This Convention shall be of unlimited dura-
tion.

(1) Die Geltungsdauer dieses Übereinkommens 
ist unbegrenzt 

(2) Each State Party to this Convention shall in 
exercising its national sovereignty have the right 
to withdraw from the Convention if it decides that 
extraordinary events, related to the subject matter 
of the Convention, have jeopardised the supreme 
interests of its country. It shall give notice of such 
withdrawal to all other States Parties to the Con-
vention and to the United Nations Security Coun-
cil three months in advance. Such notice shall in-
clude a statement of the extraordinary events it re-
gards as having jeopardised its supreme interests. 

(2) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens 
ist in Ausübung seiner staatlichen Souveränität be-
rechtigt, von diesem Übereinkommen zurückzutre-
ten, wenn er entscheidet, daß durch außergewöhn-
liche, mit dem Inhalt dieses Übereinkommens zu-
sammenhängende Ereignisse eine Gefährdung der 
höchsten Interessen seines Landes eingetreten ist. 
Er teilt diesen Rücktritt allen anderen Vertrags-
staaten des Übereinkommens sowie dem Sicher-
heitsrat 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. 

   

Article XIV Artikel XIV 

(1) This Convention shall be open to all States 
for signature. Any State which does not sign the 
Convention before its entry into force in accor-
dance with paragraph 3 of this Article may accede 
to it at any time.  

(1) Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten 
zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der das Über-
einkommen nicht vor seinem nach Absatz 3 er-
folgten Inkrafttreten unterzeichnet, kann ihm je-
derzeit beitreten. 

(2) This Convention shall be subject to ratifica-
tion by signatory States. Instruments of ratification 
and instruments of accession shall be deposited 
with the Governments of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, the Union of 
Soviet Socialist Republics and the United States of 
America, which are hereby designated the Deposi-
tary Governments. 

(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifika-
tion durch die Unterzeichnerstaaten. Die Ratifika-
tions- und die Beitrittsurkunden sind bei den Re-
gierungen der Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken, des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland sowie der Vereinigten 
Staaten von Amerika zu hinterlegen; diese werden 
hiermit zu Verwahrregierungen bestimmt. 

(3) This Convention shall enter into force after 
the deposit of instruments of ratification by 
twenty-two Governments, including the Govern-
ments designated as Depositaries of the Conven-
tion.

(3) Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald 
zweiundzwanzig Regierungen, einschließlich der-
jenigen‚ die als Verwahrregierungen bestimmt 
sind, ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. 

(4) For States whose instruments of ratification 
or accession are deposited subsequent to the entry 
into force of this Convention, it shall enter into 

(4) Für Staaten, deren Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunden nach dem Inkrafttreten dieses Über-
einkommens hinterlegt werden, tritt es am Tag der 
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force on the date of the deposit of their instru-
ments of ratification or accession. 

Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunden in Kraft. 

(5) The Depositary Governments shall promptly 
inform all signatory and acceding States of the 
date of each signature, the date of deposit of each 
instrument of ratification or of accession and the 
date of the entry into force of this Convention, and 
of the receipt of other notices. 

(5) Die Verwahrregierungen unterrichten alle 
Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten 
sogleich vom Zeitpunkt jeder Unterzeichnung, 
vom Zeitpunkt jeder Hinterlegung einer Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde, vom Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Übereinkommens und vom 
Eingang sonstiger Mitteilungen. 

(6) This Convention shall be registered by the 
Depositary Governments pursuant to Article 102 
of the Charter of the United Nations. 

(6) Dieses Übereinkommen wird von den Ver-
wahrregierungen nach Artikel 102 der Charta der 
Vereinten Nationen registriert.

   

Article XV Artikel XV 

This Convention, the English, Russian, French, 
Spanish and Chinese texts of which are equally au-
thentic, shall be deposited in the archives of the 
Depositary Governments. Duly certified copies of 
the Convention shall be transmitted by the Deposi-
tary Governments to the Governments of the sig-
natory and acceding States.

Dieses Übereinkommen, dessen chinesischer, eng-
lischer, französischer, russischer und spanischer 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird in 
den Archiven der Verwahrregierungen hinterlegt. 
Diese übermitteln den Regierungen der Unter-
zeichnerstaaten und der beitretenden Staaten gehö-
rig beglaubigte Abschriften. 
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29 United Nations General Assembly Resolution 
3314 (XXIX): Definition of Aggression,
14 December 1974 1

Resolution 3314 (XXIX) der Generalversammlung
der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 1974:
Definition der Aggression

United Nations General Assembly 
Resolution 3314 (XXIX), 

14 December 1974: 

Resolution 3314 (XXIX) der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 

vom 14. Dezember 1974: 
Definition of Aggression Definition der Aggression 

   

(Übe r se t z u ng ) 2

   

The General Assembly, Die Generalversammlung,

Having considered the report of the Special 
Committee on the Question of Defining Aggres-
sion, established pursuant to its resolution 2330 
(XXII) of 18 December 1967, covering the work 
of its seventh session held from 11 March to 
12 April 1974, including the draft Definition of 
Aggression adopted by the Special Committee by 
consensus and recommended for adoption by the 
General Assembly, 

nach Behandlung des Berichts des gemäß ihrer
Resolution 2330 (XXII) vom 18. Dezember 1967
eingesetzten Sonderausschusses zur Frage der
Definition der Aggression über die Arbeit seiner
siebenten Tagung vom 11. März bis 12. April
1974, der den vom Sonderausschuß im Konsens
angenommenen und zur Verabschiedung durch
die Generalversammlung empfohlenen Entwurf
der Definition der Aggression enthält,

Deeply convinced that the adoption of the Defi-
nition of Aggression would contribute to the 
strengthening of international peace and security, 

zutiefst davon überzeugt, daß die Annahme der
Definition der Aggression zur Stärkung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit bei-
trägt,

   

1. Approves the Definition of Aggression, the 
text of which is annexed to the present resolution; 

1. billigt die Definition der Aggression, deren
Wortlaut dieser Resolution als Anlage beigefügt
ist;

2. Expresses its appreciation to the Special 
Committee on the Question of Defining Aggres-
sion for its work which resulted in the elaboration 
of the Definition of Aggression; 

2. dankt dem Sonderausschuß zur Frage der De-
finition der Aggression für seine Arbeit, die zur
Ausarbeitung der Definition der Aggression ge-
führt hat;

3. Calls upon all States to refrain from all acts 
of aggression and other uses of force contrary to 
the Charter of the United Nations and the Declara-

3. fordert alle Staaten auf, sich aller Angriffs-
handlungen und jeder anderen Anwendung von
Gewalt zu enthalten, die im Widerspruch zu der

                                                                
1 U.N. GAOR, Twenty-ninth Session, Supplement No. 19 (Doc. A/9619 and Corr. 1). 

2 Übersetzung des Deutschen Übersetzungsdienstes bei den Vereinten Nationen in New York. 
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tion on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Cooperation among States 
in accordance with the Charter of the United Na-
tions;

Charta der Vereinten Nationen und der Erklärung
über Grundsätze des Völkerrechts betreffend 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammen-
arbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationenstehen;

4. Calls the attention of the Security Council to 
the Definition of Aggression, as set out below, and 
recommends that it should, as appropriate, take 
account of that Definition as guidance in determin-
ing, in accordance with the Charter, the existence 
of an act of aggression. 

4. lenkt die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats
auf die nachstehende Definition der Aggression
und empfiehlt dem Rat, sich gegebenenfalls von
dieser Definition leiten zu lassen, wenn er im
Einklang mit der Charta feststellt, ob eine An-
griffshandlung vorliegt.

   

Annex Anlage 
Definition of Aggression Definition der Aggression 

   

The General Assembly, Die Generalversammlung,

Basing itself on the fact that one of the funda-
mental purposes of the United Nations is to main-
tain international peace and security and to take ef-
fective collective measures for the prevention and 
removal of threats to the peace, and for the sup-
pression of acts of aggression or other breaches of 
the peace, 

gestützt auf die Tatsache, daß eines der grund-
legenden Ziele der Vereinten Nationen darin be-
steht, den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit zu wahren und wirksame Kollektivmaß-
nahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens 
zu verhüten und zu beseitigen sowie Angriffs-
handlungen und andere Friedensbrüche zu unter-
drücken,

Recalling that the Security Council, in accor-
dance with Article 39 of the Charter of the United 
Nations, shall determine the existence of any 
threat to the peace, breach of the peace or act of 
aggression and shall make recommendations, or 
decide what measures shall be taken in accordance 
with Articles 41 and 42, to maintain or restore in-
ternational peace and security, 

unter Hinweis darauf, daß der Sicherheitsrat
nach Artikel 39 der Charta der Vereinten Natio-
nen feststellt, ob eine Bedrohung oder ein Bruch
des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt,
und daß er Empfehlungen abgibt oder be-
schließt, welche Maßnahmen auf Grund der Arti-
kel 41 und 42 zu treffen sind, um den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit zu wahren oder
wiederherzustellen,

Recalling also the duty of States under the Char-
ter to settle their international disputes by peaceful 
means in order not to endanger international 
peace, security and justice, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Staaten nach 
der Charta verpflichtet sind, ihre internationalen 
Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizulegen, 
um nicht den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit und Gerechtigkeit zu gefährden, 

Bearing in mind that nothing in this Definition 
shall be interpreted as in any way affecting the 
scope of the provisions of the Charter with respect 
to the functions and powers of the organs of the 
United Nations, 

eingedenk dessen, daß diese Definition nicht so
auszulegen ist, als beeinträchtige sie in irgendei-
ner Weise den Geltungsbereich der Bestimmun-
gen der Charta über die Aufgaben und Befugnisse
der Organe der Vereinten Nationen,

Considering also that, since aggression is the 
most serious and dangerous form of the illegal use 
of force, being fraught, in the conditions created 
by the existence of all types of weapons of mass 
destruction, with the possible threat of a world 
conflict and all its catastrophic consequences, ag-
gression should be defined at the present stage, 

sowie in der Erwägung, daß die Aggression die
schwerste und gefährlichste Form der rechtswid-
rigen Anwendung von Gewalt ist, die unter den
Bedingungen, die durch die Existenz von Mas-
senvernichtungswaffen aller Art geschaffen wur-
den, die mögliche Gefahr eines weltweiten Kon-
flikts mit all seinen verheerenden Folgen mit sich
bringt, und daß daher der Begriff der Aggression
nunmehr definiert werden sollte,
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Reaffirming the duty of States not to use armed 
force to deprive peoples of their right to self-
determination, freedom and independence, or to 
disrupt territorial integrity, 

in Bekräftigung der Pflicht der Staaten, keine
Waffengewalt einzusetzen, um Völker ihres
Rechtes auf Selbstbestimmung, Freiheit und Un-
abhängigkeit zu berauben oder die territoriale In-
tegrität zu verletzen,

Reaffirming also that the territory of a State shall 
not be violated by being the object, even temporar-
ily, of military occupation or of other measures of 
force taken by another State in contravention of 
the Charter, and that it shall not be the object of 
acquisition by another State resulting from such 
measures or the threat thereof,  

erneut erklärend, daß das Hoheitsgebiet eines
Staates nicht dadurch verletzt werden darf, daß
es, und sei es nur vor- übergehend, Gegenstand
militärischer Besetzung oder sonstiger Gewalt-
maßnahmen wird, die ein anderer Staat unter Ver-
letzung der Charta ergreift, und daß es nicht
durch Anwendung oder Androhung derartiger
Maßnahmen Gegenstand der Aneignung durch
einen anderen Staat werden darf,

Reaffirming also the provisions of the Declara-
tion on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Cooperation among States 
in accordance with the Charter of the United Na-
tions,

sowie in Bekräftigung der Bestimmungen der
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts
betreffend freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen,

Convinced that the adoption of a definition of 
aggression ought to have the effect of deterring a 
potential aggressor, would simplify the determina-
tion of acts of aggression and the implementation 
of measures to suppress them and would also fa-
cilitate the protection of the rights and lawful in-
terests of, and the rendering of assistance to, the 
victim, 

davon überzeugt, daß die Annahme einer Defi-
nition der Aggression eine abschreckende Wir-
kung auf einen potentiellen Angreifer haben wird,
daß sie die Feststellung von Angriffshandlungen
und die Durchführung von Maßnahmen zu ihrer
Unterdrückung vereinfacht und daß sie ferner den
Schutz der Rechte und rechtmäßigen Interessen
des Angegriffenen und die Hilfeleistung an die-
sen erleichtern wird,

Believing that, although the question whether an 
act of aggression has been committed must be 
considered in the light of all the circumstances of 
each particular case, it is nevertheless desirable to 
formulate basic principles as guidance for such de-
termination, 

in der Auffassung, daß die Frage, ob eine An-
griffshandlung begangen worden ist, zwar unter
Berücksichtigung aller Umstände des jeweiligen
Einzelfalles geprüft werden muß, daß es aber
trotzdem wünschenswert ist, Grundprinzipien zu
formulieren, die für eine solche Feststellung als
Orientierung dienen können,

Adopts the following Definition of Aggression: nimmt die folgende Definition der Aggression
an:

   

Article 1 Artikel 1 

Aggression is the use of armed force by a State 
against the sovereignty, territorial integrity or po-
litical independence of another State, or in any 
other manner inconsistent with the Charter of the 
United Nations, as set out in this Definition. 

Aggression ist die Anwendung von Waffengewalt 
durch einen Staat, die gegen die Souveränität, die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Un-
abhängigkeit eines anderen Staates gerichtet oder 
sonst mit der Charta der Vereinten Nationen un-
vereinbar ist, wie in dieser Definition ausgeführt. 

Explanatory note:

In this Definition the term “State”: 

Erläuterung:

Der Begriff „Staat“ 

(a) Is used without prejudice to questions of rec-
ognition or to whether a State is a Member of 
the United Nations; 

a) wird in dieser Definition unabhängig von der 
Frage der Anerkennung und unabhängig da-
von verwendet, ob ein Staat Mitglied der Ver-
einten Nationen ist; 
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(b) Includes the concept of a “group of States” 
where appropriate. 

b) schließt in dieser Definition gegebenenfalls 
auch den Begriff „Gruppe von Staaten“ ein. 

   

Article 2 Artikel 2 

The first use of armed force by a State in contra-
vention of the Charter shall constitute prima facie 
evidence of an act of aggression although the Se-
curity Council may, in conformity with the Char-
ter, conclude that a determination that an act of 
aggression has been committed would not be justi-
fied in the light of other relevant circumstances, 
including the fact that the acts concerned or their 
consequences are not of sufficient gravity. 

Wenn ein Staat als erster Waffengewalt unter Ver-
letzung der Charta anwendet, so stellt dies einen 
Beweis des ersten Anscheins für eine Angriffshand-
lung dar, wiewohl der Sicherheitsrat im Einklang 
mit der Charta zu dem Schluß gelangen kann, daß 
die Feststellung, es sei eine Angriffshandlung be-
gangen worden, angesichts anderer erheblicher Um-
stände nicht gerechtfertigt wäre, wie unter anderem 
in dem Fall, daß die betreffenden Handlungen oder 
ihre Folgen nicht schwerwiegend genug sind. 

   

Article 3 Artikel 3 

Any of the following acts, regardless of a declara-
tion of war, shall, subject to and in accordance 
with the provisions of Article 2, qualify as an act 
of aggression: 

Vorbehaltlich und nach Maßgabe der Bestim-
mungen des Artikels 2 gilt, ohne Rücksicht auf
das Vorliegen einer Kriegserklärung, jede der
folgenden Handlungen als Angriffshandlung:

(a) The invasion or attack by the armed forces of 
a State of the territory of another State or any mili-
tary occupation, however temporary, resulting 
from such invasion or attack, or any annexation by 
the use of force of the territory of another State or 
part thereof, 

a) die Invasion oder der Angriff der Streitkräfte
eines Staates auf das Hoheitsgebiet eines anderen
Staates oder jede, wenn auch vorübergehende,
militärische Besetzung, die sich aus einer solchen
Invasion oder einem solchen Angriff ergibt, oder
jede gewaltsame Annexion des Hoheitsgebiets ei-
nes anderen Staates oder eines Teiles desselben;

(b) Bombardment by the armed forces of a State 
against the territory of another State or the use of 
any weapons by a State against the territory of an-
other State; 

b) die Beschießung oder Bombardierung des
Hoheitsgebietes eines Staates durch die Streit-
kräfte eines anderen Staates oder der Einsatz von
Waffen jeder Art durch einen Staat gegen das
Hoheitsgebiet eines anderen Staates;

(c) The blockade of the ports or coasts of a State 
by the armed forces of another State; 

c) die Blockade der Häfen oder Küsten eines
Staates durch die Streitkräfte eines anderen Staa-
tes;

(d) An attack by the armed forces of a State on 
the land, sea or air forces, or marine and air fleets 
of another State; 

d) der Angriff der Streitkräfte eines Staates auf
die Land-, See- oder Luftstreitkräfte oder auf die
See- und Luftflotte eines anderen Staates;

(e) The use of armed forces of one State which 
are within the territory of another State with the 
agreement of the receiving State, in contravention 
of the conditions provided for in the agreement or 
any extension of their presence in such territory 
beyond the termination of the agreement; 

e) der Einsatz von Streitkräften eines Staates, 
die sich mit Zustimmung eines anderen Staates auf 
dessen Hoheitsgebiet befinden, unter Verstoß ge-
gen die in dem entsprechenden Abkommen vorge-
sehenen Bedingungen oder jede Verlängerung ih-
rer Anwesenheit in diesem Gebiet über den Ablauf 
des Abkommens hinaus; 

(f) The action of a State in allowing its territory, 
which it has placed at the disposal of another 
State, to be used by that other State for perpetrat-
ing an act of aggression against a third State; 

f) die Tatsache, daß ein Staat, der sein Hoheits-
gebiet einem anderen Staat zur Verfügung gestellt 
hat, zuläßt, daß dieses Hoheitsgebiet von dem an-
deren Staat dazu benutzt wird, eine Angriffshand-
lung gegen einen dritten Staat zu begehen; 

(g) The sending by or on behalf of a State of 
armed bands, groups, irregulars or mercenaries, 

g) das Entsenden bewaffneter Banden, Gruppen, 
Freischärler oder Söldner durch einen Staat oder in 
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which carry out acts of armed force against an-
other State of such gravity as to amount to the acts 
listed above, or its substantial involvement therein.

seinem Namen, wenn diese mit Waffengewalt 
Handlungen gegen einen anderen Staat ausführen, 
die auf Grund ihrer Schwere den oben aufgeführ-
ten Handlungen gleichkommen, oder die wesentli-
che Beteiligung daran. 

   

Article 4 Artikel 4 

The acts enumerated above are not exhaustive and 
the Security Council may determine that other acts 
constitute aggression under the provisions of the 
Charter. 

Dies ist keine erschöpfende Aufzählung von 
Handlungen; der Sicherheitsrat kann feststellen, 
daß andere Handlungen nach den Bestimmungen 
der Charta eine Aggression darstellen. 

   

Article 5 Artikel 5 

1. No consideration of whatever nature, whether 
political, economic, military or otherwise, may 
serve as a justification for aggression. 

1. Keine Überlegung irgendwelcher Art, sei sie 
politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder 
sonstiger Natur, kann als Rechtfertigung für eine 
Aggression dienen. 

2. A war of aggression is a crime against interna-
tional peace. Aggression gives rise to international 
responsibility. 

2. Ein Angriffskrieg ist ein Verbrechen gegen 
den Weltfrieden. Eine Aggression führt zu völker-
rechtlicher Verantwortlichkeit. 

3. No territorial acquisition or special advantage 
resulting from aggression is or shall be recognized 
as lawful. 

3. Ein sich aus einer Aggression ergebender Ge-
bietserwerb oder besonderer Vorteil ist nicht 
rechtmäßig und darf nicht als rechtmäßig aner-
kannt werden. 

   

Article 6 Artikel 6

Nothing in this Definition shall be construed as in 
any way enlarging or diminishing the scope of the 
Charter, including its provisions concerning cases 
in which the use of force is lawful. 

Diese Definition ist nicht so auszulegen, als er-
weitere oder beschränke sie in irgendeiner Weise
den Geltungsbereich der Charta, einschließlich
ihrer Bestimmungen über Fälle, in denen die An-
wendung von Gewalt rechtmäßig ist.

   

Article 7 Artikel 7

Nothing in this Definition, and in particular Arti-
cle 3, could in any way prejudice the right to self-
determination, freedom and independence, as de-
rived from the Charter, of peoples forcibly de-
prived of that right and referred to in the Declara-
tion on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Cooperation among States 
in accordance with the Charter of the United Na-
tions, particularly peoples under colonial and rac-
ist regimes or other forms of alien domination; nor 
the right of these peoples to struggle to that end 
and to seek and receive support, in accordance 
with the principles of the Charter and in confor-
mity with the above-mentioned Declaration. 

Diese Definition, insbesondere ihr Artikel 3, kann 
in keiner Weise das sich aus der Charta herleitende 
Recht auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unab-
hängigkeit von Völkern beeinträchtigen, die dieses 
Rechts gewaltsam beraubt wurden und auf die in 
der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts 
betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen Bezug ge-
nommen wird, insbesondere nicht von Völkern un-
ter kolonialen oder rassistischen Regimen oder an-
deren Formen der Fremdherrschaft; noch das 
Recht dieser Völker, im Einklang mit den Grund-
sätzen der Charta und in Übereinstimmung mit der 
genannten Erklärung für dieses Ziel zu kämpfen 
und Unterstützung zu suchen und zu erhalten. 

   

Article 8 Artikel 8

In their interpretation and application the above 
provisions are interrelated and each provision 

Die vorstehenden Bestimmungen stehen in ihrer 
Auslegung und Anwendung miteinander in Zu-
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should be construed in the context of the other 
provisions.

sammenhang, und jede Bestimmung sollte im Zu-
sammenhang mit den anderen Bestimmungen aus-
gelegt werden. 
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30 Convention on the Prohibition of Military or 
Any Hostile Use of Environmental Modification 
Techniques, 10 December 1976 1

Übereinkommen vom 10. Dezember 1976 über
das Verbot der militärischen oder einer sonstigen
feindseligen Nutzung umweltverändernder Techni-
ken 2

Convention on the Prohibition of 
Military or Any Hostile Use of Environmental

Modification Techniques, 
10 December 1976 

Übereinkommen vom 10. Dezember 1976 
über das Verbot der militärischen oder einer 

sonstigen feindseligen Nutzung 
umweltverändernder Techniken 

   

(Übe r se t z u ng ) 3

   

The States Parties to this Convention, Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens –  

Guided by the interest of consolidating peace, 
and wishing to contribute to the cause of halting 
the arms race, and of bringing about general and 
complete disarmament under strict and effective 
international control, and of saving mankind from 
the danger of using new means of warefare, 

geleitet von dem Bestreben, den Frieden zu fe-
stigen, und in dem Wunsch, einen Beitrag zur Be-
endigung des Wettrüstens, zur Herbeiführung ei-
ner allgemeinen und vollständigen Abrüstung un-
ter strenger und wirksamer internationaler Kon-
trolle und zum Schutz der Menschheit vor der Ge-
fahr des Einsatzes neuer Mittel der Kriegführung 
zu leisten, 

Determined to continue negotiations with a view 
to achieving effective progress toward further 
measures in the field of disarmament, 

entschlossen, Verhandlungen fortzusetzen, um 
wirksame Fortschritte in Richtung auf weitere 
Maßnahmen im Bereich der Abrüstung zu erzie-
len,

Recognizing that scientific and technical ad-
vances may open new possibilities with respect to 
modification of the environment, 

in der Erkenntnis, daß wissenschaftliche und 
technische Fortschritte neue Möglichkeiten hin-
sichtlich der Umweltveränderung eröffnen kön-
nen,

                                                                
1 1108 U.N.T.S. 151. – Entry into force: 5 October 1978. 

2 BGBl. 1983 II S. 125. – Am 5. Oktober 1978 – für die Bundesrepublik Deutschland am 24. Mai 1983 – in Kraft 
getreten.

3 Die Übersetzung der Auslegungserklärungen zum Übereinkommen sowie zu den Artikeln II, III und VIII ist vom 
Sprachendienst des Auswärtigen Amts für diese Veröffentlichung durchgesehen und leicht überarbeitet worden. Hier-
durch ergeben sich geringfügige sprachliche Abweichungen gegenüber dem in der Schweiz als „Absprachen“ bezeich-
neten, im Eidgenössischen Bundesblatt 1987 III S. 797 veröffentlichten Wortlaut der Auslegungserklärungen. 
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Recalling the Declaration of the United Nations 
Conference on the Human Environment, adopted 
at Stockholm on 16 June 1972, 

unter Hinweis auf die am 16. Juni 1972 in 
Stockholm angenommene Erklärung der Konfe-
renz der Vereinten Nationen über die Umwelt des 
Menschen, 

Realizing that the use of environmental modifi-
cation techniques for peaceful purposes could im-
prove the interrelationship of man and nature and 
contribute to the preservation and improvement of 
the environment for the benefit of present and fu-
ture generations, 

in der Einsicht, daß die Nutzung umweltverän-
dernder 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, 

Recognizing, however, that military or any other 
hostile use of such techniques could have effects 
extremely harmful to human welfare, 

in der Erkenntnis jedoch, daß die militärische 
oder eine sonstige feindselige Nutzung derartiger 
Techniken äußerst schädliche Auswirkungen auf 
das Wohl des Menschen haben kann, 

Desiring to prohibit effectively military or any 
other hostile use of environmental modification 
techniques in order to eliminate the dangers to 
mankind from such use, and affirming their will-
ingness to work towards the achievement of this 
objective,

in dem Wunsch, die militärische oder eine son-
stige 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 hin-
zuwirken,

Desiring also to contribute to the strengthening 
of trust among nations and to the further im-
provement of the international situation in accor-
dance with the purposes and principles of the 
Charter of the United Nations, 

sowie in dem Wunsch, im Einklang mit den Zie-
len und Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen zur Festigung des Vertrauens zwischen den 
Völkern und zur weiteren Verbesserung der inter-
nationalen Lage beizutragen – 

Have agreed as follows: sind wie folgt übereingekommen: 
   

Article I Artikel I 

1. Each State Party to this Convention under-
takes not to engage in military or any other hostile 
use of environmental modification techniques hav-
ing widespread, longlasting or severe effects as the 
means of destruction, damage or injury to any 
other State Party. 

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, um-
weltverändernde Techniken, die weiträumige, lan-
ge andauernde oder schwerwiegende Auswirkun-
gen haben, nicht zu militärischen Zwecken oder in 
sonstiger feindseliger Absicht als Mittel zur Zer-
störung, Schädigung oder Verletzung eines ande-
ren Vertragsstaats zu nutzen. 

2. Each State Party to this Convention under-
takes not to assist, encourage or induce any State, 
group of States or international organization to en-
gage in activities contrary to the provisions of 
paragraph 1 of this article. 

(2) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, einen 
Staat, eine Gruppe von Staaten oder eine internati-
onale Organisation weder zu unterstützen noch zu 
ermutigen noch zu veranlassen, Handlungen vor-
zunehmen, die gegen Absatz 1 verstoßen. 

   

Article II Artikel II 

As used in Article I, the term “environmental 
modification techniques” refers to any technique 
for changing – through the deliberate manipulation 
of natural processes – the dynamics, composition 
or structure of the Earth, including its biota, litho-
sphere, hydrosphere and atmosphere, or of outer 
space. 

Im Sinne des Artikels 1 bezieht sich der Begriff 
„umweltverändernde Techniken“ auf jede Technik 
zur Änderung der Dynamik, der Zusammenset-
zung oder der Struktur der Erde – einschließlich 
der Flora und Fauna, der Lithosphäre, der Hydro-
sphäre und der Atmosphäre – sowie des Welt-
raums durch bewußte Manipulation natürlicher 
Abläufe.
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Article III Artikel III 

1. The provisions of this Convention shall not 
hinder the use of environmental modification 
techniques for peaceful purposes and shall be 
without prejudice to the generally recognized prin-
ciples and applicable rules of international law 
concerning such use. 

(1) Dieses Übereinkommen steht der Nutzung 
umweltverändernder Techniken für friedliche 
Zwecke nicht im Wege und läßt die allgemein an-
erkannten Grundsätze und geltenden Vorschriften 
des Völkerrechts bezüglich dieser Nutzung unbe-
rührt.

2. The States Parties to this Convention under-
take to facilitate, and have the right to participate 
in, the fullest possible exchange of scientific and 
technological information on the use of environ-
mental modification techniques for peaceful pur-
poses. States Parties in a position to do so shall 
contribute, alone or together with other States or 
international organizations, to international eco-
nomic and scientific co-operation in the preserva-
tion, improvement and peaceful utilization of the 
environment, with due consideration for the needs 
of the developing areas of the world. 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, den 
weitestmöglichen Austausch wissenschaftlicher 
und technologischer Informationen über die Nut-
zung umweltverändernder Techniken für friedliche 
Zwecke zu erleichtern, und sind berechtigt, daran 
teilzunehmen. Vertragsstaaten, die hierzu in der 
Lage sind, leisten allein oder gemeinsam mit ande-
ren 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. 

   

Article IV Artikel IV 

Each State Party to this Convention undertakes to 
take any measures it considers necessary in accor-
dance with its constitutional processes to prohibit 
and prevent any activity in violation of the provi-
sions of the Convention anywhere under its juris-
diction or control. 

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle ihm er-
forderlich erscheinenden Maßnahmen nach Maß-
gabe seiner verfassungsmäßigen Verfahren zu tref-
fen, um an jedem seiner Hoheitsgewalt oder Kon-
trolle unterstehenden Ort jede Tätigkeit zu verbie-
ten und zu verhindern, welche die Bestimmungen 
dieses Übereinkommens verletzt. 

   

Article V Artikel V 

1. The States Parties to this Convention under-
take to consult one another and to co-operate in 
solving any problems which may arise in relation 
to the objectives of, or in the application of the 
provisions of, the Convention. Consultation and 
co-operation pursuant to this Article may also be 
undertaken through appropriate international pro-
cedures within the framework of the United Na-
tions and in accordance with its Charter. These in-
ternational procedures may include the services of 
appropriate international organizations, as well as 
of a Consultative Committee of Experts as pro-
vided for in paragraph 2 of this article. 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich zu ge-
genseitiger Konsultation und Zusammenarbeit bei 
der Lösung aller Probleme die sich in bezug auf 
die Ziele des Übereinkommens oder bei der An-
wendung seiner Bestimmungen ergeben können. 
Konsultation und Zusammenarbeit auf Grund die-
ses Artikels können auch durch geeignete interna-
tionale Verfahren im Rahmen der Vereinten Nati-
onen und im Einklang mit ihrer Charta erfolgen. 
Zu diesen internationalen Verfahren kann die In-
anspruchnahme entsprechender internationaler 
Organisationen sowie eines in Absatz 2 vorgese-
henen Beratenden Sachverständigenausschusses 
gehören.

2. For the purposes set forth in paragraph 1 of 
this article, the Depositary shall, within one month 
of the receipt of a request from any State Party to 
this Convention, convene a Consultative Commit-
tee of Experts. Any State Party may appoint an 
expert to the Committee whose functions and rules 
of procedure are set out in the annex, which 
constitutes an integral part of this Convention. The 

(2) Für die in Absatz 1 genannten Zwecke beruft 
der Verwahrer innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Ersuchens eines Vertragsstaats einen Be-
ratenden Sachverständigenausschuß ein. Jeder 
Vertragsstaat kann einen Sachverständigen für 
diesen Ausschuß benennen, dessen Aufgaben und 
Verfahrensordnung in der Anlage festgelegt sind, 
die Bestandteil dieses Übereinkommens ist. Der 
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Committee shall transmit to the Depositary a 
summary of its findings of fact, incorporating all 
views and information presented to the Committee 
during its proceedings, The Depositary shall dis-
tribute the summary to all States Parties. 

Ausschuß übermittelt dem Verwahrer eine Zu-
sammenfassung seiner Tatsachenfeststellungen,
die alle ihm während seiner Tätigkeit unterbreite-
ten Ansichten und Informationen berücksichtigen. 
Der Verwahrer verteilt die Zusammenfassung an 
alle Vertragsstaaten. 

3. Any State Party to this Convention which has 
reason to believe that any other State Party is act-
ing in breach of obligations deriving from the pro-
visions of the Convention may lodge a complaint 
with the Security Council of the United Nations. 
Such a complaint should include all relevant in-
formation as well as all possible evidence support-
ing its validity. 

(3) Jeder Vertragsstaat, der Grund zu der An-
nahme hat, daß ein anderer Vertragsstaat Ver-
pflichtungen aus diesem Übereinkommen verletzt, 
kann beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
Beschwerde einlegen. Eine solche Beschwerde 
soll alle einschlägigen Angaben sowie alle vor-
handenen Beweise für ihre Begründetheit umfas-
sen.

4. Each State Party to this Convention under-
takes to cooperate in carrying out any investiga-
tion which the Security Council may initiate, in 
accordance with the provisions of the Charter of 
the United Nations, on the basis of the complaint 
received by the Council. The Security Council 
shall inform the States Parties of the results of the 
investigation. 

(4) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich zur Zu-
sammenarbeit bei der Durchführung einer Unter-
suchung, die der Sicherheitsrat im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen auf Grund der 
bei ihm eingegangenen Beschwerde gegebenen-
falls einleitet. Der Sicherheitsrat unterrichtet die 
Vertragsstaaten über die Ergebnisse der Untersu-
chung.

5. Each State Party to this Convention under-
takes to provide or support assistance, in accor-
dance with the provisions of the Charter of the 
United Nations, to any State Party which so re-
quests, if the Security Council decides that such 
party has been harmed or is likely to be harmed as 
a result of violation of the Convention. 

(5) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, jedem 
Vertragsstaat, der darum ersucht, im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen Hilfe zu ge-
währen oder Hilfeleistungen zu unterstützen, falls 
der Sicherheitsrat feststellt, daß dieser Vertrags-
staat infolge einer Verletzung des Übereinkom-
mens geschädigt worden ist oder wahrscheinlich 
geschädigt wird. 

   

Article VI Artikel VI 

1. Any State Party to this Convention may pro-
pose amendments to the Convention. The text of 
any proposed amendment shall be submitted to the 
Depositary, who shall promptly circulate it to all 
States Parties. 

(1) Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses 
Übereinkommens vorschlagen. Der Wortlaut jedes 
Änderungsvorschlags wird dem Verwahrer über-
mittelt, der ihn umgehend allen Vertragsstaaten 
zuleitet. 

2. An amendment shall enter into force for all 
States Parties to this Convention which have ac-
cepted it, upon the deposit with the Depositary of 
instruments of acceptance by a majority of States 
Parties. Thereafter it shall enter into force for any 
remaining State Party on the date of deposit of its 
instrument of acceptance. 

(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 Hinterle-
gung seiner Annahmeurkunde in Kraft. 

   

Article VII Artikel VII 

This Convention shall be of unlimited duration. Dieses Übereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit 
geschlossen.

Article VIII Artikel VIII 

1. Five years after the entry into force of this 
Convention, a conference of the States Parties to 
the Convention shall be convened by the Deposi-

(1) Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Über-
einkommens beruft der Verwahrer eine Konferenz 
der Vertragsstaaten in Genf, Schweiz, ein. Die 
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tary at Geneva, Switzerland. The conference shall 
review the operation of the Convention with a 
view to ensuring that its purposes and provisions 
are being realized, and shall in particular examine 
the effectiveness of the provisions of paragraph 1 
of Article I in eliminating the dangers of military 
or any other hostile use of environmental modifi-
cation techniques. 

Konferenz überprüft die Wirkungsweise des Über-
einkommens, um sicherzustellen, daß seine Ziele 
und Bestimmungen verwirklicht werden; sie prüft 
insbesondere die Wirksamkeit des Artikels I Ab-
satz 1 hinsichtlich der Beseitigung der Gefahren 
der militärischen oder einer sonstigen feindseligen 
Nutzung umweltverändernder Techniken. 

2. At intervals of not less than five years there-
after, a majority of the States Parties to this Con-
vention may obtain, by submitting a proposal to 
this effect to the Depositary, the convening of a 
conference with the same objectives. 

(2) Danach kann eine Mehrheit der Vertragsstaa-
ten in Abständen von mindestens fünf Jahren die 
Einberufung einer Konferenz mit denselben Zielen 
herbeiführen, indem sie dem Verwahrer einen 
diesbezüglichen Vorschlag unterbreitet. 

3. If no conference has been convened pursuant 
to paragraph 2 of this Article within ten years fol-
lowing the conclusion of a previous conference, 
the Depositary shall solicit the views of all States 
Parties to this Convention concerning the conven-
ing of such a conference. If one third or ten of the 
States Parties, whichever number is less, respond 
affirmatively, the Depositary shall take immediate 
steps to convene the conference. 

(3) Ist innerhalb von zehn Jahren nach dem Ende 
einer Konferenz keine neue Konferenz nach Ab-
satz 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. 

   

Article IX Artikel IX 

1. This Convention shall be open to all States 
for signature. Any State which does not sign the 
Convention before its entry into force in accor-
dance with paragraph 3 of this Article may accede 
to it at any time. 

(1) Dieses Übereinkommen liest für alle Staaten 
zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der das Über-
einkommen nicht vor seinem nach Absatz 3 er-
folgten Inkrafttreten unterzeichnet, kann ihm je-
derzeit beitreten. 

2. This Convention shall be subject to ratifica-
tion by signatory States. Instruments of ratification 
or accession shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations. 

(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifika-
tion durch die Unterzeichnerstaaten. Die Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunden werden beim Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

3. This Convention shall enter into force upon 
the deposit of instruments of ratification by twenty 
Governments of accordance with paragraph 2 of 
this article. 

(3) Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald 
zwanzig Regierungen nach Absatz 2 ihre Ratifika-
tionsurkunden hinterlegt haben. 

4. For those States whose instruments of ratifi-
cation or accession are deposited after the entry 
into force of this Convention, it shall enter into 
force on the date of the deposit of their instru-
ments of ratification or accession. 

(4) Für diejenigen Staaten, deren Ratifikations- 
oder Beitrittsurkunde nach dem Inkrafttreten die-
ses Übereinkommens hinterlegt wird, tritt es am 
Tag der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

5. The Depositary shall promptly inform all sig-
natory and acceding States of the date of each sig-
nature, the date of deposit of each instrument of 
ratification or accession and the date of the entry 
into force of this Convention and of any amend-
ments thereto, as well as the receipt of other no-
tices. 

(5) Der Verwahrer unterrichtet alle Unterzeichner-
staaten und alle beitretenden Staaten sogleich vom 
Zeitpunkt jeder Unterzeichnung, vom Zeitpunkt der 
Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde und vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Übereinkommens und aller seiner Änderungen sowie 
vom Eingang sonstiger Mitteilungen. 

6. This Convention shall be registered by the 
Depositary in accordance with Article 102 of the 
Charter of the United Nations. 

(6) Dieses Übereinkommen wird vom Verwah-
rer nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Na-
tionen registriert.
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Article X Artikel X

This Convention, of which the Arabic, Chinese, 
English, French, Russian and Spanish texts are 
equally authentic, shall be deposited with the Sec-
retary-General of the United Nations, who shall 
send duly certified copies thereof to the Govern-
ments of the signatory and acceding States. 

Dieses Übereinkommen, dessen arabischer, chine-
sischer, 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. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being 
duly authorized thereto, have signed this Conven-
tion, opened for signature at Geneva on the eight-
eenth day of May, one thousand nine hundred and 
seventy-seven. 

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu von ihren 
Regierungen gehörig befugten Unterzeichneten 
dieses Übereinkommen unterschrieben, das am 
18. Mai 1977 in Genf zur Unterzeichnung aufge-
legt worden ist. 

   

Annex to the Convention Anlage zum Übereinkommen 
   

1. The Consultative Committee of Experts shall 
undertake to make appropriate findings of fact and 
provide expert views relevant to any problem 
raised pursuant to paragraph 1 of Article V of this 
Convention by the State Party requesting the con-
vening of the Committee. 

(1) Der Beratende Sachverständigenausschuß 
verpflichtet sich, die einschlägigen Tatsachenfest-
stellungen zu treffen und Gutachten zu allen Prob-
lemen abzugeben, die nach Artikel V Absatz 1 des 
Übereinkommens von dem Vertragsstaat aufge-
worfen werden, der die Einberufung des Aus-
schusses beantragt. 

2. The work of the Consultative Committee of 
Experts shall be organized in such a way as to 
permit it to perform the functions set forth in para-
graph 1 of this annex. The Committee shall decide 
procedural questions relative to the organization of 
its work, where possible by consensus, but other-
wise by a majority of those present and voting. 
There shall be no voting on matters of substance. 

(2) Die Arbeit des Beratenden Sachverständi-
genausschusses ist so zu organisieren, daß er die in 
Absatz 1 beschriebenen Aufgaben wahrnehmen 
kann. Der Ausschuß 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. The Depositary or his representative shall 
serve as the Chairman of the Committee. 

(3) Der Verwahrer oder sein Vertreter wird als 
Vorsitzender des Ausschusses tätig. 

4. Each expert may be assisted at meetings by 
one or more advisers. 

(4) Jeder Sachverständige kann bei den Sitzun-
gen einen oder mehrere Berater hinzuziehen. 

5. Each expert shall have the right, through the 
Chairman, to request from States, and from inter-
national organizations, such information and assis-
tance as the expert considers desirable for the ac-
complishment of the Committee’s work. 

(5) Jeder Sachverständige ist berechtigt, über 
den Vorsitzenden von Staaten und internationalen 
Organisationen die ihm für die Durchführung der 
Ausschußarbeit wünschenswert erscheinende In-
formation und Hilfe anzufordern. 

   

Understandings Auslegungserklärungen 
   

Understandings regarding the Convention Auslegungserklärungen zum Übereinkommen 

It is the understanding of the Committee that, for 
the purposes of this Convention, the terms “wide-
spread”, “long-lasting” and “severe” shall be in-
terpreted as follows: 

Nach dem Verständnis des Ausschusses haben die 
Ausdrücke „weiträumig“, „lange andauernd“ und 
„schwerwiegend“ für die Zwecke dieses Überein-
kommens folgende Bedeutung: 

(a) “widespread”: encompassing an area on 
the scale of several hundred square kilometres; 

(a) „weiträumig“: ein Gebiet von mehreren 
hundert Quadratkilometern umfassend;
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(b) “long-lasting”: lasting for a period of 
months, or approximately a season; 

(b) „lange andauernd“: einige Monate bezie-
hungsweise ungefähr eine Jahreszeit andauernd;

(c) “severe”: involving serious or significant 
disruption or harm to human life, natural and 
economic resources or other assets. 

(c) „schwerwiegend“: eine ernste oder erheb-
liche Störung oder Schädigung von Menschen-
leben, natürlichen und wirtschaftlichen Ressour-
cen oder sonstigen Gütern beinhaltend.

It is further understood that the interpretation set 
forth above is intended exclusively for this Con-
vention and is not intended to prejudice the inter-
pretation of the same or similar terms if used in 
connexion with any other international agreement. 

Es wird ferner davon ausgegangen, dass die ge-
nannten Auslegungen ausschließlich für dieses 
Übereinkommen gelten und die Auslegung glei-
cher oder ähnlicher Ausdrücke, wenn sie im 
Zusammenhang mit einer anderen internationalen 
Übereinkunft verwendet werden, unberührt lassen 
sollen.

   

Understanding relating to Article II Auslegungserklärung zu Artikel II

It is the understanding of the Committee that the 
following examples are illustrative of phenomena 
that could be caused by the use of environmental 
modification techniques as defined in Article II of 
the Convention: earthquakes; tsunamis; an upset in 
the ecological balance of a region; changes in 
weather patterns (clouds, precipitation, cyclones of 
various types and tornadic storms); changes in 
climate patterns; changes in ocean currents; 
changes in the state of the ozone layer; and 
changes in the state of the ionosphere. 

Nach dem Verständnis des Ausschusses zeigen die 
folgenden Beispiele, welche Erscheinungen durch 
den Einsatz umweltverändernder Techniken im 
Sinne des Artikels II des Übereinkommens verur-
sacht werden könnten: Erdbeben, Flutwellen (Tsu-
namis), die Störung des ökologischen Gleichge-
wichts einer Region, Änderungen der Witterungs-
verhältnisse (Wolken, Niederschlag, verschiedene 
Arten von Zyklonen und tornadoartige Stürme), 
Änderungen der klimatischen Bedingungen, Ände-
rungen von Meeresströmungen, Änderungen des 
Zustands der Ozonschicht sowie Änderungen des 
Zustands der Ionosphäre.

It is further understood that all the phenomena 
listed above, when produced by a military or any 
other hostile use of environmental modification te-
chiques, would result, or could reasonably be ex-
pected to result, in widespread, long-lasting or se-
vere destruction, damage or injury. Thus, military 
or any other hostile use of environmental modifi-
cation techniques as defined in Article II, so as to 
cause those phenomena as a means of destruction, 
damage or injury to another State Party, would be 
prohibited. 

Es wird ferner davon ausgegangen, dass alle ge-
nannten Erscheinungen, wenn sie durch eine mili-
tärische oder eine sonstige feindselige Nutzung 
umweltverändernder Techniken hervorgebracht 
werden, zu weiträumigen, lange andauernden oder 
schwerwiegenden Zerstörungen, Schädigungen 
oder Verletzungen führen würden beziehungswei-
se dass in diesem Fall mit deren Eintreten gerech-
net werden muss. Somit wäre die militärische oder 
eine sonstige feindselige Nutzung umweltverän-
dernder Techniken im Sinne des Artikels II mit 
dem Ziel, diese Erscheinungen als Mittel der Zer-
störung, Schädigung oder Verletzung eines ande-
ren Vertragsstaats hervorzurufen, verboten.

It is recognized, moreover, that the list of exam-
ples set out above is not exhaustive. Other phe-
nomena which could result from the use of envi-
ronmental modification techniques as defined in 
Article II could also be appropriately included. 
The absence of such phenomena from the list does 
not in any way imply that the undertaking con-
tained in Article I would not be applicable to those 
phenomena, provided the criteria set out in that 
Article were met. 

Darüber hinaus wird anerkannt, dass die oben 
angeführte Reihe von Beispielen nicht erschöp-
fend ist. Auch andere Erscheinungen, die aus der 
Nutzung umweltverändernder Techniken im Sinne 
des Artikels II entstehen könnten, ließen sich zu 
Recht einbeziehen. Das Fehlen solcher Erschei-
nungen in der Liste bedeutet nicht, dass die in Ar-
tikel I enthaltene Verpflichtung auf diese Erschei-
nungen nicht anwendbar wäre, vorausgesetzt, die 
in diesem Artikel genannten Kriterien sind erfüllt.
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Understanding relating to Article III Auslegungserklärung zu Artikel III 

It is the understanding of the Committee that this 
Convention does not deal with the question 
whether or not a given use of environmental modi-
fication techniques for peaceful purposes is in ac-
cordance with generally recognized principles and 
applicable rules of international law.  

Nach dem Verständnis des Ausschusses befasst 
sich dieses Übereinkommen nicht mit der Frage, 
ob eine bestimmte Nutzung umweltverändernder 
Techniken für friedliche Zwecke im Einklang mit 
den allgemein anerkannten Grundsätzen und gel-
tenden Vorschriften des Völkerrechts steht. 

   

Understanding relating to Article VIII Auslegungserklärung zu Artikel VIII 

It is the understanding of the Committee that a 
proposal to amend the Convention may also be 
considered at any conference of Parties held pur-
suant to Article VIII. It is further understood that 
any proposed amendment that is intended for such 
consideration should, if possible, be submitted to 
the Depositary no less than 90 days before the 
commencement of the conference. 

Nach dem Verständnis des Ausschusses kann ein 
Vorschlag zur Änderung des Übereinkommens 
auch auf einer nach Artikel VIII abgehaltenen 
Konferenz der Vertragsstaaten geprüft werden. Es 
wird ferner davon ausgegangen, dass jeder für eine 
solche Prüfung vorgesehene Änderungsvorschlag 
dem Verwahrer nach Möglichkeit spätestens 
90 Tage vor Beginn der Konferenz unterbreitet 
werden soll. 
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31 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and Relating to the Protection of 
Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 
8 June 1977 1

Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der 
Opfer internationaler bewaffneter Konflike (Protokoll I) 
I. Zusatzprotokoll von 1977  2

Preamble Präambel 

PART I GENERAL PROVISIONS TEIL I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Article 1 General principles and scope of ap-
plication 

 Artikel 1 Allgemeine Grundsatze und Anwen-
dungsbereich

Article 2 Definitions  Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

Article 3 Beginning and end of application  Artikel 3 Beginn und Ende der Anwendung 

Article 4 Legal status of the Parties to the con-
flict

 Artikel 4 Rechtsstellung der am Konflikt beteilig-
ten Parteien 

Article 5 Appointment of Protecting Powers 
and of their substitute 

 Artikel 5 Benennung von Schutzmächten und von 
Ersatzschutzmächten 

Article 6 Qualified persons  Artikel 6 Fachpersonal 

Article 7 Meetings  Artikel 7 Tagungen 

PART II WOUNDED, SICK AND 
SHIPWRECKED 

TEIL II VERWUNDETE, KRANKE UND 
SCHIFFBRÜCHIGE 

SECTION I GENERAL PROTECTION ABSCHNITT I ALLGEMEINER SCHUTZ

Article 8 Terminology  Artikel 8 Terminologie 

Article 9 Field of application  Artikel 9 Anwendungsbereich 

Article 10 Protection and care  Artikel 10 Schutz und Pflege 

Article 11 Protection of persons  Artikel 11 Schutz von Personen 

Article 12 Protection of medical units  Artikel 12 Schutz von Sanitätseinheiten 

Article 13 Discontinuance of protection of civil-
ian medical units 

 Artikel 13 Ende des Schutzes ziviler Sanitätseinhei-
ten

                                                                
1 (1) 1125 U.N.T.S. 3. – Entry into force: 7 December 1978. 

  (2) Amendment, dated 30 November 1993, of Annex I: Notification of the Federal Department of Foreign Af-
fairs of Switzerland, dated 30 November 1992, stipulating a one-year period, ending on 30 November 1993, for decla-
rations of non-acceptance of the amendment. No such declaration was communicated to the depositary during the pe-
riod. – Entry into force: 1 March 1994. 

2 (1) BGBl. 1990 II S. 1550, BGBl. 1990 II S. 1637. – Am 7. Dezember 1978 – für die Bundesrepublik Deutsch-
land am 14. August 1991 – in Kraft getreten. 
  (2) Änderung vom 30. November 1993 des Anhangs I: BGBl. 1997 II S. 1366. – Am 1. März 1994 – auch für 
die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten. 
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Article 14 Limitations on requisition of civilian 
medical units 

 Artikel 14 Beschränkung der Inanspruchnahme zi-
viler Sanitätseinheiten 

Article 15 Protection of civilian medical and re-
ligious personnel 

 Artikel 15 Schutz des zivilen Sanitäts- und Seel-
sorgepersonals 

Article 16 General protection of medical duties  Artikel 16 Allgemeiner Schutz der ärztlichen Auf-
gabe

Article 17 Role of the civilian population and of 
aid societies 

 Artikel 17 Rolle der Zivilbevölkerung und der 
Hilfsgesellschaften 

Article 18 Identification  Artikel 18 Kennzeichnung 

Article 19 Neutral and other States not Parties to 
the conflict 

 Artikel 19 Neutrale und andere nicht am Konflikt 
beteiligte Staaten 

Article 20 Prohibition of reprisals  Artikel 20 Verbot von Repressalien 

SECTION II MEDICAL TRANSPORTATION  ABSCHNITT II SANITÄTSTRANSPORTE

Article 21 Medical vehicles  Artikel 21 Sanitätsfahrzeuge 

Article 22 Hospital ships and coastal rescue 
craft 

 Artikel 22 Lazarettschiffe und Küstenrettungsfahr-
zeuge 

Article 23 Other medical ships and craft  Artikel 23 Andere Sanitätsschiffe und sonstige Sa-
nitätswasserfahrzeuge 

Article 24 Protection of medical aircraft  Artikel 24 Schutz von Sanitätsluftfahrzeugen 

Article 25 Medical aircraft in areas not con-
trolled by an adverse Party 

 Artikel 25 Sanitätsluftfahrzeuge in Gebieten, die 
nicht von einer gegnerischen Partei be-
herrscht werden 

Article 26 Medical aircraft in contact or similar 
zones

 Artikel 26 Sanitätsluftfahrzeuge in Kontakt- oder 
ähnlichen Zonen 

Article 27 Medical aircraft in areas controlled 
by an adverse Party 

 Artikel 27 Sanitätsluftfahrzeuge in Gebieten, die 
von einer gegnerischen Partei beherrscht 
werden 

Article 28 Restrictions on operations of medical 
aircraft  

 Artikel 28 Beschränkungen für den Einsatz von 
Sanitätsluftfahrzeugen 

Article 29 Notifications and agreements con-
cerning medical aircraft  

 Artikel 29 Mitteilungen und Vereinbarungen 
betreffend Sanitätsluftfahrzeuge 

Article 30 Landing and inspection of medical 
aircraft  

 Artikel 30 Landung und Untersuchung von Sani-
tätsluftfahrzeugen 

Article 31 Neutral or other States not Parties to 
the conflict  

 Artikel 31 Neutrale oder andere nicht am Konflikt 
beteiligte Staaten 

SECTION III MISSING AND DEAD PERSONS  ABSCHNITT III VERMISSTE UND TOTE

Article 32 General principle  Artikel 32 Allgemeiner Grundsatz 

Article 33 Missing persons   Artikel 33 Vermißte 

Article 34 Remains of deceased  Artikel 34 Sterbliche Überreste 

PART III METHODS AND MEANS OF 
WARFARE; COMBATANT AND 
PRISONER-OF-WAR STATUS 

TEIL III METHODEN UND MITTEL DER 
KRIEGFÜHRUNG; 
KOMBATTANTEN- UND 
KRIEGSGEFANGENENSTATUS 

SECTION I METHODS AND MEANS OF 

WARFARE

 ABSCHNITT I METHODEN UND MITTEL DER 

KRIEGFÜHRUNG

Article 35 Basic rules  Artikel 35 Grundregeln 

Article 36 New weapons  Artikel 36 Neue Waffen 

Article 37 Prohibition of perfidy  Artikel 37 Verbot der Heimtücke 

Article 38 Recognized emblems  Artikel 38 Anerkannte Kennzeichen 

Article 39 Emblems of nationality  Artikel 39 Nationalitätszeichen 

Article 40 Quarter  Artikel 40 Pardon 
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Article 41 Safeguard of an enemy hors de 
combat

 Artikel 41 Schutz eines außer Gefecht befindli-
chen Gegners 

Article 42 Occupants of aircraft  Artikel 42 Insassen von Luftfahrzeugen 

SECTION II COMBATANT AND PRISONER-OF-
WAR STATUS

 ABSCHNITT II KOMBATTANTEN- UND

KRIEGSGEFANGENENSTATUS

Article 43 Armed forces  Artikel 43 Streitkräfte 

Article 44 Combatants and prisoners of war  Artikel 44 Kombattanten und Kriegsgefangene 

Article 45 Protection of persons who have 
taken part in hostilities 

 Artikel 45 Schutz von Personen, die an Feindse-
ligkeiten teilgenommen haben 

Article 46 Spies  Artikel 46 Spione 

Article 47 Mercenaries  Artikel 47 Söldner 

PART IV CIVILIAN POPULATION TEIL IV ZIVILBEVÖLKERUNG 

SECTION I GENERAL PROTECTION AGAINST 

EFFECTS OF HOSTILITIES

 ABSCHNITT I ALLGEMEINER SCHUTZ VOR DEN 

AUSWIRKUNGEN VON 

FEINDSELIGKEITEN

Chapter I Basic rule and field of application Kapitel I Grundregel und Anwendungsbereich 

Article 48 Basic rule  Artikel 48 Grundregel 

Article 49 Definition of attacks and scope of ap-
plication 

 Artikel 49 Bestimmung des Begriffs „Angriffe“ 
und Anwendungsbereich 

Chapter II Civilians and civilian population Kapitel II Zivilpersonen und Zivilbevölkerung 

Article 50 Definition of civilians and civilian 
population

 Artikel 50 Bestimmung der Begriffe Zivilpersonen 
und Zivilbevölkerung 

Article 51 Protection of the civilian population  Artikel 51 Schutz der Zivilbevölkerung 

Chapter III Civilian objects Kapitel III Zivile Objekte 

Article 52 General protection of civilian objects  Artikel 52 Allgemeiner Schutz ziviler Objekte 

Article 53 Protection of cultural objects and of 
places of worship 

 Artikel 53 Schutz von Kulturgut und Kultstätten 

Article 54 Protection of objects indispensable to 
the survival of the civilian population 

 Artikel 54 Schutz der für die Zivilbevölkerung le-
bensnotwendigen Objekte 

Article 55 Protection of the natural environment  Artikel 55 Schutz der natürlichen Umwelt 

Article 56 Protection of works and installations 
containing dangerous forces 

 Artikel 56 Schutz von Anlagen und Einrichtungen, 
die gefährliche Kräfte enthalten 

Chapter IV Precautionary measures Kapitel IV Vorsorgliche Maßnahmen 

Article 57 Precautions in attack  Artikel 57 Vorsichtsmaßnahmen beim Angriff 

Article 58 Precautions against the effects of at-
tacks 

 Artikel 58 Vorsichtsmaßnahmen gegen die Wir-
kungen von Angriffen 

Chapter V Localities and zones under special 
protection

Kapitel V Orte und Zonen unter besonderem 
Schutz

Article 59 Non-defended localities  Artikel 59 Unverteidigte Orte 

Article 60 Demilitarized zones  Artikel 60 Entmilitarisierte Zonen 

Chapter VI Civil defence Kapitel VI Zivilschutz 

Article 61 Definitions and scope  Artikel 61 Begriffsbestimmungen und Anwen-
dungsbereich

Article 62 General protection  Artikel 62 Allgemeiner Schutz 

Article 63 Civil defence in occupied territories  Artikel 63 Zivilschutz in besetzten Gebieten 

Article 64 Civilian civil defence organizations 
of neutral or other States not Parties 
to the conflict and international co-
ordinating organizations 

 Artikel 64 Zivile Zivilschutzorganisationen neutra-
ler oder anderer nicht am Konflikt betei-
ligter Staaten und internationale Koordi-
nierungsorganisationen 

Article 65 Cessation of protection  Artikel 65 Ende des Schutzes 
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Article 66 Identification  Artikel 66 Kennzeichnung 

Article 67 Members of the armed forces and 
military units assigned to civil de-
fence organizations 

 Artikel 67 Den Zivilschutzorganisationen zuge-
teilte Angehörige der Streitkräfte und 
militärische Einheiten 

SECTION II RELIEF IN FAVOUR OF THE CIVILIAN 

POPULATION

 ABSCHNITT II HILFSMASSNAHMEN ZUGUNSTEN DER 

ZIVILBEVÖLKERUNG

Article 68 Field of application  Artikel 68 Anwendungsbereich 

Article 69 Basic needs in occupied territories  Artikel 69 Wesentliche Bedürfnisse in besetzten 
Gebieten

Article 70 Relief actions  Artikel 70 Hilfsaktionen 

Article 71 Personnel participating in relief ac-
tions

 Artikel 71 An Hilfsaktionen beteiligtes Personal 

SECTION III TREATMENT OF PERSONS IN THE 

POWER OF A PARTY TO THE 

CONFLICT

 ABSCHNITT III BEHANDLUNG VON PERSONEN, DIE

SICH IN DER GEWALT EINER AM 

KONFLIKT BETEILIGTEN PARTEI 

BEFINDEN

Chapter I Field of application and protection 
of persons and objects 

Kapitel I Anwendungsbereich und Schutz von 
Personen und Objekten 

Article 72 Field of application  Artikel 72 Anwendungsbereich 

Article 73 Refugees and stateless persons  Artikel 73 Flüchtlinge und Staatenlose 

Article 74 Reunion of dispersed families  Artikel 74 Familienzusammenführung 

Article 75 Fundamental guarantees  Artikel 75 Grundlegende Garantien 

Chapter II Measures in favour of women and 
children

Kapitel II Maßnahmen zugunsten von Frauen und 
Kindern

Article 76 Protection of women  Artikel 76 Schutz von Frauen 

Article 77 Protection of children  Artikel 77 Schutz von Kindern 

Article 78 Evacuation of children  Artikel 78 Evakuierung von Kindern 

Chapter III Journalists Kapitel III Journalisten 

Article 79 Measures of protection for journal-
ists

 Artikel 79 Maßnahmen zum Schutz von Journali-
sten

PART V EXECUTION OF THE 
CONVENTIONS AND OF THIS 
PROTOCOL 

TEIL V DURCHFÜHRUNG DER ABKOMMEN 
UND DIESES PROTOKOLLS 

SECTION I GENERAL PROVISIONS  ABSCHNITT I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Article 80 Measures for execution  Artikel 80 Durchführungsmaßnahmen 

Article 81 Activities of the Red Cross and other 
humanitarian organizations 

 Artikel 81 Tätigkeit des Roten Kreuzes und anderer 
humanitärer Organisationen 

Article 82 Legal advisers in armed forces  Artikel 82 Rechtsberater in den Streitkräften 

Article 83 Dissemination  Artikel 83 Verbreitung 

Article 84 Rules of application  Artikel 84 Anwendungsvorschriften 

SECTION II REPRESSION OF BREACHES OF THE 

CONVENTIONS AND OF THIS 

PROTOCOL

 ABSCHNITT II AHNDUNG VON VERLETZUNGEN DER 

ABKOMMEN UND DIESES PROTOKOLLS

Article 85 Repression of breaches of this Proto-
col

 Artikel 85 Ahndung von Verletzungen dieses Pro-
tokolls

Article 86 Failure to act  Artikel 86 Unterlassungen 

Article 87 Duty of commanders  Artikel 87 Pflichten der militärischen Führer 

Article 88 Mutual assistance in criminal matters  Artikel 88 Rechtshilfe in Strafsachen 

Article 89 Co-operation  Artikel 89 Zusammenarbeit 

Article 90 International Fact-Finding Commis-
sion

 Artikel 90 Internationale Ermittlungskommission 



31  1977 Additional Protocol I 499

Article 91 Responsibility  Artikel 91 Haftung 

PART VI FINAL PROVISIONS TEIL VI SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Article 92 Signature  Artikel 92 Unterzeichnung 

Article 93 Ratification  Artikel 93 Ratifikation 

Article 94 Accession  Artikel 94 Beitritt 

Article 95 Entry into force  Artikel 95 Inkrafttreten 

Article 96 Treaty relations upon entry into force 
of this Protocol 

 Artikel 96 Vertragsbeziehungen beim Inkrafttreten 
dieses Protokolls 

Article 97 Amendment  Artikel 97 Änderung 

Article 98 Revision of Annex I  Artikel 98 Revision des Anhangs I 

Article 99 Denunciation  Artikel 99 Kündigung 

Article 100 Notifications  Artikel 100 Notifikationen 

Article 101 Registration  Artikel 101 Registrierung 

Article 102 Authentic texts  Artikel 102 Authentische Texte 

Annex I Regulations Concerning Identifica-

tion 

Anhang I Vorschriften über die Kennzeichnung 

Chapter I Identity cards Kapitel I Ausweise 

Article 1 General provisions  Artikel 1 Allgemeine Bestimmungen 

Article 2 Identity card for permanent civilian 
medical and religious personnel 

 Artikel 2 Ausweis für das ständige zivile Sanitäts- 
und Seelsorgepersonal 

Article 3 Identity card for temporary civilian 
medical and religious personnel 

 Artikel 3 Ausweis für das nichtständige zivile Sa-
nitäts- und Seelsorgepersonal 

Chapter II The distinctive emblem Kapitel II Das Schutzzeichen 

Article 4 Shape  Artikel 4 Form 

Article 5 Use  Artikel 5 Verwendung 

Chapter III Distinctive signals Kapitel III Erkennungssignale 

Article 6 Use  Artikel 6 Verwendung 

Article 7 Light signal  Artikel 7 Lichtsignal 

Article 8 Radio signal  Artikel 8 Funksignal 

Article 9 Electronic identification  Artikel 9 Elektronische Kennzeichnung 

Chapter IV Communications Kapitel IV Nachrichtenverkehr 

Article 10 Radiocommunications  Artikel 10 Funkverkehr 

Article 11 Use of international codes  Artikel 11 Benutzung internationaler Codes 

Article 12 Other means of communication  Artikel 12 Andere Nachrichtenmittel 

Article 13 Flight plans  Artikel 13 Flugpläne 

Article 14 Signals and procedures for the inter-
ception of medical aircraft 

 Artikel 14 Signale und Verfahren zur Ansteuerung 
von Sanitätsluftfahrzeugen 

Chapter V Civil defence Kapitel V Zivilschutz 

Article 15 Identity card  Artikel 15 Ausweis 

Article 16 International distinctive sign  Artikel 16 Internationales Schutzzeichen

Chapter VI Works and Installations containing 
dangerous forces 

Kapitel VI Anlagen und Einrichtungen, die ge-
fährliche Kräfte enthalten 

Article 17 International special sign  Artikel 17 Internationales besonderes Kennzei-
chen

Annex II Identity card for journalists on 

dangerous professional missions 

Anhang II Ausweis für Journalisten in gefährli-

chem Auftrag 
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Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and Relating
to the Protection of Victims of International 
Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977 

Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu 
den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 

über den Schutz der Opfer internationaler 
bewaffneter Konflike (Protokoll I) 

   

(Übe r se t z u ng ) 3

   

P r e a m b l e  P r ä a m b e l  
   

The High Contracting Parties, Die Hohen Vertragsparteien – 

Proclaiming their earnest wish to see peace pre-
vail among peoples, 

den ernsthaften Wunsch bekundend, daß unter 
den Völkern Friede herrschen möge, 

Recalling that every State has the duty, in con-
formity with the Charter of the United Nations, to 
refrain in its international relations from the threat 
or use of force against the sovereignty, territorial 
integrity or political independence of any State, or 
in any other manner inconsistent with the purposes 
of the United Nations, 

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 Unver-
sehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen 

Believing it necessary nevertheless to reaffirm 
and develop the provisions protecting the victims 
of armed conflicts and to supplement measures in-
tended to reinforce their application, 

jedoch im Bewußtsein der Notwendigkeit, die 
Bestimmungen zum Schutz der Opfer bewaffneter 
Konflikte neu zu bestätigen und weiterzuentwik-
keln und die Maßnahmen zu ergänzen, die ihre 
Anwendung stärken sollen, 

Expressing their conviction that nothing in this 
Protocol or in the Geneva Conventions of 
12 August 1949 can be construed as legitimizing 
or authorizing any act of aggression or any other 
use of force inconsistent with the Charter of the 
United Nations, 

ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß 
weder dieses Protokoll noch die Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 so auszulegen sind, als 
rechtfertigten oder erlaubten sie eine Angriffs-
handlung oder sonstige mit der Charta der Verein-
ten Nationen unvereinbare Anwendung von Ge-
walt,

Reaffirming further that the provisions of the 
Geneva Conventions of 12 August 1949 and of 

und erneut bekräftigend, daß die Bestimmungen 
der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 und 

                                                                
3 Die amtliche deutsche Übersetzung ist mit den Außenministerien Österreichs und der Schweiz abgestimmt. – 

Während Einzelfallabweichungen in Fußnoten nachgewiesen werden, enthält die nachfolgende Übersicht – ausgehend 
von der für Deutschland amtlichen Übersetzung – die regelmäßigen Begriffsunterschiede: 

In der für Deutschland amtlichen deutschsprachigen  
Übersetzung verwendete Begriffe 

 In den amtlichen Übersetzungen anderer deutschspra-
chiger Staaten verwendete Begriffe 

Besatzungsmacht [ebenso Österreich]  Schweiz: Besetzungsmacht 

Charta (der Vereinten Nationen) [ebenso Schweiz]  Österreich: Satzung (der Vereinten Nationen) 

Inanspruchnahme  Österreich, Schweiz: Requisition 

in Anspruch nehmen/genommen  Österreich, Schweiz: requirieren/requiriert 

militärische Führer  Österreich, Schweiz: Kommandanten 

Polizeikräfte [ebenso Schweiz]  Österreich: Kräfte der Sicherheitsexekutive 

Verwahrer [ebenso Österreich]  Schweiz: Depositar 
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this Protocol must be fully applied in all circum-
stances to all persons who are protected by those 
instruments, without any adverse distinction based 
on the nature or origin of the armed conflict or on 
the causes espoused by or attributed to the Parties 
to the conflict, 

dieses Protokolls unter allen Umständen uneinge-
schränkt auf alle durch diese Übereinkünfte ge-
schützten 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 zuge-
schrieben werden – 

Have agreed on the following: sind wie folgt übereingekommen: 
   

PART I — GENERAL PROVISIONS TEIL I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
   

Article 1 

General principles and scope of application 
Artikel 1

Allgemeine Grundsätze und Anwendungsbereich 

1. The High Contracting Parties undertake to re-
spect and to ensure respect for this Protocol in all 
circumstances. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, dieses Protokoll unter allen Umständen ein-
zuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen. 

2. In cases not covered by this Protocol or by 
other international agreements, civilians and com-
batants remain under the protection and authority 
of the principles of international law derived from 
established custom, from the principles of human-
ity and from dictates of public conscience. 

(2) In Fällen, die von diesem Protokoll oder an-
deren internationalen Übereinkünften nicht erfaßt 
sind, verbleiben Zivilpersonen und Kombattanten 
unter dem Schutz und der Herrschaft der Grund-
sätze des Völkerrechts, wie sie sich aus festste-
henden Gebräuchen, aus den Grundsätzen der 
Menschlichkeit und aus den Forderungen des öf-
fentlichen Gewissens ergeben. 

3. This Protocol, which supplements the Geneva 
Conventions of 12 August 1949 for the protection 
of war victims, shall apply in the situations re-
ferred to in Article 2 common to those Conven-
tions.

(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. The situations referred to in the preceding 
paragraph include armed conflicts which peoples 
are fighting against colonial domination and alien 
occupation and against racist regimes in the exer-
cise of their right of self-determination, as en-
shrined in the Charter of the United Nations and 
the Declaration on Principles of International Law 
concerning Friendly Relations and Co-operation 
among States in accordance with the Charter of the 
United Nations. 

(4) Zu den in Absatz 3 genannten Situationen 
gehören auch bewaffnete Konflikte, in denen Völ-
ker gegen Kolonialherrschaft und fremde Beset-
zung sowie gegen rassistische Regimes in Aus-
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung kämp-
fen, wie es in der Charta der Vereinten Nationen 
und in der Erklärung über Grundsätze des Völker-
rechts betreffend freundschaftliche Beziehungen 
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
niedergelegt ist 

   

Article 2 

Definitions
Artikel 2

Begriffsbestimmungen

For the purposes of this Protocol Im Sinne dieses Protokolls 

(a) “First Convention”, “Second Convention”, 
“Third Convention” and “Fourth Convention” 
mean, respectively, the Geneva Convention for 
the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field of 12 August 1949; the Geneva Conven-

a) bedeutet „I. Abkommen“, „II. Abkommen“, 
„III. Abkommen“ und „IV. Abkommen“ je-
weils das Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 zur Verbesserung des Loses der Ver-
wundeten und Kranken der Streitkräfte im 
Felde, das Genfer Abkommen vom 12. August 
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tion for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Ship-wrecked Members of 
Armed Forces at Sea of 12 August 1949; the 
Geneva Convention relative to the Treatment 
of Prisoners of War of 12 August 1949; the 
Geneva Convention relative to the Protection 
of Civilian Persons in Time of War of 
12 August 1949; “the Conventions” means the 
four Geneva Conventions of 12 August 1949 
for the protection of war victims; 

1949 zur Verbesserung des Loses der Ver-
wundeten, 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 Zivil-
personen in Kriegszeiten; „die Abkommen“ 
bedeutet die vier Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutz der Kriegsopfer; 

(b) “Rules of international law applicable in 
armed conflict” means the rules applicable in 
armed conflict set forth in international 
agreements to which the Parties to the conflict 
are Parties and the generally recognized prin-
ciples and rules of international law which are 
applicable to armed conflict; 

b) bedeutet „Regeln des in bewaffneten Konflik-
ten anwendbaren Völkerrechts“ die in bewaff-
neten Konflikten anwendbaren Regeln, die in 
internationalen Übereinkünften verankert sind, 
denen die am Konflikt beteiligten Parteien als 
Vertragsparteien angehören, sowie die allge-
mein anerkannten Grundsätze und Regeln des 
Völkerrechts, die auf bewaffnete Konflikte 
anwendbar sind;  

(c) “Protecting Power” means a neutral or other 
State not a Party to the conflict which has been 
designated by a Party to the conflict and ac-
cepted by the adverse Party and has agreed to 
carry out the functions assigned to a Protecting 
Power under the Conventions and this Proto-
col;

c) bedeutet „Schutzmacht“ einen neutralen oder 
anderen nicht am Konflikt beteiligten Staat, 
der von einer am Konflikt beteiligten Partei 
benannt, von der gegnerischen Partei aner-
kannt und bereit ist, die in den Abkommen und 
diesem Protokoll einer Schutzmacht übertra-
genen Aufgaben wahrzunehmen; 

(d) “Substitute” means an organization acting in 
place of a Protecting Power in accordance with 
Article 5. 

d) bedeutet „Ersatzschutzmacht“ eine Organisati-
on, die anstelle einer Schutzmacht nach Arti-
kel 5 tätig wird. 

   

Article 3 

Beginning and end of application 
Artikel 3

Beginn und Ende der Anwendung 

Without prejudice to the provisions which are ap-
plicable at all times: 

Unbeschadet der Bestimmungen, die jederzeit an-
wendbar sind, 

(a) the Conventions and this Protocol shall apply 
from the beginning of any situation referred to 
in Article 1 of this Protocol. 

a) werden die Abkommen und dieses Protokoll 
angewendet, sobald eine in Artikel 1 dieses 
Protokolls genannte Situation eintritt; 

(b) the application of the Conventions and of this 
Protocol shall cease, in the territory of Parties 
to the conflict, on the general close of military 
operations and, in the case of occupied territo-
ries, on the termination of the occupation, ex-
cept, in either circumstance, for those persons 
whose final release, repatriation or re-
establishment takes place thereafter. These 
persons shall continue to benefit from the rele-
vant provisions of the Conventions and of this 
Protocol until their final release repatriation or 
re-establishment. 

b) endet die Anwendung der Abkommen und 
dieses Protokolls im Hoheitsgebiet der am 
Konflikt beteiligten Parteien mit der allgemei-
nen Beendigung der Kriegshandlungen und im 
Fall besetzter Gebiete mit der Beendigung der 
Besetzung; in beiden Fällen gilt dies jedoch 
nicht für Personen, deren endgültige Freilas-
sung, deren Heimschaffung oder Niederlas-
sung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Die-
se Personen genießen bis zu ihrer endgültigen 
Freilassung, ihrer Heimschaffung oder Nieder-
lassung weiterhin den Schutz der einschlägi-
gen Bestimmungen der Abkommen und dieses 
Protokolls.
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Article 4 

Legal status of the Parties to the conflict 
Artikel 4

Rechtsstellung der
am Konflikt beteiligten Parteien 

The application of the Conventions and of this 
Protocol, as well as the conclusion of the agree-
ments provided for therein, shall not affect the le-
gal status of the Parties to the conflict. Neither the 
occupation of a territory nor the application of the 
Conventions and this Protocol shall affect the legal 
status of the territory in question. 

Die Anwendung der Abkommen und dieses Proto-
kolls sowie der Abschluß der darin vorgesehenen 
Übereinkünfte berühren nicht die Rechtsstellung 
der am Konflikt beteiligten Parteien. Die Beset-
zung eines Gebiets und die Anwendung der Ab-
kommen und dieses Protokolls berühren nicht die 
Rechtsstellung des betreffenden Gebiets. 

   

Article 5 

Appointment of Protecting Powers and of their 
substitute

Artikel 5

Benennung von Schutzmächten und
von Ersatzschutzmächten 

1. It is the duty of the Parties to a conflict from 
the beginning of that conflict to secure the super-
vision and implementation of the Conventions and 
of this Protocol by the application of the system of 
Protecting Powers, including inter alia the desig-
nation and acceptance of those Powers, in accor-
dance with the following paragraphs. Protecting 
Powers shall have the duty of safeguarding the in-
terests of the Parties to the conflict. 

(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 gehö-
ren insbesondere die Benennung und Anerken-
nung dieser Mächte nach Maßgabe der folgenden 
Absätze. Die Schutzmächte haben die Aufgabe, 
die Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien 
wahrzunehmen.

2. From the beginning of a situation referred to 
in Article 1, each Party to the conflict shall with-
out delay designate a Protecting Power for the 
purpose of applying the Conventions and this Pro-
tocol and shall, likewise without delay and for the 
same purpose, permit the activities or a Protecting 
Power which has been accepted by it as such after 
designation by the adverse Party. 

(2) Tritt eine in Artikel 1 genannte Situation ein, 
so benennt jede am Konflikt beteiligte Partei un-
verzüglich 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 Par-
tei als solche anerkannt hat.  

3. If a Protecting Power has not been designated 
or accepted from the beginning of a situation re-
ferred to in Article 1, the International Committee 
of the Red Cross, without prejudice to the right of 
any other impartial humanitarian organization to 
do likewise, shall offer its good offices to the Par-
ties to the conflict with a view to the designation 
without delay of a Protecting Power to which the 
Parties to the conflict consent. For that purpose it 
may inter alia ask each Party to provide it with a 
list of at least five States which that Party consid-
ers acceptable to act as Protecting Power on its 
behalf in relation to an adverse Party and ask each 
adverse Party to provide a list or at least five 
States which it would accept as the Protecting 
Power of the first Party; these lists shall be com-
municated to the Committee within two weeks af-
ter the receipt or the request; it shall compare them 
and seek the agreement of any proposed State 
named on both lists. 

(3) Ist beim Eintritt einer Situation nach Arti-
kel 1 keine Schutzmacht benannt oder anerkannt 
worden, so bietet das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, unbeschadet des Rechts jeder ande-
ren unparteiischen humanitären Organisation, das 
gleiche zu tun, den am Konflikt beteiligten Partei-
en seine guten Dienste mit dem Ziel an, unverzüg-
lich 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 minde-
stens fünf Staaten vorzulegen, die sie für annehm-
bar hält, um für sie als Schutzmacht gegenüber ei-
ner gegnerischen Partei tätig zu werden, und jede 
gegnerische Partei auffordern, eine Liste von min-
destens fünf Staaten vorzulegen, die sie als 
Schutzmacht der anderen Partei anerkennen wür-
de; diese Listen sind dem Komitee binnen zwei 
Wochen nach Eingang der Aufforderung zu über-
mitteln; das Komitee vergleicht sie und ersucht ei-
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nen auf beiden Listen aufgeführten Staat um Zu-
stimmung.

4. If, despite the foregoing, there is no Protect-
ing Power, the Parties to the conflict shall accept 
without delay an offer which may be made by the 
International Committee of the Red Cross or by 
any other organization which offers all guarantees 
of impartiality and efficacy, after due consulta-
tions with the said Parties and taking into account 
the result of these consultations, to act as a substi-
tute. The functioning of such a substitute is subject 
to the consent of the Parties to the conflict; every 
effort shall be made by the Parties to the conflict 
to facilitate the operations of the substitute in the 
performance of its tasks under the Conventions 
and this Protocol. 

(4) Ist trotz der vorstehenden Bestimmungen 
keine Schutzmacht vorhanden, so nehmen die am 
Konflikt beteiligten Parteien unverzüglich ein ge-
gebenenfalls 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 Berücksichti-
gung der Konsultationsergebnisse unterbreitetes 
Angebot an, als Ersatzschutzmacht tätig zu wer-
den. Zur Durchführung ihrer Aufgaben bedarf die 
Ersatzschutzmacht der Zustimmung der am Kon-
flikt 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 accordance with Article 4, the designation 
and acceptance of Protecting Powers for the pur-
pose of applying the Conventions and this Proto-
col shall not affect the legal status of the Parties to 
the conflict or of any territory, including occupied 
territory. 

(5) In Übereinstimmung mit Artikel 4 berühren 
die Benennung und die Anerkennung von Schutz-
mächten zum Zweck der Anwendung der Ab-
kommen und dieses Protokolls nicht die Rechts-
stellung der am Konflikt beteiligten Parteien oder 
irgendeines Hoheitsgebiets, einschließlich eines 
besetzten Gebiets. 

6. The maintenance of diplomatic relations be-
tween Parties to the conflict or the entrusting of 
the protection of a Party’s interests and those of its 
nationals to a third State in accordance with the 
rules of international law relating to diplomatic re-
lations is no obstacle to the designation of Protect-
ing Powers for the purpose of applying the Con-
ventions and this Protocol. 

(6) Die Aufrechterhaltung diplomatischer Be-
ziehungen zwischen den am Konflikt beteiligten 
Parteien oder die Übertragung des Schutzes der In-
teressen 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. Any subsequent mention in this Protocol of a 
Protecting Power includes also a substitute. 

(7) Jede spätere Erwähnung einer Schutzmacht 
in diesem Protokoll bezieht sich auch auf eine Er-
satzschutzmacht. 

   

Article 6 

Qualified persons 
Artikel 6

Fachpersonal

1. The High Contracting Parties shall, also in 
peacetime, endeavour, with the assistance of the 
national Red Cross (Red Crescent, Red Lion and 
Sun) Societies, to train qualified personnel to fa-
cilitate the application of the Conventions and of 
this Protocol, and in particular the activities of the 
Protecting Powers. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien bemühen sich 
bereits in Friedenszeiten mit Unterstützung der na-
tionalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (Roten 
Halbmonds, Roten Löwen mit Roter Sonne), 
Fachpersonal auszubilden, um die Anwendung der 
Abkommen und dieses Protokolls und insbesonde-
re die Tätigkeit der Schutzmächte zu erleichtern. 

2. The recruitment and training of such person-
nel are within domestic jurisdiction. 

(2) Für die Einstellung und Ausbildung dieses 
Personals sind die einzelnen Staaten zuständig. 

3. The International Committee of the Red 
Cross shall hold at the disposal of the High Con-
tracting Parties the lists of persons so trained 

(3) Das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz hält für die Hohen Vertragsparteien Listen 
der so ausgebildeten Personen bereit, soweit sie 
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which the High Contracting Parties may have es-
tablished and may have transmitted to it for that 
purpose.

von den Hohen Vertragsparteien aufgestellt und 
ihm zu diesem Zweck übermittelt worden sind. 

4. The conditions governing the employment of 
such personnel outside the national territory shall, 
in each case, be the subject of special agreements 
between the Parties concerned. 

(4) Die Bedingungen für den Einsatz dieses Per-
sonals außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets sind 
in jedem Fall Gegenstand besonderer Vereinba-
rungen zwischen den betroffenen Parteien. 

   

Article 7 

Meetings
Artikel 7

Tagungen

The depositary of this Protocol shall convene a 
meeting of the High Contracting Parties, at the re-
quest of one or more of the said Parties and upon, 
the approval of the majority of the said Parties, to 
consider general problems concerning the applica-
tion of the Conventions and of the Protocol. 

Der Verwahrer dieses Protokolls beruft eine Ta-
gung der Hohen Vertragsparteien zur Erörterung 
allgemeiner die Anwendung der Abkommen und 
des Protokolls betreffenden Fragen ein, wenn eine 
oder mehrere Hohe Vertragsparteien darum ersu-
chen und die Mehrheit dieser Parteien damit ein-
verstanden ist. 

   

PART II — WOUNDED, SICK AND 
SHIPWRECKED

TEIL II — VERWUNDETE, KRANKE UND 
SCHIFFBRÜCHIGE 

   

SECTION I — GENERAL PROTECTION ABSCHNITT I — ALLGEMEINER SCHUTZ
   

Article 8 

Terminology 
Artikel 8

Terminologie

For the purposes of this Protocol: Im Sinne dieses Protokolls 

(a) “wounded” and “sick” mean persons, whether 
military or civilian, who, because of trauma, 
disease or other physical or mental disorder or 
disability, are in need of medical assistance or 
care and who refrain from any act of hostility. 
These terms also cover maternity cases, new-
born babies and other persons who may be in 
need of immediate medical assistance or care, 
such as the infirm or expectant mothers, and 
who refrain from any act of hostility; 

a) bedeutet „Verwundete“ und „Kranke“ Militär- 
oder Zivilpersonen, die wegen Verwundung, 
Erkrankung oder anderer körperlicher oder 
geistiger Störungen oder Gebrechen medizini-
scher 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) “shipwrecked” means persons, whether mili-
tary or civilian, who are in peril at sea or in 
other waters as a result of misfortune affecting 
them or the vessel or aircraft carrying them 
and who refrain from any act of hostility. 
These persons, provided that they continue to 
refrain from any act of hostility, shall continue 
to be considered shipwrecked during their res-
cue until they acquire another status under the 
Conventions or this Protocol; 

b) bedeutet „Schiffbrüchige“ Militär- oder Zivil-
personen, die sich auf See oder in einem ande-
ren Gewässer infolge eines Unglücks, das sie 
selbst oder das sie befördernde Wasser- oder 
Luftfahrzeug betroffen hat, in Gefahr befinden 
und die jede feindselige Handlung unterlassen. 
Diese Personen gelten während ihrer Rettung, 
falls sie auch weiterhin jede feindselige Hand-
lung unterlassen, so lange als Schiffbrüchige, 
bis sie auf Grund der Abkommen oder dieses 
Protokolls einen anderen Status erlangen; 

(c) “medical personnel” means those persons as-
signed, by a Party to the conflict, exclusively 
to the medical purposes enumerated under 

c) bedeutet „Sanitätspersonal“ Personen, die von 
einer am Konflikt beteiligten Partei aus-
schließlich den unter Buchstabe e genannten 
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sub-paragraph (e) or to the administration of 
medical units or to the operation or administra-
tion of medical transports. Such assignments 
may be either permanent or temporary. The 
term includes: 

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) medical personnel of a Party to the con-
flict, whether military or civilian, includ-
ing those described in the First and Sec-
ond Conventions, and those assigned to 
civil defence organizations; 

i) das militärische oder zivile Sanitätsperso-
nal einer am Konflikt beteiligten Partei, 
darunter das im 1. und II. Abkommen er-
wähnte sowie das den Zivilschutzorgani-
sationen zugewiesene Sanitätspersonal; 

(ii) medical personnel of national Red Cross 
(Red Crescent, Red Lion and Sun) So-
cieties and other national voluntary aid 
societies duly recognized and authorized 
by a Party to the conflict; 

ii) das Sanitätspersonal der nationalen Ge-
sellschaften des Roten Kreuzes (Roten 
Halbmonds, Roten Löwen mit Roter Son-
ne) und anderer freiwilliger nationaler 
Hilfsgesellschaften, die von einer am 
Konflikt beteiligten Partei ordnungsgemäß 
anerkannt und ermächtigt sind; 

(iii) medical personnel or medical units or 
medical transports described in Article 9, 
paragraph 2. 

iii) das Sanitätspersonal der in Artikel 9 Ab-
satz 2 genannten Sanitätseinheiten oder 
Sanitätstransportmittel; 

(d) “religious personnel” means military or civil-
ian persons, such as chaplains, who are exclu-
sively engaged in the work of their ministry 
and attached: 

d) bedeutet „Seelsorgepersonal“ Militär- oder Zi-
vilpersonen, wie beispielsweise Feldgeistliche, 
die ausschließlich ihr geistliches Amt ausüben 
und

(i) to the armed forces of a Party to the con-
flict; 

i) den Streitkräften einer am Konflikt betei-
ligten Partei, 

(ii) to medical units or medical transports of 
a Party to the conflict; 

ii) Sanitätseinheiten oder Sanitätstransport-
mitteln einer am Konflikt beteiligten Par-
tei, 

(iii) to medical units or medical transports 
described in Article 9, Paragraph 2; or 

iii) Sanitätseinheiten oder Sanitätstransport-
mittel nach Artikel 9 Absatz 2 oder 

(iv) to civil defence organizations of a Party 
to the conflict. 

iv) Zivilschutzorganisationen einer am Kon-
flikt beteiligten Partei 

zugeteilt sind. 

The attachment of religious personnel may be 
either permanent or temporary, and the rele-
vant provisions mentioned under sub-
paragraph (k) apply to them; 

Die Zuweisung des Seelsorgepersonals kann 
ständig oder nichtständig sein; die einschlägi-
gen Bestimmungen des Buchstaben k finden 
auf dieses Personal Anwendung; 

(e) “medical units” means establishments and 
other units, whether military or civilian, organ-
ized for medical purposes, namely the search 
for, collection, transportation, diagnosis or 
treatment – including first-aid treatment – of 
the wounded, sick and shipwrecked, or for the 
prevention of disease. The term includes for 
example, hospitals and other similar units, 
blood transfusion centres, preventive medicine 
centres and institutes, medical depots and the 
medical and pharmaceutical stores of such 
units. Medical units may be fixed or mobile, 
permanent or temporary; 

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, medi-
zinische Vorsorgezentren und -institute, medi-
zinische Depots sowie medizinische und 
pharmazeutische Vorratslager dieser Einhei-
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ten. Die Sanitätseinheiten können ortsfest oder 
beweglich, ständig oder nichtständig sein; 

(f) “medical transportation” means the convey-
ance by land, water or air of the wounded, 
sick, shipwrecked, medical personnel, reli-
gious personnel, medical equipment or medi-
cal supplies protected by the Conventions and 
by this Protocol; 

f) bedeutet „Sanitätstransport“ die Beförderung 
zu Land, zu Wasser oder in der Luft von Ver-
wundeten, Kranken und Schiffbrüchigen, von 
Sanitäts- und Seelsorgepersonal sowie von Sa-
nitätsmaterial, welche durch die Abkommen 
und dieses Protokoll geschützt sind; 

(g) “medical transports” means any means of 
transportation, whether military or civilian, 
permanent or temporary, assigned exclusively 
to medical transportation and under the control 
of a competent authority of a Party to the con-
flict; 

g) bedeutet „Sanitätstransportmittel“ jedes militä-
rische oder zivile, ständige oder nichtständige 
Transportmittel, das ausschließlich dem Sani-
tätstransport zugewiesen ist und einer zustän-
digen Dienststelle einer am Konflikt beteilig-
ten Partei untersteht; 

(h) “medical vehicles” means any medical trans-
ports by land; 

h) bedeutet „Sanitätsfahrzeuge“ ein Sanitäts-
transportmittel zu Land; 

(i) “medical ships and craft” means any medical 
transports by water; 

i) bedeutet „Sanitätsschiffe und sonstige Sani-
tätswasserfahrzeuge“ Sanitätstransportmittel 
zu Wasser; 

(j) “medical aircraft” means any medical trans-
ports by air; 

j) bedeutet „Sanitätsluftfahrzeug“ ein Sanitäts-
transportmittel in der Luft; 

(k) “permanent medical personnel”, “permanent 
medical units” and “permanent medical trans-
ports” mean those assigned exclusively to 
medical purposes for an indeterminate period. 
“Temporary medical personnel”, “temporary 
medical units” and “temporary medical trans-
ports” mean those devoted exclusively to 
medical purposes for limited periods during 
the whole of such periods. Unless otherwise 
specified, the terms “medical personnel”, 
“medical units” and “medical transports” 
cover both permanent and temporary catego-
ries;

k) gelten Sanitätspersonal, Sanitätseinheiten und 
Sanitätstransportmittel als „ständig“, wenn sie 
auf unbestimmte Zeit ausschließlich sanitäts-
dienstlichen Zwecken zugewiesen sind. Sani-
tätspersonal, Sanitätseinheiten und Sanitäts-
transportmittel gelten als „nichtständig“, wenn 
sie für begrenzte Zeit während der gesamten 
Dauer derselben ausschließlich zu sanitäts-
dienstlichen Zwecken eingesetzt werden. So-
fern nichts anderes bestimmt ist, umfassen die 
Begriffe „Sanitätspersonal“, „Sanitätseinhei-
ten“ und „Sanitätstransportmittel“ sowohl die 
ständigen als auch die nichtständigen; 

(l) “distinctive emblem” means the distinctive 
emblem of the red cross, red crescent or red 
lion and sun on a white ground when used for 
the protection of medical units and transports, 
or medical and religious personnel, equipment 
or supplies; 

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 ver-
wendet wird; 

(m) “distinctive signal” means any signal or mes-
sage specified for the identification exclu-
sively of medical units or transports in Chap-
ter III of Annex I to this Protocol. 

m) bedeutet „Erkennungssignal“ jedes Mittel, das 
in Kapitel III des Anhangs I dieses Protokolls 
ausschließlich zur Kennzeichnung von Sani-
tätseinheiten oder -transportmitteln bestimmt 
ist.

   

Article 9 

Field of application 
Artikel 9

Anwendungsbereich

1. This Part, the provisions of which are in-
tended to ameliorate the condition of the wounded, 

(1) Dieser Teil, dessen Bestimmungen das Los 
der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen 
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sick and shipwrecked, shall apply to all those af-
fected by a situation referred to in Article 1, with-
out any adverse distinction founded on race, col-
our, sex, language, religion or belief political or 
other opinion, national or social origin, wealth, 
birth or other status, or on any other similar crite-
ria.

verbessern sollen, findet auf alle von einer in Arti-
kel 1 genannten Situation Betroffenen Anwen-
dung, ohne jede auf Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion oder Glauben, politischen oder 
sonstigen Anschauungen, nationaler oder sozialer 
Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstiger Stel-
lung oder auf irgendeinem anderen ähnlichen Un-
terscheidungsmerkmal beruhende nachteilige Un-
terscheidung.

2. The relevant provisions of Articles 27 and 32 
of the First Convention shall apply to permanent 
medical units and transports (other than hospital 
ships, to which Article 25 of the Second Conven-
tion applies) and their personnel made available to 
a Party to the conflict for humanitarian purposes: 

(2) Die einschlägigen Bestimmungen der Arti-
kel 27 und 32 des I. Abkommens finden auf stän-
dige Sanitätseinheiten und -transportmittel (ausge-
nommen Lazarettschiffe, für die Artikel 25 des 
II. Abkommens gilt) und ihr Personal Anwendung, 
die einer am Konflikt beteiligten Partei zu humani-
tären Zwecken 

(a) by a neutral or other State which is not a 
Party to that conflict; 

a) von einem neutralen oder einem anderen nicht 
am Konflikt beteiligten Staat, 

(b) by a recognized and authorized aid society 
of such a State; 

b) von einer anerkannten und ermächtigten Hilfs-
gesellschaft eines solchen Staates, 

(c) by an impartial international humanitarian 
organization. 

c) von einer unparteiischen internationalen hu-
manitären Organisation zur Verfügung gestellt 
wurden. 

   

Article 10 

Protection and care 
Artikel 10

Schutz und Pflege 

1. All the wounded, sick and shipwrecked, to 
whichever Party they belong, shall be respected 
and protected. 

(1) Alle Verwundeten, Kranken und Schiffbrü-
chigen, gleichviel welcher Partei sie angehören, 
werden geschont und geschützt. 

2. In all circumstances they shall be treated hu-
manely and shall receive, to the fullest extent prac-
ticable and with the least possible delay, the medi-
cal care and attention required by their condition. 
There shall be no distinction among them founded 
on any grounds other than medical ones. 

(2) Sie werden unter allen Umständen mit 
Menschlichkeit behandelt und erhalten so umfas-
send und so schnell wie möglich die für ihren Zu-
stand erforderliche medizinische Pflege und 
Betreuung. Aus anderen als medizinischen Grün-
den darf kein Unterschied zwischen ihnen gemacht 
werden. 

   

Article 11 

Protection of persons 
Artikel 11

Schutz von Personen 

1. The physical or mental health and integrity of 
persons who are in the power of the adverse Party 
or who are interned, detained or otherwise de-
prived of liberty as a result of a situation referred 
to in Article 1 shall not be endangered by any un-
justified act or omission. Accordingly, it is prohib-
ited to subject the persons described in this Arti-
cle to any medical procedure which is not indi-
cated by the state of health of the person con-
cerned and which is not consistent with generally 
accepted medical standards which would be ap-
plied under similar medical circumstances to per-
sons who are nationals of the Party conducting the 

(1) Die körperliche oder geistige Gesundheit 
und Unversehrtheit von Personen, die sich in der 
Gewalt der gegnerischen Partei befinden, die in-
folge einer in Artikel 1 genannten Situation inter-
niert oder in Haft gehalten sind oder denen ander-
weitig die Freiheit entzogen ist, dürfen nicht durch 
ungerechtfertigte Handlungen oder Unterlassun-
gen gefährdet werden. Es ist daher verboten, die in 
diesem Artikel genannten Personen einem medizi-
nischen Verfahren zu unterziehen, das nicht durch 
ihren Gesundheitszustand geboten ist und das 
nicht mit den allgemein anerkannten medizini-
schen Grundsätzen im Einklang steht, die unter 
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procedure and who are in no way deprived of lib-
erty. 

entsprechenden medizinischen Umständen auf 
Staatsangehörige der das Verfahren durchführen-
den Partei angewandt würden, denen die Freiheit 
nicht entzogen ist. 

2. It is, in particular, prohibited to carry out on 
such persons, even with their consent: 

(2) Es ist insbesondere verboten, an diesen Per-
sonen, selbst mit ihrer Zustimmung, 

(a) physical mutilations; a) körperliche Verstümmelungen vorzunehmen, 

(b) medical or scientific experiments; b) medizinische oder wissenschaftliche Versuche 
vorzunehmen,

(c) removal of tissue or organs for transplanta-
tion, except where these acts are justified in 
conformity with the conditions provided for 
in paragraph 1. 

c) Gewebe oder Organe für Übertragungen zu 
entfernen, soweit diese Maßnahmen nicht ge-
mäß den Voraussetzungen nach Absatz 1 ge-
rechtfertigt sind. 

3. Exceptions to the prohibition in para-
graph 2(c) may be made only in the case of dona-
tions of blood for transfusion or of skin for graft-
ing, provided that they are given voluntarily and 
without any coercion or inducement, and then only 
for therapeutic purposes, under conditions consis-
tent with generally accepted medical standards and 
controls designed for the benefit of both the donor 
and the recipient. 

(3) Ausnahmen von dem in Absatz 2 Buchsta-
be c bezeichneten Verbot sind nur bei der Ent-
nahme von Blut oder Haut für Übertragungen zu-
lässig, 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 medi-
zinischen Grundsätzen im Einklang stehen und 
Kontrollen unterliegen, die dem Wohl sowohl des 
Spenders als auch des Empfängers dienen. 

4. Any wilful act or omission which seriously 
endangers the physical or mental health or integ-
rity of any person who is in the power of a Party 
other than the one on which he depends and which 
either violates any of the prohibitions in para-
graphs 1 and 2 or fails to comply with the re-
quirements of paragraph 3 shall be a grave breach 
of this Protocol. 

(4) Eine vorsätzliche Handlung oder Unterlas-
sung, welche die körperliche oder geistige Ge-
sundheit oder Unversehrtheit einer Person erheb-
lich gefährdet, die sich in der Gewalt einer ande-
ren Partei als derjenigen befindet, zu der sie gehört 
und die entweder gegen eines der Verbote der Ab-
sätze 1 und 2 verstößt oder nicht den Bedingungen 
des Absatz 3 entspricht, stellt eine schwere Verlet-
zung dieses Protokolls dar. 

5. The persons described in paragraph 1 have 
the right to refuse any surgical operation. In case 
of refusal, medical personnel shall endeavour to 
obtain a written statement to that effect, signed or 
acknowledged by the patient. 

(5) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen ha-
ben das Recht, jeden chirurgischen Eingriff abzu-
lehnen. Im Fall einer Ablehnung hat sich das Sani-
tätspersonal um eine entsprechende schriftliche, 
vom Patienten unterzeichnete oder anerkannte Er-
klärung zu bemühen. 

6. Each Party to the conflict shall keep a medi-
cal record for every donation of blood for transfu-
sion or skin for grafting by persons referred to in 
paragraph 1, if that donation is made under the re-
sponsibility of that Party. In addition, each Party to 
the conflict shall endeavour to keep a record of all 
medical procedures undertaken with respect to any 
person who is interned, detained or otherwise de-
prived of liberty as a result of a situation referred 
to in Article 1. These records shall be available at 
all times for inspection by the Protecting Power. 

(6) Jede am Konflikt beteiligte Partei führt me-
dizinische Unterlagen über die einzelnen Entnah-
men 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 me-
dizinischen Verfahren betreffend Personen zu füh-
ren, die infolge einer in Artikel 1 genannten Situa-
tion interniert oder in Haft gehalten sind oder de-
nen anderweitig die Freiheit entzogen ist. Diese 
Unterlagen müssen der Schutzmacht jederzeit zur 
Einsicht zur Verfügung stehen. 
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Article 12 

Protection of medical units 
Artikel 12

Schutz von Sanitätseinheiten 

1. Medical units shall be respected and pro-
tected at all times and shall not be the object of at-
tack. 

(1) Sanitätseinheiten werden jederzeit geschont 
und geschützt und dürfen nicht angegriffen wer-
den.

2. Paragraph 1 shall apply to civilian medical 
units, provided that they: 

(2) Absatz 1 findet auf zivile Sanitätseinheiten 
Anwendung, sofern sie 

(a) belong to one of the Parties to the conflict; a) zu einer am Konflikt beteiligten Partei gehö-
ren,

(b) are recognized and authorized by the compe-
tent authority of one of the Parties to the 
conflict; or 

b) von der zuständigen Behörde einer am Kon-
flikt beteiligten Partei anerkannt und ermäch-
tigt sind oder 

(c) are authorized in conformity with Article 9, 
paragraph 2, of this Protocol or Article 27 of 
the First Convention. 

c) nach Maßgabe des Artikel 9 Absatz 2 dieses 
Protokolls oder des Artikel 27 des I. Abkom-
mens ermächtigt sind. 

3. The Parties to the conflict are invited to no-
tify each other of the location of their fixed medi-
cal units. The absence of such notification shall 
not exempt any of the Parties from the obligation 
to comply with the provisions of paragraph 1. 

(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. Under no circumstances shall medical units 
be used in an attempt to shield military objectives 
from attack. Whenever possible, the Parties to the 
conflict shall ensure that medical units are so sited 
that attacks against military objectives do not im-
peril their safety. 

(4) Sanitätseinheiten dürfen unter keinen Um-
ständen für den Versuch benutzt werden, militäri-
sche 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. 

   

Article 13 

Discontinuance of protection of
civilian medical units 

Artikel 13

Ende des Schutzes ziviler Sanitätseinheiten 

1. The protection to which civilian medical 
units are entitled shall not cease unless they are 
used to commit, outside their humanitarian func-
tion, acts harmful to the enemy. Protection may, 
however, cease only after a warning has been 
given setting, whenever appropriate, a reasonable 
time-limit, and after such warning has remained 
unheeded. 

(1) Der den zivilen Sanitätseinheiten gebühren-
de Schutz darf nur dann enden, wenn diese außer-
halb ihrer humanitären Bestimmung zu Handlun-
gen verwendet werden, die den Feind schädigen. 
Jedoch endet der Schutz erst, nachdem eine War-
nung, die möglichst eine angemessene Frist setzt, 
unbeachtet geblieben ist. 

2. The following shall not be considered as acts 
harmful to the enemy: 

(2) Als Handlung, die den Feind schädigt, gilt 
nicht

(a) that the personnel of the unit are equipped 
with light individual weapons for their own 
defence or for that of the wounded and sick 
in their charge; 

a) die Tatsache, daß das Personal der Einheit zu 
seiner eigenen Verteidigung oder zur Verteidi-
gung der ihm anvertrauten Verwundeten und 
Kranken mit leichten Handfeuerwaffen ausge-
rüstet ist;  

(b) that the unit is guarded by a picket or by sen-
tries or by an escort; 

b) die Tatsache, daß die Einheit von einer Wache, 
durch Posten oder von einem Geleittrupp ge-
schützt wird;

(c) that small arms and ammunition taken from c) die Tatsache, daß in der Einheit Handwaffen 
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the wounded and sick, and not yet handed to 
the proper service, are found in the units; 

und Munition vorgefunden werden, die den 
Verwundeten und Kranken abgenommen, der 
zuständigen Dienststelle aber noch nicht abge-
liefert worden sind;  

(d) that members of the armed forces or other 
combatants are in the unit for medical rea-
sons.

d) die Tatsache, daß sich Mitglieder der Streit-
kräfte oder andere Kombattanten aus medizi-
nischen Gründen bei der Einheit befinden. 

   

Article 14 

Limitations on requisition of civilian medical units
Artikel 14

Beschränkung der Inanspruchnahme
ziviler Sanitätseinheiten 

1. The Occupying Power has the duty to ensure 
that the medical needs of the civilian population in 
occupied territory continue to be satisfied. 

(1) Die Besatzungsmacht hat dafür zu sorgen, 
daß die medizinische Versorgung der Zivilbevöl-
kerung in den besetzten Gebieten gesichert bleibt.  

2. The Occupying Power shall not, therefore, 
requisition civilian medical units, their equipment, 
their materiel or the services of their personnel, so 
long as these resources are necessary for the provi-
sion of adequate medical services for the civilian 
population and for the continuing medical care of 
any wounded and sick already under treatment. 

(2) Die Besatzungsmacht darf deshalb zivile Sa-
nitätseinheiten, 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. Provided that the general rule in paragraph 2 
continues to be observed, the Occupying Power 
may requisition the said resources, subject to the 
following particular conditions: 

(3) Sofern die allgemeine Vorschrift des Ab-
satz 2 weiterhin beachtet wird, kann die Besat-
zungsmacht die genannten Mittel unter den fol-
genden besonderen Bedingungen in Anspruch 
nehmen:

(a) that the resources are necessary for the ade-
quate and immediate medical treatment of 
the wounded and sick members of the armed 
forces of the Occupying Power or of prison-
ers of war; 

a) daß die Mittel zur sofortigen angemessenen 
medizinischen Behandlung der verwundeten 
und kranken Angehörigen der Streitkräfte der 
Besatzungsmacht oder von Kriegsgefangenen 
benötigt werden;  

(b) that the requisition continues only while 
such necessity exists; and 

b) daß die Mittel nur so lange in Anspruch ge-
nommen werden, wie dies notwendig ist;

(c) that immediate arrangements are made to 
ensure that the medical needs of the civilian 
population, as well as those of any wounded 
and sick under treatment who are affected by 
the requisition, continue to be satisfied. 

c) daß sofortige Vorkehrungen getroffen werden, 
um die medizinische Versorgung der Zivilbe-
völkerung sowie der bereits betreuten Ver-
wundeten und Kranken, die von der Inan-
spruchnahme betroffen sind, weiterhin gesi-
chert bleibt. 

   

Article 15 

Protection of civilian medical and
religious personnel 

Artikel 15

Schutz des zivilen Sanitäts- und
Seelsorgepersonals 

1. Civilian medical personnel shall be respected 
and protected. 

(1) Das zivile Sanitätspersonal wird geschont 
und geschützt.

2. If needed, all available help shall be afforded 
to civilian medical personnel in an area where ci-
vilian medical services are disrupted by reason of 
combat activity. 

(2) Soweit erforderlich, wird dem zivilen Sani-
tätspersonal in einem Gebiet, in dem die zivilen Sa-
nitätsdienste infolge der Kampftätigkeit erheblich 
eingeschränkt sind, jede mögliche Hilfe gewährt. 

3. The Occupying Power shall afford civilian 
medical personnel in occupied territories every as-
sistance to enable them to perform, to the best of 

(3) Die Besatzungsmacht gewährt dem zivilen 
Sanitätspersonal in besetzten Gebieten jede Hilfe, 
um es ihm zu ermöglichen, seine humanitären 
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their ability, their humanitarian functions. The Oc-
cupying Power may not require that, in the per-
formance of those functions, such personnel shall 
give priority to the treatment of any person except 
on medical grounds. They shall not be compelled 
to carry out tasks which are not compatible with 
their humanitarian mission. 

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 über-
nehmen, die mit seinem humanitären Auftrag un-
vereinbar sind. 

4. Civilian medical personnel shall have access 
to any place where their services are essential, 
subject to such supervisory and safety measures as 
the relevant Party to the conflict may deem neces-
sary. 

(4) Das zivile Sanitätspersonal hat Zugang zu 
allen Orten, an denen seine Dienste unerläßlich 
sind, vorbehaltlich der Kontroll- und Sicherheits-
maßnahmen, welche die betreffende am Konflikt 
beteiligte Partei für notwendig hält. 

5. Civilian religious personnel shall be re-
spected and protected. The provisions of the Con-
ventions and of this Protocol concerning the pro-
tection and identification of medical personnel 
shall apply equally to such persons. 

(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. 

   

Article 16 

General protection of medical duties 
Artikel 16

Allgemeiner Schutz der ärztlichen Aufgabe 

1. Under no circumstances shall any person be 
punished for carrying out medical activities com-
patible with medical ethics, regardless of the per-
son benefiting therefrom. 

(1) Niemand darf bestraft werden, weil er eine 
ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, die mit dem ärzt-
lichen Ehrenkodex im Einklang steht, gleichviel 
unter welchen Umständen und zu wessen Nutzen 
sie ausgeübt worden ist. 

2. Persons engaged in medical activities shall 
not be compelled to perform acts or to carry out 
work contrary to the rules of medical ethics or to 
other medical rules designed for the benefit of the 
wounded and sick or to the provisions of the Con-
ventions or of this Protocol, or to refrain from per-
forming acts or from carrying out work required 
by those rules and provisions. 

(2) Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt, darf 
nicht gezwungen werden, Handlungen vorzuneh-
men oder Arbeiten zu verrichten, die mit den Re-
geln des ärztlichen Ehrenkodexes mit sonstigen 
dem Wohl der Verwundeten und Kranken dienen-
den medizinischen Regeln oder mit den Bestim-
mungen der Abkommen oder dieses Protokolls 
unvereinbar sind, oder Handlungen oder Arbeiten 
zu unter lassen, die auf Grund dieser Regeln und 
Bestimmungen geboten sind. 

3. No person engaged in medical activities shall 
be compelled to give to anyone belonging either to 
an adverse Party, or to his own Party except as re-
quired by the law of the latter Party, any informa-
tion concerning the wounded and sick who are, or 
who have been, under his care, if such information 
would, in his opinion, prove harmful to the pa-
tients concerned or to their families. Regulations 
for the compulsory notification of communicable 
diseases shall, however, be respected. 

(3) Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt, darf 
nicht gezwungen werden, Angehörigen einer geg-
nerischen 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 Auffassung den betreffenden Patienten 
oder ihren Familien schaden würden. Die Vor-
schriften über die Meldepflicht bei ansteckenden 
Krankheiten sind jedoch einzuhalten. 

   

Article 17 

Role of the civilian population and of aid societies 
Artikel 17

Rolle der Zivilbevölkerung und
der Hilfsgesellschaften 

1. The civilian population shall respect the (1) Die Zivilbevölkerung hat die Verwundeten, 
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wounded, sick and shipwrecked, even if they be-
long to the adverse Party, and shall commit no act 
of violence against them. The civilian population 
and aid societies, such as national Red Cross (Red 
Crescent, Red Lion and Sun) Societies, shall be 
permitted, even on their own initiative, to collect 
and care for the wounded, sick and shipwrecked, 
even in invaded or occupied areas. No one shall be 
harmed, prosecuted, convicted or punished for 
such humanitarian acts. 

Kranken und Schiffbrüchigen, auch wenn sie der 
gegnerischen Partei angehören, zu schonen und 
darf keine Gewalttaten gegen sie verüben. Der Zi-
vilbevölkerung 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 sol-
cher humanitärer Handlungen behelligt, verfolgt, 
verurteilt oder bestraft werden.  

2. The Parties to the conflict may appeal to the 
civilian population and the aid societies referred to 
in paragraph 1 to collect and care for the wounded, 
sick and shipwrecked, and to search for the dead 
and report their location; they shall grant both pro-
tection and the necessary facilities to those who 
respond to this appeal. If the adverse Party gains 
or regains control of the area, that Party also shall 
afford the same protection and facilities for as long 
as they are needed. 

(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien können 
die Zivilbevölkerung und die in Absatz 1 bezeich-
neten Hilfsgesellschaften auffordern, die Verwun-
deten, 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 glei-
chen Erleichterungen, solange dies erforderlich ist. 

   

Article 18 

Identification 
Artikel 18

Kennzeichnung

1. Each Party to the conflict shall endeavour to 
ensure that medical and religious personnel and 
medical units and transports are identifiable. 

(1) Jede am Konflikt beteiligte Partei ist bemüht 
sicherzustellen daß das Sanitäts- und Seelsorge-
personal sowie die Sanitätseinheiten und -trans-
portmittel als solche erkennbar sind.  

2. Each Party to the conflict shall also endeav-
our to adopt and to implement methods and proce-
dures which will make it possible to recognize 
medical units and transports which use the distinc-
tive emblem and distinctive signals. 

(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 occupied territory and in areas where 
fighting is taking place or is likely to take place, 
civilian medical personnel and civilian religious 
personnel should be recognizable by the distinc-
tive emblem and an identity card certifying their 
status. 

(3) In besetzten Gebieten und in Gebieten, in 
denen tatsächlich oder voraussichtlich Kampf-
handlungen stattfinden, sollen das zivile Sanitäts-
personal und das zivile Seelsorgepersonal durch 
das Schutzzeichen und einen Ausweis, der ihren 
Status bescheinigt, erkennbar sein.  

4. With the consent of the competent authority, 
medical units and transports shall be marked by 
the distinctive emblem. The ships and craft re-
ferred to in Article 22 of this Protocol shall be 
marked in accordance with the provisions of the 
Second Convention. 

(4) Mit Zustimmung der zuständigen Dienststel-
le werden Sanitätseinheiten und -transportmittel 
mit dem Schutzzeichen gekennzeichnet. Die in Ar-
tikel 22 dieses Protokolls bezeichneten Schiffe und 
sonstige Wasserfahrzeuge werden nach Maßgabe 
des II. Abkommens gekennzeichnet.  

5. In addition to the distinctive emblem, a Party 
to the conflict may, as provided in Chapter III of 
Annex I to this Protocol, authorize the use of dis-

(5) Eine am Konflikt beteiligte Partei kann im 
Einklang mit Kapitel III des Anhangs I dieses Pro-
tokolls gestatten, daß neben dem Schutzzeichen 
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tinctive signals to identify medical units and trans-
ports. Exceptionally, in the special cases covered 
in that Chapter, medical transports may use dis-
tinctive signals without displaying the distinctive 
emblem. 

auch Erkennungssignale zur Kennzeichnung von 
Sanitätseinheiten und -transportmitteln verwendet 
werden. In den in jenem Kapitel vorgesehenen be-
sonderen Fällen können Sanitätstransportmittel
ausnahmsweise Erkennungssignale verwenden, 
ohne das Schutzzeichen zu führen.  

6. The application of the provisions of para-
graphs 1 to 5 of this Article is governed by Chap-
ters I to III of Annex I to this Protocol. Signals 
designated in Chapter III of the Annex for the ex-
clusive use of medical units and transports shall 
not, except as provided therein, be used for any 
purpose other than to identify the medical units 
and transports specified in that Chapter. 

(6) Die Anwendung der Absätze 1 bis 5 wird 
durch die Kapitel I bis III des Anhangs I dieses 
Protokolls geregelt. Soweit in Kapitel III dieses 
Anhangs nichts anderes bestimmt ist, dürfen die 
dort zur ausschließlichen Verwendung durch Sani-
tätseinheiten und -transportmittel bestimmten Sig-
nale nur zur Kennzeichnung der in jenem Kapitel 
genannten Sanitätseinheiten und -transportmittel 
verwendet werden.  

7. This Article does not authorize any wider use 
of the distinctive emblem in peacetime than is pre-
scribed in Article 44 of the First Convention. 

(7) Dieser Artikel ermächtigt nicht zu einer wei-
teren Verwendung des Schutzzeichens in Frie-
denszeiten als in Artikel 44 des I. Abkommens 
vorgesehen.

8. The provisions of the Conventions and of this 
Protocol relating to supervision of the use of the 
distinctive emblem and to the prevention and re-
pression of any misuse thereof shall be applicable 
to distinctive signals. 

(8) Die Bestimmungen der Abkommen und die-
ses Protokolls betreffend die Überwachung der 
Verwendung des Schutzzeichens sowie die Ver-
hinderung und Ahndung seines Mißbrauchs finden 
auch auf die Erkennungssignale Anwendung. 

   

Article 19 

Neutral and other States not Parties to the conflict 
Artikel 19

Neutrale und andere nicht am Konflikt
beteiligte Staaten 

Neutral and other States not Parties to the conflict 
shall apply the relevant provisions of this Protocol 
to persons protected by this Part who may be re-
ceived or interned within their territory, and to any 
dead of the Parties to that conflict whom they may 
find.

Neutrale und andere nicht am Konflikt beteiligte 
Staaten wenden die einschlägigen Bestimmungen 
dieses Protokolls auf die durch diesen Teil ge-
schützten Personen an, die in ihr Hoheitsgebiet 
aufgenommen oder dort interniert werden sowie 
auf die von ihnen geborgenen Toten der am Kon-
flikt beteiligten Parteien. 

   

Article 20 

Prohibition of reprisals 
Artikel 20

Verbot von Repressalien 

Reprisals against the persons and objects protected 
by this Part are prohibited. 

Repressalien gegen die durch diesen Teil ge-
schützten Personen und Objekte sind verboten. 

   

SECTION II — MEDICAL TRANSPORTATION ABSCHNITT II — SANITÄTSTRANSPORTE
   

Article 21 

Medical vehicles 
Artikel 21

Sanitätsfahrzeuge 

Medical vehicles shall be respected and protected 
in the same way as mobile medical units under the 
Conventions and this Protocol. 

Sanitätsfahrzeuge werden in gleicher Weise wie 
bewegliche Sanitätseinheiten nach Maßgabe der 
Abkommen und dieses Protokolls geschont und 
geschützt.

   

Article 22 

Hospital ships and coastal rescue craft 
Artikel 22

Lazarettschiffe und Küstenrettungsfahrzeuge 

1. The provisions of the Conventions relating to: (1) Die Bestimmungen der Abkommen über 
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(a) vessels described in Articles 22, 24, 25 
and 27 of the Second Convention, 

a) die in den Artikel 22, 24, 25 und 27 des 
II. Abkommens beschriebenen Schiffe, 

(b) their lifeboats and small craft, b) ihre Rettungsboote und kleinen Wasserfahr-
zeuge,

(c) their personnel and crews, and c) ihr Personal und ihre Besatzung sowie  

(d) the wounded; sick and shipwrecked on 
board,

d) die an Bord befindlichen Verwundeten, Kran-
ken und Schiffbrüchigen  

shall also apply where these vessels carry civilian 
wounded, sick and shipwrecked who do not be-
long to any of the categories mentioned in Arti-
cle 13 of the Second Convention. Such civilians 
shall not, however, be subject to surrender to any 
Party which is not their own, or to capture at sea. 
If they find themselves in the power of a Party to 
the conflict other than their own they shall be cov-
ered by the Fourth Convention and by this Proto-
col.

finden auch dann Anwendung, wenn diese Was-
serfahrzeuge verwundete, kranke und schiffbrü-
chige Zivilpersonen befördern, die zu keiner der in 
Artikel 13 des II. Abkommens genannten Katego-
rien gehören. Diese Zivilpersonen dürfen jedoch 
nicht dem Gewahrsam einer anderen Partei als ih-
rer eigenen übergeben oder auf See gefangen ge-
nommen werden. Befinden sie sich in der Gewalt 
einer am Konflikt beteiligten Partei, die nicht ihre 
eigene ist, so finden das IV. Abkommen und die-
ses Protokoll auf sie Anwendung. 

2. The protection provided by the Conventions 
to vessels described in Article 25 of the Second 
Convention shall extend to hospital ships made 
available for humanitarian purposes to a Party to 
the conflict: 

(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 humanitä-
ren Zwecken 

(a) by a neutral or other State which is not a 
Party to that conflict; or 

a) von einem neutralen oder einem anderen nicht 
am Konflikt beteiligten Staat oder 

(b) by an impartial international humanitarian 
organization,  

b) von einer unparteiischen internationalen hu-
manitären Organisation  

provided that, in either case, the requirements set 
out in that Article are complied with. 

zur Verfügung gestellt werden, sofern in beiden 
Fällen die in jenem Artikel genannten Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

3. Small craft described in Article 27 of the 
Second Convention shall be protected, even if the 
notification envisaged by that Article has not been 
made. The Parties to the conflict are, nevertheless, 
invited to inform each other of any details of such 
craft which will facilitate their identification and 
recognition.

(3) Die in Artikel 27 des II. Abkommens be-
schriebenen kleinen Wasserfahrzeuge werden auch 
dann geschützt, wenn die in jenem Artikel vorge-
sehene Mitteilung nicht erfolgt ist. Die am Kon-
flikt beteiligten Parteien sind jedoch aufgefordert, 
einander Einzelheiten über diese Fahrzeuge mitzu-
teilen, die deren Kennzeichnung und Erkennung 
erleichtern.

   

Article 23 

Other medical ships and craft 
Artikel 23

Andere Sanitätsschiffe und sonstige Sanitätswas-
serfahrzeuge 

1. Medical ships and craft other than those re-
ferred to in Article 22 of this Protocol and Arti-
cle 38 of the Second Convention shall, whether at 
sea or in other waters, be respected and protected 
in the same way as mobile medical units under the 
Conventions and this Protocol. Since this protec-
tion can only be effective if they can be identified 
and recognized as medical ships or craft, such ves-
sels should be marked with the distinctive emblem 

(1) Andere als die in Artikel 22 dieses Proto-
kolls und in Artikel 38 des II. Abkommens ge-
nannten Sanitätsschiffe und sonstigen Sanitätswas-
serfahrzeuge werden auf See oder in anderen Ge-
wässern ebenso geschont und geschützt wie be-
wegliche Sanitätseinheiten nach den Abkommen 
und diesem Protokoll. Da dieser Schutz nur wirk-
sam sein kann, wenn die Sanitätsschiffe oder son-
stigen Sanitätswasserfahrzeuge als solche gekenn-
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and as far as possible comply with the second 
paragraph of Article 43 of the Second Convention. 

zeichnet und erkennbar sind, sollen sie mit dem 
Schutzzeichen kenntlich gemacht werden und 
nach Möglichkeit die Bestimmungen des Arti-
kel 43 Absatz 2 des II. Abkommens befolgen.  

2. The ships and craft referred to in paragraph 1 
shall remain subject to the laws of war. Any war-
ship on the surface able immediately to enforce its 
command may order them to stop, order them off, 
or make them take a certain course, and they shall 
obey every such command. Such ships and craft 
may not in any other way be diverted from their 
medical mission so long as they are needed for the 
wounded, sick and shipwrecked on board. 

(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, anzuhal-
ten, abzudrehen oder einen bestimmten Kurs ein-
zuhalten; einer solchen Weisung muß Folge ge-
leistet werden. Im übrigen dürfen sie ihrem sani-
tätsdienstlichen Auftrag nicht entzogen werden, 
solange sie für die an Bord befindlichen Verwun-
deten, Kranken und Schiffbrüchigen benötigt wer-
den.

3. The protection provided in paragraph 1 shall 
cease only under the conditions set out in Articles 
34 and 35 of the Second Convention. A clear re-
fusal to obey a command given in accordance with 
paragraph 2 shall be an act harmful to the enemy 
under Article 34 of the Second Convention. 

(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 Ab-
satz 2 Folge zu leisten, stellt eine den Feind schä-
digende Haltung im Sinne des Artikel 34 des 
II. Abkommens dar.

4. A Party to the conflict may notify any ad-
verse Party as far in advance of sailing as possible 
of the name, description, expected time of sailing, 
course and estimated speed of the medical ship or 
craft, particularly in the case of ships of over 
2,000 gross tons, and may provide any other in-
formation which would facilitate identification and 
recognition. The adverse Party shall acknowledge 
receipt of such information. 

(4) Eine am Konflikt beteiligte Partei kann einer 
gegnerischen Partei so früh wie möglich vor dem 
Auslaufen den Namen, die Merkmale, die voraus-
sichtliche 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 An-
gaben machen, welche die Kennzeichnung und Er-
kennung erleichtern würden. Die gegnerische Partei 
bestätigt den Empfang dieser Angaben.  

5. The provisions of Article 37 of the Second 
Convention shall apply to medical and religious 
personnel in such ships and craft. 

(5) Artikel 37 des II. Abkommens findet auf das 
Sanitäts- und Seelsorgepersonal an Bord solcher 
Schiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge Anwen-
dung.

6. The provisions of the Second Convention 
shall apply to the wounded, sick and shipwrecked 
belonging to the categories referred to in Arti-
cle 13 of the Second Convention and in Article 44 
of this Protocol who may be on board such medi-
cal ships and craft. Wounded, sick and ship-
wrecked civilians who do not belong to any or the 
categories mentioned in Article 13 of the Second 
Convention shall not be subject, at sea, either to 
surrender to any Party which is not their own, or to 
removal from such ships or craft; if they find 
themselves in the power of a Party to the conflict 
other than their own, they shall be covered by the 
Fourth Convention and by this Protocol. 

(6) Das II. Abkommen findet auf die Verwunde-
ten, 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 Zivilper-
sonen, die nicht zu einer der in Artikel 13 des 
II. Abkommens genannten Kategorien gehören, 
dürfen auf See weder einer Partei, der sie nicht an-
gehören, übergeben noch zum Verlassen des 
Schiffes oder sonstigen Wasserfahrzeugs gezwun-
gen werden; befinden sie sich jedoch in der Ge-
walt einer anderen am Konflikt beteiligten Partei 
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als ihrer eigenen, so finden das IV. Abkommen 
und dieses Protokoll auf sie Anwendung. 

   

Article 24 

Protection of medical aircraft 
Artikel 24

Schutz von Sanitätsluftfahrzeugen 

Medical aircraft shall be respected and protected, 
subject to the provisions of this Part. 

Sanitätsluftfahrzeuge werden nach Maßgabe die-
ses Teiles geschont und geschützt. 

   

Article 25 

Medical aircraft in areas not controlled
by an adverse Party 

Artikel 25

Sanitätsluftfahrzeuge in Gebieten, die nicht
von einer gegnerischen Partei beherrscht werden 

In and over land areas physically controlled by 
friendly forces, or in and over sea areas not physi-
cally controlled by an adverse Party, the respect 
and protection of medical aircraft of a Party to the 
conflict is not dependent on any agreement with an 
adverse Party. For greater safety, however, a Party 
to the conflict operating its medical aircraft in 
these areas may notify the adverse Party, as pro-
vided in Article 29, in particular when such air-
craft are making flights bringing them within 
range of surface-to-air weapons systems of the ad-
verse Party. 

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 be-
herrscht werden, bedarf es zur Schonung und zum 
Schutz von Sanitätsluftfahrzeugen einer am Kon-
flikt beteiligten Partei keiner Vereinbarung mit ei-
ner gegnerischen Partei. Eine am Konflikt beteilig-
te 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. 

   

Article 26 

Medical aircraft in contact or similar zones 
Artikel 26

Sanitätsluftfahrzeuge in Kontakt- oder
ähnlichen Zonen 

1. ln and over those parts of the contact zone 
which are physically controlled by friendly forces 
and in and over those areas the physical control of 
which is not clearly established, protection for 
medical aircraft can be fully effective only by 
prior agreement between the competent military 
authorities of the Parties to the conflict, as pro-
vided for in Article 29. Although, in the absence 
of such an agreement, medical aircraft operate at 
their own risk, they shall nevertheless be respected 
after they have been recognized as such. 

(1) In oder über den tatsächlich von eigenen  
oder befreundeten Streitkräften beherrschten Tei-
len der Kontaktzone und in oder über Gebieten, 
bei denen nicht eindeutig feststeht, wer sie tatsäch-
lich beherrscht, kann der Schutz der Sanitätsluft-
fahrzeuge nur dann voll wirksam sein, wenn vor-
her zwischen den zuständigen militärischen 
Dienststellen der am Konflikt beteiligten Parteien 
eine Vereinbarung entsprechend Artikel 29 getrof-
fen worden ist. In Ermangelung einer solchen Ver-
einbarung operieren die Sanitätsluftfahrzeuge auf 
eigene Gefahr; sie werden aber dennoch geschont, 
sobald sie als solche erkannt worden sind.  

2. “Contact zone” means any area on land 
where the forward elements of opposing forces are 
in contact with each other, especially where they 
are exposed to direct fire from the ground. 

(2) Der Ausdruck „Kontaktzone“ bezeichnet je-
des Landgebiet, in dem die vorderen Teile gegne-
rischer Kräfte miteinander in Berührung kommen; 
dies ist insbesondere dort der Fall, wo sie einem 
direkten Beschuß vom Boden aus ausgesetzt sind. 

   

Article 27 

Medical aircraft in areas controlled
by an adverse Party 

Artikel 27

Sanitätsluftfahrzeuge in Gebieten, die
von einer gegnerischen Partei beherrscht werden 

1. The medical aircraft of a Party to the conflict (1) Die Sanitätsluftfahrzeuge einer am Konflikt 
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shall continue to be protected while flying over 
land or sea areas physically controlled by an ad-
verse Party, provided that prior agreement to such 
flights has been obtained from the competent au-
thority of that adverse Party. 

beteiligten Partei bleiben auch dann geschützt, 
wenn sie von einer gegnerischen Partei tatsächlich 
beherrschte Landoder Seegebiete überfliegen, so-
fern die zuständige Dienststelle der gegnerischen 
Partei zuvor ihr Einverständnis zu diesen Flügen 
erteilt hat.  

2. A medical aircraft which flies over an area 
physically controlled by an adverse Party without, 
or in deviation from the terms of, an agreement 
provided for in paragraph 1, either through naviga-
tional error or because of an emergency affecting 
the safety of the flight, shall make every effort to 
identify itself and to inform the adverse Party of 
the circumstances. As soon as such medical air-
craft has been recognized by the adverse Party, 
that Party shall make all reasonable efforts to give 
the order to land or to alight on water, referred to 
in Article 30, paragraph 1, or to take other meas-
ures to safeguard its own interests, and, in either 
case, to allow the aircraft time for compliance, be-
fore resorting to an attack against the aircraft. 

(2) Überfliegt ein Sanitätsluftfahrzeug infolge 
eines Navigationsfehlers oder infolge einer Notla-
ge, welche die Sicherheit des Fluges beeinträch-
tigt, ohne das in Absatz 1 vorgesehene Einver-
ständnis oder in Abweichung von den dabei fest-
gelegten Bedingungen ein von einer gegnerischen 
Partei tatsächlich beherrschtes Gebiet, so unter-
nimmt es alle Anstrengungen, um sich zu erken-
nen zu geben und die gegnerische Partei von den 
Umständen in Kenntnis zu setzen. Sobald die geg-
nerische Partei das Sanitätsluftfahrzeug erkannt 
hat, unternimmt sie alle zumutbaren Anstrengun-
gen, um die Weisung zum Landen oder Wassern 
nach Artikel 30 Absatz 1 zu erteilen oder um an-
dere Maßnahmen zur Wahrung ihrer eigenen Inter-
essen zu treffen und um in beiden Fällen dem 
Luftfahrzeug Zeit zur Befolgung der Weisung zu 
lassen, bevor es angegriffen werden kann. 

   

Article 28 

Restrictions on operations of medical aircraft 
Artikel 28

Beschränkungen für
den Einsatz von Sanitätsluftfahrzeugen 

1. The Parties to the conflict are prohibited from 
using their medical aircraft to attempt to acquire 
any military advantage over an adverse Party. The 
presence of medical aircraft shall not be used in an 
attempt to render military objectives immune from 
attack. 

(1) Den am Konflikt beteiligten Parteien ist es 
verboten, ihre Sanitätsluftfahrzeuge zu dem Ver-
such zu benutzen militärische Vorteile gegenüber 
der gegnerischen Partei zu erlangen. Die Anwe-
senheit von Sanitätsluftfahrzeugen darf nicht zu 
dem Versuch benutzt werden, Angriffe von militä-
rischen Zielen fernzuhalten.  

2. Medical aircraft shall not be used to collect or 
transmit intelligence data and shall not carry any 
equipment intended for such purposes. They are 
prohibited from carrying any persons or cargo not 
included within the definition in Article 8, sub-
paragraph (f). The carrying on board of the per-
sonal effects of the occupants or of equipment in-
tended solely to facilitate navigation, communica-
tion or identification shall not be considered as 
prohibited, 

(2) Sanitätsluftfahrzeuge dürfen nicht zur Ge-
winnung oder Übermittlung nachrichtendienstli-
cher militärischer Erkenntnisse benutzt werden, 
und sie dürfen keine Ausrüstung mitführen, die 
solchen Zwecken dient. Es ist ihnen verboten, Per-
sonen oder Ladung zu befördern, die nicht unter 
die Begriffsbestimmung des Artikel 8 Buchstabe f
fallen. Das Mitführen persönlicher Habe der Insas-
sen oder von Ausrüstung, die allein dazu dient, die 
Navigation, den Nachrichtenverkehr oder die 
Kennzeichnung zu erleichtern, gilt nicht als verbo-
ten.

3. Medical aircraft shall not carry any armament 
except small arms and ammunition taken from the 
wounded, sick and shipwrecked on board and not 
yet handed to the proper service, and such light in-
dividual weapons as may be necessary to enable 

(3) Sanitätsluftfahrzeuge dürfen keine Waffen 
befördern mit Ausnahme von Handwaffen und 
Munition, die den an Bord befindlichen Verwun-
deten, Kranken und Schiffbrüchigen abgenommen 
und der zuständigen Stelle noch nicht abgeliefert 
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the medical personnel on board to defend them-
selves and the wounded, sick and shipwrecked in 
their charge. 

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. While carrying out the flights referred to in 
Articles 26 and 27, medical aircraft shall not, ex-
cept by prior agreement with the adverse Party, be 
used to search for the wounded, sick and ship-
wrecked. 

(4) Auf den in den Artikel 26 und 27 bezeichne-
ten Flügen dürfen Sanitätsluftfahrzeuge nur nach 
vorherigem Einverständnis der gegnerischen Partei 
zur Suche nach Verwundeten, Kranken und 
Schiffbrüchigen verwendet werden. 

   

Article 29 

Notifications and agreements concerning
medical aircraft 

Artikel 29

Mitteilungen und Vereinbarungen betreffend
Sanitätsluftfahrzeuge 

1. Notifications under Article 25, or requests for 
prior agreement under Articles 26, 27, 28 (para-
graph 4), or 31 shall state the proposed number of 
medical aircraft, their flight plans and means of 
identification, and shall be understood to mean 
that every flight will be carried out in compliance 
with Article 28. 

(1) Mitteilungen nach Artikel 25 oder Ersuchen 
um vorheriges Einverständnis nach den Arti-
keln 26, 27, 28 Absatz 4 oder Artikel 31 müssen 
die voraussichtliche Anzahl der Sanitätsluftfahr-
zeuge, ihre Flugpläne und ihre Kennzeichnung an-
geben; sie sind dahin zu verstehen, daß jeder Flug 
im Einklang mit Artikel 28 durchgeführt wird.  

2. A Party which receives a notification given 
under Article 25 shall at once acknowledge receipt 
of such notification.

(2) Die Partei, die eine Mitteilung nach Arti-
kel 25 erhält, bestätigt sofort deren Eingang.  

3. A Party which receives a request for prior 
agreement under Articles 25, 27, 28 (paragraph 4), 
or 31 shall, as rapidly as possible, notify the re-
questing Party: 

(3) Die Partei, die ein Ersuchen um vorheriges 
Einverständnis nach den Artikeln 26, 27, 28 Ab-
satz 4 oder Artikel 31 erhält, wird der ersuchenden 
Partei sobald wie möglich  

(a) that the request is agreed to; a) mitteilen, daß dem Ersuchen zugestimmt wird,  

(b) that the request is denied; or b) mitteilen, daß das Ersuchen abgelehnt wird, 
oder

(c) of reasonable alternative proposals to the re-
quest. It may also propose prohibition or re-
striction of other flights in the area during 
the time involved. If the Party which submit-
ted the request accepts the alternative pro-
posals, it shall notify the other Party of such 
acceptance. 

c) angemessene Gegenvorschläge übermitteln. 
Sie kann auch vorschlagen, während der be-
treffenden Zeit andere Flüge in dem Gebiet zu 
verbieten oder einzuschränken. Nimmt die 
Partei, die das Ersuchen gestellt hat, die Ge-
genvorschläge an, so teilt sie dies der anderen 
Partei mit.  

4. The Parties shall take the necessary measures 
to ensure that notifications and agreements can be 
made rapidly. 

(4) Die Parteien treffen die notwendigen Maß-
nahmen, damit die Mitteilungen schnell erfolgen 
und die Vereinbarungen schnell getroffen werden 
können.

5. The Parties shall also take the necessary 
measures to disseminate rapidly the substance of 
any such notifications and agreements to the mili-
tary units concerned and shall instruct those units 
regarding the means of identification that will be 
used by the medical aircraft in question. 

(5) Die Parteien treffen ferner die notwendigen 
Maßnahmen, damit der Inhalt der Mitteilungen 
und Vereinbarungen den betreffenden militäri-
schen Einheiten schnell bekanntgegeben wird und 
damit diesen Einheiten schnell mitgeteilt wird, 
welche Mittel der Kenntlichmachung von den in 
Betracht kommenden Sanitätsluftfahrzeugen ver-
wendet werden. 
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Article 30 

Landing and inspection of medical aircraft 
Artikel 30

Landung und Untersuchung von
Sanitätsluftfahrzeugen 

1. Medical aircraft flying over areas which are 
physically controlled by an adverse Party, or over 
areas the physical control of which is not clearly 
established, may be ordered to land or to alight on 
water, as appropriate, to permit inspection in ac-
cordance with the following paragraphs. Medical 
aircraft shall obey any such order. 

(1) Beim Überfliegen von Gebieten, die von der 
gegnerischen Partei tatsächlich beherrscht werden, 
oder von Gebieten bei denen nicht eindeutig fest-
steht, wer sie tatsächlich beherrscht, können Sani-
tätsfahrzeuge angewiesen werden, zu landen be-
ziehungsweise zu wassern, damit sie nach Maßga-
be der folgenden Absätze untersucht werden kön-
nen. Die Sanitätsluftfahrzeuge haben eine solche 
Anweisung zu befolgen.  

2. If such an aircraft lands or alights on water, 
whether ordered to do so or for other reasons, it 
may be subjected to inspection solely to determine 
the matters referred to in paragraphs 3 and 4. Any 
such inspection shall be commenced without delay 
and shall be conducted expeditiously. The inspect-
ing Party shall not require the wounded and sick to 
be removed from the aircraft unless their removal 
is essential for the inspection. That Party shall in 
any event ensure that the condition of the wounded 
and sick is not adversely affected by the inspection 
or by the removal. 

(2) Landet oder wassert ein solches Luftfahr-
zeug auf Grund einer derartigen Anweisung oder 
aus anderen Gründen, so darf es nur zur Klärung 
der in den Absatz 3 und 4 aufgeführten Fragen un-
tersucht werden. Die Untersuchung hat unverzüg-
lich 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 ver-
schlechtert.  

3. If the inspection discloses that the aircraft: (3) Ergibt die Untersuchung, daß das Luftfahr-
zeug

(a) is a medical aircraft within the meaning of 
Article 8, sub-paragraph (j),

a) ein Sanitätsluftfahrzeug im Sinne des Artikel 8 
Buchstabe j ist,  

(b) is not in violation of the conditions pre-
scribed in Article 28, and 

b) nicht gegen die in Artikel 28 vorgeschriebenen 
Bedingungen verstößt und  

(c) has not flown without or in breach of a prior 
agreement where such agreement is re-
quired,

c) den Flug nicht ohne eine etwa erforderliche 
vorherige Vereinbarung oder unter Verletzung 
einer solchen Vereinbarung durchgeführt hat,  

the aircraft and those of its occupants who belong 
to the adverse Party or to a neutral or other State 
not a Party to the conflict shall be authorized to 
continue the flight without delay. 

so wird dem Luftfahrzeug und denjenigen seiner 
Insassen, die einer gegnerischen Partei, einem neu-
tralen oder einem anderen nicht am Konflikt betei-
ligten Staat angehören, gestattet, den Flug unver-
züglich fortzusetzen. 

4. If the inspection discloses that the aircraft: (4) Ergibt die Untersuchung, daß das Luftfahr-
zeug

(a) is not a medical aircraft within the meaning 
of Article 8, sub-paragraph (j),

a) kein Sanitätsluftfahrzeug im Sinne des Arti-
kel 8 Buchstabe j ist,  

(b) is in violation or the conditions prescribed in 
Article 28, or 

b) gegen die in Artikel 28 vorgeschriebenen Be-
dingungen verstößt oder  

(c) has flown without or in breach of a prior 
agreement where such agreement is re-
quired,

c) den Flug ohne eine etwa erforderliche vorheri-
ge Vereinbarung oder unter Verletzung einer 
solchen Vereinbarung durchgeführt hat,  

the aircraft may be seized. Its occupants shall be 
treated in conformity with the relevant provisions 

so kann das Luftfahrzeug beschlagnahmt werden. 
Seine Insassen werden nach einschlägigen Be-
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of the Conventions and of this Protocol. Any air-
craft seized which had been assigned as a perma-
nent medical aircraft may be used thereafter only 
as a medical aircraft. 

stimmungen der Abkommen und dieses Protokolls 
behandelt. Ein Luftfahrzeug, das zum ständigen 
Sanitätsluftfahrzeug bestimmt war, darf nach sei-
ner Beschlagnahme nur als Sanitätsluftfahrzeug 
verwendet werden. 

   

Article 31 

Neutral or other States not Parties to the conflict 
Artikel 31

Neutrale oder andere nicht
am Konflikt beteiligte Staaten 

1. Except by prior agreement, medical aircraft 
shall not fly over or land in the territory of a neu-
tral or other State not a Party to the conflict. How-
ever, with such an agreement, they shall be re-
spected throughout their flight and also for the du-
ration of any calls in the territory. Nevertheless 
they shall obey any summons to land or to alight 
on water, as appropriate. 

(1) Sanitätsluftfahrzeuge dürfen das Hoheitsge-
biet 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 Verein-
barung, so werden sie während des gesamten Flu-
ges sowie für die Dauer einer etwaigen Zwischen-
landung oder -wasserung geschont. Sie haben in-
dessen jeder Weisung, zu landen beziehungsweise 
zu wassern, Folge zu leisten.  

2. Should a medical aircraft, in the absence of 
an agreement or in deviation from the terms of an 
agreement, fly over the territory of a neutral or 
other State not a Party to the conflict, either 
through navigational error or because of an emer-
gency affecting the safety of the flight, it shall 
make every effort to give notice of the flight and 
to identify itself. As soon as such medical aircraft 
is recognized, that State shall make all reasonable 
efforts to give the order to land or to alight on wa-
ter referred to in Article 30, paragraph 1, or to take 
other measures to safeguard its own interests, and, 
in either case, to allow the aircraft time for com-
pliance, before resorting to an attack against the 
aircraft. 

(2) Überfliegt ein Sanitätsluftfahrzeug infolge 
eines Navigationsfehlers oder infolge einer Notla-
ge, welche die Sicherheit des Fluges beeinträch-
tigt, ohne Einverständnis oder in Abweichung von 
den dabei festgelegten Bedingungen das Hoheits-
gebiet eines neutralen oder eines anderen nicht am 
Konflikt beteiligten Staates, so unternimmt es alle 
Anstrengungen, um seinen Flug bekanntzugeben 
und um sich zu erkennen zu geben. Sobald dieser 
Staat das Sanitätsluftfahrzeug erkannt hat, unter-
nimmt er alle zumutbaren Anstrengungen, um die 
Weisung zum Landen oder Wassern nach Arti-
kel 30 Absatz 1 zu erteilen oder um andere Maß-
nahmen 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. If a medical aircraft, either by agreement or 
in the circumstances mentioned in paragraph 2, 
lands or alights on water in the territory of a neu-
tral or other State not Party to the conflict, whether 
ordered to do so or for other reasons, the aircraft 
shall be subject to inspection for the purposes of 
determining whether it is in fact a medical aircraft. 
The inspection shall be commenced without delay 
and shall be conducted expeditiously. The inspect-
ing Party shall not require the wounded and sick of 
the Party operating the aircraft to be removed from 
it unless their removal is essential for the inspec-
tion. The inspecting Party shall in any event en-
sure that the condition of the wounded and sick is 
not adversely affected by the inspection or the re-
moval. If the inspection discloses that the aircraft 
is in fact a medical aircraft, the aircraft with its oc-

(3) Landet oder wassert ein Sanitätsluftfahrzeug 
nach Vereinbarung oder unter den in Absatz 2 ge-
nannten Umständen auf Grund einer Weisung oder 
aus anderen Gründen im Hoheitsgebiet eines neut-
ralen oder eines anderen nicht am Konflikt betei-
ligten Staates, so darf es untersucht werden, damit 
festgestellt wird, ob es sich tatsächlich um ein Sa-
nitätsluftfahrzeug handelt. Die Untersuchung hat 
unverzüglich zu beginnen und ist zügig durchzu-
führen. Die untersuchende Partei darf nicht ver-
langen, daß die Verwundeten und Kranken der das 
Luftfahrzeug betreibenden Partei von Bord ge-
bracht werden, sofern dies nicht für die Untersu-
chung unerläßlich ist. Die untersuchende Partei 
trägt auf jeden Fall dafür Sorge, daß sich der Zu-
stand der Verwundeten und Kranken durch die 
Untersuchung oder dadurch, daß sie von Bord ge-
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cupants, other than those who must be detained in 
accordance with the rules of international law ap-
plicable in armed conflict, shall be allowed to re-
sume its flight, and reasonable facilities shall be 
given for the continuation of the flight. If the in-
spection discloses that the aircraft is not a medical 
aircraft, it shall be seized and the occupants treated 
in accordance with paragraph 4. 

bracht werden, nicht verschlechtert. Ergibt die Un-
tersuchung, daß es sich tatsächlich um ein Sani-
tätsluftfahrzeug 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 fortzuset-
zen, wobei ihm angemessene Erleichterungen ge-
währt 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. The wounded, sick and shipwrecked disem-
barked, otherwise than temporarily, from a medi-
cal aircraft with the consent of the local authorities 
in the territory of a neutral or other State not a 
Party to the conflict shall, unless agreed otherwise 
between that State and the Parties to the conflict, 
be detained by that State where so required by the 
rules of international law applicable in armed con-
flict, in such a manner that they cannot again take 
part in the hostilities. The cost of hospital treat-
ment and internment shall be borne by the State to 
which those persons belong. 

(4) Die mit Zustimmung der örtlichen Behörden 
im Hoheitsgebiet eines neutralen oder eines ande-
ren nicht am Konflikt beteiligten Staates nicht nur 
vorübergehend von einem Sanitätsluftfahrzeug ab-
gesetzten Verwundeten, Kranken und Schiffbrü-
chigen werden in Ermangelung einer anders lau-
tenden Abmachung zwischen diesem Staat und 
den am Konflikt beteiligten Parteien, wenn die 
Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendba-
ren Völkerrechts es erfordern, so in Gewahrsam 
gehalten, daß sie nicht mehr an Feindseligkeiten 
teilnehmen können. Die Krankenhaus- und Inter-
nierungskosten gehen zu Lasten des Staates, dem 
diese Personen angehören.  

5. Neutral or other States not Parties to the con-
flict shall apply any conditions and restrictions on 
the passage of medical aircraft over, or on the 
landing of medical aircraft in, their territory 
equally to all Parties to the conflict 

(5) Neutrale oder andere nicht am Konflikt be-
teiligte Staaten wenden etwaige Bedingungen und 
Beschränkungen für das Überfliegen ihres Ho-
heitsgebiets durch Sanitätsluftfahrzeuge oder für 
deren Landung oder Wasserung in ihrem Hoheits-
gebiet auf alle am Konflikt beteiligten Parteien in 
gleicher Weise an. 

   

SECTION III — MISSING AND DEAD PERSONS ABSCHNITT III — VERMISSTE UND TOTE
   

Article 32 

General principle 
Artikel 32

Allgemeiner Grundsatz 

In the implementation of this Section, the activities 
of the High Contracting Parties, of the Parties to 
the conflict and of the international humanitarian 
organizations mentioned in the Conventions and in 
this Protocol shall be prompted mainly by the right 
of families to know the fate of their relatives. 

Bei der Anwendung dieses Abschnitts wird die 
Tätigkeit der Hohen Vertragsparteien, der am 
Konflikt beteiligten Parteien und der in den Ab-
kommen und in diesem Protokoll erwähnten inter-
nationalen humanitären Organisationen in erster 
Linie durch das Recht der Familien bestimmt, das 
Schicksal ihrer Angehörigen zu erfahren. 

   

Article 33 

Missing persons 
Artikel 33

Vermißte 

1. As soon as circumstances permit, and at the 
latest from the end of active hostilities, each Party 
to the conflict shall search for the persons who 
have been reported missing by an adverse Party. 
Such adverse Party shall transmit all relevant in-

(1) Sobald die Umstände es zulassen, spätestens 
jedoch nach Beendigung der aktiven Feindselig-
keiten, forscht jede am Konflikt beteiligte Partei 
nach dem Verbleib der Personen, die von einer 
gegnerischen Partei als vermißt gemeldet worden 
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formation concerning such persons in order to fa-
cilitate such searches. 

sind. Die gegnerische Partei erteilt alle zweckdien-
lichen Auskünfte über diese Personen, um die Su-
che zu erleichtern.  

2. In order to facilitate the gathering of informa-
tion pursuant to the preceding paragraph, each 
Party to the conflict shall, with respect to persons 
who would not receive more favourable considera-
tion under the Conventions and this Protocol: 

(2) Um die Beschaffung der Auskünfte nach 
Absatz 1 zu erleichtern, hat jede am Konflikt be-
teiligte Partei für Personen, die nicht auf Grund 
der Abkommen und dieses Protokolls eine günsti-
gere Behandlung erfahren würden,  

(a) record the information specified in Arti-
cle 138 of the Fourth Convention in respect 
of such persons who have been detained, 
imprisoned or otherwise held in captivity for 
more than two weeks as a result of hostilities 
or occupation, or who have died during any 
period of detention; 

a) die in Artikel 138 des IV. Abkommens ge-
nannten Auskünfte über Personen zu registrie-
ren, die infolge von Feindseligkeiten oder Be-
setzung festgenommen, in Haft gehalten oder 
anderweitig mehr als zwei Wochen gefangen-
gehalten worden sind oder die während eines 
Freiheitsentzugs verstorben sind;  

(b) to the fullest extent possible, facilitate and, if 
need be, carry out the search for and the re-
cording of information concerning such per-
sons if they have died in other circumstances 
as a result of hostilities or occupation. 

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. Information concerning persons reported 
missing pursuant to paragraph 1 and requests for 
such information shall be transmitted either di-
rectly or through the Protecting Power or the Cen-
tral Tracing Agency of the International Commit-
tee of the Red Cross or national Red Cross (Red 
Crescent, Red Lion and Sun) Societies. Where the 
information is not transmitted through the Interna-
tional Committee of the Red Cross and its Central 
Tracing Agency, each Party to the conflict shall 
ensure that such information is also supplied to the 
Central Tracing Agency. 

(3) Auskünfte über die nach Absatz 1 als ver-
mißt gemeldeten Personen sowie Ersuchen um Er-
teilung solcher Auskünfte werden entweder unmit-
telbar oder über die Schutzmacht oder den Zentra-
len Suchdienst des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz oder die nationalen Gesellschaften 
des Roten Kreuzes (Roten Halbmonds, Roten Lö-
wen mit Roter Sonne) geleitet. Werden die Aus-
künfte nicht über das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz und seinen Zentralen Suchdienst ge-
leitet, so trägt jede am Konflikt beteiligte Partei 
dafür Sorge, daß die Auskünfte auch dem Zentra-
len Suchdienst übermittelt werden.  

4. The Parties to the conflict shall endeavour to 
agree on arrangements for teams to search for, 
identify and recover the dead from battlefield ar-
eas, including arrangements, if appropriate, for 
such teams to be accompanied by personnel of the 
adverse Party while carrying out these missions in 
areas controlled by the adverse Party. Personnel of 
such teams shall be respected and protected while 
exclusively carrying out these duties. 

(4) Die am Konflikt beteiligten Parteien bemü-
hen sich, Regelungen zu vereinbaren, die es Grup-
pen 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. 

   

Article 34 

Remains of deceased 
Artikel 34

Sterbliche Überreste 

1. The remains of persons who have died for 
reasons related to occupation or in detention re-
sulting from occupation or hostilities and those or 
persons not nationals of the country in which they 
have died as a result of hostilities shall be re-
spected, and the gravesites of all such persons 

(1) Sterbliche Überreste von Personen, die im 
Zusammenhang mit einer Besetzung oder während 
eines durch Besetzung oder Feindseligkeiten ver-
ursachten Freiheitsentzugs verstorben sind, und 
von Personen, die keine Angehörigen des Staates 
waren, in dem sie infolge von Feindseligkeiten 
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shall be respected, maintained and marked as pro-
vided for in Article 130 of the Fourth Convention, 
where their remains or gravesites would not re-
ceive more favourable consideration under the 
Conventions and this Protocol. 

verstorben sind, werden geachtet; auch die Grab-
stätten aller dieser Personen werden nach Arti-
kel 130 des IV. Abkommens geachtet, instand-
gehalten und gekennzeichnet, soweit die Überreste 
oder Grabstätten nicht auf Grund der Abkommen 
und dieses Protokolls eine günstigere Behandlung 
erfahren würden.  

2. As soon as circumstances and the relations 
between the adverse Parties permit, the High Con-
tracting Parties in whose territories graves and, as 
the case may be, other locations of the remains of 
persons who have died as a result of hostilities or 
during occupation or in detention are situated, 
shall conclude agreements in order: 

(2) Sobald die Umstände und die Beziehungen 
zwischen den gegnerischen Parteien es gestatten, 
treffen die Hohen Vertragsparteien, in deren Ho-
heitsgebiet Gräber beziehungsweise andere Stätten 
gelegen sind, in denen sich die sterblichen Über-
reste der infolge von Feindseligkeiten oder wäh-
rend einer Besetzung oder eines Freiheitsentzugs 
Verstorbenen befinden, Vereinbarungen,

(a) to facilitate access to the gravesites by rela-
tives of the deceased and by representatives 
of official graves registration services and to 
regulate the practical arrangements for such 
access; 

a) um den Hinterbliebenen und den Vertretern 
amtlicher Gräberregistrierungsdienste den Zu-
gang zu den Grabstätten zu erleichtern und 
Vorschriften über die praktische Durchführung 
betreffend diesen Zugang zu erlassen;  

(b) to protect and maintain such gravesites per-
manently; 

b) um die dauernde Achtung und Instandhaltung 
der Grabstätten sicherzustellen; 

(c) to facilitate the return of the remains of the 
deceased and of personal effects to the home 
country upon its request or, unless that coun-
try objects, upon the request of the next of 
kin.

c) um die Überführung der sterblichen Überreste 
und der persönlichen Habe des Verstorbenen 
in sein Heimatland auf dessen Antrag oder, so-
fern dieses Land keinen Einwand erhebt, auf 
Antrag der Hinterbliebenen zu erleichtern. 

3. In the absence of the agreements provided for 
in paragraph 2(b)or (c) and if the home country or 
such deceased is not willing to arrange at its ex-
pense for the maintenance of such gravesites, the 
High Contracting Party in whose territory the 
gravesites are situated may offer to facilitate the 
return of the remains of the deceased to the home 
country. Where such an offer has not been ac-
cepted the High Contracting Party may, after the 
expiry of five years from the date of the offer and 
upon due notice to the home country, adopt the ar-
rangements laid down in its own laws relating to 
cemeteries and graves. 

(3) Sind keine Vereinbarungen nach Absatz 2 
Buchstabe b oder c getroffen und ist das Heimat-
land des Verstorbenen nicht bereit, auf eigene Ko-
sten für die Instandhaltung der Grabstätten zu sor-
gen, so kann die Hohe Vertragspartei, in deren 
Hoheitsgebiet die Grabstätten gelegen sind, anbie-
ten, die Überführung der sterblichen Überreste in 
das Heimatland zu erleichtern. Wird ein solches 
Angebot innerhalb von fünf Jahren nicht ange-
nommen, so kann die Hohe Vertragspartei nach 
gebührender Unterrichtung des Heimatlandes ihre 
eigenen Rechtsvorschriften betreffend Friedhöfe 
und Grabstätten anwenden.  

4. A High Contracting Party in whose territory 
the grave sites referred to in this Article are situ-
ated shall be permitted to exhume the remains 
only: 

(4) Die Hohe Vertragspartei, in deren Hoheits-
gebiet die in diesem Artikel bezeichneten Grab-
stätten gelegen sind, ist zur Exhumierung der 
sterblichen Überreste nur berechtigt,  

(a) in accordance with paragraphs 2(c) and 3, or a) wenn die Exhumierung nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 Buchstabe c und 3 erfolgt oder  

(b) where exhumation is a matter or overriding 
public necessity, including cases of medical 
and investigative necessity, in which case 
the High Contracting Party shall at all times 
respect the remains, and shall give notice to 

b) wenn die Exhumierung im zwingenden öffent-
lichen Interesse geboten ist, unter anderem aus 
Gründen der Gesundheitsvorsorge und zum 
Zweck der Nachforschung; in diesem Fall be-
handelt die Hohe Vertragspartei die Überreste 
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the home country or its intention to exhume 
the remains together with details of the in-
tended place of reinterment. 

jederzeit mit Achtung; sie setzt das Heimat-
land von der beabsichtigten Exhumierung in 
Kenntnis und teilt ihm Einzelheiten über den 
für die Wiederbestattung vorgesehenen Ort 
mit. 

   

PART III — METHODS AND MEANS OF 
WARFARE, COMBATANT AND 
PRISONERS-OF-WAR STATUS 

TEIL III — METHODEN UND MITTEL 
DER KRIEGFÜHRUNG. KOMBATTANTEN- 

UND KRIEGSGEFANGENENSTATUS 
   

SECTION I — METHODS AND MEANS OF WARFARE ABSCHNITT I — METHODEN UND MITTEL DER 

KRIEGFÜHRUNG
   

Article 35 

Basic rules 
Artikel 35

Grundregeln

1. In any armed conflict, the right of the Parties 
to the conflict to choose methods or means of war-
fare is not unlimited. 

(1) In einem bewaffneten Konflikt haben die am 
Konflikt beteiligten Parteien kein unbeschränktes 
Recht in der Wahl der Methoden und Mittel der 
Kriegführung.

2. It is prohibited to employ weapons, projec-
tiles and material and methods of warfare of a na-
ture to cause superfluous injury or unnecessary 
suffering.

(2) Es ist verboten, Waffen, Geschosse und Ma-
terial sowie Methoden der Kriegführung zu ver-
wenden, die geeignet sind, überflüssige Verlet-
zungen oder unnötige Leiden zu verursachen.  

3. It is prohibited to employ methods or means 
of warfare which are intended, or may be ex-
pected, to cause widespread, long-term and severe 
damage to the natural environment. 

(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. 

   

Article 36 

New weapons 
Artikel 36

Neue Waffen 

In the study, development, acquisition or adoption 
of a new weapon, means or method of warfare, a 
High Contracting Party is under an obligation to 
determine whether its employment would, in some 
or all circumstances, be prohibited by this Protocol 
or by any other rule of international law applicable 
to the High Contracting Party. 

Jede Hohe Vertragspartei ist verpflichtet, bei der 
Prüfung, Entwicklung, Beschaffung oder Einfüh-
rung neuer Waffen oder neuer Mittel oder Metho-
den der Kriegführung festzustellen, ob ihre Ver-
wendung stets oder unter bestimmten Umständen 
durch dieses Protokoll oder durch eine andere auf 
die Hohe Vertragspartei anwendbare Regel des 
Völkerrechts verboten wäre. 

   

Article 37 

Prohibition of perfidy 
Artikel 37

Verbot der Heimtücke 

1. It is prohibited to kill, injure or capture an 
adversary y resort to perfidy. Acts inviting the 
confidence of an adversary to lead him to believe 
that he is entitled to, or is obliged to accord, pro-
tection under the rules of international law appli-
cable in armed conflict, with intent to betray that 
confidence, shall constitute perfidy. The following 
acts are examples of perfidy: 

(1) Es ist verboten, einen Gegner unter Anwen-
dung von Heimtücke zu töten, zu verwunden oder 
gefangenzunehmen. Als Heimtücke gelten Hand-
lungen, durch die ein Gegner in der Absicht, sein 
Vertrauen zu mißbrauchen, verleitet wird, darauf 
zu vertrauen daß er nach den Regeln des in be-
waffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts 
Anspruch auf Schutz hat oder verpflichtet ist 
Schutz zu gewähren. Handlungen sind Beispiele 
für Heimtücke:  

(a) the feigning of an intent to negotiate under a a) das Vortäuschen der Absicht, unter einer Par-
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flag of truce or of a surrender; lamentärflagge zu verhandeln oder sich zu er-
geben;

(b) the feigning of an incapacitation by wounds 
or sickness; 

b) das Vortäuschen von Kampfunfähigkeit infol-
ge Verwundung oder Krankheit;  

(c) the feigning of civilian, non-combatant 
status; and 

c) das Vortäuschen eines zivilen oder Nichtkom-
battantenstatus; 

(d) the feigning of protected status by the use of 
signs, emblems or uniforms of the United 
Nations or of neutral or other States not Par-
ties to the conflict. 

d) das Vortäuschen eines geschützten Status 
durch Benutzung von Abzeichen, Emblemen 
oder Uniformen der Vereinten Nationen oder 
neutralen oder anderer nicht am Konflikt be-
teiligter Staaten.  

2. Ruses of war are not prohibited. Such ruses 
are acts which are intended to mislead an adver-
sary or to induce him to act recklessly but which 
infringe no rule of international law applicable in 
armed conflict and which are not perfidious be-
cause they do not invite the confidence of an ad-
versary with respect to protection under that law. 
The following are examples of such ruses: the use 
of camouflage, decoys, mock operations and mis-
information.

(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 Konflik-
ten anwendbaren Völkerrechts verletzen und nicht 
heimtückisch sind, weil sie den Gegner nicht ver-
leiten sollen, auf den sich aus diesem Recht erge-
benden Schutz zu vertrauen. Folgende Handlungen 
sind Beispiele für Kriegslisten: Tarnung, Schein-
stellungen, Scheinoperationen und irreführende In-
formationen.

   

Article 38 

Recognized emblems 
Artikel 38

Anerkannte Kennzeichen 

1. It is prohibited to make improper use of the 
distinctive emblem of the red cross, red crescent or 
red lion and sun or of other emblems, signs or sig-
nals provided for by the Conventions or by this 
Protocol. It is also prohibited to misuse deliber-
ately in an armed conflict other internationally 
recognized protective emblems, signs or signals, 
including the flag of truce, and the protective em-
blem of cultural property. 

(1) Es ist verboten, das Schutzzeichen des roten 
Kreuzes, des roten Halbmonds oder des roten Lö-
wen mit roter Sonne oder andere in den Abkom-
men oder in diesem Protokoll vorgesehene Zei-
chen, Kennzeichen oder Signale zu mißbrauchen. 
Es ist ferner verboten, in einem bewaffneten Kon-
flikt andere Schutz verleihende international aner-
kannte Kennzeichen, Abzeichen oder Signale, ein-
schließlich der Parlamentärflagge und des Schutz-
zeichens für Kulturgut, vorsätzlich zu mißbrau-
chen.  

2. It is prohibited to make use of the distinctive 
emblem of the United Nations, except as author-
ized by that Organization. 

(2) Es ist verboten, das Emblem der Vereinten 
Nationen zu verwenden, sofern die Organisation 
dies nicht gestattet hat. 

   

Article 39 

Emblems of nationality 
Artikel 39

Nationalitätszeichen 

1. It is prohibited to make use in an armed con-
flict of the flags or military emblems, insignia or 
uniforms of neutral or other States not Parties to 
the conflict. 

(1) Es ist verboten, in einem bewaffneten Kon-
flikt Flaggen oder militärische Kennzeichen, Ab-
zeichen oder Uniformen neutraler oder anderer 
nicht am Konflikt beteiliger Staaten zu verwenden.  

2. It is prohibited to make use of the flags or 
military emblems, insignia or uniforms of adverse 
Parties while engaging in attacks or in order to 
shield, favour, protect or impede military opera-
tions.

(2) Es ist verboten, Flaggen oder militärische 
Kennzeichen, Abzeichen oder Uniformen gegneri-
scher Parteien während eines Angriffs oder zu 
dem Zweck zu verwenden, Kriegshandlungen zu 
decken, zu erleichtern, zu schützen oder zu behin-
dern.



31  1977 Additional Protocol I 527

3. Nothing in this Article or in Article 37, para-
graph 1(d), shall affect the existing generally rec-
ognized rules of international law applicable to es-
pionage or to the use of flags in the conduct of 
armed conflict at sea. 

(3) Dieser Artikel oder Artikel 37 Absatz 1 
Buchstabe d berührt nicht die bestehenden allge-
mein anerkannten Regeln des Völkerrechts, die 
auf Spionage oder auf den Gebrauch von Flaggen 
in der Seekriegführung anzuwenden sind.  

   

Article 40 

Quarter
Artikel 40

Pardon

It is prohibited to order that there shall be no sur-
vivors, to threaten an adversary therewith or to 
conduct hostilities on this basis. 

Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, niemanden 
am Leben zu lassen, dies dem Gegner anzudrohen 
oder die Feindseligkeiten in diesem Sinne zu füh-
ren.

   

Article 41 

Safeguard of an enemy hors de combat
Artikel 41

Schutz eines außer Gefecht befindlichen Gegners 

1. A person who is recognized or who, in the 
circumstances, should be recognized to be hors de 
combat shall not be made the object of attack. 

(1) Wer als außer Gefecht befindlich erkannt 
wird oder unter den gegebenen Umständen als sol-
cher erkannt werden sollte, darf nicht angegriffen 
werden.

2. A person is hors de combat if: (2) Außer Gefecht befindlich ist, 

(a) he is in the power of an adverse Party; a) wer sich in der Gewalt einer gegnerischen Par-
tei befindet,  

(b) he clearly expresses an intention to surren-
der; or 

b) wer unmißverständlich seine Absicht bekun-
det, sich zu ergeben, oder  

(c) he has been rendered unconscious or is oth-
erwise incapacitated by wounds or sickness, 
and therefore is incapable of defending him-
self;

c) wer bewußtlos oder anderweitig durch Ver-
wundung oder Krankheit kampfunfähig und 
daher nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen,  

provided that in any of these cases he abstains 
from any hostile act and does not attempt to es-
cape. 

sofern er in allen diesen Fällen jede feindselige 
Handlung unterläßt und nicht zu entkommen ver-
sucht. 

3. When persons entitled to protection as pris-
oners of war have fallen into the power of an ad-
verse Party under unusual conditions of combat 
which prevent their evacuation as provided for in 
Part III, Section I, of the Third Convention, they 
shall be released and all feasible precautions shall 
be taken to ensure their safety. 

(3) Sind Personen, die Anspruch auf Schutz als 
Kriegsgefangene haben, unter ungewöhnlichen 
Kampfbedingungen, die ihre Wegschaffung nach 
Teil III Abschnitt I des III. Abkommens nicht zu-
lassen, in die Gewalt einer gegnerischen Partei ge-
raten, so werden sie freigelassen, und es werden 
alle praktisch möglichen Vorkehrungen für ihre 
Sicherheit getroffen. 

   

Article 42 

Occupants of aircraft 
Artikel 42

Insassen von Luftfahrzeugen 

1. No person parachuting from an aircraft in 
distress shall be made the object of attack during 
his descent. 

(1) Wer mit dem Fallschirm aus einem Luft-
fahrzeug abspringt, das sich in Not befindet, darf 
während des Absprungs nicht angegriffen werden.  

2. Upon reaching the ground in territory con-
trolled by an adverse Party, a person who has 
parachuted from an aircraft in distress shall be 
given an opportunity to surrender before being 
made the object of attack, unless it is apparent that 
he is engaging in a hostile act. 

(2) Wer mit dem Fallschirm aus einem Luft-
fahrzeug abgesprungen ist, das sich in Not befand, 
erhält, sobald er den Boden eines von einer gegne-
rischen Partei kontrollierten Gebiets berührt, Ge-
legenheit, sich zu ergeben, bevor er angegriffen 
wird, es sei denn, er begeht offensichtlich eine 
feindselige Handlung. 
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3. Airborne troops are not protected by this Ar-
ticle. 

(3) Luftlandetruppen werden durch diesen Arti-
kel nicht geschützt. 

   

SECTION II — COMBATANTS AND

PRISONERS-OF-WAR STATUS

ABSCHNITT II — KOMBATTANTEN- UND

KRIEGSGEFANGENENSTATUS
   

Article 43 

Armed forces 
Artikel 43

Streitkräfte 

1. The armed forces of a Party to a conflict con-
sist of all organized armed forces, groups and units 
which are under a command responsible to that 
Party for the conduct or its subordinates, even if 
that Party is represented by a government or an au-
thority not recognized by an adverse Party. Such 
armed forces shall be subject to an internal disci-
plinary system which, inter alia, shall enforce 
compliance with the rules of international law ap-
plicable in armed conflict. 

(1) Die Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten 
Partei bestehen aus der Gesamtheit der organisier-
ten bewaffneten Verbände, Gruppen und Einhei-
ten, die einer Führung unterstehen, welche dieser 
Partei für das Verhalten ihrer Untergebenen ver-
antwortlich ist; dies gilt auch dann, wenn diese 
Partei durch eine Regierung oder ein Organ vertre-
ten ist, die von einer gegnerischen Partei nicht an-
erkannt werden. Diese Streitkräfte unterliegen ei-
nem internen Disziplinarsystem, das unter ande-
rem die Einhaltung der Regeln des in bewaffneten 
Konflikten anwendbaren Völkerrechts gewährleis-
tet. 

2. Members of the armed forces of a Party to a 
conflict (other than medical personnel and chap-
lains covered by Article 33 of the Third Conven-
tion) are combatants, that is to say, they have the 
right to participate directly in hostilities. 

(2) Die Angehörigen der Streitkräfte einer am 
Konflikt beteiligten Partei (mit Ausnahme des in 
Artikel 33 des III. Abkommens bezeichneten Sani-
täts- und Seelsorgepersonals) sind Kombattanten, 
das heißt, sie sind berechtigt, unmittelbar an 
Feindseligkeiten teilzunehmen.  

3. Whenever a Party to a conflict incorporates a 
paramilitary or armed law enforcement agency 
into its armed forces it shall so notify the other 
Parties to the conflict. 

(3) Nimmt eine am Konflikt beteiligte Partei pa-
ramilitärische oder bewaffnete Vollzugsorgane in 
ihre Streitkräfte auf, so teilt sie dies den anderen 
am Konflikt beteiligten Parteien mit. 

   

Article 44 

Combatants and prisoners of war 
Artikel 44

Kombattanten und Kriegsgefangene 

1. Any combatant, as defined in Article 43, who 
falls into the power of an adverse Party shall be a 
prisoner of war. 

(1) Ein Kombattant im Sinne des Artikels 43, 
der in die Gewalt einer gegnerischen Partei gerät, 
ist Kriegsgefangener.  

2. While all combatants are obliged to comply 
with the rules of international law applicable in 
armed conflict, violations of these rules shall not 
deprive a combatant of his right to be a combatant 
or, if he falls into the power of an adverse Party, of 
his right to be a prisoner of war, except as pro-
vided in paragraphs 3 and 4. 

(2) Obwohl alle Kombattanten verpflichtet sind, 
die Regeln des in bewaffneten Konflikten an-
wendbaren 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 Kriegsgefan-
gener zu gelten, ausgenommen in den in den Ab-
sätzen 3 und 4 bezeichneten Fällen. 

3. In order to promote the protection of the ci-
vilian population from the effects of hostilities, 
combatants are obliged to distinguish themselves 
from the civilian population while they are en-
gaged in an attack or in a military operation pre-
paratory to an attack. Recognizing, however, that 

(3) Um den Schutz der Zivilbevölkerung vor 
den Auswirkungen von Feindseligkeit zu verstär-
ken, 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 
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there are situations in armed conflicts where, ow-
ing to the nature of the hostilities an armed com-
batant cannot so distinguish himself, he shall re-
tain his status as a combatant, provided that, in 
such situations, he carries his arms openly: 

es jedoch in bewaffneten Konflikten Situationen 
gibt, in denen sich ein bewaffneter Kombattant 
wegen der Art der Feindseligkeiten nicht von der 
Zivilbevölkerung unterscheiden kann, behält er 
den Kombattantenstatus, vorausgesetzt, daß er in 
solchen Fällen 

(a) during each military engagement, and a) während jedes militärischen Einsatzes seine 
Waffe offen trägt und 

(b) during such time as he is visible to the ad-
versary while he is engaged in a military de-
ployment preceding the launching of an at-
tack in which he is to participate. 

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. 

Acts which comply with the requirements of this 
paragraph shall not be considered as perfidious 
within the meaning of Article 37, paragraph 1(c).

Handlungen, die den in diesem Absatz genannten 
Voraussetzungen entsprechen, gelten nicht als 
heimtückisch im Sinne des Artikels 37 Absatz 1 
Buchstabe c.

4. A combatant who falls into the power of an 
adverse Party while failing to meet the require-
ments set forth in the second sentence of para-
graph 3 shall forfeit his right to be a prisoner of 
war, but he shall, nevertheless, be given protec-
tions equivalent in all respects to those accorded to 
prisoners of war by the Third Convention and by 
this Protocol. This protection includes protections 
equivalent to those accorded to prisoners of war by 
the Third Convention in the case where such a 
person is tried and punished for any offences he 
has committed. 

(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 gel-
ten; er genießt jedoch in jeder Hinsicht den 
Schutz, der dem den Kriegsgefangenen durch das 
III. Abkommen und dieses Protokoll gewährten 
Schutz entspricht. Hierzu gehört auch der Schutz, 
der dem den Kriegsgefangenen durch das III. Ab-
kommen gewährten Schutz entspricht, wenn eine 
solche Person wegen einer von ihr begangenen 
Straftat vor Gericht gestellt und bestraft wird. 

5. Any combatant who falls into the power of an 
adverse Party while not engaged in an attack or in 
a military operation preparatory to an attack shall 
not forfeit his rights to be a combatant and a pris-
oner of war by virtue of his prior activities. 

(5) Ein Kombattant, der in die Gewalt einer 
gegnerischen Partei gerät, während er nicht an ei-
nem 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. This Article is without prejudice to the right 
of any person to be a prisoner of war pursuant to 
Article 4 of the Third Convention. 

(6) Dieser Artikel berührt nicht das Recht einer 
Person, nach Artikel 4 des III. Abkommens als 
Kriegsgefangener zu gelten. 

7. This Article is not intended to change the 
generally accepted practice of States with respect 
to the wearing of the uniform by combatants as-
signed to the regular, uniformed armed units of a 
Party to the conflict. 

(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 Ein-
heiten einer am Konflikt beteiligten Partei angehö-
ren.

8. In addition to the categories of persons men-
tioned in Article 13 of the First and Second Con-
ventions, all members of the armed forces of a 
Party to the conflict, as defined in Article 43 of 
this Protocol, shall be entitled to protection under 
those Conventions if they are wounded or sick or, 
in the case of the Second Convention, shipwrecked 
at sea or in other waters. 

(8) Außer den in Artikel 13 des I. und II. Ab-
kommens genannten Kategorien von Personen ha-
ben alle in Artikel 43 dieses Protokolls bezeichne-
ten 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. 
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Article 45 

Protection of persons who have taken part
in hostilities 

Artikel 45

Schutz von Personen, die an Feindseligkeiten
teilgenommen haben 

1. A person who takes part in hostilities and 
falls into the power of an adverse Party shall be 
presumed to be a prisoner of war, and therefore 
shall be protected by the Third Convention, if he 
claims the status of prisoner of war, or if he ap-
pears to be entitled to such status, or if the Party 
on which he depends claims such status on his be-
half by notification to the detaining Power or to 
the Protecting Power. Should any doubt arise as to 
whether any such person is entitled to the status of 
prisoner of war, he shall continue to have such 
status and, therefore, to be protected by the Third 
Convention and this Protocol until such time as his 
status has been determined by a competent tribu-
nal.

(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 Mittei-
lung an die Gewahrsamsmacht oder die Schutz-
macht diesen Status für ihn beansprucht. Bestehen 
Zweifel, ob eine solche Person Anspruch auf den 
Kriegsgefangenenstatus hat, so genießt sie weiter-
hin so lange diesen Status und damit den Schutz 
des III. Abkommens und dieses Protokolls, bis ein 
zuständiges Gericht über ihren Status entschieden 
hat.

2. If a person who has fallen into the power of 
an adverse Party is not held as a prisoner of war 
and is to be tried by that Party for an offence aris-
ing out of the hostilities, he shall have the right to 
assert his entitlement to prisoner-of-war status be-
fore a judicial tribunal and to have that question 
adjudicated. Whenever possible under the applica-
ble procedure, this adjudication shall occur before 
the trial for the offence. The representatives of the 
Protecting Power shall be entitled to attend the 
proceedings in which that question is adjudicated, 
unless, exceptionally, the proceedings are held in 
camera in the interest of State security. In such a 
case the detaining Power shall advise the Protect-
ing Power accordingly. 

(2) Wer in die Gewalt einer gegnerischen Partei 
geraten ist, nicht als Kriegsgefangener in Gewahr-
sam gehalten wird und von dieser Partei wegen ei-
ner im Zusammenhang mit den Feindseligkeiten 
begangenen Straftat gerichtlich verfolgt werden 
soll, ist berechtigt, sich vor einem Gericht auf sei-
nen 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 aus-
nahmsweise unter Ausschluß der Öffentlichkeit 
verhandelt wird. In diesem Fall hat die Gewahr-
samsmacht die Schutzmacht entsprechend zu be-
nachrichtigen.  

3. Any person who has taken part in hostilities, 
who is not entitled to prisoner-of-war status and 
who does not benefit from more favourable treat-
ment in accordance with the Fourth Convention 
shall have the right at all times to the protection of 
Article 75 of this Protocol. In occupied territory, 
any such person, unless he is held as a spy, shall 
also be entitled, notwithstanding Article 5 of the 
Fourth Convention, to his rights of communication 
under that Convention. 

(3) Wer an Feindseligkeiten teilgenommen hat, 
keinen Anspruch auf den Status eines Kriegsge-
fangenen 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 Au-
ßenwelt.

   

Article 46 

Spies 
Artikel 46

Spione

1. Notwithstanding any other provision of the 
Conventions or of this Protocol, any member of 

(1) Ungeachtet anderslautender Bestimmungen 
der Abkommen oder dieses Protokolls hat ein An-
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the armed forces of a Party to the conflict who 
falls into the power of an adverse Party while en-
gaging in espionage shall not have the right to the 
status of prisoner of war and may be treated as a 
spy. 

gehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt betei-
ligten 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. A member of the armed forces of a Party to 
the conflict who, on behalf of that Party and in ter-
ritory controlled by an adverse Party, gathers or at-
tempts to gather information shall not be consid-
ered as engaging in espionage if, while so acting, 
he is in the uniform of his armed forces. 

(2) Wenn sich ein Angehöriger der Streitkräfte 
einer am Konflikt beteiligten Partei für diese Par-
tei in einem von einer gegnerischen Partei kontrol-
lierten Gebiet Informationen beschafft oder zu be-
schaffen versucht, so gilt dies nicht als Spionage, 
wenn er dabei die Uniform seiner Streitkräfte 
trägt.  

3. A member of the armed forces of a Party to 
the conflict who is a resident of territory occupied 
by an adverse Party and who, on behalf of the 
Party on which he depends, gathers or attempts to 
gather information of military value within that 
territory shall not be considered as engaging in es-
pionage unless he does so through an act of false 
pretences or deliberately in a clandestine manner. 
Moreover, such a resident shall not lose his right 
to the status of prisoner of war and may not be 
treated as a spy unless he is captured while engag-
ing in espionage. 

(3) Wenn sich ein Angehöriger der Streitkräfte 
einer am Konflikt beteiligten Partei, der in einem 
von einer gegnerischen Partei besetzten Gebiet an-
sässig 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 Vor-
spiegelung falscher Tatsachen oder bewußt heim-
lich tätig wird. Ferner verliert eine solche Person 
nur dann ihren Anspruch auf den Status eines 
Kriegsgefangenen und darf nur dann als Spion be-
handelt werden, wenn sie bei einer Spionagetätig-
keit gefangengenommen wird.  

4. A member of the armed forces of a Party to 
the conflict who is not a resident of territory occu-
pied by an adverse Party and who has engaged in 
espionage in that territory shall not lose his right to 
the status of prisoner of war and may not be 
treated as a spy unless he is captured before he has 
rejoined the armed forces to which he belongs.  

(4) Ein Angehöriger der Streitkräfte einer am 
Konflikt beteiligten Partei, der in einem von einer 
gegnerischen Partei besetzten Gebiet nicht ansäs-
sig ist und dort Spionage betrieben hat, verliert nur 
dann seinen Anspruch auf den Status eines 
Kriegsgefangenen und darf nur dann als Spion be-
handelt werden, wenn er gefangengenommen 
wird, bevor er zu den Streitkräften, zu denen er 
gehört, zurückgekehrt ist. 

   

Article 47 

Mercenaries 
Artikel 47

Söldner

1. A mercenary shall not have the right to be a 
combatant or a prisoner of war. 

(1) Ein Söldner hat keinen Anspruch auf den 
Status eines Kombattanten oder eines Kriegsge-
fangenen.  

2. A mercenary is any person who: (2) Als Söldner gilt,

(a) is specially recruited locally or abroad in or-
der to fight in an armed conflict; 

a) wer im Inland oder Ausland zu dem besonde-
ren Zweck angeworben ist, in einem bewaffne-
ten Konflikt zu kämpfen,  

(b) does, in fact, take a direct part in the hostili-
ties;

b) wer tatsächlich unmittelbar an Feindseligkei-
ten teilnimmt,  

(c) is motivated to take part in the hostilities es-
sentially by the desire for private gain and, 
in fact, is promised, by or on behalf of a 
Party to the conflict, material compensation 
substantially in excess of that promised or 
paid to combatants of similar ranks and 

c) wer an Feindseligkeiten vor allem aus Streben 
nach persönlichem Gewinn teilnimmt und wer 
von oder im Namen einer am Konflikt betei-
ligten Partei tatsächlich die Zusage einer mate-
riellen Vergütung erhalten hat, die wesentlich 
höher ist als die den Kombattanten der Streit-
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functions in the armed forces of that Party; kräfte dieser Partei in vergleichbarem Rang 
und mit ähnlichen Aufgaben zugesagte oder 
gezahlte Vergütung, 

(d) is neither a national of a Party to the conflict 
nor a resident of territory controlled by a 
Party to the conflict; 

d) wer weder Staatsangehöriger einer am Kon-
flikt beteiligten Partei ist noch in einem von 
einer am Konflikt beteiligten Partei kontrol-
lierten Gebiet ansässig ist, 

(e) is not a member of the armed forces of a 
Party to the conflict; and 

e) wer nicht Angehöriger der Streitkräfte einer 
am Konflikt beteiligten Partei ist und 

(f) has not been sent by a State which is not a 
Party to the conflict on official duty as a 
member of its armed forces. 

f) wer nicht von einem nicht am Konflikt betei-
ligten Staat in amtlichem Auftrag als Angehö-
riger seiner Streitkräfte entsandt worden ist. 

   

PART IV — CIVILIAN POPULATION TEIL IV — ZIVILBEVÖLKERUNG 
   

SECTION I — GENERAL PROTECTION AGAINST

EFFECTS OF HOSTILITIES

ABSCHNITT I — ALLGEMEINER SCHUTZ VOR

DEN AUSWIRKUNGEN VON FEINDSELIGKEITEN
   

Chapter I — Basic Rule and Field of Application Kapitel I — Grundregel und Anwendungsbereich 
   

Article 48 

Basic rule 
Artikel 48

Grundregel

In order to ensure respect for and protection of the 
civilian population and civilian objects, the Parties 
to the conflict shall at all times distinguish be-
tween the civilian population and combatants and 
between civilian objects and military objectives 
and accordingly shall direct their operations only 
against military objectives. 

Um Schonung und Schutz der Zivilbevölkerung 
und ziviler Objekte zu gewährleisten, unterschei-
den 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. 

   

Article 49 

Definition of attacks and scope of application 
Artikel 49

Bestimmung des Begriffs „Angriffe“ und
Anwendungsbereich

1. “Attacks” means acts of violence against the 
adversary, whether in offence or in defence. 

(1) Der Begriff „Angriffe“ bezeichnet sowohl 
eine offensive als auch eine defensive Gewaltan-
wendung gegen den Gegner. 

2. The provisions of this Protocol with respect 
to attacks apply to all attacks in whatever territory 
conducted, including the national territory belong-
ing to a Party to the conflict but under the control 
of an adverse Party. 

(2) Die Bestimmungen dieses Protokolls, die 
Angriffe betreffen, finden auf jeden Angriff An-
wendung, gleichviel in welchem Gebiet er statt-
findet, einschließlich des Hoheitsgebiets, einer am 
Konflikt beteiligten Partei, das der Kontrolle einer 
gegnerischen Partei unterliegt. 

3. The provisions of this section apply to any 
land, air or sea warfare which may affect the civil-
ian population, individual civilians or civilian ob-
jects on land. They further apply to all attacks 
from the sea or from the air against objectives on 
land but do not otherwise affect the rules of inter-
national law applicable in armed conflict at sea or 
in the air. 

(3) Dieser Abschnitt findet auf jede Kriegfüh-
rung zu Land, in der Luft oder auf See Anwen-
dung, welche die Zivilbevölkerung, Zivilpersonen 
oder zivile Objekte auf dem Land in Mitleiden-
schaft ziehen kann. Er findet ferner auf jeden von 
See oder aus der Luft gegen Ziele auf dem Land 
geführten Angriff Anwendung, läßt aber im übri-
gen die Regeln des in bewaffneten Konflikten auf 
See oder in der Luft anwendbaren Völkerrechts 
unberührt.
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4. The provisions of this section are additional 
to the rules concerning humanitarian protection 
contained in the Fourth Convention, particularly in 
Part II thereof, and in other international agree-
ments binding upon the High Contracting Parties, 
as well as to other rules of international law relat-
ing to the protection of civilians and civilian ob-
jects on land, at sea or in the air against the effects 
of hostilities. 

(4) Dieser Abschnitt ergänzt die im 
IV. Abkommen, insbesondere in dessen Teil II, 
und in anderen die Hohen Vertragsparteien bin-
denden internationalen Übereinkünften enthalte-
nen 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. 

   

Chapter II — Civilians and Civilian Population Kapitel II — Zivilpersonen und Zivilbevölkerung 
   

Article 50 

Definition of civilians and civilian population 
Artikel 50

Bestimmung der Begriffe Zivilpersonen und
Zivilbevölkerung 

1. A civilian is any person who does not belong 
to one of the categories of persons referred to in 
Article 4(A)(1), (2), (3) and (6) of the Third Con-
vention and in Article 43 of this Protocol. In case 
of doubt whether a person is a civilian, that person 
shall be considered to be a civilian. 

(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 Proto-
kolls bezeichneten Kategorien angehört. Im Zwei-
felsfall gilt die betreffende Person als Zivilperson. 

2. The civilian population comprises all persons 
who are civilians. 

(2) Die Zivilbevölkerung umfaßt alle Zivilper-
sonen.

3. The presence within the civilian population 
of individuals who do not come within the defini-
tion of civilians does not deprive the population of 
its civilian character. 

(3) Die Zivilbevölkerung bleibt auch dann Zi-
vilbevölkerung, wenn sich unter ihr einzelne Per-
sonen befinden, die nicht Zivilpersonen im Sinne 
dieser Begriffsbestimmung sind. 

   

Article 51 

Protection of the civilian population 
Artikel 51

Schutz der Zivilbevölkerung 

1. The civilian population and individual civil-
ians shall enjoy general protection against dangers 
arising from military operations. To give effect to 
this protection, the following rules, which are ad-
ditional to other applicable rules of international 
law, shall be observed in all circumstances. 

(1) Die Zivilbevölkerung und einzelne Zivilper-
sonen genießen allgemeinen Schutz vor den von 
Kriegshandlungen ausgehenden Gefahren. Um 
diesem Schutz Wirksamkeit zu verleihen, sind ne-
ben den sonstigen Regeln des anwendbaren Völ-
kerrechts folgende Vorschriften unter allen Um-
ständen zu beachten.  

2. The civilian population as such, as well as 
individual civilians, shall not be the object of at-
tack. Acts or threats of violence the primary pur-
pose of which is to spread terror among the civil-
ian population are prohibited. 

(2) Weder die Zivilbevölkerung als solche noch 
einzelne Zivilpersonen dürfen das Ziel von Angrif-
fen sein. Die Anwendung oder Androhung von 
Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken 
unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist ver-
boten.

3. Civilians shall enjoy the protection afforded 
by this section, unless and for such time as they 
take a direct part in hostilities. 

(3) Zivilpersonen genießen den durch diesen 
Abschnitt gewährten Schutz, sofern und solange 
sie nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilneh-
men.

4. Indiscriminate attacks are prohibited. Indis-
criminate attacks are: 

(4) Unterschiedslose Angriffe sind verboten. 
Unterschiedlose Angriffe sind  

(a) those which are not directed at a specific 
military objective; 

a) Angriffe, die nicht gegen ein bestimmtes mili-
tärisches Ziel gerichtet werden,  
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(b) hose which employ a method or means of 
combat which cannot be directed at a spe-
cific military objective; or 

b) Angriffe, bei denen Kampfmethoden oder  
-mittel angewendet werden, die nicht gegen 
ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet 
werden können, oder 

(c) those which employ a method or means of 
combat the effects of which cannot be lim-
ited as required by this Protocol; 

c) Angriffe, bei denen Kampfmethoden oder  
-mittel angewendet werden, deren Wirkungen 
nicht entsprechend den Vorschriften dieses 
Protokolls begrenzt werden können 

and consequently, in each such case, are of a na-
ture to strike military objectives and civilians or 
civilian objects without distinction. 

und die daher in jedem dieser Fälle militärische 
Ziele und Zivilpersonen oder zivile Objekte unter-
schiedslos treffen können. 

5. Among others, the following types of attacks 
are to be considered as indiscriminate: 

(5) Unter anderem sind folgende Angriffsarten 
als unterschiedslos anzusehen: 

(a) an attack by bombardment by any methods 
or means which treats as a single military 
objective a number of clearly separated and 
distinct military objectives located in a city, 
town, village or other area containing a simi-
lar concentration of civilians or civilian ob-
jects; and 

a) ein Angriff durch Bombardierung – gleichviel 
mit welchen Methoden oder Mitteln – bei dem 
mehrere deutlich voneinander getrennte militä-
rische Einzelziele in einer Stadt, einem Dorf 
oder einem sonstigen Gebiet, in dem Zivilper-
sonen oder zivile Objekte ähnlich stark kon-
zentriert sind, wie ein einziges militärisches 
Ziel behandelt werden, und 

(b) an attack which may be expected to cause 
incidental loss of civilian life, injury to civil-
ians, damage to civilian objects, or a combi-
nation thereof, which would be excessive in 
relation to the concrete and direct military 
advantage anticipated. 

b) ein Angriff, bei dem damit zu rechnen ist, daß 
er auch Verluste an Menschenleben unter der 
Zivilbevölkerung, die Verwundung von Zivil-
personen, die Beschädigung ziviler Objekte 
oder mehrere derartige Folgen zusammen ver-
ursacht, die in keinem Verhältnis zum erwarte-
ten konkreten und unmittelbaren militärischen 
Vorteil stehen. 

6. Attacks against the civilian population or ci-
vilians by way of reprisals are prohibited. 

(6) Angriffe gegen die Zivilbevölkerung oder 
gegen Zivilpersonen als Repressalie sind verboten. 

7. The presence or movements of the civilian 
population or individual civilians shall not be used 
to render certain points or areas immune from 
military operations, in particular in attempts to 
shield military objectives from attacks or to shield, 
favour or impede military operations. The Parties 
to the conflict shall not direct the movement of the 
civilian population or individual civilians in order 
to attempt to shield military objectives from at-
tacks or to shield military operations. 

(7) Die Anwesenheit oder Bewegungen der Zi-
vilbevölkerung oder einzelner Zivilpersonen dür-
fen nicht dazu benutzt werden, Kriegshandlungen 
von bestimmten Punkten oder Gebieten fernzuhal-
ten, insbesondere durch Versuche militärische Zie-
le vor Angriffen abzuschirmen oder Kriegshand-
lungen zu decken, zu begünstigen oder zu behin-
dern. Die am Konflikt beteiligten Parteien dürfen 
Bewegungen der Zivilbevölkerung oder einzelner 
Zivilpersonen nicht zu dem Zweck lenken, militä-
rische Ziele vor Angriffen abzuschirmen oder 
Kriegshandlungen zu decken. 

8. Any violation of these prohibitions shall not 
release the Parties to the conflict from their legal 
obligations with respect to the civilian population 
and civilians, including the obligation to take the 
precautionary measures provided for in Article 57. 

(8) Eine Verletzung dieser Verbote enthebt die 
am Konflikt beteiligten Parteien nicht ihrer recht-
lichen Verpflichtungen gegenüber der Zivilbevöl-
kerung und Zivilpersonen, einschließlich der Ver-
pflichtung gegenüber der Zivilbevölkerung und 
Zivilpersonen, einschließlich der Verpflichtung, 
die in Artikel 57 vorgesehenen vorsorglichen 
Maßnahmen zu treffen. 
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Chapter III — Civilian Objects Kapitel III — Zivile Objekte 
   

Article 52 

General protection of civilian objects 
Artikel 52

Allgemeiner Schutz ziviler Objekte 

1. Civilian objects shall not be the object of at-
tack or of reprisals. Civilian objects are all objects 
which are not military objectives as defined in 
paragraph 2. 

(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. Attacks shall be limited strictly to military 
objectives. In so far as objects are concerned, mili-
tary objectives are limited to those objects which 
by their nature, location, purpose or use make an 
effective contribution to military action and whose 
total or partial destruction, capture or neutraliza-
tion, in the circumstances ruling at the time, offers 
a definite military advantage. 

(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, ih-
rer 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. In case of doubt whether an object which is 
normally dedicated to civilian purposes, such as a 
place of worship, a house or other dwelling or a 
school, is being used to make an effective contri-
bution to military action, it shall be presumed not 
to be so used. 

(3) Im Zweifelsfall wird vermutet, daß ein in der 
Regel für zivile Zwecke bestimmtes Objekt, wie 
beispielsweise eine Kultstätte, ein Haus, eine son-
stige Wohnstätte oder eine Schule, nicht dazu 
verwendet wird, wirksam zu militärischen Hand-
lungen beizutragen. 

   

Article 53 

Protection of cultural objects and
of places of worship 

Artikel 53

Schutz von Kulturgut und Kultstätten 

Without prejudice to the provisions of the Hague 
Convention for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, 
and of other relevant international instruments, it 
is prohibited: 

Unbeschadet der Bestimmungen der Haager Kon-
vention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kul-
turgut bei bewaffneten Konflikten und anderer 
einschlägiger internationaler Übereinkünfte ist es 
verboten, 

(a) to commit any acts of hostility directed against 
the historic monuments, works of art or places 
of worship which constitute the cultural or 
spiritual heritage of peoples; 

a) feindselige Handlungen gegen geschichtliche 
Denkmäler, Kunstwerke oder Kultstätten zu 
begehen, die zum kulturellen oder geistigen 
Erbe der Völker gehören, 

(b) to use such objects in support of the military 
effort;

b) solche Objekte zur Unterstützung des militäri-
schen Einsatzes zu verwenden oder 

(c) to make such objects the object of reprisals. c) solche Objekte zum Gegenstand von Repressa-
lien zu machen. 

   

Article 54 

Protection of objects indispensable
to the survival of the civilian population 

Artikel 54

Schutz der für die Zivilbevölkerung
lebensnotwendigen Objekte 

1. Starvation of civilians as a method of warfare 
is prohibited. 

(1) Das Aushungern von Zivilpersonen als Mit-
tel der Kriegführung ist verboten. 

2. It is prohibited to attack, destroy, remove or 
render useless objects indispensable to the survival 
of the civilian population, such as food-stuffs, ag-
ricultural areas for the production of food-stuffs, 
crops, livestock, drinking water installations and 

(2) Es ist verboten, für die Zivilbevölkerung le-
bensnotwendige Objekte wie Nahrungsmittel, zur 
Erzeugung von Nahrungsmitteln genutzte land-
wirtschaftliche Gebiete, Ernte- und Viehbestände, 
Trinkwasserversorgungsanlagen und -vorräte so-
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supplies and irrigation works, for the specific pur-
pose of denying them for their sustenance value to 
the civilian population or to the adverse Party, 
whatever the motive, whether in order to starve 
out civilians, to cause them to move away, or for 
any other motive. 

wie Bewässerungsanlagen anzugreifen, zu zerstö-
ren, zu entfernen oder unbrauchbar zu machen, um 
sie wegen ihrer Bedeutung für den Lebensunter-
halt der Zivilbevölkerung oder der gegnerischen 
Partei vorzuenthalten, gleichviel ob Zivilpersonen 
ausgehungert oder zum Fortziehen veranlaßt wer-
den sollen oder ob andere Gründe maßgebend 
sind.

3. The prohibitions in paragraph 2 shall not ap-
ply to such of the objects covered by it as are used 
by an adverse Party: 

(3) Die in Absatz 2 vorgesehenen Verbote fin-
den keine Anwendung, wenn die aufgeführten Ob-
jekte von einer gegnerischen Partei 

(a) as sustenance solely for the members of its 
armed forces; or 

a) ausschließlich zur Versorgung der Angehöri-
gen ihrer Streitkräfte benutzt werden, 

(b) if not as sustenance, then in direct support of 
military action, provided, however, that in 
no event shall actions against these objects 
be taken which may be expected to leave the 
civilian population with such inadequate 
food or water as to cause its starvation or 
force its movement. 

b) zwar nicht zur Versorgung, aber zur unmittel-
baren Unterstützung einer militärischen Hand-
lung benutzt werden; jedoch darf gegen diese 
Objekte keinesfalls so vorgegangen werden, 
daß eine unzureichende Versorgung der Zivil-
bevölkerung mit Lebensmitteln oder Wasser 
zu erwarten wäre, durch die sie einer Hun-
gersnot ausgesetzt oder zum Weggang ge-
zwungen würde. 

4. These objects shall not be made the object of 
reprisals.

(4) Diese Objekte dürfen nicht zum Gegenstand 
von Repressalien gemacht werden. 

5. In recognition of the vital requirements of 
any Party to the conflict in the defence of its na-
tional territory against invasion, derogation from 
the prohibitions contained in paragraph 2 may be 
made by a Party to the conflict within such terri-
tory under its own control where required by im-
perative military necessity. 

(5) In Anbetracht der lebenswichtigen Erforder-
nisse jeder am Konflikt beteiligten Partei bei der 
Verteidigung ihres Hoheitsgebiets gegen eine In-
vasion sind einer am Konflikt beteiligten Partei in 
diesem Gebiet, soweit es ihrer Kontrolle unter-
liegt, Abweichungen von den Verboten des Ab-
satz 2 gestattet, wenn eine zwingende militärische 
Notwendigkeit dies erfordert. 

   

Article 55 

Protection of the natural environment 
Artikel 55

Schutz der natürlichen Umwelt 

1. Care shall be taken in warfare to protect the 
natural environment against widespread, long-term 
and severe damage. This protection includes a 
prohibition of the use of methods or means of war-
fare which are intended or may be expected to 
cause such damage to the natural environment and 
thereby to prejudice the health or survival of the 
population. 

(1) Bei der Kriegführung ist darauf zu achten, 
daß die natürliche Umwelt vor ausgedehnten, lang 
anhaltenden und schweren Schäden geschützt 
wird. Dieser Schutz schließt das Verbot der An-
wendung von Methoden oder Mitteln der Krieg-
führung ein, die dazu bestimmt sind oder von de-
nen erwartet werden kann, daß sie derartige Schä-
den der natürlichen Umwelt verursachen und da-
durch Gesundheit oder Überleben der Bevölke-
rung gefährden.  

2. Attacks against the natural environment by 
way of reprisals are prohibited. 

(2) Angriffe gegen die natürliche Umwelt als 
Repressalie sind verboten. 

   

Article 56 

Protection of works and installations
containing dangerous forces 

Artikel 56

Schutz von Anlagen und Einrichtungen,
die gefährliche Kräfte enthalten 

1. Works or installations containing dangerous (1) Anlagen oder Einrichtungen, die gefährliche 
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forces, namely dams, dykes and nuclear electrical 
generating stations, shall not be made the object of 
attack, even where these objects are military 
objectives, if such attack may cause the release of 
dangerous forces and consequent severe losses 
among the civilian population. Other military 
objectives located at or in the vicinity of these 
works or installations shall not be made the object 
of attack if such attack may cause the release of 
dangerous forces from the works or installations 
and consequent severe losses among the civilian 
population. 

Kräfte enthalten, nämlich Staudämme, Deiche und 
Kernkraftwerke, dürfen auch dann nicht angegrif-
fen werden, wenn sie militärische Ziele darstellen, 
sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte frei-
setzen und dadurch schwere Verluste unter der Zi-
vilbevölkerung verursachen kann. Andere militäri-
sche Ziele, die sich an diesen Anlagen oder Ein-
richtungen oder in deren Nähe befinden, dürfen 
nicht angegriffen werden, wenn ein solcher An-
griff gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch 
schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung ver-
ursachen kann.  

2. The special protection against attack pro-
vided by paragraph 1 shall cease: 

(2) Der in Absatz 1 vorgesehene besondere 
Schutz vor Angriffen endet  

(a) for a dam or a dyke only if it is used for 
other than its normal function and in regular, 
significant and direct support of military op-
erations and if such attack is the only feasi-
ble way to terminate such support; 

a) bei Staudämmen oder Deichen nur dann wenn 
sie zu anderen als ihren gewöhnlichen Zwek-
ken und zur regelmäßigen, bedeutenden und 
unmittelbaren Unterstützung von Kriegshand-
lungen benutzt werden, und wenn ein solcher 
Angriff das einzige praktisch mögliche Mittel 
ist, um diese Unterstützung zu beenden;  

(b) for a nuclear electrical generating station 
only if it provides electric power in regular, 
significant and direct support of military op-
erations and if such attack is the only feasi-
ble way to terminate such support; 

b) bei Kernkraftwerken nur dann, wenn sie elekt-
rischen Strom zur regelmäßigen, bedeutenden 
und unmittelbaren Unterstützung von Kriegs-
handlungen liefern, und wenn ein solcher An-
griff das einzige praktisch mögliche Mittel ist, 
um diese Unterstützung zu beenden;  

(c) for other military objectives located at or in 
the vicinity of these works or installations 
only if they are used in regular, significant 
and direct support of military operations and 
if such attack is the only feasible way to 
terminate such support. 

c) bei anderen militärischen Zielen, die sich an 
Anlagen oder Einrichtungen oder in deren Nä-
he befinden, nur dann, wenn sie zur regelmä-
ßigen, bedeutenden und unmittelbaren Unter-
stützung von Kriegshandlungen benutzt wer-
den und wenn ein solcher Angriff das einzige 
praktisch mögliche Mittel ist, um diese Unter-
stützung zu beenden.  

3. In all cases, the civilian population and indi-
vidual civilians shall remain entitled to all the pro-
tection accorded them by international law, includ-
ing the protection of the precautionary measures 
provided for in Article 57. If the protection Ceases 
and any of the works, installations or military ob-
jectives mentioned in paragraph 1 is attacked, all 
practical precautions shall be taken to avoid the re-
lease of the dangerous forces. 

(3) In allen Fällen haben die Zivilbevölkerung 
und die einzelnen Zivilpersonen weiterhin An-
spruch auf jeden ihnen durch das Völkerrecht ge-
währten 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 Freiset-
zen gefährlicher Kräfte zu verhindern.  

4. It is prohibited to make any of the works, in-
stallations or military objectives mentioned in 
paragraph 1 the object of reprisals. 

(4) Es ist verboten, Anlagen, Einrichtungen oder 
militärische Ziele der in Absatz 1 genannten Art 
zum Gegenstand von Repressalien zu machen.  

5. The Parties to the conflict shall endeavour to 
avoid locating any military objectives in the vicin-
ity of the works or installations mentioned in para-
graph 1. Nevertheless, installations erected for the 

(5) Die am Konflikt beteiligten Parteien bemü-
hen sich, in der Nähe der in Absatz 1 genannten 
Anlagen oder Einrichtungen keine militärischen 
Ziele anzulegen. Einrichtungen, die nur zu dem 
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sole purpose of defending the protected works or 
installations from attack are permissible and shall 
not themselves be made the object of attack, pro-
vided that they are not used in hostilities except 
for defensive actions necessary to respond to at-
tacks against the protected works or installations 
and that their armament is limited to weapons ca-
pable only of repelling hostile action against the 
protected works or installations. 

Zweck erstellt wurden, geschützte Anlagen oder 
Einrichtungen gegen Angriffe 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 An-
lagen und Einrichtungen erforderlich sind, und so-
fern die Waffen, mit denen sie ausgerüstet sind, 
lediglich zur Abwehr einer feindlichen Handlung 
gegen die geschützten Anlagen oder Einrichtungen 
dienen können. 

6. The High Contracting Parties and the Parties 
to the conflict are urged to conclude further 
agreements among themselves to provide addi-
tional protection for objects containing dangerous 
forces.

(6) Die Hohen Vertragsparteien und die am 
Konflikt beteiligten Parteien werden dringend auf-
gefordert, untereinander weitere Übereinkünfte für 
den zusätzlichen Schutz von Objekten zu schlie-
ßen, die gefährliche Kräfte enthalten. 

7. In order to facilitate the identification of the 
objects protected by this Article, the Parties to the 
conflict may mark them with a special sign con-
sisting of a group of three bright orange circles 
placed on the same axis, as specified in Article 16 
of Annex I to this Protocol. The absence of such 
marking in no way relieves any Party to the con-
flict of its obligations under this Article. 

(7) Um das Erkennen der durch diesen Arti-
kel geschützten Objekte zu erleichtern, können die 
am Konflikt beteiligten Parteien sie mit einem be-
sonderen Kennzeichen versehen, das entsprechend 
Artikel 16 des Anhangs I dieses Protokolls aus einer 
Gruppe von drei in einer Linie angeordneten, leuch-
tend orangefarbenen Kreisen besteht. Das Fehlen 
einer solchen Kennzeichnung enthebt die am Kon-
flikt beteiligten Parteien in keiner Weise ihrer Ver-
pflichtungen aus dem vorliegenden Artikel. 

   

Chapter IV — Precautionary Measures Kapitel IV — Vorsorgliche Maßnahmen 
   

Article 57 

Precautions in attack 
Artikel 57

Vorsichtsmaßnahmen beim Angriff 

1. In the conduct of military operations, con-
stant care shall be taken to spare the civilian popu-
lation, civilians and civilian objects. 

(1) Bei Kriegshandlungen ist stets darauf zu 
achten, daß die Zivilbevölkerung, Zivilpersonen 
und zivile Objekte verschont bleiben.  

2. With respect to attacks, the following precau-
tions shall be taken: 

(2) Im Zusammenhang mit Angriffen sind fol-
gende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:  

(a) those who plan or decide upon an attack 
shall:

a) Wer einen Angriff plant oder beschließt,  

(i) do everything feasible to verify that 
the objectives to be attacked are nei-
ther civilians nor civilian objects and 
are not subject to special protection but 
are military objectives within the 
meaning of paragraph 2 of Article 52 
and that it is not prohibited by the pro-
visions of this Protocol to attack them; 

i) hat alles praktisch Mögliche zu tun, um 
sicherzugehen, daß die Angriffsziele we-
der Zivilpersonen noch zivile Objekte sind 
und nicht unter besonderem Schutz ste-
hen, sondern militärische Ziele im Sinne 
des Artikel 52 Absatz 2 sind und daß der 
Angriff nicht nach diesem Protokoll ver-
boten ist;  

(ii) take all feasible precautions in the 
choice of means and methods of attack 
with a view to avoiding, and in any 
event to minimizing, incidental loss or 
civilian life, injury to civilians and 
damage to civilian objects; 

ii) hat bei der Wahl der Angriffsmittel und  
-methoden alle praktisch möglichen Vor-
sichtsmaßnahmen zu treffen, um Verluste 
unter der Zivilbevölkerung, die Verwun-
dung von Zivilpersonen und die Beschä-
digung ziviler Objekte, die dadurch mit 
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verursacht werden könnten, zu vermeiden 
und in jedem Fall auf ein Mindestmaß zu 
beschränken; 

(iii) refrain from deciding to launch any at-
tack which may be expected to cause 
incidental loss of civilian life, injury to 
civilians, damage to civilian objects, or 
a combination thereof, which would be 
excessive in relation to the concrete 
and direct military advantage antici-
pated; 

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 Be-
schädigung ziviler Objekte oder mehrere 
derartige Folgen zusammen verursacht, 
die in keinem Verhältnis zum erwarteten 
konkreten und unmittelbaren militärischen 
Vorteil stehen;  

(b) an attack shall be cancelled or suspended if 
it becomes apparent that the objective is not 
a military one or is subject to special protec-
tion or that the attack may be expected to 
cause incidental loss of civilian life, injury to 
civilians, damage to civilian objects, or a 
combination thereof, which would be exces-
sive in relation to the concrete and direct 
military advantage anticipated; 

b) ein Angriff ist endgültig oder vorläufig einzu-
stellen, 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 Zivilbe-
völkerung, die Verwundung von Zivilperso-
nen, die Beschädigung ziviler Objekte oder 
mehrere derartige Folgen zusammen verur-
sacht, die in keinem Verhältnis zum erwarteten 
konkreten und unmittelbaren militärischen 
Vorteil stehen;  

(c) effective advance warning shall be given of 
attacks which may affect the civilian popula-
tion, unless circumstances do not permit. 

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. When a choice is possible between several 
military objectives for obtaining a similar military 
advantage, the objective to be selected shall be 
that the attack on which may be expected to cause 
the least danger to civilian lives and to civilian ob-
jects. 

(3) Ist eine Wahl zwischen mehreren militäri-
schen 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. In the conduct of military operations at sea or 
in the air, each Party to the conflict shall, in con-
formity with its rights and duties under the rules of 
international law applicable in armed conflict, take 
all reasonable precautions to avoid losses of civil-
ian lives and damage to civilian objects. 

(4) Bei Kriegshandlungen auf See oder in der 
Luft hat jede am Konflikt beteiligte Partei im Ein-
klang mit den Rechten und Pflichten, die sich aus 
den Regeln des in bewaffneten Konflikten an-
wendbaren Völkerrechts für sie ergeben, alle an-
gemessenen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um 
Verluste unter der Zivilbevölkerung und die Be-
schädigung ziviler Objekte zu vermeiden.  

5. No provision of this Article may be construed 
as authorizing any attacks against the civilian 
population, civilians or civilian objects. 

(5) Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht 
so auszulegen, als erlaubten sie Angriffe auf die 
Zivilbevölkerung, Zivilpersonen oder zivile Ob-
jekte.

   

Article 58 

Precautions against the effects of attacks 
Artikel 58

Vorsichtsmaßnahmen gegen
die Wirkungen von Angriffen 

The Parties to the conflict shall, to the maximum 
extent feasible: 

Soweit dies praktisch irgend möglich ist, werden 
die am Konflikt beteiligten Parteien  
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(a) without prejudice to Article 49 of the Fourth 
Convention, endeavour to remove the civilian 
population, individual civilians and civilian 
objects under their control from the vicinity of 
military objectives; 

a) sich unbeschadet des Artikel 49 des 
IV. Abkommens bemühen die Zivilbevölke-
rung, einzelne Zivilpersonen und zivile Objek-
te, die ihrer Herrschaft unterstehen, aus der 
Umgebung militärischer Ziele zu entfernen;  

(b) avoid locating military objectives within or 
near densely populated areas; 

b) es vermeiden, innerhalb oder in der Nähe dicht 
bevölkerter Gebiete militärische Ziele anzule-
gen;

(c) take the other necessary precautions to protect 
the civilian population, individual civilians 
and civilian objects under their control against 
the dangers resulting from military operations. 

c) weitere notwendige Vorsichtsmaßnahmen tref-
fen, um die Zivilbevölkerung, einzelne Zivil-
personen und zivile Objekte, die ihrer Herr-
schaft unterstehen, vor den mit Kriegshand-
lungen verbundenen Gefahren zu schützen. 

   

Chapter V — Localities and Zones 
Under Special Protection 

Kapitel V — Orte und Zonen 
unter besonderem Schutz 

   

Article 59 

Non-defended localities 
Artikel 59

Unverteidigte Orte 

1. It is prohibited for the Parties to the conflict 
to attack, by any means whatsoever, non-defended 
localities. 

(1) Unverteidigte Orte dürfen – gleichviel mit 
welchen Mitteln – von den am Konflikt beteiligten 
Parteien nicht angegriffen werden. 

2. The appropriate authorities of a Party to the 
conflict may declare as a non-defended locality 
any inhabited place near or in a zone where armed 
forces are in contact which is open for occupation 
by an adverse Party. Such a locality shall fulfil the 
following conditions: 

(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) all combatants, as well as mobile weapons 
and mobile military equipment must have 
been evacuated; 

a) Alle Kombattanten sowie die beweglichen 
Waffen und die bewegliche militärische Aus-
rüstung müssen verlegt worden sein, 

(b) no hostile use shall be made of fixed military 
installations or establishments; 

b) ortsfeste militärische Anlagen oder Einrich-
tungen dürfen nicht zu feindseligen Handlun-
gen benutzt werden, 

(c) no acts of hostility shall be committed by the 
authorities or by the population; and 

c) Behörden und Bevölkerung dürfen keine 
feindseligen Handlungen begehen und 

(d) no activities in support of military operations 
shall be undertaken. 

d) es darf nichts zur Unterstützung von Kriegs-
handlungen unternommen werden. 

3. The presence, in this locality, of persons spe-
cially protected under the Conventions and this 
Protocol, and of police forces retained for the sole 
purpose of maintaining law and order, is not con-
trary to the conditions laid down in paragraph 2. 

(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 sind 
auch dann erfüllt, wenn sich an diesem Ort Perso-
nen befinden, die durch die Abkommen und dieses 
Protokoll besonders geschützt sind, oder wenn 
dort Polizeikräfte zu dem alleinigen Zweck 
verblieben sind, die öffentliche Ordnung aufrecht-
zuerhalten. 

4. The declaration made under paragraph 2 shall 
be addressed to the adverse Party and shall define 
and describe, as precisely as possible, the limits of 
the non-defended locality. The Party to the conflict 
to which the declaration is addressed shall ac-

(4) Die Erklärung nach Absatz 2 wird an die 
gegnerische Partei gerichtet; darin sind die Gren-
zen des unverteidigten Ortes so genau wie möglich 
festzulegen und zu beschreiben. Die am Konflikt 
beteiligte Partei, an welche die Erklärung gerichtet 
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knowledge its receipt and shall treat the locality as 
a non-defended locality unless the conditions laid 
down in paragraph 2 are not in fact fulfilled, in 
which event it shall immediately so inform the 
Party making the declaration. Even if the condi-
tions laid down in paragraph 2 are not fulfilled, the 
locality shall continue to enjoy the protection pro-
vided by the other provisions of this Protocol and 
the other rules of international law applicable in 
armed conflict. 

ist, bestätigt den Empfang und behandelt den Ort 
als unverteidigten Ort, es sei denn, daß die Vor-
aussetzungen des Absatzes 2 nicht tatsächlich er-
füllt 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 wei-
terhin unter dem Schutz der anderen Bestimmun-
gen dieses Protokolls und der sonstigen Regeln 
des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völ-
kerrechts. 

5. The Parties to the conflict may agree on the 
establishment of non-defended localities even if 
such localities do not fulfil the conditions laid 
down in paragraph 2. The agreement should define 
and describe, as precisely as possible, the limits of 
the non-defended locality; if necessary, it may lay 
down the methods of supervision. 

(5) Die am Konflikt beteiligten Parteien können 
die Schaffung unverteidigter Orte vereinbaren, 
selbst wenn diese Orte nicht die Voraussetzungen 
des Absatzes 2 erfüllen. In der Vereinbarung sol-
len die Grenzen des unverteidigten Ortes so genau 
wie möglich festgelegt und beschrieben werden; 
falls erforderlich, können darin Überwachungsme-
thoden vorgesehen werden. 

6. The Party which is in control of a locality 
governed by such an agreement shall mark it, so 
far as possible, by such signs as may be agreed 
upon with the other Party, which shall be dis-
played where they are clearly visible, especially on 
its perimeter and limits and on highways. 

(6) Die Partei, in deren Gewalt sich ein von ei-
ner solchen Vereinbarung erfaßter Ort befindet, 
macht diesen nach Möglichkeit durch mit der an-
deren 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. A locality loses its status as a non-defended 
locality when its ceases to fulfil the conditions laid 
down in paragraph 2 or in the agreement referred 
to in paragraph 5. In such an eventuality, the local-
ity shall continue to enjoy the protection provided 
by the other provisions of this Protocol and the 
other rules of international law applicable in 
armed conflict. 

(7) Ein Ort verliert seinen Status als unvertei-
digter Ort, wenn er die Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 oder der Vereinbarung nach Absatz 5 
nicht mehr erfüllt. In einem solchen Fall steht der 
Ort weiterhin unter dem Schutz der anderen Be-
stimmungen dieses Protokolls und der sonstigen 
Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendba-
ren Völkerrechts. 

   

Article 60 

Demilitarized zones 
Artikel 60

Entmilitarisierte Zonen 

1. It is prohibited for the Parties to the conflict 
to extend their military operations to zones on 
which they have conferred by agreement the status 
of demilitarized zone, if such extension is contrary 
to the terms of this agreement. 

(1) Den am Konflikt beteiligten Parteien ist es 
verboten, ihre Kriegshandlungen auf Zonen aus-
zudehnen, denen sie durch eine Vereinbarung den 
Status einer entmilitarisierten Zone zuerkannt ha-
ben, wenn diese Ausdehnung den Bestimmungen 
der betreffenden Vereinbarung zuwiderläuft. 

2. The agreement shall be an express agree-
ment, may be concluded verbally or in writing, ei-
ther directly or through a Protecting Power or any 
impartial humanitarian organization, and may con-
sist of reciprocal and concordant declarations. The 
agreement may be concluded in peacetime, as well 
as after the outbreak of hostilities, and should de-
fine and describe, as precisely as possible, the lim-
its of the demilitarized zone and, if necessary, lay 

(2) Es bedarf einer ausdrücklichen Vereinba-
rung; sie kann mündlich oder schriftlich, unmittel-
bar oder durch Vermittlung einer Schutzmacht  
oder einer unparteiischen humanitären Organisati-
on getroffen werden und aus gegenseitigen über-
einstimmenden Erklärungen bestehen. Die Ver-
einbarung kann sowohl in Friedenszeiten als auch 
nach Beginn der Feindseligkeiten getroffen wer-
den; darin sollen die Grenzen der entmilitarisierten 
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down the methods of supervision. Zone so genau wie möglich festgelegt und be-
schrieben werden; falls erforderlich, werden darin 
Überwachungsmethoden vorgesehen. 

3. The subject of such an agreement shall nor-
mally be any zone which fulfils the following con-
ditions:

(3) Gegenstand einer solchen Vereinbarung ist 
in der Regel eine Zone, die folgende Vorausset-
zungen erfüllt: 

(a) all combatants, as well as mobile weapons 
and mobile military equipment, must have 
been evacuated; 

a) alle Kombattanten sowie die beweglichen 
Waffen und die bewegliche militärische Aus-
rüstung müssen verlegt worden sein, 

(b) no hostile use shall be made of fixed military 
installations or establishments; 

b) ortsfeste militärische Anlagen oder Einrich-
tungen dürfen nicht zu feindseligen Handlun-
gen benutzt werden, 

(c) no acts of hostility shall be committed by the 
authorities or by the population; and 

c) Behörden und Bevölkerung dürfen keine 
feindseligen Handlungen begehen und 

(d) any activity linked to the military effort must 
have ceased. 

d) jede mit militärischen Anstrengungen im Zu-
sammenhang stehende Tätigkeit muß einge-
stellt worden sein.  

The Parties to the conflict shall agree upon the in-
terpretation to be given to the condition laid down 
in sub-paragraph (d) and upon persons to be ad-
mitted to the demilitarized zone other than those 
mentioned in paragraph 4. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien verständigen 
sich darüber, wie Buchstabe d auszulegen ist, und 
welche Personen sich außer den in Absatz 4 ge-
nannten in der entmilitarisierten Zone aufhalten 
dürfen.

4. The presence, in this zone, of persons spe-
cially protected under the Conventions and this 
Protocol, and of police forces retained for the sole 
purpose of maintaining law and order, is not con-
trary to the conditions laid down in paragraph 3. 

(4) Die Voraussetzungen des Absatzes 3 sind 
auch dann erfüllt, wenn sich in dieser Zone Perso-
nen befinden, die durch die Abkommen und dieses 
Protokoll besonders geschützt sind, oder wenn 
dort Polizeikräfte zu dem alleinigen Zweck 
verblieben sind, die öffentliche Ordnung aufrecht-
zuerhalten. 

5. The Party which is in control of such a zone 
shall mark it, so far as possible, by such signs as 
may be agreed upon with the other Party, which 
shall be displayed where they are clearly visible, 
especially on its perimeter and limits and on high-
ways. 

(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. If the fighting draws near to a demilitarized 
zone, and if the Parties to the conflict have so 
agreed, none of them may use the zone for pur-
poses related to the conduct of military operations 
or unilaterally revoke its status. 

(6) Nähern sich die Kämpfe einer entmilitari-
sierten Zone und haben die am Konflikt beteiligten 
Parteien eine entsprechende Vereinbarung getrof-
fen, so darf keine von ihnen diese Zone für Zwek-
ke benutzen, die mit Kriegshandlungen im Zu-
sammenhang stehen, oder den Status der Zone ein-
seitig aufheben. 

7. If one of the Parties to the conflict commits a 
material breach of the provisions of paragraphs 3 
or 6, the other Party shall be released from its ob-
ligations under the agreement conferring upon the 
zone the status of demilitarized zone. In such an 
eventuality, the zone loses its status but shall con-
tinue to enjoy the protection provided by the other 
provisions of this Protocol and the other rules of 

(7) Verletzt eine am Konflikt beteiligte Partei 
erheblich die Bestimmung des Absatzes 3 oder 6, 
so ist die andere Partei ihrer Verpflichtungen aus 
der Vereinbarung enthoben, die der Zone den Sta-
tus einer entmilitarisierten Zone zuerkennt. In ei-
nem solchen Fall verliert die Zone zwar ihren Sta-
tus, steht aber weiterhin unter dem Schutz der an-
deren Bestimmungen dieses Protokolls und der 
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international law applicable in armed conflict. sonstigen Regeln des in bewaffneten Konflikten 
anwendbaren Völkerrechts. 

   

Chapter VI — Civil Defence Kapitel VI — Zivilschutz 
   

Article 61 

Definitions and scope 
Artikel 61

Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich 

For the purpose of this Protocol: Im Sinne dieses Protokolls 

(a) “civil defence” means the performance of 
some or all of the undermentioned humanitar-
ian tasks intended to protect the civilian popu-
lation against the dangers, and to help it to re-
cover from the immediate effects, of hostilities 
or disasters and also to provide the conditions 
necessary for its survival. These tasks are: 

a) bedeutet „Zivilschutz“ die Erfüllung aller oder 
einzelner der nachstehend genannten humani-
tären Aufgaben zum Schutz der Zivilbevölke-
rung vor den Gefahren und zur Überwindung 
der unmittelbaren Auswirkungen von Feindse-
ligkeiten oder Katastrophen sowie zur Schaf-
fung der für ihr Überleben notwendigen Vor-
aussetzungen. Diese Aufgaben sind 

(i) warning; i) Warndienst;

(ii) evacuation; ii) Evakuierung;

(iii) management of shelters; iii) Bereitstellung und Verwaltung von 
Schutzräumen;

(iv) management of blackout measures; iv) Durchführung von Verdunkelungsmaß-
nahmen;

(v) rescue; v) Bergung;

(vi) medical services, including first aid, 
and religious assistance; 

vi) medizinische Versorgung einschließlich 
erster Hilfe und geistlichen Beistands; 

(vii) fire-fighting; vii) Brandbekämpfung; 

(viii) detection and marking of danger areas; viii) Aufspüren und Kennzeichnung von Ge-
fahrenzonen; 

(ix) decontamination and similar protective 
measures; 

ix) Dekontaminierung und ähnliche Schutz-
maßnahmen;

(x) provision of emergency accommoda-
tion and supplies; 

x) Bereitstellung von Notunterkünften und  
-verpflegungsgütern; 

(xi) emergency assistance in the restoration 
and maintenance of order in distressed 
areas; 

xi) Notdienst zur Wiederherstellung und Auf-
rechterhaltung der Ordnung in notleiden-
den Gebieten; 

(xii) emergency repair of indispensable 
public utilities; 

xii) Notinstandsetzung unentbehrlicher öffent-
licher Versorgungseinrichtungen; 

(xiii) emergency disposal of the dead; xiii) Bestattungsnotdienst; 

(xiv) assistance in the preservation of ob-
jects essential for survival; 

xiv) Hilfsdienste bei der Erhaltung lebensnot-
wendiger Objekte; 

(xv) complementary activities necessary to 
carry out any of the tasks mentioned 
above, including, but not limited to, 
planning and organization; 

xv) zur Wahrnehmung jeder dieser Aufgaben 
erforderliche zusätzliche Tätigkeiten, zu 
denen auch Planung und Organisation ge-
hören;

(b) “civil defence organizations” means those es-
tablishments and other units which are organ-
ized or authorized by the competent authorities 
of a Party to the conflict to perform any of the 
tasks mentioned under sub-paragraph (a), and 

b) bedeutet „Zivilschutzorganisationen“ die von 
den zuständigen Behörden einer am Konflikt 
beteiligten Partei zur Wahrnehmung einer der 
unter Buchstabe a genannten Aufgaben ge-
schaffenen oder zugelassenen Einrichtungen 
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which are assigned and devoted exclusively to 
such tasks; 

und anderen Einheiten, die ausschließlich die-
sen Aufgaben zugewiesen und ausschließlich 
dafür eingesetzt werden; 

(c) “personnel” of civil defence organizations 
means those persons assigned by a Party to the 
conflict exclusively to the performance of the 
tasks mentioned under sub-paragraph (a), in-
cluding personnel assigned by the competent 
authority of that Party exclusively to the ad-
ministration of these organizations; 

c) bedeutet „Personal“ der Zivilschutzorganisati-
onen die Personen, die eine am Konflikt betei-
ligte Partei ausschließlich der Wahrnehmung 
der unter Buchstabe a genannten Aufgaben 
zuweist, darunter das Personal, das von der zu-
ständigen Behörde dieser Partei ausschließlich 
der Verwaltung dieser Organisationen zuge-
wiesen wird; 

(d) “matériel” of civil defence organizations 
means equipment, supplies and transports used 
by these organizations for the performance of 
the tasks mentioned under sub-paragraph (a).

d) bedeutet „Material“ der Zivilschutzorganisati-
onen die Ausrüstung, Vorräte und Transport-
mittel, welche diese Organisationen zur Wahr-
nehmung der unter Buchstabe a genannten 
Aufgaben verwenden. 

   

Article 62 

General protection 
Artikel 62

Allgemeiner Schutz 

1. Civilian civil defence organizations and their 
personnel shall be respected and protected, subject 
to the provisions of this Protocol, particularly the 
provisions of this section. They shall be entitled to 
perform their civil defence tasks except in case of 
imperative military necessity. 

(1) Die zivilen Zivilschutzorganisationen und 
ihr Personal werden nach Maßgabe der Bestim-
mungen dieses Protokolls und insbesondere dieses 
Abschnitts geschont und geschützt. Außer im Fall 
zwingender militärischer Notwendigkeit sind sie 
berechtigt, ihre Zivilschutzaufgaben wahrzuneh-
men.

2. The provisions of paragraph 1 shall also ap-
ply to civilians who, although not members of ci-
vilian civil defence organizations, respond to an 
appeal from the competent authorities and perform 
civil defence tasks under their control. 

(2) Absatz 1 findet auch auf Zivilpersonen An-
wendung, die den zivilen Zivilschutzorganisatio-
nen nicht angehören, aber einem Aufruf der zu-
ständigen Behörden Folge leisten und unter deren 
Leitung Zivilschutzaufgaben wahrnehmen. 

3. Buildings and matériel used for civil defence 
purposes and shelters provided for the civilian 
population are covered by Article 52. Objects used 
for civil defence purposes may not be destroyed or 
diverted from their proper use except by the Party 
to which they belong. 

(3) Gebäude und Material, die zu Zivilschutz-
zwecken 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. 

   

Article 63 

Civil defence in occupied territories 
Artikel 63

Zivilschutz in besetzten Gebieten 

1. In occupied territories, civilian civil defence 
organizations shall receive from the authorities the 
facilities necessary for the performance of their 
tasks. In no Circumstances shall their personnel be 
compelled to perform activities which would inter-
fere with the proper performance of these tasks. 
The Occupying Power shall not change the struc-
ture or personnel of such organizations in any way 
which might jeopardize the efficient performance 
of their mission. These organizations shall not be 
required to give priority to the nationals or inter-
ests of that Power. 

(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 Wahrneh-
mung dieser Aufgaben behindern würden. Die Be-
satzungsmacht darf die Struktur oder die personel-
le Besetzung dieser Organisationen nicht in einer 
Weise ändern, welche die wirksame Erfüllung ih-
res Auftrags beeinträchtigen könnte. Von diesen 
Organisationen darf nicht verlangt werden, den 
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Staatsangehörigen oder Interessen dieser Macht 
Vorrang einzuräumen. 

2. The Occupying Power shall not compel, co-
erce or induce civilian civil defence organizations 
to perform their tasks in any manner prejudicial to 
the interests of the civilian population. 

(2) Die Besatzungsmacht darf die zivilen Zivil-
schutzorganisationen nicht verpflichten, zwingen 
oder anhalten, ihre Aufgaben in irgendeiner für die 
Zivilbevölkerung abträglichen Weise wahrzuneh-
men.

3. The Occupying Power may disarm civil de-
fence personnel for reasons of security. 

(3) Die Besatzungsmacht kann aus Sicherheits-
gründen das Zivilschutzpersonal entwaffnen. 

4. The Occupying Power shall neither divert 
from their proper use nor requisition buildings or 
matériel belonging to or used by civil defence or-
ganizations if such diversion or requisition would 
be harmful to the civilian population. 

(4) Die Besatzungsmacht darf Gebäude oder 
Material, die Zivilschutzorganisationen gehören 
oder von diesen benutzt werden, nicht zweckent-
fremden oder in Anspruch nehmen, wenn diese 
Zweckentfremdung oder Inanspruchnahme der Zi-
vilbevölkerung zum Nachteil gereicht. 

5. Provided that the general rule in paragraph 4 
continues to be observed, the Occupying Power 
may requisition or divert these resources, subject 
to the following particular conditions: 

(5) Sofern die allgemeine Vorschrift des Ab-
satz 4 weiterhin beachtet wird, kann die Besat-
zungsmacht diese Mittel unter folgenden besonde-
ren Bedingungen in Anspruch nehmen oder 
zweckentfremden: 

(a) that the buildings or matériel are necessary 
for other needs of the civilian population; 
and

a) die Gebäude oder das Material werden für an-
dere Bedürfnisse der Zivilbevölkerung benö-
tigt und  

(b) that the requisition or diversion continues 
only while such necessity exists. 

b) die Inanspruchnahme oder Zweckentfremdung 
dauert nur so lange, wie diese Notwendigkeit 
besteht.

6. The Occupying Power shall neither divert nor 
requisition shelters provided for the use of the ci-
vilian population or needed by such population. 

(6) Die Besatzungsmacht darf Schutzbauten, die 
der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen oder 
von ihr benötigt werden, nicht zweckentfremden 
oder in Anspruch nehmen. 

   

Article 64 

Civilian civil defence organizations of neutral or
other States not Parties to the conflict and
international co-ordinating organizations 

Artikel 64

Zivile Zivilschutzorganisationen neutraler oder
anderer nicht am Konflikt beteiligter Staaten und

internationale Koordinierungsorganisationen 

1. Articles 62, 63, 65 and 66 shall also apply to 
the personnel and matériel of civilian civil defence 
organizations of neutral or other States not Parties 
to the conflict which perform civil defence tasks 
mentioned in Article 61 in the territory of a Party 
to the conflict, with the consent and under the con-
trol of that Party. Notification of such assistance 
shall be given as soon as possible to any adverse 
Party concerned. In no circumstances shall this ac-
tivity be deemed to be an interference in the con-
flict. This activity should, however, be performed 
with due regard to the security interests of the Par-
ties to the conflict concerned. 

(1) Die Artikel 62, 63, 65 und 66 finden auch 
auf Personal und Material ziviler Zivilschutzorga-
nisationen neutraler oder anderer nicht am Kon-
flikt beteiligter Staaten Anwendung, die im Ho-
heitsgebiet 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 Berücksichti-
gung der Sicherheitsinteressen der betroffenen am 
Konflikt beteiligten Parteien ausgeübt werden. 

2. The Parties to the conflict receiving the assis-
tance referred to in paragraph 1 and the High Con-

(2) Am Konflikt beteiligte Parteien, welche die 
in Absatz 1 genannte Hilfe erhalten, und die Ho-
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tracting Parties granting it should facilitate interna-
tional co-ordination of such civil defence actions 
when appropriate. In such cases the relevant inter-
national organizations are covered by the provi-
sions of this Chapter. 

hen Vertragsparteien, die sie gewähren, sollen ge-
gebenenfalls die internationale Koordinierung die-
ser Zivilschutzmaßnahmen erleichtern. In diesem 
Fall findet dieses Kapitel auf die zuständigen in-
ternationalen Organisationen Anwendung. 

3. In occupied territories, the Occupying Power 
may only exclude or restrict the activities of civil-
ian civil defence organizations of neutral or other 
States not Parties to the conflict and of interna-
tional co-ordinating organizations if it can ensure 
the adequate performance of civil defence tasks 
from its own resources or those of the occupied 
territory. 

(3) In besetzten Gebieten darf die Besatzungs-
macht die Tätigkeit ziviler Zivilschutzorganisatio-
nen neutraler oder anderer nicht am Konflikt betei-
ligter Staaten sowie internationaler Koordinie-
rungsorganisationen nur dann ausschließen oder 
einschränken, wenn sie die angemessene Wahr-
nehmung der Zivilschutzaufgaben mit eigenen 
Mitteln oder den Mitteln des besetzten Gebiets si-
cherstellen kann. 

   

Article 65 

Cessation of protection 
Artikel 65

Ende des Schutzes 

1. The protection to which civilian civil defence 
organizations, their personnel, buildings, shelters 
and matériel are entitled shall not cease unless 
they commit or are used to commit, outside their 
proper tasks, acts harmful to the enemy. Protection 
may, however, cease only after a warning has been 
given setting, whenever appropriate, a reasonable 
time-limit, and after such warning has remained 
unheeded. 

(1) Der Schutz, auf den zivile Zivilschutzorga-
nisationen, ihr Personal, ihre Gebäude, ihre 
Schutzbauten und ihr Material Anspruch haben, 
darf nur dann enden, wenn sie außer ihren eigent-
lichen Aufgaben den Feind schädigende Handlun-
gen begehen oder dazu verwendet werden. Jedoch 
endet der Schutz erst, nachdem eine Warnung, die 
möglichst eine angemessene Frist setzt, unbeachtet 
geblieben ist. 

2. The following shall not be considered as acts 
harmful to the enemy: 

(2) Es gilt nicht als eine den Feind schädigende 
Handlung,

(a) that civil defence tasks are carried out under 
the direction or control of military authori-
ties;

a) wenn Zivilschutzaufgaben unter der Weisung 
oder Aufsicht militärischer Dienststellen 
durchgeführt werden; 

(b) that civilian civil defence personnel co-
operate with military personnel in the per-
formance of civil defence tasks, or that some 
military personnel are attached to civilian 
civil defence organizations; 

b) wenn ziviles Zivilschutzpersonal mit Militär-
personal bei der Wahrnehmung von Zivil-
schutzaufgaben zusammenarbeitet oder wenn 
einige Militärpersonen zivilen Zivilschutzor-
ganisationen zugeteilt sind; 

(c) that the performance of civil defence tasks 
may incidentally benefit military victims, 
particularly those who are hors de combat.

c) wenn die Wahrnehmung von Zivilschutzauf-
gaben auch militärischen Konfliktsopfern, ins-
besondere den außer Gefecht befindlichen, zu-
gute kommt. 

3. It shall also not be considered as an act harm-
ful to the enemy that civilian civil defence person-
nel bear light individual weapons for the purpose 
of maintaining order or for self-defence. However, 
in areas where land fighting is taking place or is 
likely to take place, the Parties to the conflict shall 
undertake the appropriate measures to limit these 
weapons to handguns, such as pistols or revolvers, 
in order to assist in distinguishing between civil 
defence personnel and combatants. Although civil 
defence personnel bear other light individual 
weapons in such areas, they shall nevertheless be 

(3) Es gilt auch nicht als eine den Feind schädi-
gende Handlung, wenn das zivile Zivilschutzper-
sonal leichte Handfeuerwaffen trägt, um die Ord-
nung aufrechtzuerhalten oder sich selbst zu vertei-
digen. In Gebieten, in denen Kämpfe zu Land 
stattfinden oder wahrscheinlich stattfinden wer-
den, treffen die am Konflikt beteiligten Parteien 
jedoch geeignete Vorkehrungen, um diese Waffen 
auf Handfeuerwaffen wie Pistolen oder Revolver 
zu beschränken, damit zwischen Zivilschutzperso-
nal und Kombattanten leichter unterschieden wer-
den kann. Auch wenn das Zivilschutzpersonal in 
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respected and protected as soon as they have been 
recognized as such. 

diesen Gebieten andere leichte Handfeuerwaffen 
trägt, wird es geschont und geschützt, sobald es als 
solches erkannt ist. 

4. The formation of civilian civil defence or-
ganizations along military lines, and compulsory 
service in them, shall also not deprive them of the 
protection conferred by this Chapter. 

(4) Sind zivile Zivilschutzorganisationen in mi-
litärischer Weise organisiert oder ist ihr Personal 
dienstverpflichtet, so verlieren sie auch dadurch 
nicht den in diesem Kapitel gewährten Schutz. 

   

Article 66 

Identification 
Artikel 66

Kennzeichnung

1. Each Party to the conflict shall endeavour to 
ensure that its civil defence organizations, their 
personnel, buildings and matériel are identifiable 
while they are exclusively devoted to the perform-
ance of civil defence tasks. Shelters provided for 
the civilian population should be similarly identi-
fiable.

(1) Jede am Konflikt beteiligte Partei ist be-
müht, sicherzustellen daß ihre Zivilschutzorgani-
sationen, 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 er-
kennbar sein. 

2. Each Party to the conflict shall also endeav-
our to adopt and implement methods and proce-
dures which will make it possible to recognize ci-
vilian shelters as well as civil defence personnel, 
buildings and matériel on which the international 
distinctive sign of civil defence is displayed. 

(2) Jede am Konflikt beteiligte Partei ist ferner 
bemüht, Methoden und Verfahren einzuführen und 
anzuwenden, die das Erkennen ziviler Schutzbau-
ten sowie des Personals, der Gebäude und des Ma-
terials des Zivilschutzes ermöglichen, welche das 
internationale Schutzzeichen des Zivilschutzes 
tragen.  

3. In occupied territories and in areas where 
fighting is taking place or is likely to take place, 
civilian civil defence personnel should be recog-
nizable by the international distinctive sign of civil 
defence and by an identity card certifying their 
status. 

(3) In besetzten Gebieten und in Gebieten, in 
denen tatsächlich oder voraussichtlich Kampf-
handlungen stattfinden, soll das Zivilpersonal des 
Zivilschutzes durch das internationale Schutzzei-
chen des Zivilschutzes und durch einen Ausweis, 
der seinen Status bescheinigt, erkennbar sein. 

4. The international distinctive sign of civil de-
fence is an equilateral blue triangle on an orange 
ground when used for the protection of civil de-
fence organizations, their personnel, buildings and 
matériel and for civilian shelters. 

(4) Das internationale Schutzzeichen des Zivil-
schutzes besteht aus einem gleichseitigen blauen 
Dreieck auf orangefarbenem Grund, das zum 
Schutz von Zivilschutzorganisationen, ihres Per-
sonals, ihrer Gebäude und ihres Materials oder 
zum Schutz ziviler Schutzbauten verwendet wird.  

5. In addition to the distinctive sign, Parties to 
the conflict may agree upon the use of distinctive 
signals for civil defence identification purposes. 

(5) Neben dem Schutzzeichen können die am 
Konflikt beteiligten Parteien Erkennungssignale 
zur Kennzeichnung der Zivilschutzdienste verein-
baren.

6. The application of the provisions of para-
graphs 1 to 4 is governed by Chapter V of Annex I 
to this Protocol. 

(6) Die Anwendung der Absätze 1 bis 4 wird in 
Kapitel V des Anhangs I dieses Protokolls gere-
gelt.

7. In time of peace, the sign described in para-
graph 4 may, with the consent of the competent 
national authorities, be used for civil defence iden-
tification purposes. 

(7) In Friedenszeiten kann das in Absatz 4 be-
schriebene Zeichen mit Zustimmung der zuständi-
gen nationalen Behörden zur Kennzeichnung der 
Zivilschutzdienste verwendet werden. 

8. The High Contracting Parties and the Parties 
to the conflict shall take the measures necessary to 
supervise the display of the international distinc-

(8) Die Hohen Vertragsparteien und die am 
Konflikt beteiligten Parteien treffen die erforderli-
chen Maßnahmen, um die Verwendung des inter-
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tive sign of civil defence and to prevent and re-
press any misuse thereof. 

nationalen Schutzzeichens des Zivilschutzes zu 
überwachen und um seinen Mißbrauch zu verhü-
ten und zu ahnden. 

9. The identification of civil defence medical 
and religious personnel, medical units and medical 
transports is also governed by Article 18. 

(9) Für die Kennzeichnung des Sanitäts- und 
Seelsorgepersonals sowie der Sanitätseinheiten 
und -transportmittel des Zivilschutzes gilt Arti-
kel 18 ebenfalls. 

   

Article 67 

Members of the armed forces and military units
assigned to civil defence organizations 

Artikel 67

Den Zivilschutzorganisationen zugeteilte
Angehörige der Streitkräfte und

militärische Einheiten 

1. Members of the armed forces and military 
units assigned to civil defence organizations shall 
be respected and protected, provided that: 

(1) Angehörige der Streitkräfte und militärische 
Einheiten, die den Zivilschutzorganisationen zuge-
teilt sind, werden geschont und geschützt,  

(a) such personnel and such units are perma-
nently assigned and exclusively devoted to 
the performance of any of the tasks men-
tioned in Article 61; 

a) wenn dieses Personal und diese Einheiten 
ständig für die Wahrnehmung einer der in Ar-
tikel 61 bezeichneten Aufgaben zugewiesen 
und ausschließlich dafür eingesetzt sind;  

(b) if so assigned, such personnel do not per-
form any other military duties during the 
conflict; 

b) wenn das diesen Aufgaben zugewiesene Per-
sonal für die Dauer des Konflikts keine ande-
ren militärischen Aufgaben wahrnimmt;  

(c) such personnel are clearly distinguishable 
from the other members of the armed forces 
by prominently displaying the international 
distinctive sign of civil defence, which shall 
be as large as appropriate, and such person-
nel are provided with the identity card re-
ferred to in Chapter V of Annex I to this 
Protocol certifying their status; 

c) wenn dieses Personal sich deutlich von ande-
ren Angehörigen der Streitkräfte durch auffäl-
liges Tragen des ausreichend großen internati-
onalen Schutzzeichens des Zivilschutzes un-
terscheidet und wenn es den in Kapitel V des 
Anhangs I dieses Protokolls bezeichneten 
Ausweis besitzt, der seinen Status bescheinigt;  

(d) such personnel and such units are equipped 
only with light individual weapons for the 
purpose of maintaining order or for self-
defence. The provisions of Article 65, para-
graph 3 shall also apply in this case; 

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) such personnel do not participate directly in 
hostilities, and do not commit, or are not 
used to commit, outside their civil defence 
tasks, acts harmful to the adverse Party 

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; 

(f) such personnel and such units perform their 
civil defence tasks only within the national 
territory of their Party. 

f) wenn dieses Personal und diese Einheiten ihre 
Zivilschutzaufgaben nur im Hoheitsgebiet ih-
rer Partei wahrnehmen.  

The non-observance of the conditions stated in (e)
above by any member of the armed forces who is 
bound by the conditions prescribed in (a) and (b)
above is prohibited. 

Die Nichtbeachtung der Vorschriften des Buchsta-
bens e durch einen Angehörigen der Streitkräfte, 
der durch die Vorschriften der Buchstaben a und b
gebunden ist, ist verboten. 

2. Military personnel serving within civil de-
fence organizations shall, if they fall into the 
power of an adverse Party, be prisoners of war. In 
occupied territory they may, but only in the inter-

(2) Angehörige des in Zivilschutzorganisationen 
Dienst tuenden Militärpersonals, die in die Gewalt 
einer gegnerischen Partei geraten, werden Kriegs-
gefangene. In besetztem Gebiet können sie jedoch 
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est of the civilian population of that territory, be 
employed on civil defence tasks in so far as the 
need arises, provided however that, if such work is 
dangerous, they volunteer for such tasks. 

nur im Interesse der Zivilbevölkerung dieses Ge-
biets, zu Zivilschutzaufgaben herangezogen wer-
den, soweit dies erforderlich ist; wenn diese Arbeit 
gefährlich ist, müssen sie sich jedoch freiwillig 
gemeldet haben. 

3. The buildings and major items of equipment 
and transports of military units assigned to civil 
defence organizations shall be clearly marked with 
the international distinctive sign of civil defence. 
This distinctive sign shall be as large as appropri-
ate. 

(3) Die Gebäude und größeren Ausrüstungsge-
genstände und Transportmittel der militärischen 
Einheiten, die Zivilschutzorganisationen zugeteilt 
sind, müssen mit dem internationalen Schutzzei-
chen des Zivilschutzes gekennzeichnet sein. 

4. The matériel and buildings of military units 
permanently assigned to civil defence organiza-
tions and exclusively devoted to the performance 
of civil defence tasks shall, if they fall into the 
hands of an adverse Party, remain subject to the 
laws of war. They may not be diverted from their 
civil defence purpose so long as they are required 
for the performance of civil defence tasks, except 
in case of imperative military necessity, unless 
previous arrangements have been made for ade-
quate provision for the needs of the civilian popu-
lation. 

(4) Die Gebäude und das Material der militäri-
schen 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 militäri-
scher Notwendigkeit dürfen sie jedoch ihrer Be-
stimmung nicht entzogen werden, solange sie zur 
Wahrnehmung von Zivilschutzaufgaben benötigt 
werden, sofern nicht vorher Maßnahmen getroffen 
wurden, um den Bedürfnissen der Zivilbevölke-
rung in angemessener Weise zu genügen. 

   

SECTION II — RELIEF IN FAVOUR OF THE

CIVILIAN POPULATION

ABSCHNITT II — HILFSMASSNAHMEN ZUGUNSTEN

DER ZIVILBEVÖLKERUNG
   

Article 68 

Field of application 
Artikel 68

Anwendungsbereich

The provisions of this Section apply to the civilian 
population as defined in this Protocol and are sup-
plementary to Articles 23, 55, 59, 60, 61 and 62 
and other relevant provisions of the Fourth Con-
vention. 

Dieser Abschnitt findet auf die Zivilbevölkerung 
im Sinne dieses Protokolls Anwendung und er-
gänzt die Artikel 23, 55, 59, 60, 61 und 62 sowie 
die anderen einschlägigen Bestimmungen des 
IV. Abkommens. 

   

Article 69 

Basic needs in occupied territories 
Artikel 69

Wesentliche Bedürfnisse in besetzten Gebieten 

1. In addition to the duties specified in Arti-
cle 55 of the Fourth Convention concerning food 
and medical supplies, the Occupying Power shall, 
to the fullest extent of the means available to it and 
without any adverse distinction, also ensure the 
provision of clothing, bedding, means of shelter, 
other supplies essential to the survival of the civil-
ian population of the occupied territory and ob-
jects necessary for religious worship. 

(1) Über die in Artikel 55 des IV. Abkommens 
bezeichneten Verpflichtungen betreffend die Ver-
sorgung mit Lebens- und Arzneimitteln hinaus 
sorgt die Besatzungsmacht im Rahmen aller ihr 
zur Verfügung stehenden Mittel und ohne jede 
nachteilige Unterscheidung auch für die Bereitstel-
lung von Kleidung, Material für die Übernachtung, 
Notunterkünften, anderen für das Überleben der 
Zivilbevölkerung des besetzten Gebiets wesentli-
chen Versorgungsgütern und Kultgegenständen. 

2. Relief actions for the benefit of the civilian 
population of occupied territories are governed by 
Articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 and 111 of 
the Fourth Convention, and by Article 71 of this 

(2) Hilfsaktionen zugunsten der Zivilbevölke-
rung besetzter Gebiete werden durch die Arti-
kel 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 und 111 des 
IV. Abkommens sowie durch Artikel 71 dieses 
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Protocol, and shall be implemented without delay. Protokolls geregelt; sie werden unverzüglich 
durchgeführt.

   

Article 70 

Relief actions 
Artikel 70

Hilfsaktionen 

1. If the civilian population of any territory un-
der the control of a Party to the conflict, other than 
occupied territory, is not adequately provided with 
the supplies mentioned in Article 69, relief actions 
which are humanitarian and impartial in character 
and conducted without any adverse distinction 
shall be undertaken, subject to the agreement of 
the Parties concerned in such relief actions. Offers 
of such relief shall not be regarded as interference 
in the armed conflict or as unfriendly acts. In the 
distribution of relief consignments, priority shall 
be given to those persons, such as children, expec-
tant mothers, maternity cases and nursing mothers, 
who, under the Fourth Convention or under this 
Protocol, are to be accorded privileged treatment 
or special protection. 

(1) Ist die Zivilbevölkerung eines der Kontrolle 
einer am Konflikt beteiligten Partei unterliegenden 
Gebiets, das kein besetztes Gebiet ist, nicht ausrei-
chend mit den in Artikel 69 genannten Versor-
gungsgütern versehen, so sind ohne jede nachteili-
ge Unterscheidung unparteiische humanitäre 
Hilfsaktionen durchzuführen, sofern die davon be-
troffenen Parteien zustimmen. Hilfsangebote, wel-
che die genannten Bedingungen erfüllen, gelten 
weder als Einmischung in den bewaffneten Kon-
flikt noch als unfreundlicher Akt. Bei der Vertei-
lung der Hilfssendungen werden zuerst Personen 
berücksichtigt, denen nach dem IV. Abkommen 
oder nach diesem Protokoll Vorzugsbehandlung 
oder besonderer Schutz zu gewähren ist, wie bei-
spielsweise Kinder, schwangere Frauen, Wöchne-
rinnen und stillende Mütter. 

2. The Parties to the conflict and each High 
Contracting Party shall allow and facilitate rapid 
and unimpeded passage of all relief consignments, 
equipment and personnel provided in accordance 
with this Section, even if such assistance is des-
tined for the civilian population of the adverse 
Party. 

(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien und je-
de Hohe Vertragspartei genehmigen und erleich-
tern 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. The Parties to the conflict and each High 
Contracting Party which allows the passage of re-
lief consignments, equipment and personnel in ac-
cordance with paragraph 2: 

(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien und je-
de Hohe Vertragspartei, die den Durchlaß von 
Hilfssendungen, -ausrüstungen und -personal nach 
Absatz 2 genehmigen, 

(a) shall have the right to prescribe the technical 
arrangements, including search, under which 
such passage is permitted; 

a) haben das Recht, die technischen Einzelheiten 
für einen solchen Durchlaß, einschließlich ei-
ner Durchsuchung, festzulegen; 

(b) may make such permission conditional on 
the distribution of this assistance being made 
under the local supervision of a Protecting 
Power; 

b) können ihre Genehmigung davon abhängig 
machen, daß die Verteilung der Hilfsgüter un-
ter der örtlichen Aufsicht einer Schutzmacht 
erfolgt;

(c) shall, in no way whatsoever, divert relief 
consignments from the purpose for which 
they are intended nor delay their forwarding, 
except in cases of urgent necessity in the in-
terest of the civilian population concerned. 

c) dürfen Hilfssendungen keiner anderen als ihrer 
ursprünglichen Bestimmung zuführen noch ih-
re Beförderung verzögern, ausgenommen in 
Fällen dringender Notwendigkeit im Interesse 
der betroffenen Zivilbevölkerung. 

4. The Parties to the conflict shall protect relief 
consignments and facilitate their rapid distribution.

(4) Die am Konflikt beteiligten Parteien gewähr-
leisten den Schutz der Hilfssendungen und erleich-
tern ihre schnelle Verteilung.  

5. The Parties to the conflict and each High 
Contracting Party concerned shall encourage and 
facilitate effective international co-ordination of 
the relief actions referred to in paragraph 1. 

(5) Die am Konflikt beteiligten Parteien und je-
de betroffene Hohe Vertragspartei fördern und er-
leichtern eine wirksame internationale Koordinie-
rung der in Absatz 1 genannten Hilfsaktionen. 
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Article 71 

Personnel participating in relief actions 
Artikel 71

An Hilfsaktionen beteiligtes Personal 

1. Where necessary, relief personnel may form 
part of the assistance provided in any relief action, 
in particular for the transportation and distribution 
of relief consignments; the participation of such 
personnel shall be subject to the approval of the 
Party in whose territory they will carry out their 
duties.

(1) Im Bedarfsfall kann die bei einer Hilfsaktion 
geleistete Hilfe auch Hilfspersonal umfassen, na-
mentlich für die Beförderung und Verteilung von 
Hilfssendungen; die Beteiligung dieses Personals 
bedarf der Zustimmung der Partei, in deren Ho-
heitsgebiet es seine Tätigkeit ausüben soll. 

2. Such personnel shall be respected and pro-
tected. 

(2) Dieses Personal wird geschont und ge-
schützt.

3. Each Party in receipt of relief consignments 
shall, to the fullest extent practicable, assist the re-
lief personnel referred to in paragraph 1 in carry-
ing out their relief mission. Only in case of im-
perative military necessity may the activities of the 
relief personnel be limited or their movements 
temporarily restricted. 

(3) Jede Partei, die Hilfssendungen empfängt, 
unterstützt soweit irgend möglich das in Absatz 1 
genannte Personal bei der Erfüllung seines Hilfs-
auftrags. Nur im Fall zwingender militärischer 
Notwendigkeit darf die Tätigkeit des Hilfsperso-
nals begrenzt oder seine Bewegungsfreiheit vor-
übergehend eingeschränkt werden. 

4. Under no circumstances may relief personnel 
exceed the terms of their mission under this Proto-
col. In particular they shall take account of the se-
curity requirements of the Party in whose territory 
they are carrying out their duties. The mission of 
any of the personnel who do not respect these 
conditions may be terminated. 

(4) Das Hilfspersonal darf seinen Auftrag im 
Sinne dieses Protokolls unter keinen Umständen 
überschreiten. Es hat insbesondere die Sicher-
heitsbedürfnisse der Partei zu berücksichtigen, in 
deren Hoheitsgebiet es seine Aufgaben durchführt. 
Der Auftrag jedes Mitglieds des Hilfspersonals, 
das diese Bedingungen nicht beachtet, kann been-
det werden. 

   

SECTION III — TREATMENT OF PERSONS

IN THE POWER OF A PARTY TO THE CONFLICT

ABSCHNITT III — BEHANDLUNG VON PERSONEN,
DIE SICH IN DER GEWALT EINER AM KONFLIKT

BETEILIGTEN PARTEI BEFINDEN
   

Chapter I — Field of Application and 
Protection of Persons and Objects 

Kapitel I — Anwendungsbereich und Schutz 
von Personen und Objekten 

   

Article 72 

Field of application 
Artikel 72

Anwendungsbereich

The provisions of this Section are additional to the 
rules concerning humanitarian protection of civil-
ians and civilian objects in the power of a Party to 
the conflict contained in the Fourth Convention, 
particularly Parts I and III thereof, as well as to 
other applicable rules of international law relating 
to the protection of fundamental human rights dur-
ing international armed conflict. 

Die Bestimmungen dieses Abschnitts ergänzen die 
im IV. Abkommen, insbesondere in dessen Tei-
len I 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. 

   

Article 73 

Refugees and stateless persons 
Artikel 73

Flüchtlinge und Staatenlose 

Persons who, before the beginning of hostilities, 
were considered as stateless persons or refugees 
under the relevant international instruments ac-
cepted by the Parties concerned or under the na-
tional legislation of the State of refuge or State of 

Personen, die vor Beginn der Feindseligkeiten als 
Staatenlose oder Flüchtlinge im Sinne der ein-
schlägigen, von den beteiligten Parteien ange-
nommenen internationalen Übereinkünfte oder der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Aufnah-
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residence shall be protected persons within the 
meaning of Parts I and III of the Fourth Conven-
tion, in all circumstances and without any adverse 
distinction.

me- oder Aufenthaltsstaats angesehen werden, 
sind unter allen Umständen und ohne jede nachtei-
lige Unterscheidung geschützte Personen im Sinne 
der Teile I und III des IV. Abkommens. 

   

Article 74 

Reunion of dispersed families 
Artikel 74

Familienzusammenführung 

The High Contracting Parties and the Parties to the 
conflict shall facilitate in every possible way the 
reunion of families dispersed as a result of armed 
conflicts and shall encourage in particular the 
work of the humanitarian organizations engaged in 
this task in accordance with the provisions of the 
Conventions and of this Protocol and in confor-
mity with their respective security regulations. 

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 Überein-
stimmung mit ihren jeweiligen Sicherheitsbestim-
mungen die Tätigkeit humanitärer Organisationen, 
die sich dieser Aufgabe widmen. 

   

Article 75 

Fundamental guarantees 
Artikel 75

Grundlegende Garantien 

1. In so far as they are affected by a situation re-
ferred to in Article 1 of this Protocol, persons who 
are in the power of a Party to the conflict and who 
do not benefit from more favourable treatment un-
der the Conventions or under this Protocol shall be 
treated humanely in all circumstances and shall 
enjoy, as a minimum, the protection provided by 
this Article without any adverse distinction based 
upon race, colour, sex, language, religion or belief, 
political or other opinion, national or social origin, 
wealth, birth or other status, or on any other simi-
lar criteria. Each Party shall respect the person, 
honour, convictions and religious practices of all 
such persons. 

(1) Soweit Personen von einer in Artikel 1 ge-
nannten Situation betroffen sind, werden sie, wenn 
sie sich in der Gewalt einer am Konflikt beteilig-
ten Partei befinden und nicht auf Grund der Ab-
kommen oder dieses Protokolls eine günstigere 
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 Anschau-
ung, 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. The following acts are and shall remain pro-
hibited at any time and in any place whatsoever, 
whether committed by civilian or by military 
agents: 

(2) Folgende Handlungen sind und bleiben je-
derzeit und überall verboten, gleichviel ob sie 
durch zivile Bedienstete oder durch Militärperso-
nen begangen werden: 

(a) violence to the life, health, or physical or 
mental well-being of persons, in particular: 

a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit oder 
das körperliche oder geistige Wohlbefinden 
von Personen, insbesondere 

(i) murder; i) vorsätzliche Tötung, 

(ii) torture of all kinds, whether physical 
or mental; 

ii) Folter jeder Art, gleichviel ob körperlich 
oder seelisch, 

(iii) corporal punishment; and iii) körperliche Züchtigung und 

(iv) mutilation; iv) Verstümmelung,

(b) outrages upon personal dignity, in particular 
humiliating and degrading treatment, en-
forced prostitution and any form of indecent 
assault;

b) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, 
insbesondere entwürdigende und erniedrigen-
de Behandlung, Nötigung zur Prostitution und 
unzüchtige Handlungen jeder Art, 
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(c) the taking of hostages; c) Geiselnahme,

(d) collective punishments; and d) Kollektivstrafen und 

(e) threats to commit any of the foregoing acts. e) die Androhung einer dieser Handlungen. 

3. Any person arrested, detained or interned for 
actions related to the armed conflict shall be in-
formed promptly, in a language he understands, of 
the reasons why these measures have been taken. 
Except in cases of arrest or detention for penal of-
fences, such persons shall be released with the 
minimum delay possible and in any event as soon 
as the circumstances justifying the arrest, deten-
tion or internment have ceased to exist. 

(3) Jede wegen Handlungen im Zusammenhang 
mit dem bewaffneten Konflikt festgenommene, in 
Haft gehaltene oder internierte Person wird unver-
züglich 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 Inter-
nierung rechtfertigen, nicht mehr gegeben sind. 

4. No sentence may be passed and no penalty 
may be executed on a person found guilty of a pe-
nal offence related to the armed conflict except 
pursuant to a conviction pronounced by an impar-
tial and regularly constituted court respecting the 
generally recognized principles of regular judicial 
procedure, which include the following: 

(4) Gegen eine Person, die für schuldig befun-
den wurde, im Zusammenhang mit dem bewaffne-
ten Konflikt eine Straftat begangen zu haben, darf 
eine Verurteilung nur in einem Urteil ausgespro-
chen und nur auf Grund eines Urteils eine Strafe 
vollstreckt werden; dieses Urteil muß von einem 
unparteiischen, ordnungsgemäß zusammengesetz-
ten Gericht gefällt werden, welches die allgemein 
anerkannten Grundsätze eines ordentlichen Ge-
richtsverfahrens beachtet; dazu gehören folgende 
Garantien:

(a) the procedure shall provide for an accused to 
be informed without delay of the particulars 
of the offence alleged against him and shall 
afford the accused before and during his trial 
all necessary rights and means of defence; 

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 Hauptver-
handlung und davor alle zu seiner Verteidi-
gung erforderlichen Rechte und Mittel; 

(b) no one shall be convicted of an offence ex-
cept on the basis of individual penal respon-
sibility; 

b) niemand darf wegen einer Straftat verurteilt 
werden, für die er nicht selbst strafrechtlich 
verantwortlich ist; 

(c) no one shall be accused or convicted of a 
criminal offence on account or any act or 
omission which did not constitute a criminal 
offence under the national or international 
law to which he was subject at the time 
when it was committed; nor shall a heavier 
penalty be imposed than that which was ap-
plicable at the time when the criminal of-
fence was committed; if, after the commis-
sion of the offence, provision is made by law 
for the imposition of a lighter penalty, the 
offender shall benefit thereby; 

c) niemand darf wegen einer Handlung oder Un-
terlassung 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 Be-
gehung der Straftat angedrohte verhängt wer-
den; wird nach Begehung der Straftat durch 
Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so 
kommt dies dem Täter zugute;  

(d) anyone charged with an offence is presumed 
innocent until proved guilty according to 
law;

d) bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld 
wird vermutet, daß der wegen einer Straftat 
Angeklagte unschuldig ist;

(e) anyone charged with an offence shall have 
the right to be tried in his presence; 

e) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das 
Recht, bei der Hauptverhandlung anwesend zu 
sein;
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(f) no one shall be compelled to testify against 
himself or to confess guilt; 

f) niemand darf gezwungen werden, gegen sich 
selbst als Zeuge auszusagen oder sich schuldig 
zu bekennen;  

(g) anyone charged with an offence shall have 
the right to examine, or have examined, the 
witnesses against him and to obtain the at-
tendance and examination of witnesses on 
his behalf under the same conditions as wit-
nesses against him; 

g) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das 
Recht, Fragen an die Belastungszeugen zu 
stellen oder stellen zu lassen und das Erschei-
nen und die Vernehmung von Entlastungszeu-
gen unter den für die Belastungszeugen gel-
tenden Bedingungen zu erwirken;  

(h) no one shall be prosecuted or punished by 
the same Party for an offence in respect of 
which a final judgement acquitting or con-
victing that person has been previously pro-
nounced under the same law and judicial 
procedure;

h) niemand darf wegen einer Straftat, derentwe-
gen er bereits nach demselben Recht und dem-
selben Verfahren rechtskräftig freigesprochen 
oder verurteilt worden ist, erneut von dersel-
ben Partei verfolgt oder bestraft werden;  

(i) anyone prosecuted for an offence shall have 
the right to have the judgement pronounced 
publicly; and 

i) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das 
Recht auf öffentliche Urteilsverkündung;  

(j) a convicted person shall be advised on con-
viction or his judicial and other remedies and 
of the time-limits within which they may be 
exercised. 

j) jeder Verurteilte wird bei seiner Verurteilung 
über sein Recht, gerichtliche und andere 
Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe einzulegen, 
sowie über die hierfür festgesetzten Fristen un-
terrichtet.  

5. Women whose liberty has been restricted for 
reasons related to the armed conflict shall be held 
in quarters separated from men’s quarters. They 
shall be under the immediate supervision of 
women. Nevertheless, in cases where families are 
detained or interned, they shall, whenever possi-
ble, be held in the same place and accommodated 
as family units. 

(5) Frauen, denen aus Gründen im Zusammen-
hang mit dem bewaffneten Konflikt die Freiheit 
entzogen ist, werden in Räumlichkeiten unterge-
bracht, die von denen der Männer getrennt sind. 
Sie unterstehen der unmittelbaren Überwachung 
durch Frauen. Werden jedoch Familien festge-
nommen, in Haft gehalten oder interniert, so bleibt 
die Einheit der Familien bei ihrer Unterbringung 
nach Möglichkeit erhalten.  

6. Persons who are arrested, detained or in-
terned for reasons related to the armed conflict 
shall enjoy the protection provided by this Article 
until their final release, repatriation or re-
establishment, even after the end of the armed 
conflict.

(6) Personen, die aus Gründen im Zusammen-
hang mit dem bewaffneten Konflikt festgenom-
men, 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. In order to avoid any doubt concerning the 
prosecution and trial of persons accused of war 
crimes or crimes against humanity, the following 
principles shall apply: 

(7) Zur Ausschaltung jedes Zweifels hinsicht-
lich 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) persons who are accused or such crimes 
should be submitted for the purpose of 
prosecution and trial in accordance with the 
applicable rules of international law; and 

a) Personen, die solcher Verbrechen beschuldigt 
werden, sollen in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Regeln des Völkerrechts verfolgt 
und vor Gericht gestellt werden, und  

(b) any such persons who do not benefit from 
more favourable treatment under the Con-

b) allen Personen, die nicht auf Grund der Ab-
kommen oder dieses Protokolls eine günstige-
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ventions or this Protocol shall be accorded 
the treatment provided by this Article, 
whether or not the crimes of which they are 
accused constitute grave breaches of the 
Conventions or of this Protocol. 

re Behandlung genießen, wird die in diesem 
Artikel vorgesehene Behandlung zuteil, 
gleichviel ob die Verbrechen, deren sie be-
schuldigt werden, schwere Verletzungen der 
Abkommen oder dieses Protokolls darstellen 
oder nicht. 

8. No provision of this Article may be construed 
as limiting or infringing any other more favourable 
provision granting greater protection, under any 
applicable rules of international law, to persons 
covered by paragraph 1 

(8) Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht 
so auszulegen, als beschränkten oder beeinträch-
tigten sie eine andere günstigere Bestimmung, die 
auf Grund der Regeln des anwendbaren Völker-
rechts den unter Absatz 1 fallenden Personen grö-
ßeren Schutz gewährt. 

   

Chapter II — Measures in Favour of 
Women and Children 

Kapitel II — Maßnahmen zugunsten von 
Frauen und Kindern 

   

Article 76 

Protection of women 
Artikel 76

Schutz von Frauen 

1. Women shall be the object of special respect 
and shall be protected in particular against rape, 
forced prostitution and any other form of indecent 
assault. 

(1) Frauen werden besonders geschont; sie wer-
den namentlich vor Vergewaltigung, Nötigung zur 
Prostitution und jeder anderen unzüchtigen Hand-
lung geschützt.  

2. Pregnant women and mothers having de-
pendent infants who are arrested, detained or in-
terned for reasons related to the armed conflict, 
shall have their cases considered with the utmost 
priority. 

(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 in-
terniert sind, werden vor allen anderen Fällen be-
handelt.

3. To the maximum extent feasible, the Parties 
to the conflict shall endeavour to avoid the pro-
nouncement of the death penalty on pregnant 
women or mothers having dependent infants, for 
an offence related to the armed conflict. The death 
penalty for such offences shall not be executed on 
such women. 

(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien bemü-
hen sich soweit irgend möglich, zu vermeiden, daß 
gegen schwangere Frauen oder Mütter kleiner von 
ihnen abhängiger Kinder für eine im Zusammen-
hang mit dem bewaffneten Konflikt begangene 
Straftat die Todesstrafe verhängt wird. Ein wegen 
einer solchen Straftat gegen diese Frauen verhäng-
tes Todesurteil darf nicht vollstreckt werden. 

   

Article 77 

Protection of children 
Artikel 77

Schutz von Kindern 

1. Children shall be the object of special respect 
and shall be protected against any form of indecent 
assault. The Parties to the conflict shall provide 
them with the care and aid they require, whether 
because of their age or for any other reason. 

(1) Kinder werden besonders geschont; sie wer-
den vor jeder unzüchtigen Handlung geschützt. 
Die am Konflikt beteiligten Parteien lassen ihnen 
jede Pflege und Hilfe zuteil werden, deren sie we-
gen ihres Alters oder aus einem anderen Grund 
bedürfen.

2. The Parties to the conflict shall take all feasi-
ble measures in order that children who have not 
attained the age of fifteen years do not take a di-
rect part in hostilities and, in particular, they shall 
refrain from recruiting them into their armed 
forces. In recruiting among those persons who 
have attained the age of fifteen years but who have 
not attained the age of eighteen years the Parties to 

(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien treffen 
alle praktisch durchführbaren Maßnahmen, damit 
Kinder unter fünfzehn Jahren nicht unmittelbar an 
Feindseligkeiten teilnehmen; sie sehen insbeson-
dere davon ab, sie in ihre Streitkräfte einzuglie-
dern. Wenn die am Konflikt beteiligten Parteien 
Personen einziehen, die bereits das fünfzehnte,  
aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollen-
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the conflict shall endeavour to give priority to 
those who are oldest. 

det haben, bemühen sie sich, zuerst die Ältesten 
heranzuziehen. 

3. If, in exceptional cases, despite the provisions 
of paragraph 2, children who have not attained the 
age of fifteen years take a direct part in hostilities 
and fall into the power of an adverse Party, they 
shall continue to benefit from the special protec-
tion accorded by this Article, whether or not they 
are prisoners of war. 

(3) Wenn in Ausnahmenfällen trotz der Be-
stimmung des Absatzes 2 Kinder, die noch nicht 
das fünfzehnte Lebensjahr vollendet haben, unmit-
telbar an Feindseligkeiten teilnehmen und in die 
Gewalt einer gegnerischen Partei geraten, wird ih-
nen weiterhin der besondere in diesem Arti-
kel vorgesehene Schutz gewährt, gleichviel ob sie 
Kriegsgefangene sind oder nicht. 

4. If arrested, detained or interned for reasons 
related to the armed conflict, children shall be held 
in quarters separate from the quarters of adults, 
except where families are accommodated as fam-
ily units as provided in Article 75, paragraph 5. 

(4) Werden Kinder aus Gründen im Zusammen-
hang mit dem bewaffneten Konflikt festgenom-
men, in Haft gehalten oder interniert, so werden 
sie in Räumlichkeiten untergebracht, die von de-
nen der Erwachsenen getrennt sind, ausgenommen 
Fälle, in denen nach Artikel 75 Absatz 5 Familien 
so untergebracht werden, daß ihre Einheit erhalten 
bleibt.

5. The death penalty for an offence related to 
the armed conflict shall not be executed on per-
sons who had not attained the age of eighteen 
years at the time the offence was committed. 

(5) Ein Todesurteil, das wegen einer im Zu-
sammenhang mit dem bewaffneten Konflikt be-
gangenen Straftat verhängt wurde, darf an Perso-
nen, die zum Zeitpunkt der Straftat noch nicht das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet hatten, nicht voll-
streckt werden. 

   

Article 78 

Evacuation of children 
Artikel 78

Evakuierung von Kindern 

1. No Party to the conflict shall arrange for the 
evacuation of children, other than its own nation-
als, to a foreign country except for a temporary 
evacuation where compelling reasons of the health 
or medical treatment of the children or, except in 
occupied territory, their safety, so require. Where 
the parents or legal guardians can be found, their 
written consent to such evacuation is required. If 
these persons cannot be found, the written consent 
to such evacuation of the persons who by law or 
custom are primarily responsible for the care of 
the children is required. Any such evacuation shall 
be supervised by the Protecting Power in agree-
ment with the Parties concerned, namely, the Party 
arranging for the evacuation, the Party receiving 
the children and any Parties whose nationals are 
being evacuated. In each case, all Parties to the 
conflict shall take all feasible precautions to avoid 
endangering the evacuation. 

(1) Eine am Konflikt beteiligte Partei darf Kin-
der, die nicht ihre eigenen Staatsangehörigen sind, 
nicht in ein fremdes Land evakuieren, es sei denn, 
es handle sich um eine vorübergehende Evakuie-
rung, die durch zwingende Gründe der Gesund-
heit, der medizinischen Behandlung oder – außer 
in besetztem Gebiet – der Sicherheit der Kinder er-
forderlich wird. Sind Eltern oder andere Sorgebe-
rechtigte erreichbar, so ist deren schriftliches Ein-
verständnis mit der Evakuierung erforderlich. Sind 
sie nicht erreichbar, so darf die Evakuierung nur 
mit schriftlicher Zustimmung der Personen vorge-
nommen werden, die nach Gesetz oder Brauch in 
erster Linie für die Kinder zu sorgen haben. Die 
Schutzmacht überwacht jede derartige Evakuie-
rung im Einvernehmen mit den betreffenden Par-
teien, das heißt der die Evakuierung vornehmen-
den Partei, der die Kinder aufnehmenden Partei 
und jeder Partei, deren Staatsangehörige evakuiert 
werden. In jedem Fall treffen alle am Konflikt be-
teiligten Parteien alle praktisch durchführbaren 
Vorsichtsmaßnahmen um eine Gefährdung der 
Evakuierung zu vermeiden.  

2. Whenever an evacuation occurs pursuant to 
paragraph 1, each child’s education, including his 

(2) Wird eine Evakuierung nach Absatz 1 vor-
genommen, so wird für die Erziehung jedes evaku-
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religious and moral education as his parents desire, 
shall be provided while he is away with the great-
est possible continuity. 

ierten Kindes, einschließlich seiner dem Wunsch 
der Eltern entsprechenden religiösen und sittlichen 
Erziehung unter Wahrung größtmöglicher Konti-
nuität gesorgt. 

3. With a view to facilitating the return to their 
families and country of children evacuated pursu-
ant to this Article, the authorities of the Party ar-
ranging for the evacuation and, as appropriate, the 
authorities of the receiving country shall establish 
for each child a card with photographs, which they 
shall send to the Central Tracing Agency of the In-
ternational Committee of the Red Cross. Each card 
shall bear, whenever possible, and whenever it in-
volves no risk of harm to the child, the following 
information:

(3) Um die Rückkehr der nach diesem Artikel 
evakuierten Kinder zu ihren Familien und in ihr 
Land zu erleichtern, stellen die Behörden der Par-
tei, welche die Evakuierung vornimmt, und gege-
benenfalls die Behörden des Aufnahmelands für 
jedes Kind eine mit Lichtbildern 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, fol-
gende Angaben.  

(a) surname(s) of the child;  a) Name(n) des Kindes;

(b) the child’s first name(s);  b) Vorname(n) des Kindes;  

(c) the child’s sex; c) Geschlecht des Kindes;  

(d) the place and date of birth (or, if that date is 
not known, the approximate age); 

d) Geburtsort und -datum (oder ungefähres Alter, 
wenn das Datum nicht bekannt ist);  

(e) the father’s full name;  e) Name und Vorname des Vaters;  

(f) the mother’s full name and her maiden 
name;

f) Name, Vorname und gegebenenfalls Mäd-
chenname der Mutter;  

(g) the child’s next-of-kin;  g) nächste Angehörige des Kindes;  

(h) the child’s nationality;  h) Staatsangehörigkeit des Kindes;  

(i) the child’s native language, and any other 
languages he speaks;  

i) Muttersprache des Kindes sowie alle weiteren 
Sprachen, die es spricht; 

(j) the address of the child’s family;  j) Anschrift der Familie des Kindes;  

(k) any identification number for the child;  k) eine etwaige Kennummer des Kindes; 

(l) the child’s state of health;  l) Gesundheitszustand des Kindes;  

(m) the child’s blood group;  m) Blutgruppe des Kindes; 

(n) any distinguishing features; n) etwaige besondere Kennzeichen; 

(o) the date on which and the place where the 
child was found;  

o) Datum und Ort der Auffindung des Kindes; 

(p) the date on which and the place from which 
the child left the country; 

p) das Datum, an dem, und der Ort, von dem aus 
das Kind sein Land verlassen hat; 

(q) the child’s religion, if any;  q) gegebenenfalls Religion des Kindes; 

(r) the child’s present address in the receiving 
country; 

r) gegenwärtige Anschrift des Kindes im Auf-
nahmeland;

(s) should the child die before his return, the 
date, place and circumstances of death and 
place of interment. 

s) falls das Kind vor seiner Rückkehr stirbt, Da-
tum, Ort und Umstände des Todes sowie Be-
stattungsort.

   

Chapter III — Journalists Kapitel III — Journalisten 
   

Article 79 

Measures or protection for journalists 
Artikel 79

Maßnahmen zum Schutz von Journalisten 

1. Journalists engaged in dangerous professional 
missions in areas of armed conflict shall be con-

(1) Journalisten, die in Gebieten eines bewaffne-
ten Konflikts gefährliche berufliche Aufträge aus-
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sidered as civilians within the meaning of Arti-
cle 50, paragraph 1. 

führen, gelten als Zivilpersonen im Sinne des Ar-
tikels 50 Absatz 1.  

2. They shall be protected as such under the 
Conventions and this Protocol, provided that they 
take no action adversely affecting their status as 
civilians, and without prejudice to the right of war 
correspondents accredited to the armed forces to 
the status provided for in Article 4(A)(4) of the 
Third Convention. 

(2) Sie sind als solche nach den Abkommen und 
diesem Protokoll geschützt, sofern sie nichts un-
ternehmen, was ihren Status als Zivilpersonen be-
einträchtigt; sind sie aber bei den Streitkräften als 
Kriegsberichterstatter akkreditiert, so bleibt der 
Anspruch auf den nach Artikel 4 Buchstabe A Ab-
satz 4 des III. Abkommens vorgesehenen Status 
unberührt.

3. They may obtain an identity card similar to 
the model in Annex II of this Protocol. This card, 
which shall be issued by the government of the 
State of which the Journalist is a national or in 
whose territory he resides or in which the news 
medium employing him is located, shall attest to 
his status as a journalist. 

(3) Sie können einen dem Muster in Anhang II 
dieses Protokolls entsprechenden Ausweis erhal-
ten. 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 Journa-
list.

   

PART V — EXECUTION OF THE 
CONVENTIONS AND OF ITS PROTOCOLS 

TEIL V — DURCHFÜHRUNG DER 
ABKOMMEN UND DIESES PROTOKOLLS 

   

SECTION I — GENERAL PROVISIONS ABSCHNITT I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
   

Article 80 

Measures for execution 
Artikel 80

Durchführungsmaßnahmen

1. The High Contracting Parties and the Parties 
to the conflict shall without delay take all neces-
sary measures for the execution of their obliga-
tions under the Conventions and this Protocol. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien und die am 
Konflikt beteiligten Parteien treffen unverzüglich 
alle notwendigen Maßnahmen um ihre Verpflich-
tung aus den Abkommen und diesem Protokoll zu 
erfüllen.

2. The High Contracting Parties and the Parties 
to the conflict shall give orders and instructions to 
ensure observance of the Conventions and this 
Protocol, and shall supervise their execution. 

(2) Die Hohen Vertragsparteien und die am 
Konflikt beteiligten Parteien erteilen Weisungen 
und Anordnungen, um die Einhaltung der Ab-
kommen und dieses Protokolls zu gewährleisten, 
und überwachen deren Durchführung. 

   

Article 81 

Activities of the Red Cross and other humanitarian 
organizations

Artikel 81

Tätigkeit des Roten Kreuzes und anderer humani-
tärer Organisationen 

1. The Parties to the conflict shall grant to the 
International Committee of the Red Cross all fa-
cilities, within their power so as to enable it to 
carry out the humanitarian functions assigned to it 
by the Conventions and this Protocol in order to 
ensure protection and assistance to the victims of 
conflicts; the International Committee of the Red 
Cross may also carry out any other humanitarian 
activities in favour of these victims, subject to the 
consent of the Parties to the conflict concerned. 

(1) Die am Konflikt beteiligten Parteien gewäh-
ren dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz alle ihnen zu Gebote stehenden Erleichte-
rungen, damit es die humanitären Aufgaben wahr-
nehmen kann, die ihm durch die Abkommen und 
dieses Protokoll übertragen sind, um für den 
Schutz und die Unterstützung der Opfer von Kon-
flikten zu sorgen; das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz kann auch vorbehaltlich der Zustim-
mung der betroffenen am Konflikt beteiligten Par-
teien alle anderen humanitären Tätigkeiten zu-
gunsten dieser Opfer ausüben. 
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2. The Parties to the conflict shall grant to their 
respective Red Cross (Red Crescent, Red Lion and 
Sun) organizations the facilities necessary for car-
rying out their humanitarian activities in favour of 
the victims of the conflict, in accordance with the 
provisions of the Conventions and this Protocol 
and the fundamental principles of the Red Cross as 
formulated by the International Conferences of the 
Red Cross. 

(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien gewäh-
ren ihren jeweiligen Organisationen des Roten 
Kreuzes (Roten Halbmondes, Roten Löwen mit 
Roter Sonne) die Erleichterungen, die sie benöti-
gen, um ihre humanitäre Tätigkeit zugunsten der 
Opfer des Konflikts im Einklang mit den Abkom-
men und diesem Protokoll und mit den von den In-
ternationalen Rotkreuzkonferenzen formulierten 
Grundprinzipien des Roten Kreuzes auszuüben. 

3. The High Contracting Parties and the Parties 
to the conflict shall facilitate in every possible way 
the assistance which Red Cross (Red Crescent, 
Red Lion and Sun) organizations and the League 
of Red Cross Societies extend to the victims of 
conflicts in accordance with the provisions of the 
Conventions and this Protocol and with the fun-
damental principles of the red Cross as formulated 
by the International Conferences of the Red Cross. 

(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 Rotkreuzgesell-
schaften 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. The High Contracting Parties and the Parties 
to the conflict shall, as far as possible, make facili-
ties similar to those mentioned in paragraphs 2 
and 3 available to the other humanitarian organiza-
tions referred to in the Conventions and this Proto-
col which are duly authorized by the respective 
Parties to the conflict and which perform their 
humanitarian activities in accordance with the 
provisions of the Conventions and this Protocol. 

(4) Die Hohen Vertragsparteien und die am 
Konflikt beteiligten Parteien räumen soweit mög-
lich ähnliche Erleichterungen wie die in den Ab-
sätzen 2 und 3 genannten auch den anderen in den 
Abkommen und diesem Protokoll bezeichneten 
humanitären Organisationen ein, die von den je-
weiligen am Konflikt beteiligten Parteien ord-
nungsgemäß ermächtigt sind und ihre humanitäre 
Tätigkeit im Einklang mit den Abkommen und 
diesem Protokoll ausüben. 

   

Article 82 

Legal advisers in armed forces 
Artikel 82

Rechtsberater in den Streitkräften 

The High Contracting Parties at all times, and the 
Parties to the conflict in time of armed conflict, 
shall ensure that legal advisers are available, when 
necessary, to advise military commanders at the 
appropriate level on the application of the Conven-
tions and this Protocol and on the appropriate in-
struction to be given to the armed forces on this 
subject.

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 ge-
eigneten Unterweisungen zu beraten, die den 
Streitkräften auf diesem Gebiet zu erteilen sind. 

   

Article 83 

Dissemination
Artikel 83

Verbreitung

1. The High Contracting Parties undertake, in 
time of peace as in time of armed conflict, to dis-
seminate the Conventions and this Protocol as 
widely as possible in their respective countries 
and, in particular, to include the study thereof in 
their programmes of military instruction and to 
encourage the study thereof by the civilian popula-
tion, so that those instruments may become known 
to the armed forces and to the civilian population. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, in Friedenszeiten wie in Zeiten eines bewaff-
neten Konflikts die Abkommen und dieses Proto-
koll in ihren Ländern so weit wie möglich zu 
verbreiten, insbesondere ihr Studium in die militä-
rischen Ausbildungsprogramme aufzunehmen und 
die Zivilbevölkerung zu ihrem Studium anzuregen, 
so daß diese Übereinkünfte den Streitkräften und 
der Zivilbevölkerung bekannt werden. 
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2. Any military or civilian authorities who, in 
time of armed conflict, assume responsibilities in 
respect of the application of the Conventions and 
this Protocol shall be fully acquainted with the text 
thereof. 

(2) Die militärischen oder zivilen Dienststellen, 
die in Zeiten eines bewaffneten Konflikts Verant-
wortlichkeiten bei der Anwendung der Abkommen 
und dieses Protokolls zu übernehmen haben, müs-
sen mit ihrem Wortlaut voll und ganz vertraut 
sein. 

   

Article 84 

Rules of application 
Artikel 84

Anwendungsvorschriften 

The High Contracting Parties shall communicate 
to one another, as soon as possible, through the 
depositary and, as appropriate, through the 
Protecting Powers, their official translations of this 
Protocol, as well as the laws and regulations which 
they may adopt to ensure its application. 

Die Hohen Vertragsparteien übermitteln einander 
so bald wie möglich durch den Verwahrer und ge-
gebenenfalls durch die Schutzmächte ihre amtli-
chen Übersetzungen dieses Protokolls sowie die 
Gesetze und sonstigen Vorschriften, die sie erlas-
sen, um seine Anwendung zu gewährleisten. 

   

SECTION II — REPRESSION OF BREACHES OF THE

CONVENTIONS AND OF THIS PROTOCOL

ABSCHNITT II — AHNDUNG VON VERLETZUNGEN

DER ABKOMMEN UND DIESES PROTOKOLLS
   

Article 85 

Repression of breaches of this Protocol 
Artikel 85

Ahndung und Verletzungen dieses Protokolls 

1. The provisions of the Conventions relating to 
the repression of breaches and grave breaches, 
supplemented by this Section, shall apply to the 
repression of breaches and grave breaches of this 
Protocol.

(1) Die Bestimmungen der Abkommen über die 
Ahndung von Verletzungen und schweren Verlet-
zungen, ergänzt durch die Bestimmungen dieses 
Abschnitts, finden auch auf die Ahndung von Ver-
letzungen und schweren Verletzungen dieses Pro-
tokolls Anwendung. 

2. Acts described as grave breaches in the Con-
ventions are grave breaches of this Protocol if 
committed against persons in the power of an ad-
verse Party protected by Articles 44, 45 and 73 of 
this Protocol, or against the wounded, sick and 
shipwrecked of the adverse Party who are pro-
tected by this Protocol, or against those medical or 
religious personnel, medical units or medical 
transports which are under the control of the ad-
verse Party and are protected by this Protocol. 

(2) Die in den Abkommen als schwere Verlet-
zungen bezeichneten Handlungen stellen schwere 
Verletzungen dieses Protokolls dar, wenn sie ge-
gen Personen, die sich in der Gewalt einer gegne-
rischen Partei befinden und durch die Artikel 44, 
45 und 73 des Protokolls geschützt sind, oder ge-
gen Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige der 
gegnerischen Partei, die durch dieses Protokoll ge-
schützt sind, oder gegen dasjenige Sanitäts- oder 
Seelsorgepersonal oder die Sanitätseinheiten oder 
Sanitätstransportmittel begangen werden, die der 
gegnerischen Partei unterstehen und durch dieses 
Protokoll geschützt sind. 

3. In addition to the grave breaches defined in 
Article 11, the following acts shall be regarded as 
grave breaches of this Protocol, when committed 
wilfully, in violation of the relevant provisions of 
this Protocol, and causing death or serious injury 
to body or health: 

(3) Als schwere Verletzungen dieses Protokolls 
gelten außer den in Artikel 11 bezeichneten 
schweren Verletzungen folgende Handlungen, 
wenn sie vorsätzlich unter Verletzung der ein-
schlägigen Bestimmungen des Protokolls began-
gen werden und den Tod oder eine schwere Beein-
trächtigung der körperlichen Unversehrtheit oder 
der Gesundheit zur Folge haben: 

(a) making the civilian population or individual 
civilians the object of attack; 

a) gegen die Zivilbevölkerung oder einzelne Zi-
vilpersonen gerichtete Angriffe; 

(b) launching an indiscriminate attack affecting b) Führen eines unterschiedslos wirkenden, die 
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the civilian population or civilian objects in 
the knowledge that such attack will cause 
excessive loss of life, injury to civilians or 
damage to civilian objects, as defined in Ar-
ticle 57, paragraph 2(a)(iii);

Zivilbevölkerung oder zivile Objekte in Mit-
leidenschaft ziehenden Angriffs in Kenntnis 
davon, daß der Angriff Verluste an Menschen-
leben die Verwundung von Zivilpersonen oder 
die Beschädigung ziviler Objekte zur Folge 
haben wird, die im Sinne des Artikels 57 Ab-
satz 2 Buchstabe a Ziffer iii unverhältnismäßig 
sind;

(c) launching an attack against works or 
installations containing dangerous forces in 
the knowledge that such attack will cause 
excessive loss of life, injury to civilians or 
damage to civilian objects, as defined in 
Article 57, paragraph 2(a)(iii);

c) Führen eines Angriffs gegen gefährliche Kräf-
te enthaltende Anlagen oder Einrichtungen in 
Kenntnis davon, daß der Angriff Verluste an 
Menschenleben, die Verwundung von Zivil-
personen oder die Beschädigung ziviler Objek-
te zur Folge haben wird, die im Sinne des Ar-
tikels 57 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii un-
verhältnismäßig sind; 

(d) making non-defended localities and demili-
tarized zones the object of attack; 

d) gegen unverteidigte Orte und entmilitarisierte 
Zonen gerichtete Angriffe, 

(e) making a person the object of attack in the 
knowledge that he is hors de combat; 

e) gegen eine Person gerichtete Angriffe in 
Kenntnis davon, daß die Person außer Gefecht 
befindlich ist; 

(f) the perfidious use, in violation of Article 37, 
of the distinctive emblem of the red cross, 
red crescent or red lion and sun or of other 
protective signs recognized by the Conven-
tions or this Protocol. 

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. In addition to the grave breaches defined in 
the preceding paragraphs and in the Conventions, 
the following shall be regarded as grave breaches 
of this Protocol, when committed wilfully and in 
violation of the Conventions or the Protocol: 

(4) Als schwere Verletzungen dieses Protokolls 
gelten außer den in den vorstehenden Absätzen 
und in den Abkommen bezeichneten schweren 
Verletzungen folgende Handlungen, wenn sie vor-
sätzlich und unter Verletzung der Abkommen oder 
des Protokolls begangen werden: 

(a) the transfer by the occupying Power of parts 
of its own civilian population into the terri-
tory it occupies, or the deportation or trans-
fer of all or parts of the population of the oc-
cupied territory within or outside this terri-
tory, in violation of Article 49 of the Fourth 
Convention;

a) die von der Besatzungsmacht durchgeführte 
Überführung eines Teiles ihrer eigenen Zivil-
bevölkerung 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 Arti-
kels 49 des IV. Abkommens; 

(b) unjustifiable delay in the repatriation of 
prisoners of war or civilians; 

b) ungerechtfertigte Verzögerung bei der Heim-
schaffung von Kriegsgefangenen oder Zivil-
personen;

(c) practices of apartheid and other inhuman and 
degrading practices involving outrages upon 
personal dignity, based on racial discrimina-
tion;

c) Praktiken der Apartheid und andere auf Ras-
sendiskriminierung beruhende unmenschliche 
und erniedrigende Praktiken die eine grobe 
Verletzung der persönlichen Würde einschlie-
ßen;

(d) making the clearly-recognized historic 
monuments, works of art or places of wor-

d) weitgehende Zerstörungen verursachende An-
griffe, die gegen eindeutig erkannte geschicht-
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ship which constitute the cultural or spiritual 
heritage of peoples and to which special pro-
tection has been given by special arrange-
ment, for example, within the framework of 
a competent international organization, the 
object of attack, causing as a result extensive 
destruction thereof, where there is no evi-
dence of the violation by the adverse Party 
of Article 53, sub-paragraph (b), and when 
such historic monuments, works of art and 
places of worship are not located in the im-
mediate proximity of military objectives; 

liche 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 in-
ternationalen Organisation, besonderer Schutz 
gewährt wurde, wenn keine Anzeichen dafür 
vorliegen, daß die gegnerische Partei Arti-
kel 53 Buchstabe b verletzt hat und wenn die 
betreffenden geschichtlichen Denkmäler, 
Kunstwerke und Kultstätten nicht in unmittel-
barer Nähe militärischer Ziele gelegen sind; 

(e) depriving a person protected by the Conven-
tions or referred to in paragraph 2 of this Ar-
ticle of the rights of fair and regular trial. 

e) Maßnahmen, durch die einer durch die Ab-
kommen geschützten oder in Absatz 2 genann-
ten Person ihr Recht auf ein unparteiisches or-
dentliches Gerichtsverfahren entzogen wird. 

5. Without prejudice to the application of the 
Conventions and of this Protocol, grave breaches 
of these instruments shall be regarded as war 
crimes. 

(5) Unbeschadet der Anwendung der Abkom-
men und dieses Protokolls gelten schwere Verlet-
zungen dieser Übereinkünfte als Kriegsverbre-
chen.

   

Article 86 

Failure to act 
Artikel 86

Unterlassungen

1. The High Contracting Parties and the Parties 
to the conflict shall repress grave breaches, and 
take measures necessary to suppress all other 
breaches, of the Conventions or of this Protocol 
which result from a failure to act when under a 
duty to do so. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien und die am 
Konflikt beteiligten Parteien ahnden schwere Ver-
letzungen und treffen die erforderlichen Maßnah-
men, um alle sonstigen Verletzungen der Abkom-
men oder dieses Protokolls zu unterbinden, die 
sich aus einer Unterlassung ergeben, wenn eine 
Rechtspflicht zum Handeln besteht. 

2. The fact that a breach of the Conventions or 
of this Protocol was committed by a subordinate 
does not absolve his superiors from penal or disci-
plinary responsibility, as the case may be, if they 
knew, or had information which should have en-
abled them to conclude in the circumstances at the 
time, that he was committing or was going to 
commit such a breach and if they did not take all 
feasible measures within their power to prevent or 
repress the breach. 

(2) Wurde eine Verletzung der Abkommen oder 
dieses Protokolls von einem Untergebenen began-
gen, so enthebt dies seine Vorgesetzten nicht ihrer 
strafrechtlichen beziehungsweise disziplinarrecht-
lichen Verantwortlichkeit, wenn sie wußten oder 
unter den gegebenen Umständen auf Grund der 
ihnen vorliegenden Informationen darauf schlie-
ßen 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. 

   

Article 87 

Duty of commanders 
Artikel 87

Pflichten der militärischen Führer 

1. The High Contracting Parties and the Parties 
to the conflict shall require military commanders, 
with respect to members of the armed forces under 
their command and other persons under their con-
trol, to prevent and, where necessary, to suppress 
and to report to competent authorities breaches of 
the Conventions and of this Protocol. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien und die am Kon-
flikt beteiligten Parteien verlangen von den militäri-
schen Führern im Hinblick auf die ihrem Befehl un-
terstellten Angehörigen der Streitkräfte und die üb-
rigen Personen in ihrem Befehlsbereich, Verletzun-
gen der Abkommen und dieses Protokolls zu ver-
hindern, sie erforderlichenfalls zu unterbinden und 
den zuständigen Behörden anzuzeigen. 
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2. In order to prevent and suppress breaches, 
High Contracting Parties and Parties to the conflict 
shall require that, commensurate with their level of 
responsibility, commanders ensure that members 
of the armed forces under their command are 
aware of their obligations under the Conventions 
and this Protocol. 

(2) Um Verletzungen zu verhindern und zu un-
terbinden, verlangen die Hohen Vertragsparteien 
und die am Konflikt beteiligten Parteien von den 
militärischen Führern, in ihrem jeweiligen Ver-
antwortungsbereich sicherzustellen, daß die ihrem 
Befehl unterstellten Angehörigen der Streitkräfte 
ihre Verpflichtungen aus den Abkommen und die-
sem Protokoll kennen. 

3. The High Contracting Parties and Parties to 
the conflict shall require any commander who is 
aware that subordinates or other persons under his 
control are going to commit or have committed a 
breach of the Conventions or of this Protocol, to 
initiate such steps as are necessary to prevent such 
violations of the Conventions or this Protocol, and, 
where appropriate, to initiate disciplinary or penal 
action against violators thereof. 

(3) Die Hohen Vertragsparteien und die am 
Konflikt beteiligten Parteien verlangen von jedem 
militärischen Führer, der erfahren hat, daß Unter-
gebene oder andere ihm unterstellte Personen eine 
Verletzung der Abkommen oder dieses Protokolls 
begehen werden oder begangen haben, daß er die 
erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung der-
artiger Verletzungen anordnet und gegebenenfalls 
ein Disziplinar- oder Strafverfahren gegen die Tä-
ter einleitet. 

   

Article 88 

Mutual assistance in criminal matters 
Artikel 88

Rechtshilfe in Strafsachen 

1. The High Contracting Parties shall afford one 
another the greatest measure of assistance in con-
nexion with criminal proceedings brought in re-
spect of grave breaches of the Conventions or of 
this Protocol. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien gewähren ein-
ander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang 
mit Verfahren, die in bezug auf schwere Verlet-
zungen der Abkommen oder dieses Protokolls ein-
geleitet werden. 

2. Subject to the rights and obligations estab-
lished in the Conventions and in Article 85, para-
graph 1 of this Protocol, and when circumstances 
permit, the High Contracting Parties shall co-
operate in the matter of extradition. They shall 
give due consideration to the request of the State 
in whose territory the alleged offence has oc-
curred.

(2) Vorbehaltlich der durch die Abkommen und 
durch Artikel 85 Absatz 1 dieses Protokolls festge-
legten Rechte und Pflichten arbeiten die Hohen 
Vertragsparteien, sofern die Umstände dies erlau-
ben, auf dem Gebiet der Auslieferung zusammen. 
Das Ersuchen des Staates, in dessen Hoheitsgebiet 
die behauptete Verletzung stattgefunden hat, wird 
von ihnen gebührend geprüft. 

3. The law of the High Contracting Party re-
quested shall apply in all cases. The provisions of 
the preceding paragraphs shall not, however, affect 
the obligations arising from the provisions of any 
other treaty of a bilateral or multilateral nature 
which governs or will govern the whole or part of 
the subject of mutual assistance in criminal mat-
ters.

(3) In allen Fällen findet das Recht der ersuch-
ten Hohen Vertragsparteien Anwendung. Die vor-
stehenden Absätze berühren jedoch nicht die Ver-
pflichtungen aus anderen zwei- oder mehrseitigen 
Verträgen, die das Gebiet der Rechtshilfe in Straf-
sachen ganz oder teilweise regeln oder regeln 
werden. 

   

Article 89 

Co-operation
Artikel 89

Zusammenarbeit 

In situations of serious violations or the Conven-
tions or of this Protocol, the High Contracting Par-
ties undertake to act jointly or individually, in co-
operation with the United Nations and in confor-
mity with the United Nations Charter. 

Bei erheblichen Verstößen gegen die Abkommen 
oder dieses Protokoll verpflichten sich die Hohen 
Vertragsparteien, sowohl gemeinsam als auch ein-
zeln in Zusammenarbeit mit den Vereinten Natio-
nen und im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen tätig zu werden. 
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Article 90 

International Fact-Finding Commission 
Artikel 90

Internationale Ermittlungskommission 

1. (a) An International Fact-Finding Commis-
sion (hereinafter referred to as “the Commis-
sion”) consisting of fifteen members of high 
moral standing and acknowledged impartial-
ity shall be established; 

(1) a) Es wird eine internationale Ermittlungs-
kommission (im folgenden als „Kommission“ 
bezeichnet) gebildet; sie besteht aus fünfzehn 
Mitgliedern von hohem sittlichem Ansehen 
und anerkannter Unparteilichkeit. 

(b) When not less than twenty High Contracting 
Parties have agreed to accept the compe-
tence of the Commission pursuant to para-
graph 2, the depositary shall then, and at in-
tervals of five years thereafter, convene a 
meeting of representatives of those High 
Contracting Parties for the purpose of elect-
ing the members of the Commission. At the 
meeting, the representatives shall elect the 
members of the Commission by secret ballot 
from a list of persons to which each of those 
High Contracting Parties may nominate one 
person;

b) Sind mindestens zwanzig Hohe Vertragspar-
teien übereingekommen, die Zuständigkeit der 
Kommission nach Absatz 2 anzuerkennen, so 
beruft der Verwahrer zu diesem Zeitpunkt und 
danach in Abständen von fünf Jahren eine Sit-
zung von Vertretern dieser Hohen Vertrags-
parteien ein, um die Mitglieder der Kommissi-
on 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 vor-
schlagen kann. 

(c) The members of the Commission shall serve 
in their personal capacity and shall hold of-
fice until the election of new members at the 
ensuing meeting; 

c) Die Mitglieder der Kommission sind in per-
sönlicher Eigenschaft tätig und üben ihr Amt 
bis zur Wahl der neuen Mitglieder auf der dar-
auffolgenden Sitzung aus. 

(d) At the election, the High Contracting Parties 
shall ensure that the persons to be elected to 
the Commission individually possess the 
qualifications required and that, in the 
Commission as a whole, equitable geo-
graphical representation is assured; 

d) Bei der Wahl vergewissern sich die Hohen 
Vertragsparteien, daß jede der in die Kommis-
sion zu wählenden Personen die erforderliche 
Eignung besitzt, und tragen dafür Sorge, daß 
eine gerechte geographische Vertretung in der 
Kommission insgesamt sichergestellt ist. 

(e) In the case of a casual vacancy, the Commis-
sion itself shall fill the vacancy, having due 
regard to the provisions of the preceding 
subparagraphs;

e) Wird ein Sitz vorzeitig frei, so wird er von der 
Kommission unter gebührender Berücksichti-
gung der Buchstaben a bis d besetzt. 

(f) The depositary shall make available to the 
Commission the necessary administrative 
facilities for the performance of its func-
tions.

f) Der Verwahrer stellt der Kommission die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Verwaltungsdienste zur Verfügung. 

2. (a) The High Contracting Parties may at the 
time of signing, ratifying or acceding to the 
Protocol, or at any other subsequent time, 
declare that they recognize ipso facto and 
without special agreement, in relation to any 
other High Contracting Party accepting the 
same obligation, the competence of the 
Commission to inquire into allegations by 
such other Party, as authorized by this Arti-
cle; 

(2) a) Die Hohen Vertragsparteien können bei 
der Unterzeichnung oder der Ratifikation des 
Protokolls oder bei ihrem Beitritt oder jeder-
zeit danach erklären, daß sie gegenüber jeder 
anderen Hohen Vertragspartei, welche diesel-
be Verpflichtung übernimmt, die Zuständig-
keit der Kommission zur Untersuchung der 
Behauptungen einer solchen anderen Partei 
wie in diesem Artikel vorgesehen, von Rechts 
wegen und ohne besondere Übereinkunft an-
erkennen. 

(b) The declarations referred to above shall be 
deposited with the depositary, which shall 

b) Die obengenannten Erklärungen werden beim 
Verwahrer hinterlegt; dieser leitet Abschriften 
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transmit copies thereof to the High Contract-
ing Parties; 

an die Hohen Vertragsparteien weiter. 

(c) The Commission shall be competent to: c) Die Kommission ist zuständig, 

(i) inquire into any facts alleged to be a 
grave breach as defined in the Conven-
tions and this Protocol or other serious 
violation of the Conventions or of this 
Protocol;

i) alle Tatsachen zu untersuchen, von denen 
behauptet wird, daß sie eine schwere Ver-
letzung im Sinne der Abkommen und die-
ses Protokolls oder einen anderen erhebli-
chen Verstoß gegen die Abkommen oder 
das Protokoll darstellen; 

(ii) facilitate, through its good offices, the 
restoration of an attitude of respect for 
the Conventions and this Protocol. 

ii) dazu beizutragen, daß die Abkommen und 
dieses Protokoll wieder eingehalten wer-
den, indem sie ihre guten Dienste zur Ver-
fügung stellt. 

(d) In other situations, the Commission shall in-
stitute an inquiry at the request of a Party to 
the conflict only with the consent of the 
other Party or Parties concerned; 

d) In anderen Fällen nimmt die Kommission Er-
mittlungen auf Antrag einer am Konflikt betei-
ligten Partei nur mit Zustimmung der anderen 
beteiligten Partei oder Parteien auf. 

(e) Subject to the foregoing provisions or this 
paragraph, the provisions of Article 52 of the 
First Convention, Article 53 of the Second 
Convention, Article 132 or the Third Con-
vention and Article 149 of the Fourth Con-
vention shall continue to apply to any al-
leged violation of the Conventions and shall 
extend to any alleged violation of this Proto-
col.

e) Vorbehaltlich der obigen Bestimmungen wer-
den Artikel 52 des I. Abkommens, Artikel 53 
des II. Abkommens, Artikel 132 des 
III. Abkommens und Artikel 149 des 
IV. Abkommens weiterhin auf jeden behaupte-
ten Verstoß gegen die Abkommen angewandt 
und finden auch auf jeden behaupteten Ver-
stoß gegen dieses Protokoll Anwendung. 

3. (a) Unless otherwise agreed by the Parties 
concerned, all inquiries shall be undertaken 
by a Chamber consisting of seven members 
appointed as follows: 

(3) a) Sofern die beteiligten Parteien nichts ande-
res vereinbaren, werden alle Ermittlungen von 
einer Kammer durchgeführt, die aus sieben 
wie folgt ernannten Mitgliedern besteht: 

(i) five members of the Commission, not 
nationals of any Party to the conflict, 
appointed by the President of the 
Commission on the basis of equitable 
representation of the geographical ar-
eas, after consultation with the Parties 
to the conflict; 

i) fünf Mitglieder der Kommission, die nicht 
Staatsangehörige einer am Konflikt betei-
ligten Partei sein dürfen, werden nach 
Konsultierung der am Konflikt beteiligten 
Parteien vom Vorsitzenden der Kommis-
sion auf der Grundlage einer gerechten 
Vertretung der geographischen Gebiete 
ernannt;

(ii) two ad hoc members, not nationals of 
any Party to the conflict, one to be ap-
pointed by each side; 

ii) zwei Ad-hoc-Mitglieder, die nicht Staats-
angehörige einer am Konflikt beteiligten 
Partei sein dürfen, werden jeweils von ei-
ner von ihnen ernannt. 

(b) Upon receipt of the request for an inquiry, 
the President of the Commission shall spec-
ify an appropriate time-limit for setting up a 
Chamber. If any ad hoc member has not 
been appointed within the time-limit, the 
President shall immediately appoint such 
additional member or members of the Com-
mission as may be necessary to complete the 
membership of the Chamber. 

b) Bei Eingang eines Ermittlungsantrags setzt der 
Vorsitzende der Kommission eine angemesse-
ne Frist zur Bildung einer Kammer fest. Wird 
ein Ad-hoc-Mitglied nicht innerhalb der fest-
gesetzten Frist ernannt, so nimmt der Vorsit-
zende alsbald jede weitere Ernennung vor, die 
zur Vervollständigung der Mitgliederzahl der 
Kammer erforderlich ist. 
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4. (a) The Chamber set up under paragraph 3 to 
undertake an inquiry shall invite the Parties 
to the conflict to assist it and to present evi-
dence. The Chamber may also seek such 
other evidence as it deems appropriate and 
may carry out an investigation of the situa-
tion in loco;

(4) a) Die nach Absatz 3 zur Durchführung von 
Ermittlungen gebildete Kammer fordert die am 
Konflikt beteiligten Parteien auf, sie zu unter-
stützen und Beweise vorzulegen. Sie kann 
auch andere Beweise einholen, die sie für 
zweckdienlich hält, und eine Untersuchung an 
Ort und Stelle durchführen. 

(b) All evidence shall be fully disclosed to the 
Parties, which shall have the right to com-
ment on it to the Commission; 

b) Alle Beweismittel werden den beteiligten Par-
teien vollständig zur Kenntnis gebracht; diese 
sind berechtigt, sich gegenüber der Kommissi-
on dazu zu äußern. 

(c) Each Party shall have the right to challenge 
such evidence. 

c) Jede Partei ist berechtigt, diese Beweise in 
Zweifel zu ziehen. 

5. (a) The Commission shall submit to the Par-
ties a report on the findings of fact of the 
Chamber, with such recommendations as it 
may deem appropriate; 

(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) If the Chamber is unable to secure sufficient 
evidence for factual and impartial findings, 
the Commission shall state the reasons for 
that inability; 

b) Ist es der Kammer nicht möglich, ausreichende 
Beweise für eine sachliche und unparteiische 
Tatsachenfeststellung zu beschaffen, so gibt 
die Kommission die Gründe für dieses Un-
vermögen bekannt.  

(c) The Commission shall not report its findings 
publicly, unless all the Parties to the conflict 
have requested the Commission to do so. 

c) Die Kommission teilt ihre Tatsachenfeststel-
lung nicht öffentlich mit, es sei denn, alle am 
Konflikt beteiligten Parteien hätten sie dazu 
aufgefordert. 

6. The Commission shall establish its own rules, 
including rules for the presidency or the Commis-
sion and the presidency of the Chamber. Those 
rules shall ensure that the functions of the Presi-
dent of the Commission are exercised at all times 
and that, in the case of an inquiry, they are exer-
cised by a person who is not a national of a Party 
to the conflict. 

(6) Die Kommission gibt sich eine Geschäfts-
ordnung einschließlich der Vorschriften über den 
Vorsitz der Kommission und der Kammer. Diese 
Geschäftsordnung sieht vor, daß das Amt des Vor-
sitzenden 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. The administrative expenses of the Commis-
sion shall be met by contributions from the High 
Contracting Parties which made declarations under 
paragraph 2, and by voluntary contributions. The 
Party or Parties to the conflict requesting an in-
quiry shall advance the necessary funds for ex-
penses incurred by a Chamber and shall be reim-
bursed by the Party or Parties against which the al-
legations are made to the extent of 50 per cent of 
the costs of the Chamber. Where there are counter-
allegations before the Chamber each side shall ad-
vance 50 per cent of the necessary funds. 

(7) Die Verwaltungsausgaben der Kommission 
werden durch Beiträge der Hohen Vertragspartei-
en, die Erklärungen nach Absatz 2 abgegeben ha-
ben, und durch freiwillige Beiträge gedeckt. Am 
Konflikt beteiligte Parteien, die Ermittlungen be-
antragen, 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 Kam-
mer zurück. Werden der Kammer Gegendarstel-
lungen vorgetragen, so streckt jede Partei 50 vom 
Hundert der erforderlichen Mittel vor. 

   

Article 91 

Responsibility 
Artikel 91

Haftung

A Party to the conflict which violates the provi- Eine am Konflikt beteiligte Partei, welche die Ab-
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sions of the Conventions or of this Protocol shall, 
if the case demands, be liable to pay compensa-
tion. It shall be responsible for all acts committed 
by persons forming part of its armed forces.  

kommen oder dieses Protokoll verletzt, ist gege-
benenfalls zum Schadenersatz verpflichtet. Sie ist 
für alle Handlungen verantwortlich, die von den zu 
ihren Streitkräften gehörenden Personen begangen 
werden. 

   

PART VI — FINAL RESOLUTIONS TEIL VI — SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
   

Article 92 

Signature
Artikel 92

Unterzeichnung 

This Protocol shall be open for signature by the 
Parties to the Conventions six months after the 
signing of the Final Act and will remain open for a 
period or twelve months. 

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. 

   

Article 93 

Ratification 
Artikel 93

Ratifikation 

This Protocol shall be ratified as soon as possible. 
The instruments of ratification shall be deposited 
with the Swiss Federal Council, depositary of the 
Conventions.

Dieses Protokoll wird so bald wie möglich ratifi-
ziert. Die Ratifikationsurkunden werden beim 
Schweizerischen Bundesrat, dem Verwahrer der 
Abkommen, hinterlegt. 

   

Article 94 

Accession 
Artikel 94

Beitritt 

This Protocol shall be open for accession by any 
Party to the Conventions which has not signed it. 
The instruments of accession shall be deposited 
with the depositary. 

Dieses Protokoll steht für jede Vertragspartei der 
Abkommen, die es nicht unterzeichnet hat, zum 
Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim 
Verwahrer hinterlegt. 

   

Article 95 

Entry into force 
Artikel 95

Inkrafttreten 

1. This Protocol shall enter into force six 
months after two instruments of ratification or ac-
cession have been deposited. 

(1) Dieses Protokoll tritt sechs Monate nach der 
Hinterlegung von zwei Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunden in Kraft. 

2. For each Party to the Conventions thereafter 
ratifying or acceding to this Protocol, it shall enter 
into force six months after the deposit by such 
Party of its instrument of ratification or accession. 

(2) Für jede Vertragspartei der Abkommen, die 
zu einem späteren Zeitpunkt dieses Protokoll rati-
fiziert oder ihm beitritt, tritt es sechs Monate nach 
Hinterlegung ihrer eigenen Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

   

Article 96 

Treaty relations upon
entry into force of this Protocol 

Artikel 96

Vertragsbeziehungen beim
Inkrafttreten dieses Protokolls 

1. When the Parties to the Conventions are also 
Parties to this Protocol, the Conventions shall ap-
ply as supplemented by this Protocol. 

(1) Sind die Vertragsparteien der Abkommen 
auch Vertragsparteien dieses Protokolls, so finden 
die Abkommen so Anwendung, wie sie durch das 
Protokoll ergänzt sind. 

2. When one of the Parties to the conflict is not 
bound by this Protocol, the Parties to the Protocol 
shall remain bound by it in their mutual relations. 
They shall furthermore be bound by this Protocol 
in relation to each of the Parties which are not 

(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 
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bound by it, if the latter accepts and applies the 
provisions thereof. 

nicht durch das Protokoll gebundenen Partei ge-
bunden, wenn diese dessen Bestimmungen an-
nimmt und anwendet. 

3. The authority representing a people engaged 
against a High Contracting Party in an armed con-
flict of the type referred to in Article 1, para-
graph 4, may undertake to apply the Conventions 
and this Protocol in relation to that conflict by 
means of a unilateral declaration addressed to the 
depositary. Such declaration shall, upon its receipt 
by the depositary, have in relation to that conflict 
the following effects: 

(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 verpflich-
ten, 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 Erklä-
rung im Zusammenhang mit dem Konflikt folgen-
de Wirkungen: 

(a) the Conventions and this Protocol are 
brought into force for the said authority as a 
Party to the conflict with immediate effect; 

a) Die Abkommen und dieses Protokoll werden 
für das genannte Organ in seiner Eigenschaft 
als am Konflikt beteiligte Partei unmittelbar 
wirksam, 

(b) the said authority assumes the same rights 
and obligations as those which have been as-
sumed by a High Contracting Party to the 
Conventions and this Protocol; and 

b) das genannte Organ übernimmt die gleichen 
Rechte und Pflichten wie eine Hohe Vertrags-
partei der Abkommen und dieses Protokolls 
und

(c) the Conventions and this Protocol are 
equally binding upon all Parties to the con-
flict. 

c) die Abkommen und dieses Protokoll binden 
alle am Konflikt beteiligten Parteien in glei-
cher Weise. 

   

Article 97 

Amendment
Artikel 97

Änderung

1. Any High Contracting Party may propose 
amendments to this Protocol. The text of any pro-
posed amendment shall be communicated to the 
depositary, which shall decide, after consultation 
with all the High Contracting Parties and the In-
ternational Committee of the Red Cross, whether a 
conference should be convened to consider the 
proposed amendment. 

(1) Jede Hohe Vertragspartei kann Änderungen 
dieses Protokolls vorschlagen. Der Wortlaut jedes 
Änderungsvorschlags wird dem Verwahrer mitge-
teilt; 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. The depositary shall invite to that conference 
all the High Contracting Parties as well as the Par-
ties to the Conventions, whether or not they are 
signatories or this Protocol. 

(2) Der Verwahrer lädt zu dieser Konferenz alle 
Hohen Vertragsparteien sowie die Vertragspartei-
en der Abkommen ein, gleichviel ob sie dieses 
Protokoll unterzeichnet haben oder nicht. 

   

Article 98 

Revision of Annex I 
Artikel 98

Revision des Anhangs I 

1. Not later than four years after the entry into 
force of this Protocol and thereafter at intervals of 
not less than four years, the International Commit-
tee of the Red Cross shall consult the High Con-
tracting Parties concerning Annex I to this Proto-
col and, if it considers it necessary, may propose a 
meeting of technical experts to review Annex I 
and to propose such amendments to it as may ap-
pear to be desirable. Unless, within six months of 
the communication of a proposal for such a meet-

(1) Spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten die-
ses Protokolls und danach in Abständen von min-
destens vier Jahren konsultiert das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz die Hohen Vertrags-
parteien in bezug auf den Anhang I des Protokolls 
und kann, wenn es dies für erforderlich hält, eine 
Tagung von Sachverständigen zur Überprüfung 
des Anhangs I und zur Unterbreitung der wün-
schenswert erscheinenden Änderungen vorschla-
gen. Sofern nicht innerhalb von sechs Monaten 
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ing to the High Contracting Parties, one third of 
them object, the International Committee of the 
Red Cross shall convene the meeting, inviting also 
observers of appropriate international organiza-
tions. Such a meeting shall also be convened by 
the International Committee of the Red Cross at 
any time at the request of one third of the High 
Contracting Parties. 

nach Übermittlung eines diesbezüglichen Vor-
schlags an die Hohen Vertragsparteien ein Drittel 
derselben dagegen Einspruch erhebt, beruft das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz die Ta-
gung ein, zu der es auch Beobachter der in Be-
tracht kommenden internationalen Organisationen 
einlädt. Eine solche Tagung wird vom internatio-
nalen Komitee vom Roten Kreuz auch jederzeit 
auf Antrag eines Drittels der Hohen Vertragspar-
teien einberufen. 

2. The depositary shall convene a conference of 
the High Contracting Parties and the Parties to the 
Conventions to consider amendments proposed by 
the meeting of technical experts if, after that meet-
ing, the International Committee of the Red Cross 
or one third of the High Contracting Parties so re-
quest.

(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 Internatio-
nale Komitee vom Roten Kreuz oder ein Drittel 
der Hohen Vertragsparteien darum ersucht. 

3. Amendments to Annex I may be adopted at 
such a conference by a two-thirds majority of the 
High Contracting Parties present and voting. 

(3) Änderungen des Anhangs I können von die-
ser Konferenz mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der anwesenden und abstimmenden Hohen 
Vertragsparteien beschlossen werden. 

4. The depositary shall communicate any 
amendment so adopted to the High Contracting 
Parties and to the Parties to the Conventions. The 
amendment shall be considered to have been ac-
cepted at the end of a period of one year after it 
has been so communicated, unless within that pe-
riod a declaration of non-acceptance of the 
amendment has been communicated to the deposi-
tary by not less than one third of the High Con-
tracting Parties. 

(4) Der Verwahrer teilt den Hohen Vertragspar-
teien und den Vertragsparteien der Abkommen je-
de 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 Ver-
tragsparteien dem Verwahrer innerhalb dieses 
Zeitabschnitts eine Erklärung über die Nichtan-
nahme der Änderung übermittelt. 

5. An amendment considered to have been ac-
cepted in accordance with paragraph 4 shall enter 
into force three months after its acceptance for all 
High Contracting Parties other than those which 
have made a declaration of non-acceptance in ac-
cordance with that paragraph. Any Party making 
such a declaration may at any time withdraw it and 
the amendment shall then enter into force for that 
Party three months thereafter. 

(5) Eine nach Absatz 4 als angenommen gelten-
de 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 ha-
ben. Jede Vertragspartei, die eine solche Erklärung 
abgibt, kann sie jederzeit zurücknehmen; in die-
sem Fall tritt die Änderung für diese Vertragspar-
tei drei Monate nach der Rücknahme in Kraft. 

6. The depositary shall notify the High Con-
tracting Parties and the Parties to the Conventions 
of the entry into force of any amendment, of the 
Parties bound thereby, of the date of its entry into 
force in relation to each Party, of declarations of 
non-acceptance made in accordance with para-
graph 4, and of withdrawals of such declarations.  

(6) Der Verwahrer notifiziert den Hohen Ver-
tragsparteien und den Vertragsparteien der Ab-
kommen das Inkrafttreten jeder Änderung sowie 
die durch die Änderung gebundenen Vertragspar-
teien, den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens für jede 
Vertragspartei und die nach Absatz 4 abgegebenen 
Erklärungen über die Nichtannahme und die 
Rücknahme solcher Erklärungen. 

   

Article 99 

Denunciation
Artikel 99

Kündigung

1. In case a High Contracting Party should de- (1) Kündigt eine Hohe Vertragspartei dieses 
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nounce this Protocol, the denunciation shall only 
take effect one year after receipt of the instrument 
of denunciation. If, however, on the expiry of that 
year the denouncing Party is engaged in one of the 
situations referred to in Article 1, the denunciation 
shall not take effect before the end of the armed 
conflict or occupation and not, in any case, before 
operations connected with the final release, repa-
triation or re-establishment of the persons pro-
tected by the Convention or this Protocol have 
been terminated. 

Protokoll, so wird die Kündigung erst ein Jahr 
nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. 
Ist jedoch bei Ablauf dieses Jahres für die kündi-
gende 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 Zu-
sammenhang stehenden Maßnahmen abgeschlos-
sen sind. 

2. The denunciation shall be notified in writing 
to the depositary, which shall transmit it to all the 
High Contracting Parties. 

(2) Die Kündigung wird dem Verwahrer schrift-
lich notifiziert dieser übermittelt sie allen Hohen 
Vertragsparteien. 

3. The denunciation shall have effect only in re-
spect of the denouncing Party. 

(3) Die Kündigung wird nur in bezug auf die 
kündigende Vertragspartei wirksam. 

4. Any denunciation under paragraph 1 shall not 
affect the obligations already incurred, by reason 
of the armed conflict, under this Protocol by such 
denouncing Party in respect of any act committed 
before this denunciation becomes effective. 

(4) Eine Kündigung nach Absatz 1 berührt nicht 
die wegen des bewaffneten Konflikts von der kün-
digenden Vertragspartei nach diesem Protokoll be-
reits eingegangenen Verpflichtungen in bezug auf 
eine vor dem Wirksamwerden der Kündigung be-
gangene Handlung. 

   

Article 100 

Notifications 
Artikel 100

Notifikationen 

The depositary shall inform the High Contracting 
Parties as well as the Parties to the Conventions, 
whether or not they are signatories of this Proto-
col, of: 

Der Verwahrer unterrichtet die Hohen Vertrags-
parteien sowie die Vertragsparteien der Abkom-
men, gleichviel ob sie dieses Protokoll unterzeich-
net haben oder nicht, 

(a) signatures affixed to this Protocol and the de-
posit of instruments of ratification and acces-
sion under Articles 93 and 94; 

a) von den Unterzeichnungen dieses Protokolls 
und der Hinterlegung von Ratifikations- und 
Beitrittsurkunden nach den Artikeln 93 
und 94, 

(b) the date of entry into force of this Protocol un-
der Article 95; 

b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Proto-
kolls nach Artikel 95,  

(c) communications and declarations received un-
der Articles 84, 90 and 97; 

c) von den nach den Artikeln 84, 90 und 97 ein-
gegangenen Mitteilungen und Erklärungen,  

(d) declarations received under Article 96, para-
graph 3, which shall be communicated by the 
quickest methods; and 

d) von den nach Artikel 96 Absatz 3 eingegange-
nen Erklärungen, die auf schnellstem Weg  
übermittelt werden, und  

(e) denunciations under Article 99. e) von den Kündigungen nach Artikel 99. 
   

Article 101 

Registration
Artikel 101

Registrierung

1. After its entry into force, this Protocol shall 
be transmitted by the depositary to the Secretariat 
of the United Nations for registration and publica-
tion, in accordance with Article 102 of the Charter 
of the United Nations. 

(1) Nach seinem Inkrafttreten wird dieses Pro-
tokoll vom Verwahrer dem Sekretariat der Verein-
ten Nationen zur Registrierung und Veröffentli-
chung gemäß Artikel 102 der Charta der Vereinten 
Nationen übermittelt. 

2. The depositary shall also inform the Secre- (2) Der Verwahrer setzt das Sekretariat der Ver-
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tariat of the United Nations of all ratifications, ac-
cessions and denunciations received by it with re-
spect to this Protocol. 

einten Nationen auch von allen Ratifikationen, 
Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die er in 
bezug auf dieses Protokoll erhält. 

   

Article 102 

Authentic texts 
Artikel 102

Authentische Texte 

The original of this Protocol, of which the Arabic, 
Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts are equally authentic, shall be deposited with 
the depositary, which shall transmit certified true 
copies thereof to all the Parties to the Conventions.

Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbind-
lich ist, wird beim Verwahrer hinterlegt, dieser 
übermittelt allen Vertragsparteien der Abkommen 
beglaubigte Abschriften. 

   

Annex I 
As amended on 30 November 1993 

Anhang I 
in der am 30. November 1993

geänderten Fassung 
Regulations Concerning 

Identification 
Vorschriften über die Kennzeichnung 

   

Article 1

General provisions 
Artikel 1

Allgemeine Bestimmungen 

1. The regulations concerning identification in 
this Annex implement the relevant provisions of 
the Geneva Conventions and the Protocol; they are 
intended to facilitate the identification of person-
nel, material, units, transports and installations 
protected under the Geneva Conventions and the 
Protocol.

(1) Die Vorschriften über die Kennzeichnung in 
diesem Anhang führen die einschlägigen Bestim-
mungen der Genfer Abkommen und des Protokolls 
durch; sie sollen die Kennzeichnung von Personal, 
Material, Einheiten, Transportmitteln und Einrich-
tungen erleichtern, die nach den Genfer Abkom-
men und dem Protokoll geschützt sind. 

2. These rules do not in and of themselves es-
tablish the right to protection. This right is gov-
erned by the relevant articles in the Conventions 
and the Protocol. 

(2) Diese Regeln begründen nicht schon an sich 
das Recht auf Schutz. Dieses Recht ist in den ein-
schlägigen Artikeln der Abkommen und des Pro-
tokolls geregelt. 

3. The competent authorities may, subject to the 
relevant provisions of the Geneva Conventions 
and the Protocol, at all times regulate the use, dis-
play, illumination and detectability of the distinc-
tive emblems and signals. 

(3) Die zuständigen Behörden können vorbe-
haltlich der einschlägigen Bestimmungen der Gen-
fer Abkommen und des Protokolls jederzeit die 
Verwendung, das Anbringen, das Anstrahlen und 
die Kenntlichmachung der Schutzzeichen und Er-
kennungssignale regeln. 

4. The High Contracting Parties and in particu-
lar the Parties to the conflict are invited at all times 
to agree upon additional or other signals, means or 
systems which enhance the possibility of identifi-
cation and take full advantage of technological de-
velopments in this field. 

(4) Die Hohen Vertragsparteien und insbesonde-
re die am Konflikt beteiligten Parteien werden 
aufgefordert, sich jederzeit auf zusätzliche oder 
weitere Signale, Mittel oder Systeme zu verständi-
gen, welche die Möglichkeit der Kennzeichnung 
verbessern, und sich technologische Entwicklun-
gen auf diesem Gebiet in vollem Umfang zunutze 
zu machen. 

Chapter I — Identity Cards Kapitel I — Ausweise 
   

Article 2

Identity card for permanent civilian
medical and religious personnel 

Artikel 2

Ausweis für das ständige zivile
Sanitäts- und Seelsorgepersonal 

1. The identity card for permanent civilian (1) Der in Artikel 18 Absatz 3 des Protokolls 
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medical and religious personnel referred to in Ar-
ticle 18, paragraph 3, of the Protocol should: 

vorgesehene Ausweis für das ständige zivile Sani-
täts- und Seelsorgepersonal soll 

(a) bear the distinctive emblem and be of such 
size that it can be carried in the pocket; 

a) mit dem Schutzzeichen versehen sein und Ta-
schenformat haben; 

(b) be as durable as practicable; b) so haltbar wie möglich sein; 

(c) be worded in the national or official lan-
guage (and may in addition be worded in 
other languages); 

c) in der Landes- oder Amtssprache und zusätz-
lich, soweit angemessen, in dar örtlichen Spra-
che der betroffenen Region abgefaßt sein; 

(d) mention the name, the date of birth (or, if 
that date is not available, the age at the time 
of issue) and the identity number, if any, of 
the holder; 

d) Namen und Geburtsdatum des Inhabers (oder, 
falls dieses nicht bekannt ist, sein Alter im 
Zeitpunkt der Ausstellung) sowie gegebenen-
falls seine Kennummer angeben; 

(e) state in what capacity the holder is entitled 
to the protection of the Conventions and of 
the Protocol; 

e) angeben, in welcher Eigenschaft der Inhaber 
Anspruch auf den Schutz der Abkommen und 
des Protokolls hat; 

(f) bear the photograph of the holder as well as 
his signature or his thumbprint, or both; 

f) mit dem Lichtbild des Inhabers sowie mit sei-
ner Unterschritt oder seinem Daumenabdruck 
oder mit beidem versehen sein; 

(g) bear the stamp and signature of the compe-
tent authority; 

g) den Stempel und die Unterschrift der zustän-
digen Behörde tragen; 

(h) state the date of issue and date of expiry of 
the card; 

h) sein Ausstellungs- und Verfallsdatum ange-
ben;

(i) indicate, whenever possible, the holder’s 
blood group, on the reverse side of the card. 

i) nach Möglichkeit die Blutgruppe des Inhabers 
auf der Rückseite vermerken. 

2. The identity card shall be uniform throughout 
the territory of each High Contracting Party and, 
as far as possible, of the same type for all Parties 
to the conflict. The Parties to the conflict may be 
guided by the single-language model shown in 
Figure 1. At the outbreak of hostilities, they shall 
transmit to each other a specimen of the model 
they are using, if such model differs from that 
shown in Figure 1. The identity card shall be made 
out, if possible, in duplicate, one copy being kept 
by the issuing authority, which should maintain 
control of the cards which it has issued. 

(2) Der Ausweis ist im gesamten Hoheitsgebiet 
jeder Hohen Vertragspartei einheitlich und für alle 
am Konflikt beteiligten Parteien soweit wie mög-
lich gleichartig. Die am Konflikt beteiligten Par-
teien können sich an das einsprachige Muster in 
Abbildung 1 halten. Bei Beginn der Feindseligkei-
ten übermitteln sie einander ein Exemplar des von 
ihnen verwendeten Ausweises. wenn dieser von 
dem Muster in Abbildung 1 abweicht. Der Aus-
weis wird nach Möglichkeit in zwei Exemplaren 
ausgefertigt, von denen eines von der ausstellen-
den Behörde aufbewahrt wird: diese soll für die 
Kontrolle der von ihr ausgestellten Ausweise sor-
gen.

3. In no circumstances may permanent civilian 
medical and religious personnel be deprived of 
their identity cards. In the event of the loss of a 
card, they shall be entitled to obtain a duplicate 
copy. 

(3) Die Ausweise dürfen dem ständigen zivilen 
Sanitäts- und Seelsorgepersonal in keinem Fall 
abgenommen werden. Bei Verlust eines Auswei-
ses hat der Inhaber Anspruch auf die Ausfertigung 
eines neuen Ausweises. 

   

Article 3 

Identity card for temporary civilian
medical and religious personnel 

Artikel 3

Ausweis für das nichtständige zivile
Sanitäts- und Seelsorgepersonal 

1. The identity card for temporary civilian 
medical and religious personnel should, whenever 
possible, be similar to that provided for in Arti-
cle 1 of these Regulations. The Parties to the con-

(1) Der Ausweis für das nichtständige zivile Sa-
nitäts- und Seelsorgepersonal soll dem in Artikel 2 
dieser Vorschriften vorgesehenen Ausweis nach 
Möglichkeit entsprechen. Die am Konflikt betei-
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flict may be guided by the model shown in Fig-
ure 1.

ligten Parteien können sich an das Muster in Ab-
bildung 1 halten.  

2. When circumstances preclude the provision 
to temporary civilian medical and religious per-
sonnel of identity cards similar to those described 
in Article 1 of these Regulations, the said person-
nel may be provided with a certificate signed by 
the competent authority certifying that the person 
to whom it is issued is assigned to duty as tempo-
rary personnel and stating, if possible, the duration 
of such assignment and his right to wear the dis-
tinctive emblem. The certificate should mention 
the holder’s name and date of birth (or if that date 
is not available, his age at the time when the cer-
tificate was issued), his function and identity num-
ber, if any. It shall bear his signature or his thumb-
print, or both.  

(2) Verhindern die Umstände, daß dem nicht-
ständigen zivilen Sanitäts- und Seelsorgepersonal 
Ausweise ausgestellt werden, die dem in Artikel 2 
dieser Vorschriften beschriebenen Ausweis ent-
sprechen, so kann dieses Personal eine von der zu-
ständigen Behörde unterzeichnete Bescheinigung 
erhalten, die bestätigt, daß der Inhaber dem nicht-
ständigen Personal zugewiesen wurde; nach Mög-
lichkeit ist die Dauer der Zuteilung und die Be-
rechtigung des Inhabers zum Tragen des Schutz-
zeichens anzugeben. Die Bescheinigung soll Name 
und Geburtsdatum des Inhabers (oder, falls dieses 
nicht bekannt ist, sein Alter im Zeitpunkt der Aus-
stellung der Bescheinigung), seine Dienststellung 
sowie gegebenenfalls seine Kennummer angeben. 
Sie muß mit seiner Unterschrift oder seinem Dau-
menabdruck oder mit beidem versehen sein. 

   

Figure 1 Abbildung 1 

Model of identity card 
(format: 74 mm × 105 mm) 

Muster eines Ausweises 
(Format: 74 mm × 105 mm) 

Front Vorderseite
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Reverse side Rückseite 

   

Chapter II — The Distinctive Emblem Kapitel II — Das Schutzzeichen 
    

Article 4

Shape 
Artikel 4

Form

The distinctive emblem (red on a white ground) 
shall be as large as appropriate under the circum-
stances. For the shapes of the cross, the crescent or 
the lion and sun4, the High Contracting Parties 
may be guided by the models shown in Figure 2.  

Das Schutzzeichen (rot auf weißem Grund) muß 
eine den Umständen angemessene Größe besitzen. 
Bezüglich der Form des Kreuzes, des Halbmonds 
oder des Löwen mit Sonne5 können sich die Ho-
hen Vertragsparteien an die Muster in Abbildung 2 
halten.

   

Figure 2 Abbildung 2 

Distinctive emblems in red on a white ground Schutzzeichen in Rot auf weißem Grund 

    

Article 5

Use
Artikel 5

Verwendung

1. The distinctive emblem shall, whenever pos-
sible, be displayed on a flat surface, on flags or in 
any other way appropriate to the lay of the land, so 
that it is visible from as many directions and from 

(1) Das 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 

                                                                
4 No State has used the enblem of the lion and sun since 1980. 

5 Seit 1980 hat kein Staat das Schutzzeichen des Löwen mit Sonne verwendet. 
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as far away as possible, and in particular from Seiten und möglichst weithin sichtbar ist, insbe-
sondere aus der Luft. 

2. At night or when visibility is reduced, the 
distinctive emblem may be lighted or illuminated. 

(2) Bei Nacht oder bei beschränkter Sicht kann 
das Schutzzeichen erleuchtet sein oder angestrahlt 
werden. 

3. The distinctive emblem may be made of ma-
terials which make it recognizable by technical 
means of detecting. The red part should be painted 
on top of black primer paint in order to facilitate 
its identification, in particular by infrared instru-
ments.

(3) Das Schutzzeichen kann aus Material beste-
hen, das seine Erkennung durch technische Hilfs-
mittel ermöglicht. Der rote Teil soll auf eine 
schwarze Grundierung aufgetragen werden, um 
seine Erkennung insbesondere durch lnfrarot-
instrumente zu erleichtern. 

4. Medical and religious personnel carrying out 
their duties in the battle area shall, as far as possi-
ble, wear headgear and clothing bearing the dis-
tinctive emblem. 

(4) Das im Kampfgebiet tätige Sanitäts- und 
Seelsorgepersonal hat nach Möglichkeit eine mit 
dem Schutzzeichen versehene Kopfbedeckung und 
Kleidung zu tragen. 

   

Chapter III — Distinctive Signals Kapitel III — Erkennungssignale 
   

Article 6

Use
Artikel 6

Verwendung

1. All distinctive signals specified in this Chap-
ter may be used by medical units or transports. 

(1) Alle in diesem Kapitel beschriebenen Er-
kennungssignale dürfen von Sanitätseinheiten und 
-transportmitteln verwendet werden. 

2. These signals, at the exclusive disposal of 
medical units and transports, shall not be used for 
any other purpose, the use of the light signal being 
reserved (see paragraph 3 below). 

(2) Diese ausschließlich Sanitätseinheiten und  
-transportmitteln zur Verfügung stehenden Signale 
dürfen nicht für andere Zwecke verwendet wer-
den, wobei die Verwendung des Lichtsignals vor-
behalten bleibt (siehe Absatz 3). 

3. In the absence of a special agreement be-
tween the Parties to the conflict reserving the use 
of flashing blue lights for the identification of 
medical vehicles, ships and craft, the use of such 
signals for other vehicles, ships and craft is not 
prohibited. 

(3) Wurde zwischen den am Konflikt beteiligten 
Parteien keine besondere Vereinbarung getroffen, 
wonach blaue Blinklichter nur zur Kennzeichnung 
von Sanitätsfahrzeugen, Sanitätsschiffen und son-
stigen Sanitätswasserfahrzeugen verwendet wer-
den dürfen, so ist die Verwendung dieser Signale 
durch andere Fahrzeuge, Schiffe und sonstige 
Wasserfahrzeuge nicht vorboten. 

4. Temporary medical aircraft which cannot, ei-
ther for lack of time or because of their character-
istics, be marked with the distinctive emblem, may 
use the distinctive signals authorized in this Chap-
ter.

(4) Nichtständige Sanitätsluftfahrzeuge, die aus 
Zeitmangel oder wegen ihrer Beschaffenheit nicht 
mit dem Schutzzeichen versehen werden können, 
dürfen die in diesem Kapitel zugelassenen Erken-
nungssignale verwenden. 

Article 7

Light signal 
Artikel 7

Lichtsignal 

1. The light signal, consisting of a flashing blue 
light as defined in the Airworthiness Technical 
Manual of the International Civil Aviation Organi-
zation (ICAO), Doc. 9051, is established for the 
use of medical aircraft to signal their identity. No 
other aircraft shall use this signal. Medical aircraft 
using the flashing blue light should exhibit such 

(1) Das Lichtsignal besteht aus einem blauen 
Blinklicht, wie es in dem technischen Handbuch 
über Lufttüchtigkeit der Internationalen Zivilluft-
fahrt-Organisation (ICAO), Dokument 9051, defi-
niert ist, und dient zur Kenntlichmachung von Sa-
nitätsluftfahrzeugen. Dieses Signal darf von kei-
nem anderen Luftfahrzeug verwendet werden. Sa-
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lights as may be necessary to make the light signal 
visible from as many directions as possible. 

nitätsluftfahrzeuge, die das blaue Blinklicht ver-
wenden, sollen solche Lichter aufweisen, die das 
Lichtsignal möglichst nach allen Seiten hin sicht-
bar werden lassen. 

2. In accordance with the provisions of Chap-
ter XIV, para. 4 of the International Maritime Or-
ganization (IMO) International Code of Signals, 
vessels protected by the Geneva Conventions of 
1949 and the Protocol should exhibit one or more 
flashing blue lights visible from any direction. 

(2) Im Einklang mit Kapitel XIV Absatz 4 des 
Internationalen Signalbuchs der Internationalen 
Seeschiffahrts-Organisation (IMO) sollen unter 
dem Schutz der Genfer Abkommen von 1949 und 
des Protokolls stehende Wasserfahrzeuge ein oder 
mehrere blaue Blinklichter aufweisen, die nach al-
len Seiten sichtbar sind. 

3. Medical vehicles should exhibit one or more 
flashing blue lights visible from as far away as 
possible. The High Contracting Parties and, in par-
ticular, the Parties to the conflict which use lights 
of other colours should give notification of this. 

(3) Sanitätsfahrzeuge sollen ein oder mehrere 
blaue Blinklichter aufweisen, die möglichst weit-
hin sichtbar sind. Die Hohen Vertragsparteien und 
insbesondere die am Konflikt beteiligten Parteien, 
die andersfarbige Lichter verwenden, sollen dies 
notifizieren. 

4. he recommended blue colour is obtained 
when its chromaticity is within the boundaries of 
the International Commission on Illumination 
(ICI) chromaticity diagram defined by the follow-
ing equations: 

(4) Die empfohlene blaue Farbe erhält man, 
wenn sich ihre Farbwerte innerhalb der Grenzen 
der Normfarbtafel der internationalen Beleuch-
tungskommission (IBK) bewegen, die durch fol-
gende Gleichungen definiert werden:  

green boundary 
y = 0.065 + 0.805 x 

Grenze der grünen Farbe 
y = 0,065 + 0,805 x 

white boundary 
y = 0.400 – x 

Grenze der weißen Farbe 
y = 0,400 – x 

purple boundary 
x = 0.133 + 0.600 y 

Grenze der purpurroten Farbe 
x = 0,133 + 0,600 y 

The recommended flashing rate of the blue light is 
between sixty and one hundred flashes per minute. 

Das blaue Blinklicht soll sechzig bis hundert 
Lichtblitze in der Minute ausstrahlen. 

    

Article 8

Radio signal 
Artikel 8

Funksignal

1. The radio signal shall consist of the urgency 
signal and the distinctive signal as described in the 
International Telecommunication Union (ITU) 
Radio Regulations (RR Articles 40 and N 40) 

(1) Das Funksignal besteht aus dem Dringlich-
keitszeichen und dem Erkennungssignal, wie sie in 
der Vollzugsordnung für den Funkdienst der Inter-
nationalen Fernmeldeunion (ITU) (Artikel 40 und 
N 40 der VO Funk) beschrieben werden. 

2. The radio message preceded by the urgency 
and distinctive signals mentioned in paragraph 1 
shall be transmitted in English at appropriate in-
tervals on a frequency or frequencies specified for 
this purpose in the Radio Regulations, and shall 
convey the following data relating to the medical 
transports concerned: 

(2) Der Funkspruch, dem das Dringlichkeitszei-
chen und das Erkennungssignal nach Absatz 1  
vorangehen, ist in englischer Sprache in angemes-
senen 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 be-
troffenen Sanitätstransportmittel: 

(a) call sign or other recognized means of iden-
tification; 

a) Rufzeichen oder eine andere anerkannte An-
gabe zur Kennzeichnung: 

(b) position; b) Standort

(c) number and type of vehicles; c) Anzahl und Art der Fahrzeuge; 

(d) intended route;  d) vorgesehener Weg; 
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(e) estimated time en route and of departure and 
arrival, as appropriate;  

e) voraussichtliche Fahr- oder Flugzeit bzw. Ab-
fahrts- oder Abflugs- und Ankunftszeit; 

(f) any other information such as flight altitude, 
guarded radio frequencies, languages used 
and secondary surveillance radar modes and 
codes.

f) sonstige Angaben wie Flughöhe, Funkwach-
frequenz. verwendete Sprachen sowie Modus 
und Codes der Rundsicht-Sekundärradar-
systeme. 

3. In order to facilitate the communications re-
ferred to in paragraphs 1 and 2, as well as the 
communications referred to in Articles 22, 23 
and 25 to 31 of the Protocol, the High Contracting 
Parties, the Parties to a conflict, or one of the Par-
ties to a conflict, acting in agreement or alone, 
may designate, in accordance with the Table of 
Frequency Allocations in the Radio Regulations 
annexed to the International Telecommunication 
Convention, and publish selected national fre-
quencies to be used by them for such communica-
tions. The International Telecommunication Union 
shall be notified of these frequencies in accor-
dance with procedures approved by a World Ad-
ministrative Radio Conference. 

(3) Um den Nachrichtenverkehr nach den Ab-
sätzen 1 und 2 sowie den in den Artikeln 22, 23 
und 25 bis 31 des Protokolls erwähnten Nachrich-
tenverkehr zu erleichtern, können die Hohen Ver-
tragsparteien oder einzelne oder alle an einem 
Konflikt beteiligten Parteien gemeinsam oder ein-
zeln die inländischen Frequenzen, die sie für die-
sen Nachrichtenverkehr wählen, nach dem Fre-
quenzbereichsplan, der in der Vollzugsordnung für 
den Funkdienst im Anhang zum Internationalen 
Fernmeldevertrag enthalten ist, festlegen und ver-
öffentlichen. Diese Frequenzen werden der Inter-
nationalen Fernmeldeunion nach dem von einer 
weltweiten Funkverwaltungskonferenz gebilligten 
Verfahren notifiziert 

    

Article 9

Electronic identification 
Artikel 9

Elektronische Kennzeichnung 

1. The Secondary Surveillance Radar (SSR) 
system, as specified in Annex 10 to the Chicago 
Convention on International Civil Aviation of 
7 December1944, as amended from time to time, 
may be used to identify and to follow the course of 
medical aircraft. The SSR mode and code to be re-
served for the exclusive use of medical aircraft 
shall be established by the High Contracting Par-
ties, the Parties to a conflict, or one of the Parties 
to a conflict, acting in agreement or alone, in ac-
cordance with procedures to be recommended by 
the International Civil Aviation Organization.  

(1) Das Rundsicht-Sekundärradarsystem (SSR), 
das im jeweils gültigen Anhang 10 des am 
7. Dezember 1944 in Chicago geschlossenen Ab-
kommens über die Internationale Zivilluftfahrt im 
einzelnen angegeben ist, kann verwendet werden, 
um den Kurs eines Sanitätsluftfahrzeugs festzu-
stellen und zu verfolgen. Modus und Code des zur 
alleinigen Benutzung durch Sanitätsluftfahrzeuge 
bestimmten SSRSystems werden von den Hohen 
Vertragsparteien oder einzelnen oder allen an ei-
nem Konflikt beteiligten Parteien gemeinsam oder 
einzeln in Übereinstimmung mit den von der In-
ternationalen Zivilluftfahrt-Organisation zu em-
pfehlenden Verfahren festgelegt. 

2. Protected medical transports may, for their 
identification and location, use standard aeronauti-
cal radar transponders and/or maritime search and 
rescue radar transponders. It should be possible for 
protected medical transports to be identified by 
other vessels or aircraft equipped with secondary 
surveillance radar by means of a code transmitted 
by a radar transponder, e.g. in mode 3/A, fitted on 
the medical transports. The code transmitted by 
the medical transport transponder should be as-
signed to that transport by the competent authori-
ties and notified to all the Parties to the conflict. 

(2) Geschützte Sanitransportmittel können zu 
Ihrer Kennzeichnung und Ortung genormte Ra-
dartransponder für die Luftfahrt und/oder Ra-
dartransponder für die Suche und Rettung auf See 
verwenden. Geschützte Sanitätstransportmittel sol-
len von anderen Wasser- oder Luftfahrzeugen, die 
mit einem Rundsicht-Sekundärradarsystem ausge-
rüstet sind, mit Hilfe eines Codes erkannt werden 
können, der von einem an den Sanitätstransport-
mitteln angebrachten Radartransponder, zum Bei-
spiel im Modus 3/A, gesendet wird. Der von dem 
an dem Sanitätstransportmittel angebrachten 
Transponder gesendete Code soll diesem Trans-
portmittel von den zuständigen Behörden zuge-
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wiesen und allen am Konflikt beteiligten Parteien 
notifiziert werden. 

3. It should be possible for medical transports to 
be identified by submarines by the appropriate un-
derwater acoustic signals transmitted by the medi-
cal transports. The underwater acoustic signal 
shall consist of the call sign (or any other recog-
nized means of identification of medical transport) 
of the ship preceded by the single group YYY 
transmitted in morse on an appropriate acoustic 
frequency, e.g. 5 kHz. Parties to a conflict wishing 
to use the underwater acoustic identification signal 
described above shall inform the Parties concerned 
of the signal as soon as possible, and shall, when 
notifying the use of their hospital ships, confirm 
the frequency to be employed. 

(3) Sanitätstransportmittel sollen von Untersee-
booten an den geeigneten akustischen Unterwas-
sersignalen erkannt werden können, die von den 
Sanitätstransportmitteln gesendet werden. Das  
akustische Unterwassersignal besteht aus dem 
Rufzeichen (oder einer anderen anerkannten An-
gabe zur Kennzeichnung von Sanitätstransportmit-
teln) 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 verwen-
den 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. Parties to a conflict may, by special agree-
ment between them, establish for their use a simi-
lar electronic system for the identification of 
medical vehicles, and medical ships and craft.  

(4) Die an einem Konflikt beteiligten Parteien 
können durch besondere Vereinbarung ein von ih-
nen anzuwendendes ähnliches elektronisches Sy-
stem zur Kennzeichnung von Sanitätsfahrzeugen, 
Sanitätsschiffen und sonstigen Sanitätswasserfahr-
zeugen festlegen. 

    

Chapter IV — Communications Kapitel IV — Nachrichtenverkehr 
    

Article 10

Radiocommunications
Artikel 10

Funkverkehr

1. The urgency signal and the distinctive signal 
provided for in Article 8 may precede appropriate 
radiocommunications by medical units and trans-
ports in the application of the procedures carried 
out under Articles 22, 23 and 25 to 31 of the Pro-
tocol. 

(1) Das Dringlichkeitszeichen und das Erken-
nungssignal nach Artikel 8 können bei Anwen-
dung 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. The medical transports referred to in Arti-
cles 40 (Section II, No. 3209) and N 40 (Sec-
tion III, No. 3214) of the ITU Radio Regulations 
may also transmit their communications by satel-
lite systems, in accordance with the provisions of 
Articles 37, N 37 and 59 of the ITU Radio Regula-
tions for the Mobile-Satellite Services. 

(2) Die in den Artikeln 40 (Abschnitt II 
Nr. 3209) und N 40 (Abschnitt II Nr. 3214) der 
Vollzugsordnung für den Funkdienst der ITU ge-
nannten Sanitätstransportmittel können ihren 
Nachrichtenverkehr auch über Satellitensysteme 
im Einklang mit den Artikeln 37, N 37 und 59 der 
Vollzugsordnung für den Funkdienst der ITU be-
treffend die mobilen Funkdienste über Satelliten 
abwickeln. 

    

Article 11

Use of international codes 
Artikel 11

Benutzung internationaler Codes 

Medical units and transports may also use the 
codes and signals laid down by the International 
telecommunication Union, the International Civil 
Aviation Organization and the International Mari-
time Organization. These codes and signals shall 

Sanitätseinheiten und -transportmittel können auch 
die von der Internationalen Fernmeldeunion, der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation und der 
Internationalen Seeschiffahrts-Organisation festge-
legten Codes und Signale benutzen. Diese Codes 
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be used in accordance with the standards, practices 
and procedures established by these Organizations.

und Signale sind nach Maßgabe der von diesen 
Organisationen festgelegten Normen, Praktiken 
und Verfahren zu benutzen.

    

Article 12

Other means of communication 
Artikel 12

Andere Nachrichtenmittel 

When two-way radiocommunication is not possi-
ble, the signals provided for in the International 
Code of Signals adopted by the International Mari-
time Organization or in the appropriate Annex to 
the Chicago Convention on International Civil 
Aviation of 7 December 1944, as amended from 
time to time, may be used. 

Ist kein zweiseitiger Funkverkehr möglich, so 
können die Signale verwendet werden, die in dem 
von dar Internationalen Seeschiffahrts-Organisa-
tion angenommenen Internationalen Signalbuch 
oder in dem jeweils gültigen einschlägigen An-
hang des am 7. Dezember 1944 in Chicago ge-
schlossenen Abkommens über die Internationale 
Zivilluftfahrt vorgesehen sind.

    

Article 13

Flight plans 
Artikel 13

Flugpläne

The agreements and notifications relating to flight 
plans provided for in Article 29 of the Protocol 
shall as far as possible be formulated in accor-
dance with procedures laid down by the Interna-
tional Civil Aviation Organization. 

Die Vereinbarungen und Mitteilungen über Flug-
pläne nach Artikel 29 des Protokolls sind soweit 
wie möglich in Übereinstimmung mit den von der 
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation festge-
legten Verfahren abzufassen.

    

Article 14

Signals and procedures for
the interception of medical aircraft 

Artikel 14

Signale und Verfahren zur
Ansteuerung von Sanitätsluftfahrzeugen 

If an intercepting aircraft is used to verify the 
identity of a medical aircraft in flight or to require 
it to land in accordance with Articles 30 and 31 of 
the Protocol, the standard visual and radio inter-
ception procedures prescribed by Annex 2 to the 
Chicago Convention on International Civil Avia-
tion of 7 December 1944, as amended from time to 
time, should be used by the intercepting and the 
medical aircraft. 

Wird ein Luftfahrzeug eingesetzt, um ein im Flug 
befindliches Sanitätsluftfahrzeug zu identifizieren 
oder in Anwendung der Artikel 30 und 31 des Pro-
tokolls zur Landung aufzufordern, so sollen die in 
dem jeweils gültigen Anhang 2 des am 7. Dezem-
ber 1944 in Chicago geschlossenen Abkommens 
über die Internationale Zivilluftfahrt vorgeschrie-
benen Standardverfahren für die Ansteuerung nach 
Sicht und Funkanweisungen von dem ansteuern-
den Luftfahrzeug und dem Sanitätsluftfahrzeug 
benutzt werden.

   

Chapter V — Civil Defence Kapitel V — Zivilschutz 
   

Article 15

Identity card 
Artikel 15

Ausweis 

1. The identity card of the civil defence person-
nel provided for in Article 66, paragraph 3, of the 
Protocol is governed by the relevant provisions of 
Article 2 of these Regulations. 

(1) Der Ausweis des in Artikel 66 Absatz 3 des 
Protokolls bezeichneten Zivilschutzpersonals rich-
tet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des 
Artikels 2 dieser Vorschriften. 

2. The identity card for civil defence personnel 
may follow the model shown in Figure 3. 

(2) Der Ausweis des Zivilschutzpersonals kann 
dem Muster in Abbildung 3 entsprechen.  

3. If civil defence personnel are permitted to 
carry light individual weapons, an entry to that ef-
fect should be made on the card mentioned. 

(3) Ist das Zivilschutzpersonal befugt, leichte 
Handfeuerwaffen zu tragen, so soll dies auf dem 
Ausweis vermerkt werden. 
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Figure 3 Abbildung 3 

Model identity card for civil defence personnel 
(format: 74 mm × 105 mm) 

Muster eines Ausweises für 
das Zivilschutzpersonal 

(Format: 74 mm × 105 mm)

Front Vorderseite

Reverse side Rückseite 
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Article 16

International distinctive sign 
Artikel 16

Internationales Schutzzeichen 

1. The international distinctive sign of civil de-
fence provided for in Article 66, paragraph 4, of 
the Protocol is an equilateral blue triangle on an 
orange ground. A model is shown in Figure 4: 

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

Figure 4 
Blue triangle on an orange ground

Abbildung 4 
Internationales Schutzzeichen des Zivilschutzes 

2. It is recommended that: (2) Es wird empfohlen,

(a) if the blue triangle is on a flag or armlet or 
tabard, the ground to the triangle be the or-
ange flag, armlet or tabard; 

a) daß, wenn sich das blaue Dreieck auf einer 
Fahne, einer Armbinde oder einer Brust- bzw. 
Rückenmarkierung befindet, diese den orange-
farbenen Grund bilden.  

(b) one of the angles of the triangle be pointed 
vertically upwards; 

b) daß eine Spitze des Dreiecks senkrecht nach 
oben zeigt,

(c) no angle of the triangle touch the edge of the 
orange ground. 

c) daß keine Spitze des Dreiecks bis zum Rand 
des orangefarbenen Grundes reicht.  

3. The international distinctive sign shall be as 
large as appropriate under the circumstances. The 
distinctive sign shall, whenever possible, be dis-
played on flat surfaces or on flags visible from as 
many directions and from as far away as possible. 
Subject to the instructions of the competent au-
thority, civil defence personnel shall, as far as pos-
sible, wear headgear and clothing bearing the in-
ternational distinctive sign. At night or when visi-
bility is reduced, the sign may be lighted or illu-
minated; it may also be made of materials render-
ing it recognizable by technical means of detec-
tion.

(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 mög-
lichst allen Seiten und möglichst weithin sichtbar 
sind. Vorbehaltlich der Anweisungen der Zuständi-
gen Behörde hat das Zivilschutzpersonal nach Mög-
lichkeit eine mit dem internationalen Schutzzeichen 
versehene Kopfbedeckung und Kleidung zu tragen. 
Bei Nacht oder bei beschränkter Sicht kann das Zei-
chen erleuchtet sein oder angestrahlt werden; es 
kann auch aus Material bestehen, das seine Erken-
nung durch technische Hilfsmittel ermöglicht. 

   

Chapter VI — Works and Installations 
containing dangerous forces 

Kapitel VI — Anlagen und Einrichtungen, 
die gefährliche Kräfte enthalten 

   

Article 17

International special sign 
Artikel 17

Internationales besonderes Kennzeichen 

1. The international special sign for works and 
installations containing dangerous forces, as pro-
vided for in Article 56, paragraph 7, of the Proto-
col, shall be a group of three bright orange circles 
of equal size, placed on the same axis, the distance 
between each circle being one radius, in accor-
dance with Figure 5 illustrated below. 

(1) Das in Artikel 56 Absatz 7 des Protokolle 
vorgesehene internationale besondere Kennzei-
chen für Anlagen und Einrichtungen, die gefährli-
che 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. The sign shall be as large as appropriate un-
der the circumstances. When displayed over an ex-
tended surface it may be repeated as often as ap-
propriate under the circumstances. It shall, when-

(2) Das Kennzeichen muß eine den Umständen 
angemessene Größe besitzen. Wird das Kennzei-
chen auf einer großen Fläche angebracht, so kann 
es so oft wiederholt werden, wies es den Umstän-
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ever possible, be displayed on flat surfaces or on 
flags so as to be visible from as many directions 
and from as far away as possible.  

den 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. On a flag, the distance between the outer lim-
its of the sign and the adjacent sides of the flag 
shall be one radius of a circle. The flag shall be 
rectangular and shall have a white ground.  

(3) Auf einer Fahne entspricht der Abstand zwi-
schen dem äußeren Rand des Zeichens und den 
angrenzenden Rändern der Fahne dem Radius ei-
nes Kreises. Die Fahne ist rechteckig und hat ei-
nen weißen Grund. 

4. At night or when visibility is reduced, the 
sign may be lighted or illuminated. It may also be 
made of materials rendering it recognizable by 
technical means of detection.  

(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 er-
möglicht.

Figure 5 
International special sign for works and

installations containing dangerous forces

Abbildung 5 
Internationales besonderes Kennzeichen für

Anlagen und Einrichtungen,
die gefährliche Kräfte enthalten 

   

Annex II Anhang II 
Identity Card for Journalists on 

Dangerous Professional Missions 
Ausweis für Journalisten 

in gefährlichem beruflichem Auftrag 
Front Außenseite des Ausweises 

Reverse side Innenseite des Ausweises 
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32 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and Relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II), 8 June 1977 1

Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der 
Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte 
(Protokoll II) [II. Zusatzprotokoll von 1977] 2

Preamble  Präambel  

PART I SCOPE OF THIS PROTOCOL TEIL I GELTUNGSBEREICH DIESES 
PROTOKOLLS 

Article 1 Material field of application Artikel 1 Sachlicher Anwendungsbereich 

Article 2 Personal field of application Artikel 2 Persönlicher Anwendungsbereich 

Article 3 Non-intervention Artikel 3 Nichteinmischung 

PART II HUMANE TREATMENT TEIL II MENSCHLICHE BEHANDLUNG 

Article 4 Fundamental guarantees Artikel 4 Grundlegende Garantien 

Article 5 Persons whose liberty has been re-
stricted

Artikel 5 Personen, denen die Freiheit entzogen 
ist

Article 6 Penal prosecutions Artikel 6 Strafverfolgung 

PART III WOUNDED, SICK AND 
SHIPWRECKED 

TEIL III VERWUNDETE, KRANKE UND 
SCHIFFBRÜCHIGE 

Article 7 Protection and care Artikel 7 Schutz und Pflege 

Article 8 Search Artikel 8 Suche 

Article 9 Protection of medical and religious 
personnel 

Artikel 9 Schutz des Sanitäts- und Seelsorgeper-
sonals

Article 10 General protection of medical duties Artikel 10 Allgemeiner Schutz der ärztlichen 
Aufgabe 

Article 11 Protection of medical units and trans-
ports 

Artikel 11 Schutz von Sanitätseinheiten 

Article 12 The distinctive emblem Artikel 12 Schutzzeichen 

PART IV CIVILIAN POPULATION TEIL IV ZIVILBEVÖLKERUNG 

Article 13 Protection of the civilian population Artikel 13 Schutz der Zivilbevölkerung 

Article 14 Protection of objects indispensable to 
the survival of the civilian population 

Artikel 14 Schutz der für die Zivilbevölkerung le-
bensnotwendigen Objekte 

                                                                
1 1125 U.N.T.S. 609. – Entry into force: 7 December 1978. 

2 BGBl. 1990 II S. 1550, BGBl. 1990 II S. 1637. – Am 7. Dezember 1978 – für die Bundesrepublik Deutschland am 
14. August 1991 – in Kraft getreten. 
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Article 15 Protection of works and installation 
containing dangerous forces 

Artikel 15 Schutz von Anlagen und Einrichtungen, 
die gefährliche Kräfte enthalten 

Article 16 Protection of cultural objects and of 
places of worship 

Artikel 16 Schutz von Kulturgut und Kultstätten 

Article 17 Prohibition of forced movement of ci-
vilians 

Artikel 17 Verbot von Zwangsverlegungen 

Article 18 Relief societies and relief actions Artikel 18 Hilfsgesellschaften und Hilfsaktionen 

PART V FINAL PROVISIONS TEIL V SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Article 19 Dissemination Artikel 19 Verbreitung 

Article 20 Signature Artikel 20 Unterzeichnung 

Article 21 Ratification Artikel 21 Ratifikation 

Article 22 Accession Artikel 22 Beitritt 

Article 23 Entry into force Artikel 23 Inkrafttreten 

Article 24 Amendment Artikel 24 Änderung 

Article 25 Denunciation Artikel 25 Kündigung 

Article 26 Notifications Artikel 26 Notifikationen 

Article 27 Registration Artikel 27 Registrierung 

Article 28 Authentic texts Artikel 28 Authentische Texte 

Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and 

Relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed 
Conflicts (Protocol II), 8 June 1977 

Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu 
den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 

über den Schutz der Opfer 
nicht internationaler bewaffneter Konflikte 

(Protokoll II) 
   

( Ü b e r s e t z u n g )
   

P r e a m b l e  P r ä a m b e l  
   

The High Contracting Parties,  Die Hohen Vertragsparteien – 

Recalling that the humanitarian principles en-
shrined in Article 3 common to the Geneva Con-
ventions of 12 August 1949, constitute the founda-
tion of respect for the human person in cases of 
armed conflict not of an international character,

eingedenk dessen, daß die humanitären Grund-
sätze, die in dem den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 gemeinsamen Artikel 3 niederge-
legt sind, die Grundlage für die Achtung der 
menschlichen Person im Fall eines nicht internati-
onalen bewaffneten Konflikts darstellen, 

Recalling furthermore that international instru-
ments relating to human rights offer a basic pro-
tection to the human person, 

sowie eingedenk dessen, daß die internationalen 
Übereinkünfte über die Menschenrechte der 
menschlichen Person einen grundlegenden Schutz 
bieten, 

Emphasizing the need to ensure a better pro-
tection for the victims of those armed conflicts, 

unter Betonung der Notwendigkeit, den Opfern 
dieser bewaffneten Konflikte einen besseren 
Schutz zu sichern, 

Recalling that, in cases not covered by the law in 
force, the human person remains under the protec-
tion of the principles of humanity and the dictates 
or the public conscience, 

eingedenk dessen, daß die menschliche Person 
in den vom geltenden Recht nicht erfaßten Fällen 
unter dem Schutz der Grundsätze der Menschlich-
keit und der Forderungen des öffentlichen Gewis-
sens verbleibt – 

Have agreed on the following: sind wie folgt übereingekommen:
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PART I — SCOPE OF THIS PROTOCOL TEIL I — GELTUNGSBEREICH
DIESES PROTOKOLLS 

   

Article 1

Material field of application 
Artikel 1

Sachlicher Anwendungsbereich 

1. This Protocol, which develops and supple-
ments Article 3 common to the Geneva Conven-
tions of 12 August 1949 without modifying its ex-
isting conditions or application, shall apply to all 
armed conflicts which are not covered by Article 1 
of the Protocol Additional to the Geneva Conven-
tions of 12 August 1949, and relating to the Pro-
tection of Victims of International Armed Con-
flicts (Protocol I) and which take place in the terri-
tory of a High Contracting Party between its 
armed forces and dissident armed forces or other 
organized armed groups which, under responsible 
command, exercise such control over a part of its 
territory as to enable them to carry out sustained 
and concerted military operations and to imple-
ment this Protocol. 

(1) Dieses Protokoll, das den den Genfer Ab-
kommen vom 12. August 1949 gemeinsamen Ar-
tikel 3 weiterentwickelt und ergänzt, ohne die be-
stehenden Voraussetzungen für seine Anwendung 
zu ändern, findet auf alle bewaffneten Konflikte 
Anwendung, die von Artikel 1 des Zusatzproto-
kolls zu den Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 über den Schutz der Opfer internationaler 
bewaffneter Konflikte (Protokoll I) nicht erfaßt 
sind und die im Hoheitsgebiet einer Hohen Ver-
tragspartei zwischen deren Streitkräften und ab-
trünnigen Streitkräften oder anderen organisierten 
bewaffneten Gruppen stattfinden, die unter einer 
verantwortlichen Führung eine solche Kontrolle 
über einen Teil des Hoheitsgebiets der Hohen Ver-
tragspartei ausüben, daß sie anhaltende, koordi-
nierte Kampfhandlungen durchführen und dieses 
Protokoll anzuwenden vermögen. 

2. This Protocol shall not apply to situations of 
internal disturbances and tensions, such as riots, 
isolated and sporadic acts of violence and other 
acts of a similar nature, as not being armed con-
flicts. 

(2) Dieses Protokoll findet nicht auf Fälle inne-
rer Unruhen und Spannungen wie Tumulte verein-
zelt auftretende Gewalttaten und andere ähnliche 
Handlungen Anwendung, die nicht als bewaffnete 
Konflikte gelten. 

   

Article 2

Personal field of application 
Artikel 2

Persönlicher Anwendungsbereich 

1. This Protocol shall be applied without any 
adverse distinction founded on race, colour, sex, 
language, religion or belief, political or other opin-
ion, national or social origin, wealth, birth or other 
status, or on any other similar criteria (hereinafter 
referred to as “adverse distinction”) to all persons 
affected by an armed conflict as defined in Arti-
cle 1. 

(1) Dieses Protokoll findet ohne jede auf Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder 
Glauben, politischen oder sonstigen Anschauungen, 
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Ge-
burt oder sonstiger Stellung oder auf irgendeinem 
anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beru-
hende 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. At the end of the armed conflict, all the per-
sons who have been deprived of their liberty or 
whose liberty has been restricted for reasons re-
lated to such conflict, as well as those deprived of 
their liberty or whose liberty is restricted after the 
conflict for the same reasons, shall enjoy the pro-
tection of Articles 5 and 6 until the end of such 
deprivation or restriction of liberty. 

(2) Mit Beendigung des bewaffneten Konflikts 
genießen alle Personen, die aus Gründen im Zu-
sammenhang mit dem Konflikt einem Entzug oder 
einer Beschränkung ihrer Freiheit unterworfen wa-
ren, 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. 

   

Article 3

Non-intervention 
Artikel 3

Nichteinmischung

1. Nothing in this Protocol shall be invoked for (1) Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchti-
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the purpose of affecting the sovereignty of a State 
or the responsibility of the government, by all le-
gitimate means, to maintain or re-establish law and 
order in the State or to defend the national unity 
and territorial integrity of the State. 

gung der Souveränität eines Staates oder der Ver-
antwortung der Regierung herangezogen werden, 
mit allen rechtmäßigen Mitteln die öffentliche 
Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wieder-
herzustellen oder die nationale Einheit und territo-
riale Unversehrtheit des Staates zu verteidigen. 

2. Nothing in this Protocol shall be invoked as a 
justification for intervening, directly or indirectly, 
for any reason whatever, in the armed conflict or 
in the internal or external affairs of the High Con-
tracting Party in the territory of which that conflict 
occurs. 

(2) Dieses Protokoll darf nicht zur Rechtferti-
gung einer wie immer begründeten unmittelbaren 
oder mittelbaren Einmischung in den bewaffneten 
Konflikt oder in die inneren oder äußeren Angele-
genheiten der Hohen Vertragspartei herangezogen 
werden, in deren Hoheitsgebiet dieser Konflikt 
stattfindet. 

   

PART II — HUMANE TREATMENT TEIL II — MENSCHLICHE BEHANDLUNG 
   

Article 4

Fundamental guarantees 
Artikel 4

Grundlegende Garantien 

1. All persons who do not take a direct part or 
who have ceased to take part in hostilities, whether 
or not their liberty has been restricted, are entitled 
to respect for their person, honour and convictions 
and religious practices. They shall in all circum-
stances be treated humanely, without any adverse 
distinction. It is prohibited to order that there shall 
be no survivors. 

(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 Umstän-
den mit Menschlichkeit und ohne jede nachteilige 
Unterscheidung behandelt. Es ist verboten, den 
Befehl zu erteilen, niemanden am Leben zu lassen. 

2. Without prejudice to the generality of the 
foregoing, the following acts against the persons 
referred to in paragraph 1 are and shall remain 
prohibited at any time and in any place whatso-
ever:

(2) Unbeschadet der allgemeinen Gültigkeit der 
vorstehenden Bestimmungen sind und bleiben in 
bezug auf die in Absatz 1 genannten Personen je-
derzeit und überall verboten 

(a) violence to the life, health and physical or 
mental well-being of persons, in particular 
murder as well as cruel treatment such as 
torture, mutilation or any form of corporal 
punishment;

a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit und 
das körperliche oder geistige Wohlbefinden 
von Personen, insbesondere vorsätzliche Tö-
tung und grausame Behandlung wie Folter, 
Verstümmelung oder jede Art von körperli-
cher Züchtigung; 

(b) collective punishments; b) Kollektivstrafen; 

(c) taking of hostages; c) Geiselnahme;

(d) acts of terrorism; d) terroristische Handlungen;  

(e) outrages upon personal dignity, in particular 
humiliating and degrading treatment, rape, 
enforced prostitution and any form or inde-
cent assault; 

e) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, 
insbesondere entwürdigende und erniedri-
gende Behandlung, Vergewaltigung, Nöti-
gung zur Prostitution und unzüchtige Hand-
lungen jeder Art; 

(f) slavery and the slave trade in all their forms; f) Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren 
Formen; 

(g) pillage; g) Plünderung;

(h) threats to commit any or the foregoing acts. h) die Androhung einer dieser Handlungen 
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3. Children shall be provided with the care and 
aid they require, and in particular: 

(3) Kindern wird die Pflege und Hilfe zuteil, de-
ren sie bedürfen, insbesondere 

(a) they shall receive an education, including re-
ligious and moral education, in keeping with 
the wishes of their parents, or in the absence 
of parents, of those responsible for their 
care; 

a) erhalten sie die Erziehung, einschließlich der 
religiösen und sittlichen Erziehung, die den 
Wünschen ihrer Eltern oder – bei deren Feh-
len – der Personen entspricht, die für sie zu 
sorgen haben; 

(b) all appropriate steps shall be taken to facili-
tate the reunion of families temporarily sepa-
rated; 

b) werden alle geeigneten Maßnahmen getrof-
fen, um die Zusammenführung von vorüber-
gehend getrennten Familien zu erleichtern; 

(c) children who have not attained the age of fif-
teen years shall neither be recruited in the 
armed forces or groups nor allowed to take 
part in hostilities; 

c) dürfen Kinder unter fünfzehn Jahren weder in 
Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen einge-
gliedert werden, noch darf ihnen die Teil-
nahme an Feindseligkeiten erlaubt werden; 

(d) the special protection provided by this Arti-
cle to children who have not attained the age 
of fifteen years shall remain applicable to 
them if they take a direct part in hostilities 
despite the provisions of sub-paragraph (c)
and are captured; 

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 unmittel-
bar an Feindseligkeiten teilnehmen und ge-
fangengenommen werden; 

(e) measures shall be taken, if necessary, and 
whenever possible with the consent of their 
parents or persons who by law or custom are 
primarily responsible for their care, to re-
move children temporarily from the area in 
which hostilities are taking place to a safer 
area within the country and ensure that they 
are accompanied by persons responsible for 
their safety and well-being. 

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 sor-
gen haben –‚ um diese vorübergehend aus 
dem Gebiet, in dem Feindseligkeiten stattfin-
den in ein sichereres Gebiet des Landes zu 
evakuieren und ihnen die für ihre Sicherheit 
und ihr Wohlergehen verantwortlichen Per-
sonen mitzugeben. 

   

Article 5

Persons whose liberty has been restricted 
Artikel 5

Personen, denen die Freiheit entzogen ist 

1. In addition to the provisions of Article 4 the 
following provisions shall be respected as a mini-
mum with regard to persons deprived of their lib-
erty for reasons related to the armed conflict, 
whether they are interned or detained; 

(1) Außer den Bestimmungen des Artikels 4 
werden mindestens folgende Bestimmungen in be-
zug 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) the wounded and the sick shall be treated in 
accordance with Article 7; 

a) Verwundete und Kranke werden nach Maß-
gabe des Artikels 7 behandelt; 

(b) the persons referred to in this paragraph 
shall, to the same extent as the local civilian 
population, be provided with food and drink-
ing water and be afforded safeguards as re-
gards health and hygiene and protection 
against the rigours of the climate and the 
dangers of the armed conflict; 

b) die in diesem Absatz genannten Personen 
werden im gleichen Umfang wie die örtliche 
Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln und 
Trinkwasser versorgt; ihnen werden Gesund-
heitsfürsorge und Hygiene sowie Schutz vor 
den Unbilden der Witterung und den Gefah-
ren des bewaffneten Konflikts gewährleistet; 

(c) they shall be allowed to receive individual or 
collective relief; 

c) sie sind befugt, Einzel- oder Sammelhilfe zu 
erhalten; 

(d) they shall be allowed to practise their relig- d) sie dürfen ihre Religion ausüben und auf 
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ion and, if requested and appropriate, to re-
ceive spiritual assistance from persons, such 
as chaplains, performing religious functions; 

Wunsch und soweit angemessen geistlichen 
Beistand von Personen empfangen, die seel-
sorgerisch tätig sind, wie zum Beispiel von 
Feldgeistlichen; 

(e) they shall, if made to work, have the benefit 
of working conditions and safeguards similar 
to those enjoyed by the local civilian popula-
tion.

e) falls sie zur Arbeit herangezogen werden, ha-
ben sie Anspruch auf vergleichbare Arbeits-
bedingungen und Sicherheitsvorkehrungen 
wie die örtliche Zivilbevölkerung. 

2. Those who are responsible for the internment 
or detention of the persons referred to in para-
graph 1 shall also, within the limits of their capa-
bilities, respect the following provisions relating to 
such persons: 

(2) Die für die Internierung oder Haft der in Ab-
satz 1 genannten Personen Verantwortlichen be-
folgen im Rahmen ihrer Möglichkeiten nachste-
hende Bestimmungen in bezug auf diese Personen: 

(a) except when men and women of a family are 
accommodated together, women shall be 
held in quarters separated from those of men 
and shall be under the immediate supervi-
sion of women; 

a) außer in Fällen, in denen Männer und Frauen 
derselben Familie zusammen untergebracht 
sind, werden Frauen in Räumlichkeiten un-
tergebracht, die von denen der Männer ge-
trennt sind, und unterstehen der unmittelba-
ren Überwachung durch Frauen; 

(b) they shall be allowed to send and receive let-
ters and cards, the number of which may be 
limited by competent authority if it deems 
necessary; 

b) sie sind befugt, Briefe und Postkarten abzu-
schicken und zu empfangen; deren Anzahl 
kann von der zuständigen Behörde be-
schränkt werden, wenn sie es für erforderlich 
hält;

(c) places of internment and detention shall not 
be located close to the combat zone. The 
persons referred to in paragraph 1 shall be 
evacuated when the places where they are 
interned or detained become particularly ex-
posed to danger arising out of the armed 
conflict, if their evacuation can be carried 
out under adequate conditions of safety; 

c) die Orte der Internierung und Haft dürfen 
nicht in der Nähe der Kampfzone liegen. 
Werden sie den aus dem bewaffneten Kon-
flikt erwachsenden Gefahren besonders stark 
ausgesetzt, so werden die in Absatz 1  
genannten Personen evakuiert, sofern ihre Si-
cherheit dabei ausreichend gewährleistet 
werden kann; 

(d) they shall have the benefit of medical ex-
aminations; 

d) es ist ihnen Gelegenheit zu geben, sich ärzt-
lich untersuchen zu lassen; 

(e) their physical or mental health and integrity 
shall not be endangered by any unjustified 
act or omission. Accordingly, it is prohibited 
to subject the persons described in this Arti-
cle to any medical procedure which is not 
indicated by the state of health of the person 
concerned, and which is not consistent with 
the generally accepted medical standards 
applied to free persons under similar medi-
cal circumstances. 

e) ihre körperliche oder geistige Gesundheit und 
Unversehrtheit dürfen durch keine ungerecht-
fertigte Handlung oder Unterlassung gefähr-
det werden. Es ist daher verboten, die in die-
sem Artikel genannten Personen einem medi-
zinischen 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. Persons who are not covered by paragraph 1 
but whose liberty has been restricted in any way 
whatsoever for reasons related to the armed con-
flict shall be treated humanely in accordance with 
Article 4 and with paragraphs 1(a), (c) and (d),

(3) Personen, die von Absatz 1 nicht erfaßt sind, 
deren Freiheit jedoch aus Gründen im Zusammen-
hang mit dem bewaffneten Konflikt in irgendeiner 
Weise eingeschränkt ist, werden nach Artikel 4 
sowie nach Absatz 1 Buchstabe a, c und d und 
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and 2(b) of this Article. Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 
mit Menschlichkeit behandelt. 

4. If it is decided to release persons deprived of 
their liberty, necessary measures to ensure their 
safety shall be taken by those so deciding. 

(4) Wird beschlossen, Personen freizulassen, 
denen die Freiheit entzogen wurde, so treffen die-
jenigen, die den entsprechenden Beschluß fassen, 
die notwendigen Maßnahmen, um die Sicherheit 
dieser Personen zu gewährleisten. 

   

Article 6

Penal prosecutions 
Artikel 6

Strafverfolgung 

1. This Article applies to the prosecution and 
punishment of criminal offences related to the 
armed conflict. 

(1) Dieser Artikel findet auf die Verfolgung und 
Bestrafung solcher Straftaten Anwendung, die mit 
dem bewaffneten Konflikt im Zusammenhang ste-
hen.

2. No sentence shall be passed and no penalty 
shall be executed on a person found guilty of an 
offence except pursuant to a conviction pro-
nounced by a court offering the essential guaran-
tees of independence and impartiality. In particu-
lar:

(2) Gegen eine Person, die für schuldig befun-
den wurde eine Straftat begangen zu haben, darf 
eine Verurteilung nur in einem Urteil ausgespro-
chen und nur auf Grund eines Urteils eine Strafe 
vollstreckt werden; dieses Urteil muß von einem 
Gericht gefällt werden, das die wesentlichen Ga-
rantien der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
aufweist. Insbesondere gilt folgendes:  

(a) the procedure shall provide for an accused to 
be informed without delay of the particulars 
of the offence alleged against him and shall 
afford the accused before and during his trial 
all necessary rights and means of defence; 

a) Das Verfahren sieht vor, daß der Beschuldig-
te unverzüglich über Einzelheiten der ihm zur 
Last gelegten Straftat unterrichtet werden 
muß, und gewährt ihm während der Haupt-
verhandlung und davor alle zu seiner Vertei-
digung erforderlichen Rechte und Mittel; 

(b) no one shall be convicted of an offence ex-
cept on the basis of individual penal respon-
sibility; 

b) niemand darf wegen einer Straftat verurteilt 
werden, für die er nicht selbst strafrechtlich 
verantwortlich ist; 

(c) no one shall be held guilty of any criminal of-
fence on account of any act or omission 
which did not constitute a criminal offence, 
under the law, at the time when it was com-
mitted; nor shall a heavier penalty be imposed 
than that which was applicable at the time 
when the criminal offence was committed; if, 
after the commission of the offence, provision 
is made by law for the imposition of a lighter 
penalty, the offender shall benefit thereby; 

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 schwe-
rere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung 
der Straftat angedrohte verhängt werden; 
wird nach Begehung der Straftat durch Ge-
setz eine mildere Strafe eingeführt, so kommt 
dies dem Täter zugute; 

(d) anyone charged with an offence is presumed 
innocent until proved guilty according to 
law;

d) bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld 
wird vermutet, daß der wegen einer Straftat 
Angeklagte unschuldig ist; 

(e) anyone charged with an offence shall have 
the right to be tried in his presence; 

e) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das 
Recht, bei der Hauptverhandlung anwesend 
zu sein; 

(f) no one shall be compelled to testify against 
himself or to confess guilt. 

f) niemand darf gezwungen werden, gegen sich 
selbst als Zeuge auszusagen oder sich schul-
dig zu bekennen. 

3. A convicted person shall be advised on con- (3) Jeder Verurteilte wird bei seiner Verurtei-
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viction of his judicial and other remedies and of 
the time-limits within which they may be exer-
cised.

lung über sein Recht, gerichtliche und andere 
Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe einzulegen, sowie 
über die hierfür festgesetzten Fristen unterrichtet. 

4. The death penalty shall not be pronounced on 
persons who were under the age of eighteen years 
at the time of the offence and shall not be carried 
out on pregnant women or mothers of young chil-
dren.

(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. At the end of hostilities, the authorities in 
power shall endeavour to grant the broadest possi-
ble amnesty to persons who have participated in 
the armed conflict, or those deprived of their lib-
erty for reasons related to the armed conflict, 
whether they are interned or detained. 

(5) Bei Beendigung der Feindseligkeiten bemü-
hen sich die an der Macht befindlichen Stellen, 
denjenigen Personen, eine möglichst weitgehende 
Amnestie zu gewähren, die am bewaffneten Kon-
flikt teilgenommen haben oder denen aus Gründen 
im Zusammenhang mit dem Konflikt die Freiheit 
entzogen wurde, gleichviel ob sie interniert oder in 
Haft gehalten sind. 

   

PART III — WOUNDED, SICK AND 
SHIPWRECKED

TEIL III — VERWUNDETE,
KRANKE UND SCHIFFBRÜCHIGE 

   

Article 7

Protection and care 
Artikel 7

Schutz und Pflege 

1. All the wounded, sick and shipwrecked, 
whether or not they have taken part in the armed 
conflict, shall be respected and protected. 

(1) Alle Verwundeten, Kranken und Schiffbrü-
chigen werden geschont und geschützt, gleichviel 
ob sie am bewaffneten Konflikt teilgenommen ha-
ben oder nicht 

2. In all circumstances they shall be treated hu-
manely and shall receive to the fullest extent prac-
ticable and with the least possible delay, the medi-
cal care and attention required by their condition. 
There shall be no distinction among them founded 
on any grounds other than medical ones. 

(2) Sie werden unter allen Umständen mit 
Menschlichkeit behandelt und erhalten so umfassend 
und so schnell wie möglich die für ihren Zustand er-
forderliche medizinische Pflege und Betreuung. Aus 
anderen als medizinischen Gründen darf kein Unter-
schied zwischen ihnen gemacht werden. 

   

Article 8

Search 
Artikel 8

Suche 

Whenever circumstances permit and particularly 
after an engagement, all possible measures shall be 
taken, without delay, to search for and collect the 
wounded, sick and shipwrecked, to protect them 
against pillage and ill-treatment, to ensure their 
adequate care, and to search for the dead, prevent 
their being despoiled, and decently dispose of 
them. 

Sobald die Umstände es zulassen, insbesondere 
aber nach einem Gefecht, werden unverzüglich al-
le durchführbaren Maßnahmen getroffen, um die 
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen zu 
suchen und zu bergen, sie vor Plünderung und 
Mißhandlung zu schützen und für ihre angemesse-
ne Pflege zu sorgen sowie um die Toten zu su-
chen, ihre Beraubung zu verhindern und sie wür-
dig zu bestatten. 

   

Article 9

Protection of medical and religious personnel 
Artikel 9

Schutz des Sanitäts- und Seelsorgepersonals 

1. Medical and religious personnel shall be re-
spected and protected and shall be granted all 
available help for the performance of their duties. 
They shall not be compelled to carry out tasks 
which are not compatible with their humanitarian 
mission.

(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 überneh-
men, die mit seinem humanitären Auftrag unver-
einbar sind. 
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2. In the performance of their duties medical 
personnel may not be required to give priority to 
any person except on medical grounds. 

(2) Vom Sanitätspersonal darf nicht verlangt 
werden, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
bestimmte Personen aus anderen als medizini-
schen Gründen zu bevorzugen. 

   

Article 10

General protection of medical duties 
Artikel 10

Allgemeiner Schutz der ärztlichen Aufgabe 

1. Under no circumstances shall any person be 
punished for having carried out medical activities 
compatible with medical ethics, regardless of the 
person benefiting therefrom. 

(1) Niemand darf bestraft werden, weil er eine 
ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, die mit dem ärzt-
lichen Ehrenkodex im Einklang steht, gleichviel 
unter welchen Umständen und zu wessen Nutzen 
sie ausgeübt worden ist. 

2. Persons engaged in medical activities shall 
neither be compelled to perform acts or to carry 
out work contrary to, nor be compelled to refrain 
from acts required by, the rules of medical ethics 
or other rules designed for the benefit of the 
wounded and sick, or this Protocol. 

(2) Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt, darf 
nicht gezwungen werden, Handlungen vorzuneh-
men oder Arbeiten zu verrichten, die mit den Re-
geln des ärztlichen Ehrenkodexes, mit sonstigen 
dem Wohl der Verwundeten und Kranken dienen-
den Regeln oder mit den Bestimmungen dieses 
Protokolls unvereinbar sind, oder Handlungen zu 
unterlassen, die auf Grund dieser Regeln oder Be-
stimmungen geboten sind. 

3. The professional obligations of persons en-
gaged in medical activities regarding information 
which they may acquire concerning the wounded 
and sick under their care shall, subject to national 
law, be respected. 

(3) Die Standespflichten der ärztliche Tätigkei-
ten ausübenden Personen hinsichtlich der Aus-
künfte, die sie möglicherweise über von ihnen be-
treute Verwundete und Kranke erhalten, müssen 
vorbehaltlich des innerstaatlichen Rechts beachtet 
werden. 

4. Subject to national law, no person engaged in 
medical activities may be penalized in any way for 
refusing or failing to give information concerning 
the wounded and sick who are, or who have been, 
under his care. 

(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 über Verwun-
dete und Kranke zu geben, die er betreut oder be-
treut hat. 

   

Article 11

Protection of medical units and transports 
Artikel 11

Schutz von Sanitätseinheiten und -transportmitteln 

1. Medical units and transports shall be re-
spected and protected at all times and shall not be 
the object of attack. 

(1) Sanitätseinheiten und -transportmittel wer-
den jederzeit geschont und geschützt und dürfen 
nicht angegriffen werden. 

2. The protection to which medical units and 
transports are entitled shall not cease unless they 
are used to commit hostile acts, outside their hu-
manitarian function. Protection may, however, 
cease only after a warning has been given, setting, 
whenever appropriate, a reasonable time-limit, and 
after such warning has remained unheeded. 

(2) Der Sanitätseinheiten und -transportmitteln 
gebührende Schutz darf nur dann enden, wenn die-
se außerhalb ihrer humanitären Bestimmung zu 
feindlichen Handlungen verwendet werden. Je-
doch endet der Schutz erst, nachdem eine War-
nung, die möglichst eine angemessene Frist setzt, 
unbeachtet geblieben ist. 

   

Article 12

The distinctive emblem 
Artikel 12

Schutzzeichen 

Under the direction of the competent authority 
concerned, the distinctive emblem of the red cross, 
red crescent or red lion and sun on a white ground 

Unter Aufsicht der betreffenden zuständigen Be-
hörde führen Sanitäts- und Seelsorgepersonal sowie 
Sanitätseinheiten und -transportmittel das Schutz-
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shall be displayed by medical and religious per-
sonnel and medical units, and on medical trans-
ports. It shall be respected in all circumstances. It 
shall not be used improperly. 

zeichen 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. 

   

PART IV — CIVILIAN POPULATION TEIL IV — ZIVILBEVÖLKERUNG 
   

Article 13

Protection of the civilian population 
Artikel 13

Schutz der Zivilbevölkerung 

1. The civilian population and individual civil-
ians shall enjoy general protection against the 
dangers arising from military operations. To give 
effect to this protection, the following rules shall 
be observed in all circumstances. 

(1) Die Zivilbevölkerung und einzelne Zivilper-
sonen genießen allgemeinen Schutz vor den von 
Kampfhandlungen ausgehenden Gefahren. Um 
diesem Schutz Wirksamkeit zu verleihen, sind fol-
gende Vorschriften unter allen Umständen zu be-
achten. 

2. The civilian population as such, as well as 
individual civilians, shall not be the object of at-
tack. Acts or threats of violence the primary pur-
pose of which is to spread terror among the civil-
ian population are prohibited. 

(2) Weder die Zivilbevölkerung als solche noch 
einzelne Zivilpersonen dürfen das Ziel von Angrif-
fen sein. Die Anwendung oder Androhung von 
Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken 
unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist ver-
boten.

3. Civilians shall enjoy the protection afforded 
by this part, unless and for such time as they take a 
direct part in hostilities. 

(3) Zivilpersonen genießen den durch diesen 
Teil gewährten Schutz, sofern und solange sie 
nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen. 

   

Article 14

Protection of objects indispensable to the
survival of the civilian population 

Artikel 14

Schutz der für die Zivilbevölkerung
lebensnotwendigen Objekte 

Starvation of civilians as a method of combat is 
prohibited. It is therefore prohibited to attack, de-
stroy, remove or render useless for that purpose, 
objects indispensable to the survival of the civilian 
population such as food-stuffs, agricultural areas 
for the production of food-stuffs, crops, livestock, 
drinking water installations and supplies and irri-
gation works. 

Das Aushungern von Zivilpersonen als Mittel der 
Kriegführung ist verboten. Es ist daher verboten, 
für die Zivilbevölkerung lebensnotwendige Objek-
te wie Nahrungsmittel, zur Erzeugung von Nah-
rungsmitteln genutzte landwirtschaftliche Gebiete, 
Ernte- und Viehbestände, Trinkwasserversor-
gungsanlagen und -vorräte sowie Bewässerungs-
anlagen zu diesem Zweck anzugreifen, zu zerstö-
ren, zu entfernen oder unbrauchbar zu machen. 

   

Article 15

Protection of works and installations
containing dangerous forces 

Artikel 15

Schutz von Anlagen und Einrichtungen,
die gefährliche Kräfte enthalten 

Works or installations containing dangerous 
forces, namely dams, dykes and nuclear electrical 
generating stations, shall not be made the object of 
attack, even where these objects are military ob-
jectives, if such attack may cause the release of 
dangerous forces and consequent severe losses 
among the civilian population. 

Anlagen oder Einrichtungen, die gefährliche Kräf-
te enthalten, nämlich Staudämme, Deiche und 
Kernkraftwerke, dürfen auch dann nicht angegrif-
fen werden, wenn sie militärische Ziele darstellen, 
sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte frei-
setzen und dadurch schwere Verluste unter der Zi-
vilbevölkerung verursachen kann. 

   

Article 16

Protection of cultural objects and of
places of worship 

Artikel 16

Schutz von Kulturgut und Kultstätten 

Without prejudice to the provisions of the Hague Unbeschadet der Bestimmungen der Haager Kon-
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Convention for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, it 
is prohibited to commit any acts of hostility di-
rected against historic monuments, works of art or 
places of worship which constitute the cultural or 
spiritual heritage of peoples, and to use them in 
support of the military effort. 

vention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kul-
turgut bei bewaffneten Konflikten ist es verboten, 
feindselige Handlungen gegen geschichtliche 
Denkmäler, Kunstwerke oder Kultstätten zu bege-
hen, die zum kulturellen oder geistigen Erbe der 
Völker gehören, und sie zur Unterstützung des mi-
litärischen Einsatzes zu verwenden. 

   

Article 17

Prohibition of forced movement of civilian 
Artikel 17

Verbot von Zwangsverlegungen 

1. The displacement of the civilian population 
shall not be ordered for reasons related to the con-
flict unless the security of the civilians involved or 
imperative military reasons so demand. Should 
such displacements have to be carried out, all pos-
sible measures shall be taken in order that the ci-
vilian population may be received under satisfac-
tory conditions of shelter, hygiene, health, safety 
and nutrition. 

(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 Zivil-
personen oder aus zwingenden militärischen 
Gründen geboten ist. Muß eine solche Verlegung 
vorgenommen werden, so sind alle durchführbaren 
Maßnahmen zu treffen, damit die Zivilbevölke-
rung am Aufnahmeort befriedigende Bedingungen 
in bezug auf Unterbringung, Hygiene, Gesundheit, 
Sicherheit und Ernährung vorfindet. 

2. Civilians shall not be compelled to leave their 
own territory for reasons connected with the con-
flict. 

(2) Zivilpersonen dürfen nicht gezwungen wer-
den, ihr eigenes Gebiet aus Gründen zu verlassen, 
die mit dem Konflikt im Zusammenhang stehen. 

   

Article 18

Relief societies and relief actions 
Artikel 18

Hilfsgesellschaften und Hilfsaktionen 

1. Relief societies located in the territory of the 
High Contracting Party, such as Red Cross (Red 
Crescent, Red Lion and Sun) organizations may 
offer their services for the performance of their 
traditional functions in relation to the victims of 
the armed conflict. The civilian population may, 
even on its own initiative, offer to collect and care 
for the wounded, sick and shipwrecked. 

(1) Die im Hoheitsgebiet der Hohen Vertrags-
partei gelegenen Hilfsgesellschaften, wie die Or-
ganisationen des Roten Kreuzes (Roten Halb-
monds, Roten Löwen mit Roter Sonne) können ih-
re Dienste anbieten, um ihre herkömmlichen Auf-
gaben gegenüber den Opfern des bewaffneten 
Konflikts zu erfüllen. Die Zivilbevölkerung kann 
auch von sich aus ihre Bereitschaft erklären, Ver-
wundete, Kranke und Schiffbrüchige zu bergen 
und zu pflegen. 

2. If the civilian population is suffering undue 
hardship owing to a lack of the supplies essential for 
its survival, such as food-stuffs and medical sup-
plies, relief actions for the civilian population which 
are of an exclusively humanitarian and impartial na-
ture and which are conducted without any adverse 
distinction shall be undertaken subject to the con-
sent of the High Contracting Party concerned. 

(2) Erleidet die Zivilbevölkerung übermäßige 
Entbehrungen infolge eines Mangels an lebens-
notwendigen Versorgungsgütern wie Lebensmit-
teln und Sanitätsmaterial, so sind mit Zustimmung 
der betroffenen Hohen Vertragspartei Hilfsaktio-
nen rein humanitärer unparteiischer Art zugunsten 
der Zivilbevölkerung ohne jede nachteilige Unter-
scheidung durchzuführen. 

   

PART V — FINAL PROVISIONS TEIL V — SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
   

Article 19

Dissemination
Artikel 19

Verbreitung

This Protocol shall be disseminated as widely as 
possible.

Dieses Protokoll wird so weit wie möglich  
verbreitet.
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Article 20

Signature
Artikel 20

Unterzeichnung 

This Protocol shall be open for signature by the 
Parties to the Conventions six months after the 
signing of the Final Act and will remain open for a 
period of twelve months. 

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. 

   

Article 21

Ratification 
Artikel 21

Ratifikation 

This Protocol shall be ratified as soon as possible. 
The instruments of ratification shall be deposited 
with the Swiss Federal Council, depositary of the 
Conventions.

Dieses Protokoll wird so bald wie möglich ratifi-
ziert. Die Ratifikationsurkunden werden beim 
Schweizerischen Bundesrat, dem Verwahrer der 
Abkommen, hinterlegt. 

   

Article 22

Accession 
Artikel 22

Beitritt 

This Protocol shall be open for accession by any 
Party to the Conventions which has not signed it. 
The instruments of accession shall be deposited 
with the depositary. 

Dieses Protokoll steht für jede Vertragspartei der 
Abkommen, die es nicht unterzeichnet hat, zum 
Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim 
Verwahrer hinterlegt. 

   

Article 23

Entry into force 
Artikel 23

Inkrafttreten 

1. This Protocol shall enter into force six 
months after two instruments of ratification or ac-
cession have been deposited. 

(1) Dieses Protokoll tritt sechs Monate nach der 
Hinterlegung von zwei Ratifikations- und Bei-
trittsurkunden in Kraft. 

2. For each Party to the Conventions thereafter 
ratifying or acceding to this Protocol, it shall enter 
into force six months after the deposit by such 
Party of its instrument of ratification or accession. 

(2) Für jede Vertragspartei der Abkommen, die 
zu einem späteren Zeitpunkt dieses Protokoll rati-
fiziert oder ihm beitritt, tritt es sechs Monate nach 
Hinterlegung ihrer eigenen Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

   

Article 24

Amendment
Artikel 24

Änderung

1. Any High Contracting Party may propose 
amendments to this Protocol. The text of any pro-
posed amendment shall be communicated to the 
depositary which shall decide, after consultation 
with all the High Contracting Parties and the In-
ternational Committee of the Red Cross, whether a 
conference should be convened to consider the 
proposed amendment. 

(1) Jede Hohe Vertragspartei kann Änderungen 
dieses Protokolls vorschlagen. Der Wortlaut jedes 
Änderungsvorschlags wird dem Verwahrer mitge-
teilt; 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. The depositary shall invite to that conference 
all the High Contracting Parties as well as the Par-
ties to the Conventions, whether or not they are 
signatories of this Protocol. 

(2) Der Verwahrer lädt zu dieser Konferenz alle 
Hohen Vertragsparteien sowie die Vertragspartei-
en der Abkommen ein, gleichviel ob sie dieses 
Protokoll unterzeichnet haben oder nicht. 

   

Article 25

Denunciation
Artikel 25

Kündigung

1. In case a High Contracting Party should de-
nounce this Protocol, the denunciation shall only 
take effect six months after receipt of the instru-

(1) Kündigt eine Hohe Vertragspartei dieses 
Protokoll, so wird die Kündigung erst sechs Mona-
te nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. 
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ment of denunciation. If, however, on the expiry 
of six months, the denouncing Party is engaged in 
the situation referred to in Article 1, the denuncia-
tion shall not take effect before the end of the 
armed conflict. Persons who have been deprived 
of liberty, or whose liberty has been restricted, for 
reasons related to the conflict shall nevertheless 
continue to benefit from the provisions of this Pro-
tocol until their final release. 

Ist jedoch bei Ablauf der sechs Monate für die 
kündigende Partei die in Artikel 1 genannte Situa-
tion 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, genie-
ßen jedoch bis zu ihrer endgültigen Freilassung 
weiterhin den Schutz dieses Protokolls. 

2. The denunciation shall be notified in writing 
to the depositary, which shall transmit it to all the 
High Contracting Parties. 

(2) Die Kündigung wird dem Verwahrer schrift-
lich notifiziert; dieser übermittelt sie allen Hohen 
Vertragsparteien. 

   

Article 26

Notification 
Artikel 26

Notifikationen 

The depositary shall inform the High Contracting 
Parties as well as the Parties to the Conventions, 
whether or not they are signatories of this Proto-
col, of: 

Der Verwahrer unterrichtet die Hohen Vertrags-
parteien sowie die Vertragsparteien der Abkom-
men, gleichviel ob sie dieses Protokoll unterzeich-
net haben oder nicht, 

(a) signatures affixed to this Protocol and the de-
posit of instruments of ratification and acces-
sion under Articles 21 and 22; 

a) von den Unterzeichnungen dieses Protokolls 
und der Hinterlegung von Ratifikationsund 
Beitrittsurkunden nach den Artikeln 21 
und 22, 

(b) the date of entry into force of this Protocol un-
der Article 23; and 

b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Proto-
kolls nach Artikel 23 und 

(c) communications and declarations received un-
der Article 24. 

c) von den nach Artikel 24 eingegangenen Mit-
teilungen und Erklärungen. 

   

Article 27

Registration
Artikel 27

Registrierung

1. After its entry into force, this Protocol shall 
be transmitted by the depositary to the Secretariat 
of the United Nations for registration and publica-
tion, in accordance with Article 102 of the Charter 
of the United Nations. 

(1) Nach seinem Inkrafttreten wird dieses Pro-
tokoll vom Verwahrer dem Sekretariat der Verein-
ten Nationen zur Registrierung und Veröffentli-
chung gemäß Artikel 102 der Charta der Vereinten 
Nationen übermittelt. 

2. The depositary shall also inform the Secre-
tariat of the United Nations of all ratifications, ac-
cessions and denunciations received by it with re-
spect to this Protocol. 

(2) Der Verwahrer setzt das Sekretariat der Ver-
einten Nationen auch von allen Ratifikationen und 
Beitritten in Kenntnis, die er in bezug auf dieses 
Protokoll erhält. 

   

Article 28

Authentic texts 
Artikel 28

Authentische Texte 

The original of this Protocol, of which the Arabic, 
Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts are equally authentic, shall be deposited with 
the depositary, which shall transmit certified true 
copies thereof to all the Parties to the Conventions.

Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbind-
lich ist, wird beim Verwahrer hinterlegt; dieser 
übermittelt allen Vertragsparteien der Abkommen 
beglaubigte Abschriften. 
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33 Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use 
of Certain Conventional Weapons Which May be 
Deemed to be Excessively Injurious or 
to Have Indiscriminate Effects, 10 October 1980 1

Übereinkommen vom 10. Oktober 1980 über
das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes
bestimmter konventioneller Waffen, die
übermäßige Leiden verursachen oder
unterschiedslos wirken können 2

Convention on Prohibitions or Restrictions 
on the Use of Certain Conventional Weapons

Which May be Deemed to be Excessively 
Injurious or to Have Indiscriminate 

Effects, 10 October 1980 

Übereinkommen vom 10. Oktober 1980 
über das Verbot oder die Beschränkung des 

Einsatzes bestimmter konventioneller 
Waffen, die übermässige Leiden verursachen 

oder unterschiedslos wirken können 
   

(Übe r se t z u ng )
   

The High Contracting Parties, Die Hohen Vertragsparteien – 

Recalling that every State has the duty, in con-
formity with the Charter of the United Nations, to 
refrain in its international relations from the threat 
or use of force against the sovereignty, territorial 
integrity or political independence of any State, or 
in any other manner inconsistent with the purposes 
of the United Nations. 

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 Unver-
sehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen, 

Further recalling the general principle of the 
protection of the civilian population against the ef-
fects of hostilities, 

sowie eingedenk des allgemeinen Grundsatzes 
des Schutzes der Zivilbevölkerung vor den Aus-
wirkungen von Feindseligkeiten, 

Basing themselves on the principle of interna-
tional law that the right of the parties to an armed 
conflict to choose methods or means of warfare is 
not unlimited, and on the principle that prohibits 

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, 

                                                                
1 1342 U.N.T.S. 137. – Entry into force: 2 December 1983. 

2 BGBl. 1992 II S. 958, BGBl. 1993 II S. 935. – Am 2. Dezember 1983 – für die Bundesrepublik Deutschland am 
25. Mai 1993 – in Kraft getreten. 
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the employment in armed conflicts of weapons, 
projectiles and material and methods of warfare of 
a nature to cause superfluous injury or unneces-
sary suffering, 

sowie von dem Grundsatz, der die Verwendung 
von Waffen, Geschossen und Material sowie Me-
thoden der Kriegführung, die geeignet sind, über-
flüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu 
verursachen, in bewaffneten Konflikten verbietet, 

Also recalling that it is prohibited to employ 
methods or means of warfare which are intended, 
or may be expected, to cause widespread, long-
term and severe damage to the natural environ-
ment, 

sowie eingedenk dessen, daß es verboten ist, 
Methoden oder Mittel der Kriegführung zu ver-
wenden, die dazu bestimmt sind oder von denen 
erwartet werden kann, daß sie ausgedehnte, lang-
anhaltende und schwere Schäden der natürlichen 
Umwelt verursachen, 

Confirming their determination that in cases not 
covered by this Convention and its annexed Proto-
cols or by other international agreements, the civil-
ian population and the combatants shall at all 
times remain under the protection and authority of 
the principles of international law derived from es-
tablished custom, from the principles of humanity 
and from the dictates of public conscience, 

ihre Entschlossenheit bekräftigend, daß in Fäl-
len, die von diesem Übereinkommen und den da-
zugehörigen Protokollen oder von anderen interna-
tionalen Übereinkünften nicht erfaßt sind, die Zi-
vilbevölkerung und die Kombattanten stets unter 
dem Schutz und der Herrschaft der Grundsätze des 
Völkerrechts verbleiben, wie sie sich aus festste-
henden Gebräuchen, aus den Grundsätzen der 
Menschlichkeit und aus den Forderungen des öf-
fentlichen Gewissens ergeben, 

Desiring to contribute to international détente,
the ending of the arms race and the building of 
confidence among States, and hence to the realiza-
tion of the aspiration of all peoples to live in 
peace, 

in dem Wunsch, zur internationalen Entspan-
nung, zur Beendigung des Wettrüstens und zur 
Vertrauensbildung unter den Staaten und damit zur 
Verwirklichung der Bestrebungen aller Völker, in 
Frieden zu leben, beizutragen,  

Recognizing the importance of pursuing every 
effort which may contribute to progress towards 
general and complete disarmament under strict and 
effective international control, 

in der Erkenntnis, daß es wichtig ist, alle An-
strengungen zu unternehmen, die zum Fortschritt 
in Richtung auf allgemeine und vollständige Ab-
rüstung unter strenger und wirksamer internationa-
ler Kontrolle beitragen können, 

Reaffirming the need to continue the codification 
and progressive development of the rules of inter-
national law applicable in armed conflict, 

die Notwendigkeit bekräftigend, die Kodifizie-
rung und fortschreitende Entwicklung der Regeln 
des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völ-
kerrechts fortzuführen, 

Wishing to prohibit or restrict further the use of 
certain conventional weapons and believing that 
the positive results achieved in this area may fa-
cilitate the main talks on disarmament with a view 
to putting an end to the production, stockpiling 
and proliferation of such weapons, 

in dem Wunsch, den Einsatz bestimmter kon-
ventioneller Waffen zu verbieten oder weiter zu 
beschränken, sowie in dem Glauben, daß die in 
diesem Bereich erzielten positiven Ergebnisse die 
wichtigsten Abrüstungsgespräche erleichtern kön-
nen mit dem Ziel, der Herstellung, Lagerung und 
Weitergabe solcher Waffen ein Ende zu setzen, 

Emphasizing the desirability that all States be-
come parties to this Convention and its annexed 
Protocols, especially the militarily significant 
States, 

nachdrücklich hervorhebend, daß alle Staaten, 
inbesondere die militärisch wichtigen Staaten, 
Vertragsparteien dieses Übereinkommens und der 
dazugehörigen Protokolle werden sollten, 

Bearing in mind that the General Assembly of 
the United Nations and the United Nations Disar-
mament Commission may decide to examine the 
question of a possible broadening of the scope of 
the prohibitions and restrictions contained in this 

im Hinblick darauf, daß die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen und die Abrüstungs-
kommission der Vereinten Nationen beschließen 
könnten, die Frage einer möglichen Ausweitung 
des Umfangs der in diesem Übereinkommen und 
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Convention and its annexed Protocols, den dazugehörigen Protokollen enthaltenen Verbo-
te und Beschränkungen zu prüfen, 

Further bearing in mind that the Committee on 
Disarmament may decide to consider the question 
of adopting further measures to prohibit or restrict 
the use of certain conventional weapons, 

sowie im Hinblick darauf, daß der Abrüstungs-
ausschuß beschließen könnte, die Frage der An-
nahme weiterer Maßnahmen zum Verbot oder zur 
Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventi-
oneller Waffen zu prüfen –

Have agreed as follows: sind wie folgt übereingekommen:
   

Article 1 

Scope of application 
Artikel 1

Anwendungsbereich

This Convention and its annexed Protocols shall 
apply in the situations referred to in Article 2 
common to the Geneva Conventions of 12 August 
1949 for the Protection of War Victims, including 
any situation described in paragraph 4 of Article 1 
of Additional Protocol I to these Conventions.  

Dieses Übereinkommen und die dazugehörigen Pro-
tokolle finden in den Situationen Anwendung, die in 
dem den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
zum Schutz der Kriegsopfer gemeinsamen Artikel 2 
bezeichnet sind, einschließlich jeder in Artikel 1 
Absatz 4 des Zusatzprotokolls I zu diesen Abkom-
men beschriebenen Situation. 

   

Article 2 

Relations with other international agreements 
Artikel 2

Verhältnis zu  
anderen internationalen Übereinkünften 

Nothing in this Convention or its annexed Proto-
cols shall be interpreted as detracting from other 
obligations imposed upon the High Contracting 
Parties by international humanitarian law applica-
ble in armed conflict. 

Dieses Übereinkommen oder die dazugehörigen 
Protokolle sind nicht so auszulegen, als verringer-
ten sie die den Hohen Vertragsparteien durch das 
in bewaffneten Konflikten anwendbare humanitäre 
Völkerrecht auferlegten sonstigen Verpflichtun-
gen.

   

Article 3 

Signature
Artikel 3

Unterzeichnung 

This Convention shall be open for signature by all 
States at United Nations Headquarters in New 
York for a period of twelve months from 10 April 
1981.

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten wäh-
rend eines Zeitabschnitts von zwölf Monaten ab 
10. April 1981 am Sitz der Vereinten Nationen in 
New York zur Unterzeichnung auf. 

   

Article 4 

Ratification, acceptance, approval or accession 
Artikel 4

Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt 

1. This Convention is subject to ratification, ac-
ceptance or approval by the Signatories. Any State 
which has not signed this Convention may accede 
to it. 

(1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifika-
tion, Annahme oder Genehmigung durch die Un-
terzeichner. Jeder Staat, der das Übereinkommen 
nicht unterzeichnet hat, kann ihm beitreten.  

2. The instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession shall be deposited with the 
Depositary. 

(2) Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunden werden beim Ver-
wahrer hinterlegt. 

3. Expressions of consent to be bound by any of 
the Protocols annexed to this Convention shall be 
optional for each State, provided that at the time of 
the deposit of its instrument of ratification, accep-
tance or approval of this Convention or of acces-
sion thereto, that State shall notify the Depositary 
of its consent to be bound by any two or more of 
these Protocols. 

(3) Jeder Staat kann zustimmen, durch eines der 
zu diesem Übereinkommen gehörenden Protokolle 
gebunden zu sein, sofern er im Zeitpunkt der Hin-
terlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu dem Über-
einkommen dem Verwahrer seine Zustimmung 
notifiziert, durch zwei oder mehr dieser Protokolle 
gebunden zu sein. 
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4. At any time after the deposit of its instrument 
of ratification, acceptance or approval of this Con-
vention or of accession thereto, a State may notify 
the Depositary of its consent to be bound by any 
annexed Protocol by which it is not already bound.

(4) Nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
zu diesem Übereinkommen kann ein Staat dem 
Verwahrer jederzeit seine Zustimmung notifizie-
ren, durch ein dazugehöriges Protokoll, durch das 
er nicht bereits gebunden ist, gebunden zu sein. 

5. Any Protocol by which a High Contracting 
Party is bound shall for that Party form an integral 
part of this Convention. 

(5) Jedes Protokoll, durch das eine Hohe Ver-
tragspartei gebunden ist, ist für diese Vertragspar-
tei Bestandteil dieses Übereinkommens. 

   

Article 5 

Entry into force 
Artikel 5

Inkrafttreten 

1. This Convention shall enter into force six 
months after the date of deposit of the twentieth 
instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession. 

(1) Dieses Übereinkommen tritt sechs Monate 
nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft. 

2. For any State which deposits its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession af-
ter the date of the deposit of the twentieth instru-
ment of ratification, acceptance, approval or ac-
cession, this Convention shall enter into force six 
months after the date on which that State has de-
posited its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession. 

(2) Für jeden Staat, der seine Ratifikations-, An-
nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
hinterlegt, tritt dieses Übereinkommen sechs Mo-
nate nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung seiner 
Urkunde in Kraft. 

3. Each of the Protocols annexed to this Con-
vention shall enter into force six months after the 
date by which twenty States have notified their 
consent to be bound by it in accordance with para-
graph 3 or 4 of Article 4 of this Convention. 

(3) Jedes der zu diesem Übereinkommen gehö-
renden Protokolle tritt sechs Monate nach dem 
Zeitpunkt in Kraft, zu dem zwanzig Staaten nach 
Artikel 4 Absatz 3 oder 4 ihre Zustimmung notifi-
ziert haben, durch das Übereinkommen gebunden 
zu sein. 

4. For any State which notifies its consent to be 
bound by a Protocol annexed to this Convention 
after the date by which twenty States have notified 
their consent to be bound by it, the Protocol shall 
enter into force six months after the date on which 
that State has notified its consent so to be bound. 

(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 Zustim-
mung notifiziert haben, durch das Protokoll ge-
bunden zu sein, tritt das Protokoll sechs Monate 
nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem dieser Staat 
seine Zustimmung notifiziert hat, durch das Proto-
koll gebunden zu sein. 

   

Article 6 

Dissemination
Artikel 6

Verbreitung

The High Contracting Parties undertake, in time of 
peace as in time of armed conflict, to disseminate 
this Convention and those of its annexed Protocols 
by which they are bound as widely as possible in 
their respective countries and, in particular, to in-
clude the study thereof in their programmes of 
military instruction, so that those instruments may 
become known to their armed forces. 

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in 
Friedenszeiten wie in Zeiten eines bewaffneten 
Konflikts dieses Übereinkommen und diejenigen 
der dazugehörigen Protokolle, durch die sie ge-
bunden sind, in ihren Ländern soweit wie möglich 
zu verbreiten, insbesondere ihr Studium in die mi-
litärischen Ausbildungsprogramme aufzunehmen, 
so daß diese Übereinkünfte ihren Streitkräften be-
kannt werden.
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Article 7 

Treaty relations upon entry into force of  
this Convention 

Artikel 7

Vertragsbeziehungen beim Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens

1. When one of the parties to a conflict is not 
bound by an annexed Protocol, the parties bound 
by this Convention and that annexed Protocol shall 
remain bound by them in their mutual relations. 

(1) Ist eine der an einem Konflikt beteiligten 
Parteien nicht durch ein zu diesem Übereinkom-
men gehörendes Protokoll gebunden, so bleiben 
die durch das Übereinkommen und das betreffende 
dazugehörige Protokoll gebundenen Parteien in ih-
ren gegenseitigen Beziehungen durch diese Über-
einkünfte gebunden. 

2. Any High Contracting Party shall be bound 
by this Convention and any Protocol annexed 
thereto which is in force for it, in any situation 
contemplated by Article 1, in relation to any State 
which is not a party to this Convention or bound 
by the relevant annexed Protocol, if the latter ac-
cepts and applies this Convention or the relevant 
Protocol, and so notifies the Depositary. 

(2) Eine Hohe Vertragspartei ist durch dieses 
Übereinkommen und ein dazugehöriges Protokoll, 
das für sie in Kraft ist, in jeder in Artikel 1 vorge-
sehenen Situation in bezug auf jeden Staat gebun-
den, 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. The Depositary shall immediately inform the 
High Contracting Parties concerned of any notifi-
cation received under paragraph 2 of this Article. 

(3) Der Verwahrer unterrichtet die beteiligten 
Hohen Vertragsparteien sofort von jeder nach Ab-
satz 2 eingegangenen Notifikation. 

4. This Convention, and the annexed Protocols 
by which a High Contracting Party is bound, shall 
apply with respect to an armed conflict against that 
High Contracting Party of the type referred to in 
Article 1, paragraph 4, of Additional Protocol I to 
the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the 
Protection of War Victims: 

(4) Dieses Übereinkommen und die dazugehöri-
gen Protokolle, durch die eine Hohe Vertragspartei 
gebunden ist, gelten in bezug auf einen gegen die-
se Hohe Vertragspartei gerichteten bewaffneten 
Konflikt der in Artikel 1 Absatz 4 des Zusatzpro-
tokolls I zu den Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutz der Kriegsopfer erwähnten 
Art,  

(a) where the High Contracting Party is also a 
party to Additional Protocol I and an authority 
referred to in Article 96, paragraph 3, of that 
Protocol has undertaken to apply the Geneva 
Conventions and Additional Protocol I in accor-
dance with Article 96, paragraph 3, of the said 
Protocol, and undertakes to apply this Conven-
tion and the relevant annexed Protocols in rela-
tion to that conflict; or 

a) wenn die Hohe Vertragspartei auch Ver-
tragspartei des Zusatzprotokolls I ist und ein in 
Artikel 96 Absatz 3 jenes Protokolls bezeichne-
tes Organ sich verpflichtet hat, die Genfer Ab-
kommen und das Zusatzprotokoll I nach Arti-
kel 96 Absatz 3 jenes Protokolls anzuwenden, 
und sich verpflichtet, dieses Übereinkommen 
und die einschlägigen dazugehörigen Protokolle 
in bezug auf den betreffenden Konflikt anzu-
wenden, oder 

(b) where the High Contracting Party is not a 
party to Additional Protocol I and an authority 
of the type referred to in subparagraph (a) above 
accepts and applies the obligations of the Ge-
neva Conventions and of this Convention and 
the relevant annexed Protocols in relation to that 
conflict. Such an acceptance and application 
shall have in relation to that conflict the follow-
ing effects: 

b) wenn die Hohe Vertragspartei nicht Ver-
tragspartei des Zusatzprotokolls I ist und ein Or-
gan 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 Wirkun-
gen:

(i) the Geneva Conventions and this Con-
vention and its relevant annexed Protocols are 

i) Die Genfer Abkommen sowie dieses 
Übereinkommen und die einschlägigen dazu-
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brought into force for the parties to the conflict 
with immediate effect; 

gehörigen Protokolle werden für die am Kon-
flikt beteiligten Parteien unmittelbar wirksam; 

(ii) the said authority assumes the same 
rights and obligations as those which have 
been assumed by a High Contracting Party to 
the Geneva Conventions, this Convention and 
its relevant annexed Protocols; and 

ii) das genannte Organ übernimmt die glei-
chen Rechte und Pflichten wie eine Hohe Ver-
tragspartei der Genfer Abkommen, dieses  
Übereinkommens und der einschlägigen dazu-
gehörigen Protokolle, und 

(iii) the Geneva Conventions, this Conven-
tion and its relevant annexed Protocols are 
equally binding upon all parties to the conflict.

iii) die Genfer Abkommen, dieses Überein-
kommen und die einschlägigen dazugehörigen 
Protokolle binden alle am Konflikt beteiligten 
Parteien in gleicher Weise.  

The High Contracting Party and the authority 
may also agree to accept and apply the obligations 
of Additional Protocol I to the Geneva Conven-
tions on a reciprocal basis. 

Die Hohe Vertragspartei und das Organ können 
auch vereinbaren, die Verpflichtungen des Zusatz-
protokolls I zu den Genfer Abkommen auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit anzunehmen und 
anzuwenden.

   

Article 8 

Review and amendments 
Artikel 8

Revision und Änderungen 

1. (a) At any time after the entry into force of 
this Convention any High Contracting Party may 
propose amendments to this Convention or any 
annexed Protocol by which it is bound. Any 
proposal for an amendment shall be communi-
cated to the Depositary, who shall notify it to all 
the High Contracting Parties and shall seek their 
views on whether a conference should be con-
vened to consider the proposal. If a majority, 
that shall not be less than eighteen of the High 
Contracting Parties so agree, he shall promptly 
convene a conference to which all High Con-
tracting Parties shall be invited. States not par-
ties to this Convention shall be invited to the 
conference as observers. 

(1) a) Nach Inkrafttreten dieses Übereinkom-
mens kann jede Hohe Vertragspartei jederzeit 
Änderungen dieses Übereinkommens oder eines 
dazugehörigen Protokolls, durch das sie gebun-
den ist, vorschlagen. Jeder Änderungsvorschlag 
wird dem Verwahrer mitgeteilt; dieser notifiziert 
ihn allen Hohen Vertragsparteien und holt ihre 
Ansicht darüber ein, ob eine Konferenz zur Prü-
fung des Vorschlags einberufen werden soll. 
Stimmt eine Mehrheit, die mindestens achtzehn 
Hohe Vertragsparteien umfassen muß, dem zu, 
so beruft er umgehend eine Konferenz ein, zu 
der alle Hohen Vertragsparteien eingeladen wer-
den. Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses 
Übereinkommens sind, werden als Beobachter 
zu der Konferenz eingeladen. 

(b) Such a conference may agree upon 
amendments which shall be adopted and shall 
enter into force in the same manner as this Con-
vention and the annexed Protocols, provided that 
amendments to this Convention may be adopted 
only by the High Contracting Parties and that 
amendments to a specific annexed Protocol may 
be adopted only by the High Contracting Parties 
which are bound by that Protocol. 

b) Eine solche Konferenz kann Änderungen 
vereinbaren, die in derselben Weise wie dieses 
Übereinkommen und die dazugehörigen Proto-
kolle angenommen werden und in Kraft treten; 
jedoch können Änderungen des Übereinkom-
mens nur von den Hohen Vertragsparteien und 
Änderungen eines bestimmten dazugehörigen 
Protokolls nur von den Hohen Vertragsparteien, 
die durch das Protokoll gebunden sind, ange-
nommen werden. 

2. (a) At any time after the entry into force of 
this Convention any High Contracting Party may 
propose additional protocols relating to other 
categories of conventional weapons not covered 
by the existing annexed Protocols. Any such 
proposal for an additional protocol shall be 
communicated to the Depositary, who shall no-

(2) a) Nach Inkrafttreten dieses Übereinkom-
mens 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 
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tify it to all the High Contracting Parties in ac-
cordance with subparagraph 1(a) of this Article. 
If a majority, that shall not be less than eighteen 
of the High Contracting Parties so agree, the 
Depositary shall promptly convene a conference 
to which all States shall be invited. 

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 Staa-
ten eingeladen werden. 

(b) Such a conference may agree, with the full 
participation of all States represented at the con-
ference, upon additional protocols which shall 
be adopted in the same manner as this Conven-
tion, shall be annexed thereto and shall enter into 
force as provided in paragraphs 3 and 4 of Arti-
cle 5 of this Convention. 

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) If, after a period of ten years following 
the entry into force of this Convention, no con-
ference has been convened in accordance with 
subparagraph 1(a) or 2(a) of this Article, any 
High Contracting Party may request the Deposi-
tary to convene a conference to which all High 
Contracting Parties shall be invited to review the 
scope and operation of this Convention and the 
Protocols annexed thereto and to consider any 
proposal for amendments of this Convention or 
of the existing Protocols. States not parties to 
this Convention shall be invited as observers to 
the conference. The conference may agree upon 
amendments which shall be adopted and enter 
into force in accordance with subparagraph 1(b)
above.

(3) a) Ist innerhalb von zehn Jahren nach In-
krafttreten dieses Übereinkommens keine Kon-
ferenz nach Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 2 
Buchstabe a einberufen worden, so kann jede 
Hohe Vertragspartei den Verwahrer um die Ein-
berufung einer Konferenz ersuchen, zu der alle 
Hohen Vertragsparteien eingeladen werden, um 
die Tragweite und die Wirkungsweise dieses 
Übereinkommens und der dazugehörigen Proto-
kolle zu überprüfen und etwaige Änderungsvor-
schläge zu dem Übereinkommen oder den be-
stehenden 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 an-
genommen werden und in Kraft treten. 

(b) At such conference consideration may 
also be given to any proposal for additional pro-
tocols relating to other categories of conven-
tional weapons not covered by the existing an-
nexed Protocols. All States represented at the 
conference may participate fully in such consid-
eration. Any additional protocols shall be 
adopted in the same manner as this Convention, 
shall be annexed thereto and shall enter into 
force as provided in paragraphs 3 and 4 of Arti-
cle 5 of this Convention. 

b) Auf einer solchen Konferenz können auch 
Vorschläge für zusätzliche Protokolle über ande-
re Kategorien konventioneller Waffen geprüft 
werden, die nicht von den bestehenden dazuge-
hörigen 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 beige-
fügt und tritt nach Artikel 5 Absätze 3 und 4 in 
Kraft. 

(c) Such a conference may consider whether 
provision should be made for the convening of a 
further conference at the request of any High 
Contracting Party if, after a similar period to that 
referred to in subparagraph 3(a) of this Article, 
no conference has been convened in accordance 
with subparagraph 1(a) or 2(a) of this Article. 

c) Eine solche Konferenz kann prüfen, ob 
Vorkehrungen für die Einberufung einer weiteren 
Konferenz auf Ersuchen einer Hohen Vertrags-
partei getroffen werden sollen, wenn nach einem 
Zeitabschnitt entsprechend Buchstabe a keine 
Konferenz nach Absatz 1 Buchstabe a oder Ab-
satz 2 Buchstabe a einberufen worden ist. 

   

Article 9 

Denunciation
Artikel 9

Kündigung

1. Any High Contracting Party may denounce (1) Jede Hohe Vertragspartei kann dieses Über-
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this Convention or any of its annexed Protocols by 
so notifying the Depositary. 

einkommen oder eines der dazugehörigen Proto-
kolle durch eine entsprechende Notifikation an den 
Verwahrer kündigen. 

2. Any such denunciation shall only take effect 
one year after receipt by the Depositary of the no-
tification of denunciation. If, however, on the ex-
piry of that year the denouncing High Contracting 
Party is engaged in one of the situations referred to 
in Article 1, the Party shall continue to be bound 
by the obligations of this Convention and of the 
relevant annexed Protocols until the end of the 
armed conflict or occupation and, in any case, un-
til the termination of operations connected with 
the final release, repatriation or re-establishment 
of the person protected by the rules of interna-
tional law applicable in armed conflict, and in the 
case of any annexed Protocol containing provi-
sions concerning situations in which peace-
keeping, observation or similar functions are per-
formed by United Nations forces or missions in 
the area concerned, until the termination of those 
functions.

(2) Eine Kündigung wird erst ein Jahr nach Ein-
gang der Kündigungsnotifikation beim Verwahrer 
wirksam. Ist jedoch bei Ablauf dieses Jahres für 
die kündigende Hohe Vertragspartei eine in Arti-
kel 1 genannte Situation eingetreten, so bleibt die 
Vertragspartei durch die Verpflichtungen dieses 
Übereinkommens und der einschlägigen dazuge-
hörigen Protokolle bis zum Ende des bewaffneten 
Konflikts oder der Besetzung, in jedem Fall aber 
bis zum Abschluß der mit der endgültigen Freilas-
sung, der Heimschaffung oder der Niederlassung 
der durch die Regeln des in bewaffneten Konflik-
ten anwendbaren Völkerrechts geschützten Perso-
nen im Zusammenhang stehenden Maßnahmen, 
und im Fall eines dazugehörigen Protokolls mit 
Bestimmungen über Situationen, in denen frie-
denssichernde, Beobachtungs- oder ähnliche Auf-
gaben von Truppen oder Missionen der Vereinten 
Nationen in dem betreffenden Gebiet durchgeführt 
werden, bis zur Beendigung dieser Aufgaben ge-
bunden.

3. Any denunciation of this Convention shall be 
considered as also applying to all annexed Proto-
cols by which the denouncing High Contracting 
Party is bound. 

(3) Eine Kündigung dieses Übereinkommens gilt 
auch für alle dazugehörigen Protokolle, durch 
welche die kündigende Hohe Vertragspartei ge-
bunden ist. 

4. Any denunciation shall have effect only in 
respect of the denouncing High Contracting Party. 

(4) Eine Kündigung wird nur in bezug auf die 
kündigende Hohe Vertragspartei wirksam. 

5. Any denunciation shall not affect the obliga-
tions already incurred, by reason of an armed con-
flict, under this Convention and its annexed Proto-
cols by such denouncing High Contracting Party 
in respect of any act committed before this denun-
ciation becomes effective. 

(5) Eine Kündigung berührt nicht die wegen ei-
nes bewaffneten Konflikts von der kündigenden 
Hohen Vertragspartei nach diesem Übereinkom-
men und den dazugehörigen Protokollen bereits 
eingegangenen Verpflichtungen in bezug auf eine 
vor dem Wirksamwerden der Kündigung began-
gene Handlung.

   

Article 10 

Depositary 
Artikel 10

Verwahrer

1. The Secretary-General of the United Nations 
shall be the Depositary of this Convention and of 
its annexed Protocols. 

(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
ist Verwahrer dieses Übereinkommens und der da-
zugehörigen Protokolle 

2. In addition to his usual functions, the Deposi-
tary shall inform all States of: 

(2) Zusätzlich zu seinen üblichen Aufgaben un-
terrichtet der Verwahrer alle Staaten  

(a) signatures affixed to this Convention un-
der Article 3; 

a) von jeder Unterzeichnung dieses Überein-
kommens nach Artikel 3; 

(b) deposits of instruments of ratification, ac-
ceptance or approval of or accession to this 
Convention deposited under Article 4; 

b) von jeder Hinterlegung einer Ratifikati-
ons-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts-
urkunde zu diesem Übereinkommen nach Arti-
kel 4; 
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(c) notifications of consent to be bound by 
annexed Protocols under Article 4; 

c) von jeder Notifikation der Zustimmung, 
durch dazugehörige Protokolle gebunden zu 
sein, nach Artikel 4; 

(d) the dates of entry into force of this Con-
vention and of each of its annexed Protocols un-
der Article 5; and 

d) von jedem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Übereinkommens und jedes der dazuge-
hörigen Protokolle nach Artikel 5 und 

(e) notifications of denunciation received un-
der Article 9, and their effective date. 

e) von jeder Kündigungsnotifikation, die 
nach Artikel 9 eingegangen ist, sowie vom Tag 
ihres Wirksamwerdens. 

   

Article 11 

Authentic texts 
Artikel 11

Authentische Texte 

The original of this Convention with the annexed 
Protocols, of which the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally au-
thentic, shall be deposited with the Depositary, 
who shall transmit certified true copies thereof to 
all States. 

Die Urschrift dieses Übereinkommens mit den da-
zugehörigen Protokollen, deren arabischer, chine-
sischer, englischer, französischer, russischer und 
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, 
wird beim Verwahrer hinterlegt; dieser übermittelt 
allen Staaten beglaubigte Abschriften.
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33.0 Amendment of Article 1 of the CCW Convention, 
adopted at the Second Review Conference of the 
States Parties to the CCW Convention,
Geneva, 21 December 2001 1

Änderung von Artikel 1
des VN-Waffenübereinkommens, angenommen von
der Zweiten Überprüfungskonferenz zum
VN-Waffenübereinkommen in Genf
am 21. Dezember 2001 2

Final Document (CCW/CONF.II/2) of the 
Second Review Conference of the States 

Parties to the Convention on Prohibitions or
Restrictions on the Use of Certain 

Conventional Weapons Which May be 
Deemed to be Excessively Injurious or 

to have Indiscriminate Effects, 
Geneva, 11–21 December 2001— 

Part II: Final Declaration (p. 11–12) 

Schlussdokument (CCW/CONF.II/2) der 
Zweiten Überprüfungskonferenz zum 

Übereinkommen über das Verbot oder die 
Beschränkung des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen, die übermässige 
Leiden verursachen oder unterschiedslos 

wirken können, 
Genf, 11.–21. Dezember 2001— 

Teil II: Schlusserklärung (S. 11–12) 
   

(Übe r se t z u ng )
   

Article 1 Artikel 1 

1. This Convention and its annexed Protocols 
shall apply in the situations referred to in Article 2 
common to the Geneva Conventions of 12 August 
1949 for the Protection of War Victims, including 
any situation described in paragraph 4 of Article 1 
of Additional Protocol I to these Conventions. 

(1) Dieses Übereinkommen und die dazugehöri-
gen Protokolle finden in den Situationen Anwen-
dung, die in dem den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutz der Kriegsopfer ge-
meinsamen Artikel 2 bezeichnet sind, einschließ-
lich jeder in Artikel 1 Absatz 4 des Zusatzproto-
kolls I zu diesen Abkommen beschriebenen Situa-
tion.

2. This Convention and its annexed Protocols 
shall also apply, in addition to situations referred 
to in paragraph 1 of this Article, to situations re-
ferred to in Article 3 common to the Geneva Con-
ventions of 12 August 1949. This Convention and 

(2) Dieses Übereinkommen und die dazugehöri-
gen Protokolle finden neben den in Absatz 1 be-
zeichneten Situationen auch auf die in dem den 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 gemein-
samen Artikel 3 bezeichneten Situationen Anwen-

                                                                
1 Entry into force: 18 May 2004. 

2 BGBl. 2004 II S. 1507. – Am 18. Mai 2004 – für die Bundesrepublik Deutschland am 26. Juli 2005 – in Kraft ge-
treten.
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its annexed Protocols shall not apply to situations 
of internal disturbances and tensions, such as riots, 
isolated and sporadic acts of violence, and other 
acts of a similar nature, as not being armed con-
flicts. 

dung. Dieses Übereinkommen und die dazugehö-
rigen Protokolle finden keine Anwendung auf Si-
tuationen innerer Unruhen und Spannungen wie 
Tumulte, vereinzelt und sporadisch auftretende 
Gewalttaten und sonstige Handlungen ähnlicher 
Art, die nicht als bewaffnete Konflikte gelten. 

3. In case of armed conflicts not of an interna-
tional character occurring in the territory of one of 
the High Contracting Parties, each party to the 
conflict shall be bound to apply the prohibitions 
and restrictions of this Convention and its annexed 
Protocols.

(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 Par-
teien verpflichtet, die Verbote und Beschränkun-
gen dieses Übereinkommens und der dazugehöri-
gen Protokolle anzuwenden. 

4. Nothing in this Convention or its annexed 
Protocols shall be invoked for the purpose of af-
fecting the sovereignty of a State or the responsi-
bility of the Government, by all legitimate means, 
to maintain or re-establish law and order in the 
State or to defend the national unity and territorial 
integrity of the State. 

(4) Dieses Übereinkommen oder die dazugehö-
rigen Protokolle dürfen nicht zur Beeinträchtigung 
der Souveränität eines Staates oder der Verantwor-
tung der Regierung herangezogen werden, mit al-
len rechtmäßigen Mitteln die öffentliche Ordnung 
im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustel-
len oder die nationale Einheit und territoriale Un-
versehrtheit des Staates zu verteidigen. 

5. Nothing in this Convention or its annexed 
Protocols shall be invoked as a justification for in-
tervening, directly or indirectly, for any reason 
whatever, in the armed conflict or in the internal or 
external affairs of the High Contracting Party in 
the territory of which that conflict occurs. 

(5) Dieses Übereinkommen oder die dazugehö-
rigen Protokolle dürfen nicht zur Rechtfertigung 
einer wie auch immer begründeten unmittelbaren 
oder mittelbaren Einmischung in den bewaffneten 
Konflikt oder in die inneren oder äußeren Angele-
genheiten der Hohen Vertragspartei herangezogen 
werden, in deren Hoheitsgebiet dieser Konflikt 
stattfindet. 

6. The application of the provisions of this 
Convention and its annexed Protocols to parties to 
a conflict which are not High Contracting Parties 
that have accepted this Convention or its annexed 
Protocols, shall not change their legal status or the 
legal status of a disputed territory, either explicitly 
or implicitly. 

(6) Die Anwendung dieses Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle auf die an ei-
nem Konflikt beteiligten Parteien, die nicht Hohe 
Vertragsparteien sind, welche das vorliegende  
Übereinkommen oder die dazugehörigen Protokol-
le angenommen haben, ändert weder ausdrücklich 
noch stillschweigend ihre Rechtsstellung oder die 
Rechtsstellung eines umstrittenen Gebiets. 

7. The provisions of Paragraphs 2–6 of this Ar-
ticle shall not prejudice additional Protocols 
adopted after 1 January 2002, which may apply, 
exclude or modify the scope of their application in 
relation to this Article. 

(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. 
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33.1 Protocol on Non-Detectable Fragments,  
10 October 1980 [Protocol I] 1

Protokoll vom 10. Oktober 1980 über
nichtentdeckbare Splitter [Protokoll I] 2

Protocol on Non-Detectable Fragments, 
10 October 1980 

Protokoll vom 10. Oktober 1980 
über nichtentdeckbare Splitter 

   

(Übe r se t z u ng )
   

It is prohibited to use any weapon the primary ef-
fect of which is to injure by fragments which in 
the human body escape detection by X-rays. 

Es ist verboten, eine Waffe zu verwenden, deren 
Hauptwirkung darin besteht, durch Splitter zu ver-
letzen, die im menschlichen Körper durch Rönt-
genstrahlen nicht entdeckt werden können.

                                                                
1 1342 U.N.T.S. 168. – Entry into force: 2 December 1983. 

2 BGBl. 1992 II S. 958, BGBl. 1993 II S. 935. – Am 2. Dezember 1983 – für die Bundesrepublik Deutschland am 
25. Mai 1993 – in Kraft getreten. 
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33.2 Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use 
of Mines, Booby-Traps and Other Devices 
Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung
des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen
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33.2.1 Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use 
of Mines, Booby-Traps and Other Devices,  
10 October 1980 [Protocol II] 1

Protokoll vom 10. Oktober 1980 über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen,
Sprengfallen und anderen Vorrichtungen
[Protokoll II] 2

Protocol on Prohibitions or Restrictions 
on the Use of Mines, Booby-Traps and Other

Devices, 10 October 1980 

Protokoll vom 10. Oktober 1980 über 
das Verbot oder die Beschränkung 

des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen 

   

(Übe r se t z u ng )
   

Article 1 

Material scope of application 
Artikel 1 

Sachlicher Anwendungsbereich 

This Protocol relates to the use on land of the 
mines, booby-traps and other devices defined 
herein, including mines laid to interdict beaches, 
waterway crossings or river crossings, but does not 
apply to the use of anti-ship mines at sea or in 
inland waterways. 

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 Flußüber-
gängen gelegten Minen; es findet jedoch keine An-
wendung auf den Einsatz von Minen gegen Schiffe 
auf See oder auf Binnenwasserstraßen. 

   

Article 2 

Definitions
Artikel 2 

Begriffsbestimmungen

For the purpose of this Protocol: Im Sinne dieses Protokolls 

1. “Mine” means any munition placed under, on 
or near the ground or other surface area and de-
signed to be detonated or exploded by the pres-
ence, proximity or contact of a person or vehicle, 
and “remotely delivered mine” means any mine so 
defined delivered by artillery, rocket, mortar or 
similar means or dropped from an aircraft. 

1. bedeutet „Mine“ ein unter, auf oder nahe 
dem Erdboden oder einer anderen Oberfläche an-
gebrachtes Kampfmittel, das dazu bestimmt ist, 
durch die Gegenwart, Nähe oder Berührung einer 
Person oder eines Fahrzeugs zur Detonation oder 
Explosion gebracht zu werden; bedeutet „fernver-
legte Mine“ jede so definierte Mine, die durch Ar-
tilleriegeschütz, Rakete, Granatwerfer oder ein 
ähnliches Mittel verlegt oder aus einem Luftfahr-
zeug abgeworfen wird;

                                                                
1 1342 U.N.T.S. 168. – Entry into force: 2 December 1983. 

2 BGBl. 1992 II S. 958, BGBl. 1993 II S. 935. – Am 2. Dezember 1983 – für die Bundesrepublik Deutschland am 
25. Mai 1993 – in Kraft getreten. 
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2. “Booby-trap” means any device or material 
which is designed, constructed or adapted to kill or 
injure and which functions unexpectedly when a 
person disturbs or approaches an apparently harm-
less object or performs an apparently safe act. 

2. bedeutet „Sprengfalle“ eine Vorrichtung oder 
einen Stoff, der dafür bestimmt, gebaut oder ein-
gerichtet ist, zu töten oder zu verletzen, und der 
unerwartet in Tätigkeit tritt, wenn eine Person ei-
nen scheinbar harmlosen Gegenstand aus seiner 
Lage bringt oder sich ihm nähert oder eine schein-
bar ungefährliche Handlung vornimmt;

3. “Other devices” means manually-emplaced 
munitions and devices designed to kill, injure or 
damage and which are actuated by remote control 
or automatically after a lapse of time. 

3. bedeutet „andere Vorrichtungen“ handver-
legte Kampfmittel und Vorrichtungen, die dazu 
bestimmt sind, zu töten, zu verletzen oder Sach-
schaden zu verursachen, und die durch Fernbedie-
nung oder nach einer bestimmten Zeitspanne 
selbsttätig ausgelöst werden;

4. “Military objective” means, so far as objects 
are concerned, any object which by its nature, lo-
cation, purpose or use makes an effective contribu-
tion to military action and whose total or partial 
destruction, capture or neutralization, in the cir-
cumstances ruling at the time, offers a definite 
military advantage. 

4. bedeutet „militärisches Ziel“, soweit es sich 
um Objekte handelt, ein Objekt, das aufgrund sei-
ner Beschaffenheit, seines Standorts, seiner 
Zweckbestimmung oder seiner Verwendung wirk-
sam zu militärischen Handlungen beiträgt und des-
sen gänzliche oder teilweise Zerstörung, Inbesitz-
nahme oder Neutralisierung unter den zu dem 
betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen ei-
nen eindeutigen militärischen Vorteil darstellt;

5. “Civilian objects” are all objects which are 
not military objectives as defined in paragraph 4. 

5. bedeutet „zivile Objekte“ alle Objekte, die 
keine militärischen Ziele im Sinne der Nummer 4 
sind;

6. “Recording” means a physical, administrative 
and technical operation designed to obtain, for the 
purpose of registration in the official records, all 
available information facilitating the location of 
minefields, mines and booby-traps.  

6. bedeutet „Aufzeichnung“ eine physische, 
verwaltungsmässige und technische Maßnahme, die 
dazu bestimmt ist, zum Zweck der Registrierung in 
den amtlichen Unterlagen alle verfügbaren Infor-
mationen zur Erleichterung der Auffindung von 
Minenfeldern, Minen und Sprengfallen zu erlangen. 

   

Article 3 

General restrictions on the use of mines,
booby-traps and other devices 

Artikel 3 

Allgemeine Beschränkungen des Einsatzes von 
Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen 

1. This Article applies to: (1) Dieser Artikel findet Anwendung auf 

(a) mines; a) Minen;

(b) booby-traps; and b) Sprengfallen und

(c) other devices. c) andere Vorrichtungen.

2. It is prohibited in all circumstances to direct 
weapons to which this Article applies, either in of-
fence, defence or by way of reprisals, against the 
civilian population as such or against individual 
civilians. 

(2) Es ist unter allen Umständen verboten, die 
Waffen, auf die dieser Artikel Anwendung findet, 
entweder offensiv oder defensiv oder als Repressa-
lie gegen die Zivilbevölkerung als solche oder ge-
gen einzelne Zivilpersonen zu richten.

3. The indiscriminate use of weapons to which 
this Article applies is prohibited. Indiscriminate 
use is any placement of such weapons: 

(3) Der unterschiedslose Einsatz von Waffen, 
auf die dieser Artikel Anwendung findet, ist  
verboten. Als unterschiedsloser Einsatz gilt jede 
Anbringung dieser Waffen,

(a) which is not on, or directed against, a 
military objective; or 

a) die nicht an einem militärischen Ziel er-
folgt oder nicht gegen ein solches Ziel gerichtet 
ist;
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(b) which employs a method or means of de-
livery which cannot be directed at a specific 
military objective; or 

b) bei der Einsatzmethoden oder -mittel ver-
wendet werden, die nicht gegen ein bestimmtes 
militärisches Ziel gerichtet werden können, oder

(c) which may be expected to cause incidental 
loss of civilian life, injury to civilians, damage 
to civilian objects, or a combination thereof, 
which would be excessive in relation to the con-
crete and direct military advantage anticipated. 

c) bei der damit zu rechnen ist, daß sie auch 
Verluste an Menschenleben unter der Zivilbe-
völkerung, 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. 

4. All feasible precautions shall be taken to pro-
tect civilians from the effects of weapons to which 
this Article applies. Feasible precautions are those 
precautions which are practicable or practically 
possible taking into account all circumstances rul-
ing at the time, including humanitarian and mili-
tary considerations.  

(4) Es sind alle praktisch möglichen Vorsichts-
maßnahmen zu treffen, um Zivilpersonen vor den 
Wirkungen der Waffen zu schützen, auf die dieser 
Artikel Anwendung findet. Praktisch mögliche 
Vorsichtsmaßnahmen sind solche, die unter Be-
rücksichtigung aller zu dem betreffenden Zeit-
punkt gegebenen Umstände einschließlich huma-
nitärer und militärischer Erwägungen durchführbar 
oder praktisch möglich sind. 

   

Article 4 

Restrictions on the use of mines other than
remotely delivered mines, booby-traps and

other devices in populated areas 

Artikel 4 

Beschränkungen des Einsatzes von Minen, 
die keine fernverlegten Minen sind, 

von Sprengfallen und anderen Vorrichtungen 
in bevölkerten Gebieten 

1. This Article applies to: (1) Dieser Artikel findet Anwendung auf 

(a) mines other than remotely delivered 
mines;

a) Minen, die keine fernverlegten Minen 
sind,

(b) booby-traps; and b) Sprengfallen und 

(c) other devices. c) andere Vorrichtungen.

2. It is prohibited to use weapons to which this 
Article applies in any city, town, village or other 
area containing a similar concentration of civilians 
in which combat between ground forces is not tak-
ing place or does not appear to be imminent, 
unless either: 

(2) Es ist verboten, die Waffen, auf die dieser 
Artikel Anwendung findet, in einer Stadt, einem 
Dorf oder einem sonstigen Gebiet, in dem Zivil-
personen ähnlich konzentriert sind, einzusetzen, in 
denen eine Kampfhandlung zwischen Landstreit-
kräften nicht stattfindet oder nicht unmittelbar be-
vorzustehen scheint, es sei denn,

(a) they are placed on or in the close vicinity 
of a military objective belonging to or under the 
control of an adverse party; or 

a) sie werden an oder in unmittelbarer Nähe 
von militärischen Zielen, die einer gegnerischen 
Partei gehören oder ihrer Kontrolle unterstehen, 
angebracht oder 

(b) measures are taken to protect civilians 
from their effects, for example, the posting of 
warning signs, the posting of sentries, the issue 
of warnings or the provision of fences.  

b) es werden Maßnahmen zum Schutz der Zi-
vilpersonen vor ihren Wirkungen getroffen, zum 
Beispiel die Aufstellung von Warnzeichen, die 
Aufstellung von Wachen, die Verbreitung von 
Warnungen oder die Aufstellung von Zäunen. 

   

Article 5 

Restrictions on the use of
remotely delivered mines 

Artikel 5 

Beschränkungen des 
Einsatzes fernverlegter Minen 

1. The use of remotely delivered mines is pro- (1) Der Einsatz fernverlegter Minen ist verboten, 
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hibited unless such mines are only used within an 
area which is itself a military objective or which 
contains military objectives, and unless: 

es sei denn, daß diese Minen nur innerhalb eines 
Gebiets eingesetzt werden, das selbst ein militäri-
sches Ziel ist oder militärische Ziele enthält, und 

(a) their location can be accurately recorded 
in accordance with Article 7(1)(a); or 

a) daß ihr Standort nach Artikel 7 Absatz 1 Buch-
stabe a genau aufgezeichnet werden kann oder  

(b) an effective neutralizing mechanism is 
used on each such mine, that is to say, a self-
actuating mechanism which is designed to ren-
der a mine harmless or cause it to destroy itself 
when it is anticipated that the mine will no 
longer serve the military purpose for which it 
was placed in position, or a remotely-controlled 
mechanism which is designed to render harmless 
or destroy a mine when the mine no longer 
serves the military purpose for which it was 
placed in position. 

b) daß an jeder solchen Mine ein wirksamer 
Neutralisierungsmechanismus verwendet wird, 
das heißt ein Selbstauslösemechanismus, der da-
zu bestimmt ist, eine Mine unschädlich zu ma-
chen oder sich selbst zu zerstören, wenn voraus-
zusehen ist, daß die Mine nicht mehr dem militä-
rischen Zweck dient, für den sie verlegt worden 
ist, oder ein Fernbedienungsmechanismus, der 
dazu bestimmt ist, eine Mine unschädlich zu ma-
chen oder zu zerstören, wenn die Mine nicht 
mehr dem militärischen Zweck dient, für den sie 
verlegt worden ist.  

2. Effective advance warning shall be given of 
any delivery or dropping of remotely delivered 
mines which may affect the civilian population, 
unless circumstances do not permit.  

(2) Der Verlegung oder dem Abwurf fernverleg-
ter Minen, durch welche die Zivilbevölkerung in 
Mitleidenschaft gezogen werden kann, muß eine 
wirksame Warnung vorausgehen, es sei denn, die 
gegebenen Umstände erlaubten dies nicht.

   

Article 6 

Prohibition on the use of certain booby-traps 
Artikel 6 

Verbot des Einsatzes bestimmter Sprengfallen 

1. Without prejudice to the rules of international 
law applicable in armed conflict relating to treach-
ery and perfidy, it is prohibited in all circum-
stances to use 

(1) Unbeschadet der Regeln des in bewaffneten 
Konflikten anwendbaren Völkerrechts über Verrat 
und Heimtücke ist es unter allen Umständen ver-
boten,

(a) any booby-trap in the form of an appar-
ently harmless portable object which is specifi-
cally designed and constructed to contain explo-
sive material and to detonate when it is disturbed 
or approached, or 

a) Sprengfallen in Form eines scheinbar 
harmlosen beweglichen Gegenstands einzuset-
zen, der eigens dafür bestimmt und gebaut ist, 
Sprengstoff zu enthalten und zu detonieren, 
wenn er aus seiner Lage gebracht wird oder sich 
ihm jemand nähert, oder

(b) booby-traps which are in any way at-
tached to or associated with: 

b) Sprengfallen einzusetzen, die auf irgend-
eine Weise befestigt sind an oder verbunden sind 
mit 

(i) internationally recognized protective 
emblems, signs or signals; 

i) international anerkannten Schutz verlei-
henden Kennzeichen, Abzeichen oder Signalen; 

(ii) sick, wounded or dead persons; ii) Kranken, Verwundeten oder Toten;

(iii) burial or cremation sites or graves; iii) Beerdigungsstätten, Krematorien oder 
Gräbern;

(iv) medical facilities, medical equipment, 
medical supplies or medical transportation; 

iv) Sanitätseinrichtungen, medizinischem 
Gerät, medizinischen Versorgungsgütern oder 
Sanitätstransporten;

(v) children’s toys or other portable objects 
or products specially designed for the feeding, 
health, hygiene, clothing or education of chil-
dren;

v) Kinderspielzeug oder anderen bewegli-
chen Gegenständen oder Erzeugnissen, die ei-
gens für die Ernährung, Gesundheit, Hygiene, 
Bekleidung oder Erziehung von Kindern be-
stimmt sind;
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(vi) food or drink; vi) Nahrungsmitteln oder Getränken;

(vii) kitchen utensils or appliances except in 
military establishments, military locations or 
military supply depots; 

vii) Küchengeräten oder -zubehör außer in 
militärischen Einrichtungen, militärischen 
Niederlassungen oder militärischen Versor-
gungsdepots;

(viii) objects clearly of a religious nature; viii) Gegenständen eindeutig religiöser Art;

(ix) historic monuments, works of art or 
places or worship which constitute the cul-
tural or spiritual heritage of peoples; 

ix) geschichtlichen Denkmälern, Kunstwer-
ken oder Kultstätten, die zum kulturellen oder 
geistigen Erbe der Völker gehören;

(x) animals or their carcasses. x) Tieren oder Tierkadavern.

2. It is prohibited in all circumstances to use any 
booby-trap which is designed to cause superfluous 
injury or unnecessary suffering. 

(2) Es ist unter allen Umständen verboten, 
Sprengfallen einzusetzen, die dazu bestimmt sind, 
überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden 
zu verursachen.

   

Article 7 

Recording and publication of the location of
minefields, mines and booby-traps 

Artikel 7 

Aufzeichnung und Veröffentlichung der Lage 
von Minenfeldern, Minen und Sprengfallen 

1. The parties to a conflict shall record the loca-
tion of: 

(1) Die an einem Konflikt beteiligten Parteien 
haben die Lage 

(a) all pre-planned minefields laid by them; 
and

a) aller von ihnen verlegten vorgeplanten 
Minenfelder und

(b) all areas in which they have made large-
scale and pre-planned use of booby-traps. 

b) aller Gebiete, in denen sie Sprengfallen in 
großem Umfang und vorgeplant angebracht ha-
ben, aufzuzeichnen.

2. The parties shall endeavour to ensure the re-
cording of the location of all other minefields, 
mines and booby-traps which they have laid or 
placed in position. 

(2) Die Parteien bemühen sich, die Aufzeich-
nung der Lage aller übrigen Minenfelder, Minen 
und Sprengfallen, die sie verlegt oder angebracht 
haben, sicherzustellen. 

3. All such records shall be retained by the par-
ties who shall: 

(3) Alle diese Aufzeichnungen sind von den Par-
teien aufzubewahren; die Parteien 

(a) immediately after the cessation of active 
hostilities: 

a) haben sofort nach Beendigung der aktiven 
Feindseligkeiten

(i) take all necessary and appropriate 
measures, including the use of such records, 
to protect civilians from the effects of mine-
fields, mines and booby-traps; and either 

i) alle erforderlichen und angemessenen 
Maßnahmen einschließlich der Verwendung 
solcher Aufzeichnungen zu treffen, um Zivil-
personen vor den Wirkungen von Minenfel-
dern, Minen und Sprengfallen zu schützen, 
und entweder  

(ii) in cases where the forces of neither 
party are in the territory of the adverse party, 
make available to each other and to the Secre-
tary-General of the United Nations all infor-
mation in their possession concerning the lo-
cation of minefields, mines and booby-traps 
in the territory of the adverse party; or 

ii) in Fällen, in denen die Streitkräfte kei-
ner Partei sich im Hoheitsgebiet der gegneri-
schen Partei befinden, einander und dem Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen alle in 
ihrem Besitz befindlichen Informationen über 
die Lage von Minenfeldern, Minen und 
Sprengfallen im Hoheitsgebiet der gegneri-
schen Partei zur Verfügung zu stellen, oder,  

(iii) once complete withdrawal of the forces 
of the parties from the territory of the adverse 
party has taken place, make available to the 

iii) sobald sich die Streitkräfte der Parteien 
aus dem Hoheitsgebiet der gegnerischen Partei 
vollständig zurückgezogen haben, der gegneri-
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adverse party and to the Secretary-General of 
the United Nations all information in their 
possession concerning the location of mine-
fields, mines and booby traps in the territory 
of the adverse party; 

schen Partei und dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen alle in ihrem Besitz be-
findlichen Informationen über die Lage von 
Minenfeldern, Minen und Sprengfallen im 
Hoheitsgebiet der gegnerischen Partei zur Ver-
fügung zu stellen;

(b) when a United Nations force or mission 
performs functions in any area, make available 
to the authority mentioned in Article 8 such in-
formation as is required by that Article; 

(b) haben, sobald eine Truppe oder Mission 
der Vereinten Nationen in einem Gebiet Aufga-
ben wahrnimmt, der in Artikel 8 genannten Stel-
le alle in jenem Artikel geforderten Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen;  

(c) whenever possible, by mutual agreement, 
provide for the release of information concern-
ing the location of minefields, mines and booby 
traps, particularly in agreements governing the 
cessation of hostilities.  

(c) haben, soweit irgend möglich, im gegen-
seitigen Einvernehmen für die Freigabe von In-
formationen über die Lage von Minenfeldern, 
Minen und Sprengfallen zu sorgen, insbesondere 
in Vereinbarungen über die Beendigung der 
Feindseligkeiten.

   

Article 8 

Protection of United Nations forces and missions
from the effects of minefields, mines and

booby-traps 

Artikel 8 

Schutz der Truppen und Missionen der Vereinten 
Nationen vor den Wirkungen von Minenfeldern, 

Minen und Sprengfallen 

1. When a United Nations force or mission per-
forms functions of peacekeeping, observation or 
similar functions in any area, each party to the 
conflict shall, if requested by the head of the 
United Nations force or mission in that area, as far 
as it is able: 

(1) Nimmt eine Truppe oder Mission der Verein-
ten Nationen Aufgaben der Friedenssicherung, der 
Beobachtung oder ähnliche Aufgaben in einem 
Gebiet wahr, so wird jede an dem Konflikt betei-
ligte Partei, wenn sie vom Leiter der Truppe oder 
Mission der Vereinten Nationen in dem Gebiet 
darum ersucht wird, soweit es in ihren Kräften 
steht, 

(a) remove or render harmless all mines or 
booby traps in that area; 

a) alle Minen oder Sprengfallen in dem Ge-
biet beseitigen oder unschädlich machen;  

(b) take such measures as may be necessary to 
protect the force or mission from the effects of 
minefields, mines and booby traps while carry-
ing out its duties; and 

b) alle gegebenenfalls erforderlichen Maß-
nahmen treffen, um die Truppe oder Mission 
während der Erfüllung ihrer Pflichten vor den 
Wirkungen von Minenfeldern, Minen und 
Sprengfallen zu schützen, und

(c) make available to the head of the United 
Nations force or mission in that area, all infor-
mation in the party’s possession concerning the 
location of minefields, mines and booby traps in 
that area. 

c) dem Leiter der Truppe oder Mission der 
Vereinten Nationen in dem Gebiet alle in ihrem 
Besitz befindlichen Informationen über die Lage 
von Minenfeldern, Minen und Sprengfallen in 
dem Gebiet zur Verfügung stellen.

2. When a United Nations fact-finding mission 
performs functions in any area, any party to the 
conflict concerned shall provide protection to that 
mission except where, because of the size of such 
mission, it cannot adequately provide such protec-
tion. In that case it shall make available to the 
head of the mission the information in its posses-
sion concerning the location of minefields, mines 
and booby-traps in that area.  

(2) Nimmt eine Untersuchungsmission der Ver-
einten Nationen in einem Gebiet Aufgaben wahr, 
so sorgt jede betroffene an dem Konflikt beteiligte 
Partei für den Schutz dieser Mission, es sei denn, 
sie kann wegen deren Größe keinen angemessenen 
Schutz gewähren. In diesem Fall stellt sie dem 
Leiter der Mission die in ihrem Besitz befindli-
chen Informationen über die Lage von Minenfel-
dern, Minen und Sprengfallen in dem Gebiet zur 
Verfügung.



33.2.1  1980 Protocol II to the CCW Convention 621

Article 9 

International co-operation in the removal of
minefields, mines and booby-traps 

Artikel 9 

Internationale Zusammenarbeit bei der 
Beseitigung von Minenfeldern, 

Minen und Sprengfallen 

After the cessation of active hostilities, the parties 
shall endeavour to reach agreement, both among 
themselves and, where appropriate, with other 
States and with international organizations, on the 
provision of information and technical and mate-
rial assistance – including, in appropriate circum-
stances, joint operations – necessary to remove or 
otherwise render ineffective minefields, mines and 
booby-traps placed in position during the conflict.  

Nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten 
bemühen sich die Parteien sowohl untereinander 
als auch gegebenenfalls mit anderen Staaten und 
mit internationalen Organisationen um den 
Abschluß einer Vereinbarung über die Bereitstel-
lung von Informationen sowie technischer und ma-
terieller Hilfe einschließlich, wenn die Umstände 
es zulassen, gemeinsamer Maßnahmen die not-
wendig sind, um die während des Konflikts ange-
brachten Minenfelder, Minen und Sprengfallen zu 
beseitigen oder auf andere Weise unwirksam zu 
machen. 

   

Technical Annex to the Protocol on 
Prohibitions or Restrictions on the Use of 

Mines, Booby-traps and 
Other Devices (Protocol II) 

Technische Anlage zu dem Protokoll über 
das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes von Minen, Sprengfallen und 

anderen Vorrichtungen (Protokoll II) 
   

GUIDELINES ON RECORDING GRUNDSÄTZE FÜR DIE AUFZEICHNUNG
   

Whenever an obligation for the recording of the 
location of minefields, mines and booby traps 
arises under the Protocol, the following guidelines 
shall be taken into account. 

Sobald nach Maßgabe des Protokolls die Ver-
pflichtung zur Aufzeichnung der Lage von Minen-
feldern, Minen und Sprengfallen entsteht, sind fol-
gende Grundsätze zu beachten: 

1. With regard to pre-planned minefields and 
large-scale and pre-planned use of booby traps: 

(1) Hinsichtlich vorgeplanter Minenfelder sowie 
des umfangreichen und vorgeplanten Einsatzes 
von Sprengfallen

(a) maps, diagrams or other records should be 
made in such a way as to indicate the extent of 
the minefield or booby-trapped area; and 

a) sollen Karten, Diagramme oder andere 
Unterlagen so angefertigt werden, daß die Aus-
dehnung des Minenfelds oder des mit Sprengfal-
len versehenen Gebiets erkennbar ist, und

(b) the location of the minefield or booby-
trapped area should be specified by relation to 
the co-ordinates of a single reference point and 
by the estimated dimensions of the area contain-
ing mines and booby traps in relation to that sin-
gle reference point. 

b) soll die Lage des Minenfelds oder des mit 
Sprengfallen versehenen Gebiets mit Hilfe der 
Koordinaten eines Bezugspunkts und durch die 
geschätzten Ausmaße des Minen und Sprengfal-
len enthaltenden Gebiets im Verhältnis zu die-
sem einzigen Bezugspunkt bezeichnet werden.

2. With regard to other minefields, mines and 
booby-traps laid or placed in position: In so far as 
possible, the relevant information specified in 
paragraph 1 above should be recorded so as to en-
able the areas containing minefields, mines and 
booby traps to be identified.  

(2) Hinsichtlich anderer Minenfelder, Minen und 
Sprengfallen, die verlegt oder angebracht worden 
sind, gilt folgendes: Soweit möglich sollen die in 
Absatz 1 bezeichneten sachdienlichen Informatio-
nen aufgezeichnet werden, damit die Gebiete, die 
Minenfelder, Minen und Sprengfallen enthalten, 
festgestellt werden können.
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33.2.2 Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use 
of Mines, Booby-Traps and Other Devices, 
as amended on 3 May 1996 (Protocol II as amended 
on 3 May 1996) [Amended Protocol II] 1

Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung
des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen
Vorrichtungen in der am 3. Mai 1996 geänderten
Fassung (Protokoll II in der am 3. Mai 1996 geänderten 
Fassung) [Geändertes Protokoll II] 2

Protocol on Prohibitions or Restrictions 
on the Use of Mines, Booby-Traps and Other

Devices as amended on 3 May 1996 

Protokoll über das Verbot oder 
die Beschränkungdes Einsatzes von Minen, 

Sprengfallen und anderen Vorrichtungen 
in der am 3. Mai 1996 geänderten Fassung 

   

(Übe r se t z u ng )

Article 1 

Scope of application 
Artikel 1 

Anwendungsbereich

1. This Protocol relates to the use on land of the 
mines, booby-traps and other devices, defined 
herein, including mines laid to interdict beaches, 
waterway crossings or river crossings, but does not 
apply to the use of anti-ship mines at sea or in 
inland waterways. 

(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 Fluß-
übergängen gelegten Minen; es findet jedoch keine 
Anwendung auf den Einsatz von Minen gegen 
Schiffe auf See oder auf Binnenwasserstraßen. 

2. This Protocol shall apply, in addition to situa-
tions referred to in Article 1 of this Convention, to 
situations referred to in Article 3 common to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949. This Pro-
tocol shall not apply to situations of internal dis-
turbances and tensions, such as riots, isolated and 
sporadic acts of violence and other acts of a simi-
lar nature, as not being armed conflicts. 

(2) Dieses Protokoll findet neben den in Arti-
kel 1 des Übereinkommens bezeichneten Situatio-
nen auf die in dem den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 gemeinsamen Artikel 3 bezeich-
neten Situationen Anwendung. Es findet keine 
Anwendung auf Situationen innerer Unruhen und 
Spannungen wie Tumulte, vereinzelt und spora-
disch auftretende Gewalttaten und sonstige Hand-
lungen ähnlicher Art, die nicht als bewaffnete 
Konflikte gelten. 

                                                                
1 35 I.L.M. 1206–1217 (1996). – Entry into force: 3 December 1998. 

2 BGBl. 1997 II S. 806. – Am 3. Dezember 1998 – auch für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten. 
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3. In case of armed conflicts not of an interna-
tional character occurring in the territory of one of 
the High Contracting Parties, each party to the 
conflict shall be bound to apply the prohibitions 
and restrictions of this Protocol. 

(3) Im Fall eines bewaffneten Konflikts, der kei-
nen internationalen Charakter hat und sich im Ho-
heitsgebiet einer der Hohen Vertragsparteien er-
eignet, ist jede der am Konflikt beteiligten Parteien 
verpflichtet, die Verbote und Beschränkungen die-
ses Protokolls anzuwenden. 

4. Nothing in this Protocol shall be invoked for 
the purpose of affecting the sovereignty of a State 
or the responsibility of the Government, by all le-
gitimate means, to maintain or re-establish law and 
order in the State or to defend the national unity 
and territorial integrity of the State. 

(4) Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchti-
gung der Souveränität eines Staates oder der Ver-
antwortung der Regierung herangezogen werden, 
mit allen rechtmäßigen Mitteln die öffentliche 
Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wieder-
herzustellen oder die nationale Einheit und territo-
riale Unversehrtheit des Staates zu verteidigen. 

5. Nothing in this Protocol shall be invoked as a 
justification for intervening, directly or indirectly, 
for any reason whatever, in the armed conflict or 
in the internal or external affairs of the High Con-
tracting Party in the territory of which that conflict 
occurs. 

(5) Dieses Protokoll darf nicht zur Rechtferti-
gung einer wie auch immer begründeten unmittel-
baren oder mittelbaren Einmischung in den be-
waffneten Konflikt oder in die inneren oder äuße-
ren Angelegenheiten der Hohen Vertragspartei  
herangezogen werden, in deren Hoheitsgebiet die-
ser Konflikt stattfindet. 

6. The application of the provisions of this Pro-
tocol to parties to a conflict, which are not High 
Contracting Parties that have accepted this Proto-
col, shall not change their legal status or the legal 
status of a disputed territory, either explicitly or 
implicitly. 

(6) Die Anwendung dieses Protokolls auf die an 
einem Konflikt beteiligten Parteien, die nicht Hohe 
Vertragsparteien sind, welche das vorliegende Pro-
tokoll angenommen haben, ändert weder ausdrück-
lich noch stillschweigend ihre Rechtsstellung oder 
die Rechtsstellung eines umstrittenen Gebiets. 

   

Article 2 

Definitions
Artikel 2 

Begriffsbestimmungen

For the purpose of this Protocol: Im Sinne dieses Protokolls 

1. “Mine” means a munition placed under, on or 
near the ground or other surface area and designed 
to be exploded by the presence, proximity or con-
tact of a person or vehicle. 

(1) bedeutet „Mine“ ein unter, auf oder nahe 
dem Erdboden oder einer anderen Oberfläche an-
gebrachtes Kampfmittel, das dazu bestimmt ist, 
durch die Gegenwart, Nähe oder Berührung einer 
Person oder eines Fahrzeugs zur Explosion ge-
bracht zu werden; 

2. “Remotely-delivered mine” means a mine not 
directly emplaced but delivered by artillery, mis-
sile, rocket, mortar, or similar means, or dropped 
from an aircraft. Mines delivered from a land-
based system from less than 500 metres are not 
considered to be “remotely delivered”, provided 
that they are used in accordance with Article 5 and 
other relevant Articles of this Protocol. 

(2) bedeutet „fernverlegte Mine“ eine Mine, die 
nicht unmittelbar an Ort und Stelle angebracht, 
sondern durch Artilleriegeschütz, Flugkörper, Ra-
kete, Granatwerfer oder ein ähnliches Mittel ver-
legt oder aus einem Luftfahrzeug abgeworfen 
wird. Von einem landgestützten Waffensystem aus 
einer Entfernung von weniger als 500 Metern ver-
brachte Minen gelten nicht als „fernverlegt”, so-
fern sie nach Artikel 5 und anderen einschlägigen 
Artikeln dieses Protokolls eingesetzt werden; 

3. “Anti-personnel mine” means a mine primar-
ily designed to be exploded by the presence, prox-
imity or contact of a person and that will incapaci-
tate, injure or kill one or more persons. 

(3) bedeutet „Antipersonenmine“ eine Mine, die 
in erster Linie dazu bestimmt ist, durch die Ge-
genwart, Nähe oder Berührung einer Person zur 
Explosion gebracht zu werden, und die eine oder 
mehrere Personen kampfunfähig macht, verletzt 
oder tötet; 
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4. “Booby-trap” means any device or material 
which is designed, constructed or adapted to kill or 
injure, and which functions unexpectedly when a 
person disturbs or approaches an apparently harm-
less object or performs an apparently safe act. 

(4) bedeutet „Sprengfalle“ eine Vorrichtung oder 
einen Stoff, die dazu bestimmt, gebaut oder einge-
richtet 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 schein-
bar ungefährliche Handlung vornimmt; 

5. “Other devices” means manually-emplaced 
munitions and devices including improvised ex-
plosive devices designed to kill, injure or damage 
and which are actuated manually, by remote con-
trol or automatically after a lapse of time. 

(5) bedeutet „andere Vorrichtungen“ handver-
legte Kampfmittel und Vorrichtungen, einschließ-
lich behelfsmäßiger Sprengvorrichtungen, die da-
zu bestimmt sind, zu töten, zu verletzen oder zu 
beschädigen, und die von Hand, durch Fernbedie-
nung oder nach einer bestimmten Zeitspanne 
selbsttätig ausgelöst werden; 

6. “Military objective” means, so far as objects 
are concerned, any object which by its nature, lo-
cation, purpose or use makes an effective contribu-
tion to military action and whose total or partial 
destruction, capture or neutralization, in the cir-
cumstances ruling at the time, offers a definite 
military advantage. 

(6) bedeutet „militärisches Ziel“, soweit es sich 
um Objekte handelt, ein Objekt, das aufgrund sei-
ner Beschaffenheit, seines Standorts, seiner 
Zweckbestimmung oder seiner Verwendung wirk-
sam zu militärischen Handlungen beiträgt und des-
sen gänzliche oder teilweise Zerstörung, Inbesitz-
nahme oder Neutralisierung unter den zu dem 
betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen ei-
nen eindeutigen militärischen Vorteil bietet; 

7. “Civilian objects” are all objects which are 
not military objectives as defined in paragraph 6 of 
this Article. 

(7) sind „zivile Objekte“ alle Objekte, die keine 
militärischen Ziele im Sinne der Nummer 6 sind; 

8. “Minefield” is a defined area in which mines 
have been emplaced and “mined area” is an area 
which is dangerous due to the presence of mines. 
“Phoney minefield” means an area free of mines 
that simulates a minefield. The term “minefield” 
includes phoney minefields. 

(8) ist „Minenfeld“ ein genau bestimmtes Ge-
biet, in dem Minen verlegt sind, und „vermintes 
Gebiet“ ein Gebiet, das aufgrund des Vorhanden-
seins von Minen gefährlich ist. „Scheinminenfeld“ 
bedeutet ein minenfreies Gebiet, das ein Minen-
feld vortäuscht. Der Begriff „Minenfeld” schließt 
Scheinminenfelder ein; 

9. “Recording” means a physical, administrative 
and technical operation designed to obtain, for the 
purpose of registration in official records, all 
available information facilitating the location of 
minefields, mined areas, mines, booby-traps and 
other devices. 

(9) bedeutet „Aufzeichnung“ eine physische, 
verwaltungsmäßige und technische Maßnahme, die 
dazu bestimmt ist, zum Zweck der Registrierung in 
amtlichen Unterlagen alle verfügbaren Informatio-
nen zur Erleichterung der Auffindung von Minen-
feldern, verminten Gebieten, Minen, Sprengfallen 
und anderen Vorrichtungen zu erlangen; 

10. “Self-destruction mechanism” means an in-
corporated or externally attached automatically-
functioning mechanism which secures the destruc-
tion of the munition into which it is incorporated 
or to which it is attached. 

(10) bedeutet „Selbstzerstörungsmechanismus“ 
einen eingebauten oder außen angebrachten, 
selbsttätig arbeitenden Mechanismus, der die Zer-
störung des Kampfmittels sicherstellt, in das er 
eingebaut oder an dem er angebracht ist; 

11. “Self-neutralization mechanism” means an 
incorporated automatically-functioning mecha-
nism which renders inoperable the munition into 
which it is incorporated. 

(11) bedeutet „Selbstneutralisierungsmechanis-
mus“ einen eingebauten, selbsttätig arbeitenden 
Mechanismus, der das Kampfmittel, in das er ein-
gebaut ist, unwirksam macht; 

12. “Self-deactivating” means automatically ren-
dering a munition inoperable by means of the irre-

(12) bedeutet „Selbstdeaktivierung“ einen Vor-
gang, durch den ein Kampfmittel aufgrund der un-
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versible exhaustion of a component, for example, 
a battery, that is essential to the operation of the 
munition.

umkehrbaren Erschöpfung eines Bestandteils – 
z.B. einer Batterie –, der für die Wirkungsweise 
des Kampfmittels unentbehrlich ist, selbsttätig 
unwirksam gemacht wird; 

13. “Remote control” means control by com-
mands from a distance. 

(13) bedeutet „Fernbedienung“ die Bedienung 
durch Steuerung aus der Ferne; 

14. “Anti-handling device” means a device in-
tended to protect a mine and which is part of, 
linked to, attached to or placed under the mine and 
which activates when an attempt is made to tamper 
with the mine. 

(14) bedeutet „Aufhebesperre“ eine Vorrichtung, 
die eine Mine schützen soll und Teil der Mine, mit 
ihr verbunden, an ihr befestigt oder unter ihr ange-
bracht ist und die bei dem Versuch, sich an der 
Mine zu schaffen zu machen, aktiviert wird; 

15. “Transfer” involves, in addition to the physi-
cal movement of mines into or from national terri-
tory, the transfer of title to and control over the 
mines, but does not involve the transfer of territory 
containing emplaced mines. 

(15) umfaßt der Begriff „Weitergabe“ neben der 
physischen Verbringung von Minen in ein staatli-
ches 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. 

   

Article 3 

General restrictions on the use, of mines,
booby-traps and other devices 

Artikel 3 

Allgemeine Beschränkungen des Einsatzes von 
Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen 

1. This Article applies to: (1) Dieser Artikel findet Anwendung auf 

(a) mines; a) Minen,

(b) booby-traps; and b) Sprengfallen und 

(c) other devices. c) andere Vorrichtungen. 

2. Each High Contracting Party or party to a 
conflict is, in accordance with the provisions of 
this Protocol, responsible for all mines, booby-
traps, and other devices employed by it and under-
takes to clear, remove, destroy or maintain them as 
specified in Article 10 of this Protocol. 

(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 entspre-
chend den Ausführungen in Artikel 10 zu räumen, 
zu beseitigen, zu zerstören oder zu unterhalten. 

3. It is prohibited in all circumstances to use any 
mine, booby-trap or other device which is de-
signed or of a nature to cause superfluous injury or 
unnecessary suffering. 

(3) Es ist unter allen Umständen verboten, Mi-
nen, Sprengfallen oder andere Vorrichtungen ein-
zusetzen, die dazu bestimmt oder geeignet sind, 
überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden 
zu verursachen. 

4. Weapons to which this Article applies shall 
strictly comply with the standards and limitations 
specified in the Technical Annex with respect to 
each particular category. 

(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. It is prohibited to use mines, booby-traps or 
other devices which employ a mechanism or de-
vice specifically designed to detonate the munition 
by the presence of commonly available mine de-
tectors as a result of their magnetic or other non-
contact influence during normal use in detection 
operations.

(5) Es ist verboten, Minen, Sprengfallen oder 
andere Vorrichtungen einzusetzen, die einen Me-
chanismus oder eine Vorrichtung verwenden, die 
eigens dazu bestimmt sind, das Kampfmittel durch 
die Gegenwart allgemein verfügbarer Minensuch-
geräte aufgrund deren magnetischer oder sonstiger 
berührungsloser Beeinflussung während des nor-
malen Gebrauchs bei Suchvorgängen zur Detona-
tion zu bringen. 
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6. It is prohibited to use a self-deactivating mine 
equipped with an anti-handling device that is de-
signed in such a manner that the anti-handling de-
vice is capable of functioning after the mine has 
ceased to be capable of functioning. 

(6) Es ist verboten, selbstdeaktivierende Minen 
einzusetzen, die mit einer Aufhebesperre ausge-
stattet sind, welche so konstruiert ist, daß sie noch 
wirksam sein kann, wenn die Mine selbst nicht 
mehr funktionsfähig ist. 

7. It is prohibited in all circumstances to direct 
weapons to which this Article applies, either in of-
fence, defence or by way of reprisals, against the 
civilian population as such or against individual 
civilians or civilian objects. 

(7) Es ist unter allen Umständen verboten, die 
Waffen, auf die dieser Artikel Anwendung findet, 
entweder offensiv oder defensiv oder als Repressa-
lie gegen die Zivilbevölkerung als solche oder ge-
gen einzelne Zivilpersonen oder zivile Objekte zu 
richten.

8. The indiscriminate use of weapons to which 
this Article applies is prohibited. Indiscriminate 
use is any placement of such weapons: 

(8) Der unterschiedslose Einsatz der Waffen, auf 
die dieser Artikel Anwendung findet, ist verboten. 
Als unterschiedsloser Einsatz gilt jede Anbringung 
derartiger Waffen, 

(a) which is not on, or directed against, a 
military objective. In case of doubt as to whether 
an object which is normally dedicated to civilian 
purposes, such as a place of worship, a house or 
other dwelling or a school, is being used to make 
an effective contribution to military action, it 
shall be presumed not to be so used; or 

a) die nicht an einem militärischen Ziel er-
folgt 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 Hand-
lungen beizutragen, 

(b) which employs a method or means of de-
livery which cannot be directed at a specific 
military objective; or 

b) bei der Verlegemethoden oder -mittel 
verwendet werden, die nicht gegen ein bestimm-
tes militärisches Ziel gerichtet werden können, 
oder

(c) which may be expected to cause incidental 
loss of civilian life, injury to civilians, damage 
to civilian objects, or a combination thereof, 
which would be excessive in relation to the con-
crete and direct military advantage anticipated. 

c) bei der damit zu rechnen ist, daß sie auch 
Verluste unter der Zivilbevölkerung, die Ver-
wundung von Zivilpersonen, die Beschädigung 
ziviler Objekte oder mehrere derartige Folgen 
zusammen verursacht, die in keinem Verhältnis 
zum erwarteten konkreten und unmittelbaren mi-
litärischen Vorteil stehen. 

9. Several clearly separated and distinct military 
objectives located in a city, town, village or other 
area containing a similar concentration of civilians 
or civilian objects are not to be treated as a single 
military objective. 

(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 mi-
litärisches Ziel behandelt werden. 

10. All feasible precautions shall be taken to pro-
tect civilians from the effects of weapons to which 
this Article applies. Feasible precautions are those 
precautions which are practicable or practically 
possible taking into account all circumstances rul-
ing at the time, including humanitarian and mili-
tary considerations. These circumstances include, 
but are not limited to: 

(10) Es sind alle praktisch möglichen Vorsichts-
maßnahmen zu treffen, um Zivilpersonen vor den 
Wirkungen der Waffen zu schützen, auf die dieser 
Artikel Anwendung findet. Praktisch mögliche 
Vorsichtsmaßnahmen sind solche, die unter Be-
rücksichtigung aller zu dem betreffenden Zeit-
punkt gegebenen Umstände einschließlich huma-
nitärer und militärischer Erwägungen durchführbar 
oder anwendbar sind. Zu diesen Umständen zählen 
insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, 

(a) the short- and long-term effect of mines a) die kurz- und langfristige Auswirkung von 
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upon the local civilian population for the dura-
tion of the minefield; 

Minen auf die örtliche Zivilbevölkerung wäh-
rend des Vorhandenseins des Minenfelds, 

(b) possible measures to protect civilians (for 
example, fencing, signs, warning and monitor-
ing);

b) mögliche Maßnahmen zum Schutz von 
Zivilpersonen (z.B. Einzäunung, Zeichen, War-
nung und Überwachung), 

(c) the availability and feasibility of using al-
ternatives; and 

c) die Verfügbarkeit und die praktische Mög-
lichkeit des Einsatzes von Alternativen und 

(d) the short- and long-term military require-
ments for a minefield. 

d) die kurz- und langfristigen militärischen 
Erfordernisse für ein Minenfeld. 

11. Effective advance warning shall be given of 
any emplacement of mines, booby-traps and other 
devices which may affect the civilian population, 
unless circumstances do not permit. 

(11) Der Verlegung von Minen, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen, durch welche die Zivilbe-
völkerung in Mitleidenschaft gezogen werden 
kann, muß eine wirksame Warnung vorausgehen, 
es sei denn, die Umstände erlauben dies nicht. 

   

Article 4 

Restrictions on the use of anti-personnel mines 
Artikel 4 

Beschränkungen des Einsatzes von 
Antipersonenminen

It is prohibited to use anti-personnel mines which 
are not detectable, as specified in paragraph 2 of 
the Technical Annex. 

Es ist verboten, Antipersonenminen einzusetzen, 
die im Sinne der Nummer 2 des Technischen An-
hangs nicht aufspürbar sind.

   

Article 5 

Restrictions on the use of anti-personnel mines 
other than remotely-delivered mines 

Artikel 5 

Beschränkungen des Einsatzes von  
Antipersonenminen, die keine  

fernverlegten Minen sind 

1. This Article applies to anti-personnel mines 
other than remotely-delivered mines. 

(1) Dieser Artikel findet Anwendung auf Anti-
personenminen, die keine fernverlegten Minen 
sind.

2. It is prohibited to use weapons to which this 
Article applies which are not in compliance with 
the provisions on self-destruction and self-
deactivation in the Technical Annex, unless: 

(2) Es ist verboten, Waffen einzusetzen, auf die 
dieser Artikel Anwendung findet und die den Be-
stimmungen in dem Technischen Anhang über 
Selbstzerstörung und Selbstdeaktivierung nicht 
entsprechen, es sei denn, 

(a) such weapons are placed within a perime-
ter-marked area which is monitored by military 
personnel and protected by fencing or other 
means, to ensure the effective exclusion of civil-
ians from the area. The marking must be of a 
distinct and durable character and must at least 
be visible to a person who is about to enter the 
perimeter-marked area; and 

a) diese Waffen sind innerhalb eines an sei-
ner 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 Be-
griff ist, das an seiner Außengrenze markierte 
Gebiet zu betreten, sichtbar sein, und 

(b) such weapons are cleared before the area 
is abandoned, unless the area is turned over to 
the forces of another State which accept respon-
sibility for the maintenance of the protections 
required by this Article and the subsequent 
clearance of those weapons. 

b) diese Waffen werden geräumt, bevor das 
betreffende Gebiet verlassen wird, sofern nicht 
das Gebiet den Streitkräften eines anderen Staa-
tes übergeben wird, welche die Verantwortung 
für die Aufrechterhaltung der aufgrund dieses 
Artikels vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen 
und für die spätere Räumung dieser Waffen  
übernehmen.
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3. A party to a conflict is relieved from further 
compliance with the provisions of sub-
paragraphs 2(a) and 2(b) of this Article only if 
such compliance is not feasible due to forcible loss 
of control of the area as a result of enemy military 
action, including situations where direct enemy 
military action makes it impossible to comply. If 
that party regains control of the area, it shall re-
sume compliance with the provisions of sub-
paragraphs 2(a) and 2(b) of this Article. 

(3) Eine an einem Konflikt beteiligte Partei ist 
von der weiteren Einhaltung des Absatzes 2 Buch-
stabe a und b nur dann befreit, wenn ihr die Ein-
haltung wegen des durch feindliche Kampfhand-
lungen gewaltsam herbeigeführten Verlustes der 
Kontrolle über das Gebiet praktisch nicht möglich 
ist, einschließlich der Situationen, in denen die 
Einhaltung durch unmittelbare militärische Feind-
einwirkung vereitelt wird. Erlangt diese Partei die 
Kontrolle über das Gebiet zurück, so hält sie Ab-
satz 2 Buchstabe a und b erneut ein. 

4. If the forces of a party to a conflict gain con-
trol of an area in which weapons to which this Ar-
ticle applies have been laid, such forces shall, to 
the maximum extent feasible, maintain and, if 
necessary, establish the protections required by 
this Article until such weapons have been cleared. 

(4) Erlangen die Streitkräfte einer an einem 
Konflikt beteiligten Partei die Kontrolle über ein 
Gebiet, in dem Waffen, auf die dieser Artikel An-
wendung findet, verlegt worden sind, so werden 
diese Streitkräfte in größtmöglichem Umfang die 
durch diesen Artikel vorgeschriebenen Schutz-
maßnahmen aufrechterhalten und nötigenfalls tref-
fen, bis die Waffen geräumt sind. 

5. All feasible measures shall be taken to pre-
vent the unauthorized removal, defacement, de-
struction or concealment of any device, system or 
material used to establish the perimeter of a pe-
rimeter-marked area. 

(5) Es sind alle praktisch möglichen Maßnah-
men zu treffen, um die unbefugte Beseitigung, 
Verunstaltung, Zerstörung oder das unbefugte 
Verbergen von Vorrichtungen, Systemen oder Ma-
terialien zu verhindern, die zur Festlegung der Au-
ßengrenze eines an seiner Außengrenze markierten 
Gebiets verwendet worden sind. 

6. Weapons to which this Article applies which 
propel fragments in a horizontal arc of less than 
90 degrees and which are placed on or above the 
ground may be used without the measures pro-
vided for in sub-paragraph 2(a) of this Article for 
a maximum period of 72 hours, if: 

(6) Waffen, auf die dieser Artikel Anwendung 
findet und die Splitter in einem horizontalen Bo-
gen 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) they are located in immediate proximity to 
the military unit that emplaced them; and 

a) sie sich in unmittelbarer Nähe der Truppe 
befinden, die sie verlegt hat, und 

(b) the area is monitored by military person-
nel to ensure the effective exclusion of civilians. 

b) das betreffende Gebiet von Militärperso-
nal überwacht wird, um Zivilpersonen wirksam 
fernzuhalten. 

Article 6 

Restrictions on the use of
remotely-delivered mines 

Artikel 6 

Beschränkungen des Einsatzes 
fernverlegter Minen 

1. It is prohibited to use remotely-delivered 
mines unless they are recorded in accordance with 
sub-paragraph 1(b) of the Technical Annex. 

(1) Es ist verboten, fernverlegte Minen einzuset-
zen, sofern sie nicht nach Nummer 1 Buchstabe b
des Technischen Anhangs aufgezeichnet werden. 

2. It is prohibited to use remotely-delivered 
anti-personnel mines which are not in compliance 
with the provisions on self-destruction and self-
deactivation in the Technical Annex. 

(2) Es ist verboten, fernverlegte Antipersonen-
minen einzusetzen, die nicht den Bestimmungen in 
dem Technischen Anhang über Selbstzerstörung 
und Selbstdeaktivierung entsprechen. 

3. It is prohibited to use remotely-delivered 
mines other than anti-personnel mines, unless, to 
the extent feasible, they are equipped with an ef-

(3) Es ist verboten, fernverlegte Minen, die kei-
ne Antipersonenminen sind, einzusetzen, sofern 
sie nicht, soweit praktisch möglich, mit einem 
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fective self-destruction or self-neutralization 
mechanism and have a back-up self-deactivation 
feature, which is designed so that the mine will no 
longer function as a mine when the mine no longer 
serves the military purpose for which it was placed 
in position. 

wirksamen Selbstzerstörungs- oder Selbstneutrali-
sierungsmechanismus ausgestattet sind und eine 
zusätzliche Selbstdeaktivierungsvorrichtung ha-
ben, die so entworfen ist, daß die Mine nicht mehr 
als Mine wirkt, wenn sie nicht mehr dem militäri-
schen Zweck dient, für den sie verlegt wurde. 

4. Effective advance warning shall be given of 
any delivery or dropping of remotely-delivered 
mines which may affect the civilian population, 
unless circumstances do not permit. 

(4) Der Verlegung oder dem Abwurf fernverleg-
ter Minen, durch welche die Zivilbevölkerung in 
Mitleidenschaft gezogen werden kann, muß eine 
wirksame Warnung vorausgehen, es sei denn, die 
Umstände erlauben dies nicht. 

   

Article 7 

Prohibitions on the use of booby-traps and
other devices 

Artikel 7 

Verbot des Einsatzes von Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen 

1. Without prejudice to the rules of international 
law applicable in armed conflict relating to treach-
ery and perfidy, it is prohibited in all circum-
stances to use booby-traps and other devices 
which are in any way attached to or associated 
with:

(1) Unbeschadet der Regeln des in bewaffneten 
Konflikten anwendbaren Völkerrechts über Verrat 
und Heimtücke ist es unter allen Umständen ver-
boten, Sprengfallen und andere Vorrichtungen 
einzusetzen, die auf irgendeine Weise befestigt 
sind an oder verbunden sind mit  

(a) internationally recognized protective em-
blems, signs or signals; 

a) international anerkannten schutzverlei-
henden Kennzeichen, Abzeichen oder Signalen, 

(b) sick, wounded or dead persons; b) Kranken, Verwundeten oder Toten, 

(c) burial or cremation sites or graves; c) Beerdigungsstätten, Krematorien oder 
Gräbern,

(d) medical facilities, medical equipment, 
medical supplies or medical transportation; 

d) Sanitätseinrichtungen, medizinischem Ge-
rät, medizinischen Versorgungsgütern oder Sani-
tätstransporten, 

(e) children’s toys or other portable objects or 
products specially designed for the feeding, 
health, hygiene, clothing or education of chil-
dren;

e) Kinderspielzeug oder anderen bewegli-
chen Gegenständen oder Erzeugnissen, die ei-
gens für die Ernährung, Gesundheit, Hygiene, 
Bekleidung oder Erziehung von Kindern be-
stimmt sind, 

(f) food or drink; f) Nahrungsmitteln oder Getränken, 

(g) kitchen utensils or appliances except in 
military establishments, military locations or 
military supply depots; 

g) Küchengeräten oder -zubehör außer in mili-
tärischen Einrichtungen, militärischen Niederlas-
sungen oder militärischen Versorgungsdepots,

(h) objects clearly of a religious nature; h) Gegenständen eindeutig religiöser Art, 

(i) historic monuments, works of art or places 
of worship which constitute the cultural or spiri-
tual heritage of peoples; or 

i) geschichtlichen Denkmälern, Kunstwer-
ken oder Kultstätten, die zum kulturellen oder 
geistigen Erbe der Völker gehören, oder 

(j) animals or their carcasses. j) Tieren oder Tierkadavern. 

2. It is prohibited to use booby-traps or other 
devices in the form of apparently harmless port-
able objects which are specifically designed and 
constructed to contain explosive material. 

(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. Without prejudice to the provisions of Arti-
cle 3, it is prohibited to use weapons to which this 
Article applies in any city, town, village or other 

(3) Unbeschadet des Artikels 3 ist es verboten, 
Waffen, auf die der vorliegende Artikel Anwen-
dung findet, in einer Stadt, einem Dorf oder einem 
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area containing a similar concentration of civilians 
in which combat between ground forces is not tak-
ing place or does not appear to be imminent, 
unless either: 

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) they are placed on or in the close vicinity 
of a military objective; or 

a) sie werden an oder in unmittelbarer Nähe 
von militärischen Zielen angebracht, oder 

(b) measures are taken to protect civilians 
from their effects, for example, the posting of 
warning sentries, the issuing of warnings or the 
provision of fences. 

b) es werden Maßnahmen getroffen, um Zi-
vilpersonen vor ihren Wirkungen zu schützen, 
zum Beispiel durch die Aufstellung von Warn-
posten, die Verbreitung von Warnungen oder die 
Errichtung von Zäunen. 

   

Article 8 

Transfers 
Artikel 8 

Weitergabe 

1. In order to promote the purposes of this Pro-
tocol, each High Contracting Party: 

(1) Zur Förderung der Ziele dieses Protokolls 
verpflichtet sich jede Hohe Vertragspartei, 

(a) undertakes not to transfer any mine the 
use of which is prohibited by this Protocol; 

a) Minen, deren Einsatz durch dieses Proto-
koll verboten ist, nicht weiterzugeben, 

(b) undertakes not to transfer any mine to any 
recipient other than a State or a State agency au-
thorized to receive such transfers; 

b) Minen nicht an einen anderen Empfänger 
als einen Staat oder eine zur Entgegennahme be-
fugte staatliche Stelle weiterzugeben, 

(c) undertakes to exercise restraint in the 
transfer of any mine the use of which is re-
stricted by this Protocol. In particular, each High 
Contracting Party undertakes not to transfer any 
anti-personnel mines to States which are not 
bound by this Protocol, unless the recipient State 
agrees to apply this Protocol; and 

c) die Weitergabe von Minen einzuschrän-
ken, deren Einsatz durch dieses Protokoll be-
schränkt ist. Insbesondere verpflichtet sich jede 
Hohe Vertragspartei, Antipersonenminen nicht 
an Staaten weiterzugeben, die nicht durch dieses 
Protokoll gebunden sind, es sei denn, der Em-
pfängerstaat erklärt sich einverstanden, dieses 
Protokoll anzuwenden, und 

(d) undertakes to ensure that any transfer in 
accordance with this Article takes place in full 
compliance, by both the transferring and the re-
cipient State, with the relevant provisions of this 
Protocol and the applicable norms of interna-
tional humanitarian law. 

d) sicherzustellen, daß jede Weitergabe so-
wohl durch den weitergebenden Staat als auch 
durch den Empfängerstaat im Einklang mit die-
sem Artikel unter voller Einhaltung der ein-
schlägigen Bestimmungen dieses Protokolls und 
der anwendbaren Normen des humanitären Völ-
kerrechts erfolgt. 

2. In the event that a High Contracting Party de-
clares that it will defer compliance with specific 
provisions on the use of certain mines, as provided 
for in the Technical Annex, sub-paragraph 1(a) of 
this Article shall however apply to such mines. 

(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 Anwen-
dung.

3. All High Contracting Parties, pending the en-
try into force of this Protocol, will refrain from 
any actions which would be inconsistent with sub-
paragraph 1(a) of this Article. 

(3) Alle Hohen Vertragsparteien werden bis zum 
Inkrafttreten dieses Protokolls jede Handlung un-
terlassen, die mit Absatz 1 Buchstabe a unverein-
bar wäre.
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Article 9 

Recording and use of information on minefields, 
mined areas, mines, booby-traps and

other devices 

Artikel 9 

Aufzeichnung und Verwendung von  
Informationen über Minenfelder, verminte  
Gebiete, Minen, Sprengfallen und andere  

Vorrichtungen

1. All information concerning minefields, 
mined areas, mines, booby-traps and other devices 
shall be recorded in accordance with the provi-
sions of the Technical Annex. 

(1) Alle Informationen über Minenfelder, ver-
minte Gebiete, Minen, Sprengfallen und andere 
Vorrichtungen sind in Übereinstimmung mit dem 
Technischen Anhang aufzuzeichnen. 

2. All such records shall be retained by the par-
ties to a conflict, who shall, without delay after the 
cessation of active hostilities, take all necessary 
and appropriate measures, including the use of 
such information, to protect civilians from the ef-
fects of minefields, mined areas, mines, booby-
traps and other devices in areas under their con-
trol.

(2) Alle diese Aufzeichnungen sind von den an 
einem Konflikt beteiligten Parteien aufzubewah-
ren; diese treffen unverzüglich nach Beendigung 
der aktiven Feindseligkeiten alle erforderlichen 
und angemessenen Maßnahmen einschließlich der 
Verwendung solcher Informationen, um Zivilper-
sonen vor den Wirkungen von Minenfeldern, ver-
minten Gebieten, Minen, Sprengfallen und ande-
ren Vorrichtungen in Gebieten unter ihrer Kontrol-
le zu schützen.  

At the same time, they shall also make available 
to the other party or parties to the conflict and to 
the Secretary-General of the United Nations all 
such information in their possession concerning 
minefields, mined areas, mines, booby-traps and 
other devices laid by them in areas no longer un-
der their control; provided, however, subject to re-
ciprocity, where the forces of a party to a conflict 
are in the territory of an adverse party, either party 
may withhold such information from the Secre-
tary-General and the other party, to the extent that 
security interests require such withholding, until 
neither party is in the territory of the other. In the 
latter case, the information withheld shall be dis-
closed as soon as those security interests permit. 
Wherever possible, the parties to the conflict shall 
seek, by mutual agreement, to provide for the re-
lease of such information at the earliest possible 
time in a manner consistent with the security inter-
ests of each party. 

Gleichzeitig haben sie alle in ihrem Besitz be-
findlichen Informationen über Minenfelder, ver-
minte 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 Ver-
fügung zu stellen; wenn die Streitkräfte einer an 
einem Konflikt beteiligten Partei sich im Hoheits-
gebiet einer gegnerischen Partei befinden, kann 
jedoch jede Partei nach dem Grundsatz der Gegen-
seitigkeit solche Informationen dem Generalsekre-
tär und der anderen Partei in dem aus Sicherheits-
interessen erforderlichen Umfang vorenthalten, bis 
keine der Parteien sich mehr im Hoheitsgebiet der 
anderen Partei befindet. Im letzteren Fall sind die 
zurückgehaltenen Informationen preiszugeben, so-
bald die betreffenden Sicherheitsinteressen dies er-
lauben. Soweit möglich sorgen die an dem Kon-
flikt beteiligten Parteien in gegenseitigem Einver-
nehmen dafür, daß derartige Informationen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt in einer Weise freige-
geben werden, die mit den Sicherheitsinteressen 
aller beteiligten Parteien vereinbar ist. 

3. This Article is without prejudice to the provi-
sions of Articles 10 and 12 of this Protocol. 

(3) Dieser Artikel läßt die Artikel 10 und 12 un-
berührt.

   

Article 10 

Removal of minefields, mined areas, mines,
booby-traps and other devices and

international cooperation 

Artikel 10 

Beseitigung von Minenfeldern, 
verminten Gebieten, Minen, Sprengfallen und 

anderen Vorrichtungen sowie 
internationale Zusammenarbeit 

1. Without delay after the cessation of active (1) Nach Beendigung der aktiven Feindseligkei-
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hostilities, all minefields, mined areas, mines, 
booby-traps and other devices shall be cleared, 
removed, destroyed or maintained in accordance 
with Article 3 and paragraph 2 of Article 5 of this 
Protocol.

ten sind alle Minenfelder, verminten Gebiete, Mi-
nen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen in 
Übereinstimmung mit Artikel 3 und Artikel 5 Ab-
satz 2 unverzüglich zu räumen, zu beseitigen, zu 
zerstören oder zu unterhalten. 

2. High Contracting Parties and parties to a con-
flict bear such responsibility with respect to mine-
fields, mined areas, mines, booby-traps and other 
devices in areas under their control. 

(2) Die Hohen Vertragsparteien und an einem 
Konflikt beteiligten Parteien tragen die Verant-
wortung für die in Gebieten unter ihrer Kontrolle 
befindlichen Minenfelder, verminten Gebiete, Mi-
nen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen. 

3. With respect to minefields, mined areas, 
mines, booby-traps and other devices laid by a 
party in areas over which it no longer exercises 
control, such party shall provide to the party in 
control of the area pursuant to paragraph 2 of this 
Article, to the extent permitted by such party, 
technical and material assistance necessary to ful-
fil such responsibility. 

(3) In bezug auf Minenfelder, verminte Gebiete, 
Minen, Sprengfallen und andere Vorrichtungen, 
die von einer Partei in Gebieten angelegt oder ver-
legt worden sind, über die sie keine Kontrolle 
mehr ausübt, leistet diese Partei der Partei, unter 
deren Kontrolle sich das Gebiet nach Absatz 2 be-
findet, soweit diese es zuläßt, die zur Wahrneh-
mung ihrer Verantwortung notwendige technische 
und materielle Hilfe. 

4. At all times necessary, the parties shall en-
deavour to reach agreement, both among them-
selves and, where appropriate, with other States 
and with international organizations, on the provi-
sion of technical and material assistance, includ-
ing, in appropriate circumstances, the undertaking 
of joint operations necessary to fulfil such respon-
sibilities. 

(4) Die Parteien bemühen sich, wann immer er-
forderlich, sowohl untereinander als auch gegebe-
nenfalls mit anderen Staaten und mit internationa-
len Organisationen eine Übereinkunft über die 
Leistung technischer und materieller Hilfe, ein-
schließlich, wenn die Umstände es zulassen, der 
Durchführung gemeinsamer, für die Wahrneh-
mung der genannten Verantwortlichkeiten not-
wendiger Maßnahmen zu erzielen. 

   

Article 11 

Technological cooperation and assistance 
Artikel 11 

Technische Zusammenarbeit und Hilfe 

1. Each High Contracting Party undertakes to 
facilitate and shall have the right to participate in 
the fullest possible exchange of equipment, mate-
rial and scientific and technological information 
concerning the implementation of this Protocol 
and means of mine clearance. In particular, High 
Contracting Parties shall not impose undue restric-
tions on the provision of mine clearance equip-
ment and related technological information for 
humanitarian purposes. 

(1) Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich, 
den größtmöglichen Austausch von Ausrüstung und 
Material sowie von wissenschaftlichen und tech-
nologischen Informationen bezüglich der Durchfüh-
rung dieses Protokolls und der Mittel zur Minen-
räumung zu erleichtern, und hat das Recht, daran 
teilzunehmen. Insbesondere erlegen die Hohen Ver-
tragsparteien der Bereitstellung von Minenräumaus-
rüstung und damit zusammenhängenden technolo-
gischen Informationen für humanitäre Zwecke kei-
ne ungebührlichen Beschränkungen auf. 

2. Each High Contracting Party undertakes to 
provide information to the database on mine clear-
ance established within the United Nations Sys-
tem, especially information concerning various 
means and technologies of mine clearance, and 
lists of experts, expert agencies or national points 
of contact on mine clearance. 

(2) Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich, 
Informationen an die im System der Vereinten Na-
tionen eingerichtete Datenbank über Minenräu-
mung zu liefern, insbesondere solche über die ver-
schiedenen Mittel und Technologien der Minen-
räumung, sowie Listen von Fachleuten, Experten-
agenturen oder nationalen Kontaktstellen für Mi-
nenräumung.

3. Each high Contracting Party in a position to 
do so shall provide assistance for mine clearance 

(3) Jede Hohe Vertragspartei, die hierzu in der 
Lage ist, leistet Hilfe zur Minenräumung durch das 
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through the United Nations System, other interna-
tional bodies or on a bilateral basis, or contribute 
to the United Nations Voluntary Trust Fund for 
Assistance in Mine Clearance. 

System der Vereinten Nationen, sonstige internatio-
nale Gremien oder bilateral oder leistet Beiträge 
zum Freiwilligen Treuhandfonds der Vereinten Na-
tionen zur Unterstützung bei der Minenräumung. 

4. Requests by High Contracting Parties for as-
sistance, substantiated by relevant information, 
may be submitted to the United Nations, to other 
appropriate bodies or to other States. These re-
quests may be submitted to the Secretary-General 
of the United Nations, who shall transmit them to 
all High Contracting Parties and to relevant inter-
national organizations. 

(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 al-
len Hohen Vertragsparteien und einschlägigen in-
ternationalen Organisationen übermittelt. 

5. In the case of requests to the United Nations, 
the Secretary-General of the United Nations, 
within the resources available to the Secretary-
General of the United Nations, may take appropri-
ate steps to assess the situation and, in cooperation 
with the requesting High Contracting Party, de-
termine the appropriate provision of assistance in 
mine clearance or implementation of the Protocol. 
The Secretary-General may also report to High 
Contracting Parties on any such assessment as 
well as on the type and scope of assistance re-
quired.

(5) Bei Ersuchen, die an die Vereinten Nationen 
gerichtet werden, kann der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen im Rahmen der ihm zur Ver-
fügung stehenden Mittel geeignete Schritte unter-
nehmen, um die Sachlage zu beurteilen, und in 
Zusammenarbeit mit der ersuchenden Hohen Ver-
tragspartei über die geeignete Hilfeleistung bei der 
Minenräumung oder der Durchführung dieses Pro-
tokolls entscheiden. Der Generalsekretär kann 
auch Hohen Vertragsparteien über eine solche Be-
urteilung sowie über die Art und den Umfang der 
benötigten Hilfe berichten. 

6. Without prejudice to their constitutional and 
other legal provisions, the High Contracting Par-
ties undertake to cooperate and transfer technology 
to facilitate the implementation of the relevant 
prohibitions and restrictions set out in this Proto-
col.

(6) Unbeschadet ihrer verfassungsrechtlichen 
und sonstigen rechtlichen Bestimmungen ver-
pflichten sich die Hohen Vertragsparteien zur Zu-
sammenarbeit und zur Weitergabe von Technolo-
gie, um die Umsetzung der in diesem Protokoll 
enthaltenen Verbote und Beschränkungen zu er-
leichtern. 

7. Each High Contracting Party has the right to 
seek and receive technical assistance, where ap-
propriate, from another High Contracting Party on 
specific relevant technology, other than weapons 
technology, as necessary and feasible, with a view 
to reducing any period of deferral for which provi-
sion is made in the Technical Annex. 

(7) Jede Hohe Vertragspartei hat das Recht, von 
einer anderen Hohen Vertragspartei gegebenen-
falls technische Hilfe bezüglich bestimmter ein-
schlägiger Technologie, außer Waffentechnologie, 
im erforderlichen und praktisch möglichen Um-
fang zur Verkürzung der im Technischen Anhang 
vorgesehenen Aufschubfristen zu erbitten und zu 
erhalten. 

   

Article 12 

Protection from the effects of minefields,
mined areas, mines, booby-traps and

other devices 

Artikel 12 

Schutz vor den Wirkungen. von Minenfeldern, 
verminten Gebieten, Minen, Sprengfallen und 

anderen Vorrichtungen

1. Application (1) Anwendung

(a) With the exception of the forces and mis-
sions referred to in sub-paragraph 2(a)(i) of this 
Article, this Article applies only to missions 
which are performing functions in an area with 
the consent of the High Contracting Party on 
whose territory the functions are performed. 

a) Mit Ausnahme der in Absatz 2 Buchsta-
be a Ziffer i bezeichneten Truppen und Missio-
nen findet dieser Artikel nur Anwendung auf 
Missionen, die in einem Gebiet Aufgaben mit 
der Zustimmung jener Hohen Vertragspartei 
wahrnehmen, in deren Hoheitsgebiet die Aufga-
ben wahrgenommen werden. 
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(b) The application of the provisions of this 
Article to parties to a conflict which are not 
High Contracting Parties shall not change their 
legal status or the legal status of a disputed terri-
tory, either explicitly or implicitly. 

b) Die Anwendung dieses Artikels auf die an 
einem Konflikt beteiligten Parteien, die nicht 
Hohe Vertragsparteien sind, ändert weder aus-
drücklich noch stillschweigend deren Rechtsstel-
lung oder die Rechtsstellung eines umstrittenen 
Gebiets.

(c) The provisions of this Article are without 
prejudice to existing international humanitarian 
law, or other international instruments as appli-
cable, or decisions by the Security Council of 
the United Nations, which provide for a higher 
level of protection to personnel functioning in 
accordance with this Article. 

c) Dieser Artikel läßt das geltende humanitä-
re Völkerrecht beziehungsweise sonstige inter-
nationale Übereinkünfte, soweit sie anwendbar 
sind, oder Beschlüsse des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen, die einen umfassenderen 
Schutz des in Übereinstimmung mit diesem Ar-
tikel tätigen Personals vorsehen, unberührt. 

2. Peace-keeping and certain other forces and 
missions

(2) Friedenserhaltende und bestimmte andere 
Truppen und Missionen

(a) This paragraph applies to: a) Dieser Absatz findet Anwendung auf 

(i) any United Nations force or mission 
performing peace-keeping, observation or 
similar functions in any area in accordance 
with the Charter of the United Nations; 

i) jede Truppe oder Mission der Vereinten 
Nationen, die Aufgaben der Friedenserhal-
tung, der Beobachtung oder ähnliche Aufga-
ben in einem Gebiet in Übereinstimmung mit 
der Charta der Vereinten Nationen wahr-
nimmt, und 

(ii) any mission established pursuant to 
Chapter VIII of the Charter of the United Na-
tions and performing its functions in the area 
of a conflict. 

ii) jede nach Kapitel VIII der Charta der 
Vereinten Nationen eingesetzte Mission, die 
ihre Aufgaben in einem Konfliktgebiet wahr-
nimmt. 

(b) Each High Contracting Party or party to a 
conflict, if so requested by the head of a force or 
mission to which this paragraph applies, shall: 

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) so far as it is able, take such measures 
as are necessary to protect the force or mis-
sion from the effects of mines, booby-traps 
and other devices in any area under its con-
trol;

i) soweit es in ihren Kräften steht, die er-
forderlichen Maßnahmen treffen, um die 
Truppe oder Mission vor den Wirkungen von 
Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtun-
gen in einem Gebiet unter ihrer Kontrolle zu 
schützen, 

(ii) if necessary in order effectively to pro-
tect such personnel, remove or render harm-
less, so far as it is able, all mines, booby-traps 
and other devices in that area; and 

ii) erforderlichenfalls zum wirksamen 
Schutz dieses Personals alle Minen, Spreng-
fallen und anderen Vorrichtungen in dem 
betreffenden Gebiet, soweit es in ihren Kräf-
ten steht, beseitigen oder unschädlich ma-
chen, und 

(iii) inform the head of the force or mission 
of the location of all known minefields, mined 
areas, mines, booby-traps and other devices in 
the area in which the force or mission is per-
forming its functions and, so far as is feasible, 
make available to the head of the force or 
mission all information in its possession con-
cerning such minefields, mined areas, mines, 
booby-traps and other devices. 

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, ver-
minten Gebiete, Minen, Sprengfallen und an-
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deren Vorrichtungen zur Verfügung stellen. 

3. Humanitarian and fact-finding missions of 
the United Nations System 

(3) Humanitäre Missionen oder Missionen zur 
Tatsachenermittlung des Systems der Vereinten 
Nationen

(a) This paragraph applies to any humanitar-
ian or fact-finding mission of the United Nations 
System. 

a) Dieser Absatz findet auf jede humanitäre 
Mission oder Mission zur Tatsachenermittlung 
des Systems der Vereinten Nationen Anwen-
dung.

(b) Each High Contracting Party or party to a 
conflict, if so requested by the head of a mission 
to which this paragraph applies, shall: 

b) Jede Hohe Vertragspartei oder an einem 
Konflikt beteiligte Partei wird, wenn sie vom 
Leiter einer Mission, auf die dieser Absatz An-
wendung findet, darum ersucht wird, 

(i) provide the personnel of the mission 
with the protections set out in sub-
paragraph 2(b)(i) of this Article; and 

i) dem Personal der Mission den Schutz 
nach Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i gewähren 
und,

(ii) if access to or through any place under 
its control is necessary for the performance of 
the mission's functions and in order to provide 
the personnel of the mission with safe passage 
to or through that place: 

ii) falls der Zugang zu einem Ort unter ih-
rer 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 ge-
währen, 

(aa) unless on-going hostilities pre-
vent, inform the head of the mission of a 
safe route to that place if such information 
is available; or 

aa) sofern andauernde Feindseligkei-
ten dies nicht vereiteln, dem Leiter der 
Mission eine sichere Strecke zu dem betref-
fenden Ort angeben, falls diese Angaben 
zur Verfügung stehen, oder 

(bb) if information identifying a safe 
route is not provided in accordance with 
sub-paragraph (aa), so far as is necessary 
and feasible, clear a lane through mine-
fields.

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. Missions of the International Committee of 
the Red Cross 

(4) Missionen des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz 

(a) This paragraph applies to any mission of 
the International Committee of the Red Cross 
performing functions with the consent of the 
host State or States as provided for by the Ge-
neva Conventions of 12 August 1949 and, where 
applicable, their Additional Protocols. 

a) Dieser Absatz findet Anwendung auf jede 
Mission des Internationalen Komitees vom Ro-
ten Kreuz, das mit Zustimmung des Aufnahme-
staats oder der Aufnahmestaaten Aufgaben nach 
den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
und, soweit anwendbar, deren Zusatzprotokollen 
wahrnimmt.

(b) Each High Contracting Party or party to a 
conflict, if so requested by the head of a mission 
to which this paragraph applies, shall: 

b) Jede Hohe Vertragspartei oder an einem 
Konflikt beteiligte Partei wird, wenn sie vom 
Leiter einer Mission, auf die dieser Absatz An-
wendung findet, darum ersucht wird, 

(i) provide the personnel of the mission 
with the protections set out in sub-
paragraph 2(b)(i) of this Article; and 

i) dem Personal der Mission den Schutz 
nach Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i gewähren 
und

(ii) take the measures set out in sub-
paragraph 3(b)(ii) of this Article. 

ii) die Maßnahmen nach Absatz 3 Buch-
stabe b Ziffer ii ergreifen. 
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5. Other humanitarian missions and missions of 
enquiry 

(5) Andere humanitäre Missionen und Untersu-
chungsmissionen

(a) Insofar as paragraphs 2, 3 and 4 above do 
not apply to them, this paragraph applies to the 
following missions when they are performing 
functions in the area of a conflict or to assist the 
victims of a conflict: 

a) Soweit nicht die Absätze 2, 3 und 4 auf sie 
Anwendung finden, findet dieser Absatz An-
wendung auf folgende Missionen, wenn sie 
Aufgaben in einem Konfliktgebiet oder zur Un-
terstützung der Opfer eines Konflikts wahrneh-
men:

(i) any humanitarian mission of a national 
Red Cross or Red Crescent Society or of their 
International Federation; 

i) jede humanitäre Mission einer nationa-
len Gesellschaft des Roten Kreuzes oder des 
Roten Halbmonds oder deren Internationaler 
Föderation, 

(ii) any mission of an impartial humanitar-
ian organization, including any impartial hu-
manitarian demining mission; and 

ii) jede Mission einer unparteiischen hu-
manitären Organisation, einschließlich jeder 
unparteiischen humanitären Minenräummis-
sion, und 

(iii) any mission of enquiry established 
pursuant to the provisions of the Geneva 
Conventions of 12 August 1949 and, where 
applicable, their Additional Protocols. 

iii) jede nach den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 und, soweit anwendbar, de-
ren Zusatzprotokollen eingesetzte Untersu-
chungsmission.

(b) Each High Contracting Party or party to a 
conflict, if so requested by the head of a mission 
to which this paragraph applies, shall, so far as is 
feasible: 

b) Jede Hohe Vertragspartei oder an einem 
Konflikt beteiligte Partei wird, falls sie vom Lei-
ter einer Mission, auf die dieser Absatz Anwen-
dung findet, darum ersucht wird, soweit dies 
praktisch möglich ist, 

(i) provide the personnel of the mission 
with the protections set out in sub-
paragraph 2(b)(i) of this Article, and 

i) dem Personal der Mission den Schutz 
nach Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i gewähren 
und

(ii) take the measures set out in sub-
paragraph 3(b)(ii) of this Article. 

ii) die Maßnahmen nach Absatz 3 Buch-
stabe b Ziffer ii treffen. 

6. Confidentiality (6) Vertraulichkeit

All information provided in confidence pursuant to 
this Article shall be treated by the recipient in 
strict confidence and shall not be released outside 
the force or mission concerned without the express 
authorization of the provider of the information. 

Alle Informationen, die aufgrund dieses Artikels 
vertraulich zur Verfügung gestellt werden, sind 
vom Empfänger streng vertraulich zu behandeln 
und außerhalb der betreffenden Truppe oder Mis-
sion nicht ohne ausdrückliche Genehmigung der 
Partei, die sie zur Verfügung gestellt hat, frei-
zugeben. 

7. Respect for laws and regulations (7) Beachtung der Gesetze und sonstigen Vor-
schriften

Without prejudice to such privileges and immuni-
ties as they may enjoy or to the requirements of 
their duties, personnel participating in the forces 
and missions referred to in this Article shall: 

Das Personal, das zu den in diesem Artikel be-
zeichneten Truppen und Missionen gehört, hat un-
beschadet der Vorrechte und Immunitäten, die es 
möglicherweise genießt, oder der Erfordernisse 
seiner Pflichten 

(a) respect the laws and regulations of the 
host State; and 

a) die Gesetze und sonstigen Vorschriften 
des Aufnahmestaats zu beachten und 

(b) refrain from any action or activity incom-
patible with the impartial and international na-
ture of their duties. 

b) sich jeder Handlung oder Tätigkeit zu ent-
halten, die mit dem unparteiischen und internati-
onalen Charakter ihrer Pflichten unvereinbar ist. 
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Article 13 

Consultations of High Contracting Parties 
Artikel 13 

Konsultationen der Hohen Vertragsparteien 

1. The High Contracting Parties undertake to 
consult and cooperate with each other on all issues 
related to the operation of this Protocol. For this 
purpose, a conference of High Contracting Parties 
shall be held annually. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, einander über alle Fragen im Zusammenhang 
mit der Wirkungsweise dieses Protokolls zu kon-
sultieren und miteinander zusammenzuarbeiten. 
Zu diesem Zweck wird jährlich eine Konferenz 
der Hohen Vertragsparteien abgehalten. 

2. Participation in the annual conferences shall 
be determined by their agreed Rules of Procedure. 

(2) Die Teilnahme an den jährlichen Konferen-
zen wird durch deren vereinbarte Geschäftsord-
nung geregelt. 

3. The work of the conference shall include: (3) Die Arbeit der Konferenz umfaßt folgendes: 

(a) review of the operation and status of this 
Protocol;

a) Überprüfung der Wirkungsweise und des 
Status dieses Protokolls, 

(b) consideration of matters arising from re-
ports by High Contracting Parties according to 
paragraph 4 of this Article; 

b) Prüfung von Fragen, die sich im Zusam-
menhang mit Berichten der Hohen Vertragspar-
teien nach Absatz 4 ergeben, 

(c) preparation for review conferences; and c) Vorbereitung von Überprüfungskonferen-
zen und 

(d) consideration of the development of tech-
nologies to protect civilians against indiscrimi-
nate effects of mines. 

d) Prüfung der Weiterentwicklung von 
Technologien zum Schutz von Zivilpersonen 
gegen die unterschiedslose Wirkung von Minen. 

4. The High Contracting Parties shall provide an-
nual reports to the Depositary, who shall circulate 
them to all High Contracting Parties in advance of 
the Conference, on any of the following matters: 

(4) Die Hohen Vertragsparteien legen dem Ver-
wahrer jährliche Berichte über folgende Angele-
genheiten vor, die dieser vor der Konferenz an alle 
Hohen Vertragsparteien weiterleitet: 

(a) dissemination of information on this Pro-
tocol to their armed forces and to the civilian 
population; 

a) Verbreitung von Informationen über die-
ses Protokoll unter ihren Streitkräften und unter 
der Zivilbevölkerung, 

(b) mine clearance and rehabilitation pro-
grammes; 

b) Minenräum- und Rehabilitationspro-
gramme, 

(c) steps taken to meet technical requirements 
of this Protocol and any other relevant informa-
tion pertaining thereto; 

c) Schritte, die unternommen wurden, um 
den technischen Erfordernissen dieses Protokolls 
zu entsprechen, und jede sonstige hierzu sach-
dienliche Information, 

(d) legislation related to this Protocol; d) Gesetzgebung im Zusammenhang mit die-
sem Protokoll, 

(e) measures taken on international technical 
information exchange, on international coopera-
tion on mine clearance, and on technical coop-
eration and assistance; and 

e) Maßnahmen, die in bezug auf den interna-
tionalen Austausch technischer Informationen, 
die internationale Zusammenarbeit beim Minen-
räumen und die technische Zusammenarbeit und 
Hilfe getroffen wurden, und 

(f) other relevant matters. f) sonstige einschlägige Angelegenheiten. 

5. The cost of the Conference of High Contract-
ing Parties shall be borne by the High Contracting 
Parties and States not parties participating in the 
work of the Conference, in accordance with the 
United Nations scale of assessment adjusted ap-
propriately. 

(5) Die Kosten der Konferenz der Hohen Ver-
tragsparteien werden von den Hohen Vertragspar-
teien und den sich an der Arbeit der Konferenz be-
teiligenden Staaten, die keine Vertragsparteien 
sind, in Übereinstimmung mit dem entsprechend 
angepaßten Beitragsschlüssel der Vereinten Natio-
nen getragen. 
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Article 14 

Compliance 
Artikel 14 

Einhaltung

1. Each High Contracting Party shall take all 
appropriate steps, including legislative and other 
measures, to prevent and suppress violations of 
this Protocol by persons or on territory under its 
jurisdiction or control. 

(1) Jede Hohe Vertragspartei unternimmt alle 
geeigneten Schritte, einschließlich gesetzgeberi-
scher und sonstiger Maßnahmen, um Verstöße ge-
gen dieses Protokoll durch Personen oder in Ge-
bieten unter ihrer Hoheitsgewalt oder Kontrolle zu 
verhüten und zu unterbinden. 

2. The measures envisaged in paragraph 1 of 
this Article include appropriate measures to ensure 
the imposition of penal sanctions against persons 
who, in relation to an armed conflict and contrary 
to the provisions of this Protocol, wilfully kill or 
cause serious injury to civilians and to bring such 
persons to justice. 

(2) Zu den in Absatz 1 vorgesehenen Maßnah-
men gehören geeignete Maßnahmen, um die Ver-
hängung von Strafen gegen Personen sicherzustel-
len, die im Zusammenhang mit einem bewaffneten 
Konflikt und entgegen diesem Protokoll vorsätz-
lich Zivilpersonen töten oder ihnen schwere Ver-
letzungen zufügen, und um diese Personen vor Ge-
richt zu bringen. 

3. Each High Contracting Party shall also re-
quire that its armed forces issue relevant military 
instructions and operating procedures and that 
armed forces personnel receive training commen-
surate with their duties and responsibilities to 
comply with the provisions of this Protocol. 

(3) Jede Hohe Vertragspartei verlangt ferner von 
ihren Streitkräften, daß sie einschlägige militäri-
sche Vorschriften und Dienstanweisungen heraus-
geben und daß das Personal der Streitkräfte eine 
seinen Pflichten und Verantwortlichkeiten zur 
Einhaltung dieses Protokolls entsprechende Aus-
bildung erhält. 

4. The High Contracting Parties undertake to 
consult each other and to cooperate with each 
other bilaterally, through the Secretary-General of 
the United Nations or through other appropriate 
international procedures, to resolve any problems 
that may arise with regard to the interpretation and 
application of the provisions of this Protocol. 

(4) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, einander auf bilateraler Ebene, über den Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen oder im 
Rahmen sonstiger geeigneter internationaler Ver-
fahren zu konsultieren und miteinander zusam-
menzuarbeiten, um Probleme zu lösen, die sich 
hinsichtlich der Auslegung und Anwendung dieses 
Protokolls ergeben können. 

   

Technical Annex Technischer Anhang 
   

1. RECORDING 1. AUFZEICHNUNG

(a) Recording of the location of mines other 
than remotely-delivered mines, minefields, mined 
areas, booby-traps and other devices shall be car-
ried out in accordance with the following provi-
sions:

a) Die Aufzeichnung der Lage von Minen außer 
fernverlegten Minen, von Minenfeldern, verminten 
Gebieten, Sprengfallen und anderen Vorrichtun-
gen ist nach folgenden Bestimmungen vorzuneh-
men:

(i) the location of the minefields, mined areas 
and areas of booby-traps and other devices shall 
be specified accurately by relation to the coordi-
nates of at least two reference points and the es-
timated dimensions of the area containing these 
weapons in relation to those reference points; 

i) Die Lage der Minenfelder, verminten Ge-
biete und Gebiete mit Sprengfallen und anderen 
Vorrichtungen ist unter Bezugnahme auf die 
Koordinaten von mindestens zwei Bezugspunk-
ten und die geschätzten Ausmaße des diese Waf-
fen enthaltenden Gebiets im Verhältnis zu die-
sen Bezugspunkten genau anzugeben; 

(ii) maps, diagrams or other records shall be 
made in such a way as to indicate the location of 
minefields, mined areas, booby-traps and other 
devices in relation to reference points, and these 

ii) Karten, Diagramme und andere Unterla-
gen sind so anzufertigen, daß die Lage der Mi-
nenfelder, verminten Gebiete, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen im Verhältnis zu Be-
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records shall also indicate their perimeters and 
extent; 

zugspunkten erkennbar ist; in diesen Unterlagen 
sind auch die Außengrenzen und die Ausdeh-
nung anzugeben; 

(iii) for purposes of detection and clearance of 
mines, booby-traps and other devices, maps, 
diagrams or other records shall contain complete 
information on the type, number, emplacing 
method, type of fuse and life time, date and time 
of laying, anti-handling devices (if any) and 
other relevant information on all these weapons 
laid. Whenever feasible the minefield record 
shall show the exact location of every mine, ex-
cept in row minefields where the row location is 
sufficient. The precise location and operating 
mechanism of each booby-trap laid shall be in-
dividually recorded. 

iii) für die Zwecke des Aufspürens und des 
Räumens von Minen, Sprengfallen und anderen 
Vorrichtungen müssen die Karten, Diagramme 
oder anderen Aufzeichnungen vollständige In-
formationen über Art, Anzahl, Verlegemethode, 
Art und Lebensdauer des Zünders, Datum und 
Uhrzeit des Verlegens, (etwaige) Aufhebesper-
ren und sonstige einschlägige Informationen  
über alle diese verlegten Waffen enthalten. So-
weit 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 Betäti-
gungsmechanismus jeder verlegten Sprengfalle 
ist einzeln aufzuzeichnen. 

(b) The estimated location and area of remotely-
delivered mines shall be specified by coordinates 
of reference points (normally corner points) and 
shall be ascertained and when feasible marked on 
the ground at the earliest opportunity. The total 
number and types of mines laid, the date and time 
of laying and the self-destruction time periods 
shall also be recorded. 

b) Die geschätzte Lage und das Gebiet fernver-
legter Minen sind durch die Koordinaten von Be-
zugspunkten (üblicherweise Eckpunkte) an-
zugeben 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) Copies of records shall be held at a level of 
command sufficient to guarantee their safety as far 
as possible. 

c) Kopien der Aufzeichnungen sind auf einer 
Führungsebene aufzubewahren, die hoch genug 
ist, um ihre Sicherheit soweit wie möglich zu ge-
währleisten.

(d) The use of mines produced after the entry 
into force of this Protocol is prohibited unless they 
are marked in English or in the respective national 
language or languages with the following informa-
tion:

d) Der Einsatz von Minen, die nach Inkrafttre-
ten dieses Protokolls hergestellt werden, ist verbo-
ten, sofern sie nicht in englischer Sprache oder in 
der betreffenden Landessprache beziehungsweise 
den betreffenden Landessprachen mit folgenden 
Angaben gekennzeichnet sind:  

(i) name of the country of origin; i) Name des Herkunftslands,

(ii) month and year of production; and ii) Monat und Jahr der Herstellung und

(iii) serial number or lot number. iii) Seriennummer oder Losnummer.

The marking should be visible, legible, durable 
and resistant to environmental effects, as far as 
possible.

Die Kennzeichnung soll sichtbar, leserlich, halt-
bar und möglichst widerstandsfähig gegen Um-
welteinflüsse sein.

   

2. SPECIFICATIONS ON DETECTABILITY 2. TECHNISCHE MERKMALE ZUR AUFSPÜRBARKEIT

(a) With respect to anti-personnel mines pro-
duced after 1 January 1997, such mines shall in-
corporate in their construction a material or device 
that enables the mine to be detected by commonly-
available technical mine detection equipment and 

a) Antipersonenminen, die nach dem 1. Januar 
1997 hergestellt sind, müssen in ihrer Konstrukti-
on ein Material oder eine Vorrichtung enthalten, 
die das Aufspüren der Mine mit allgemein verfüg-
barer technischer Minensuchausrüstung ermögli-
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provides a response signal equivalent to a signal 
from 8 grammes or more of iron in a single coher-
ent mass. 

chen und ein Antwortsignal entsprechend einem 
von einer zusammenhängenden Masse von 8 oder 
mehr Gramm Eisen ausgehenden Signal erzeugen. 

(b) With respect to anti-personnel mines pro-
duced before 1 January 1997, such mines shall ei-
ther incorporate in their construction, or have at-
tached prior to their emplacement, in a manner not 
easily removable, a material or device that enables 
the mine to be detected by commonly-available 
technical mine detection equipment and provides a 
response signal equivalent to a signal from 
8 grammes or more of iron in a single coherent 
mass. 

b) Antipersonenminen, die vor dem 1. Januar 
1997 hergestellt sind, müssen in ihrer Konstrukti-
on ein Material oder eine Vorrichtung enthalten 
oder an ihnen muß vor dem Verlegen in nicht 
leicht zu entfernender Weise ein Material oder ei-
ne Vorrichtung angebracht worden sein, die das 
Aufspüren der Mine mit allgemein verfügbarer 
technischer Minensuchausrüstung ermöglichen 
und ein Antwortsignal entsprechend einem von ei-
ner zusammenhängenden Masse von 8 oder mehr 
Gramm Eisen ausgehenden Signal erzeugen. 

(c) In the event that a High Contracting Party 
determines that it cannot immediately comply with 
sub-paragraph (b), it may declare at the time of its 
notification of consent to be bound by this Proto-
col that it will defer compliance with sub-
paragraph (b) for a period not to exceed 9 years 
from the entry into force of this Protocol. In the 
meantime it shall, to the extent feasible, minimize 
the use of anti-personnel mines that do not so 
comply. 

c) Stellt eine Hohe Vertragspartei fest, daß sie 
nicht in der Lage ist, Buchstabe b sofort einzuhal-
ten, so kann sie zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ihre 
Zustimmung notifiziert, durch dieses Protokoll ge-
bunden 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 Antiperso-
nenminen, die den genannten Bestimmungen nicht 
entsprechen, auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

   

3. SPECIFICATIONS ON SELF-DESTRUCTION AND

SELF-DEACTIVATION

3. TECHNISCHE MERKMALE ZUR

SELBSTZERSTÖRUNG UND SELBSTDEAKTIVIERUNG

(a) All remotely-delivered anti-personnel mines 
shall be designed and constructed so that no more 
than 10 % of activated mines will fail to self-
destruct within 30 days after emplacement, and 
each mine shall have a back-up self-deactivation 
feature designed and constructed so that, in com-
bination with the self-destruction mechanism, no 
more than one in one thousand activated mines 
will function as a mine 120 days after emplace-
ment. 

a) Alle fernverlegten Antipersonenminen müs-
sen so entworfen und gebaut sein, daß die Selbst-
zerstörung 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 Verbin-
dung mit dem Selbstzerstörungsmechanismus 
höchstens eine von 1 000 aktivierten Minen 
120 Tage nach dem Verlegen noch als Mine funk-
tionsfähig ist. 

(b) All non-remotely delivered anti-personnel 
mines, used outside marked areas, as defined in 
Article 5 of this Protocol, shall comply with the 
requirements for self-destruction and self-
deactivation stated in sub-paragraph (a).

b) Alle nicht fernverlegten Antipersonenminen, 
die außerhalb gekennzeichneter Gebiete im Sinne 
des Artikels 5 eingesetzt werden, müssen den Er-
fordernissen über Selbstzerstörung und Selbstde-
aktivierung nach Buchstabe a entsprechen. 

(c) In the event that a High Contracting Party 
determines that it cannot immediately comply with 
sub-paragraphs (a) and/or (b), it may declare at the 
time of its notification of consent to be bound by 
this Protocol, that it will, with respect to mines 
produced prior to the entry into force of this Pro-
tocol defer compliance with sub-paragraphs (a)
and/or (b) for a period not to exceed 9 years from 

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 ih-
re 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 Buchsta-
ben a und/oder b für die Dauer von höchstens 
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the entry into force of this Protocol. During this 
period of deferral, the High Contracting Party 
shall:

neun Jahren nach Inkrafttreten dieses Protokolls 
aufschiebt. Während der Dauer des Aufschubs 
wird die Hohe Vertragspartei 

(i) undertake to minimize, to the extent feasi-
ble, the use of anti-personnel mines that do not 
so comply, and 

i) sich verpflichten, den Einsatz von Anti-
personenminen, die den genannten Bestimmun-
gen nicht entsprechen, soweit praktisch möglich, 
auf ein Mindestmaß zu beschränken, und 

(ii) with respect to remotely-delivered anti-
personnel mines, comply with either the re-
quirements for self-destruction or the require-
ments for self-deactivation and, with respect to 
other anti-personnel mines comply with at least 
the requirements for self-deactivation. 

ii) in bezug auf fernverlegte Antipersonen-
minen entweder die Vorschriften über Selbstzer-
störung oder die Vorschriften über Selbstdeakti-
vierung und in bezug auf andere Antipersonen-
minen mindestens die Vorschriften über Selbst-
deaktivierung einhalten. 

   

4. INTERNATIONAL SIGNS FOR MINEFIELDS AND

MINED AREAS

4. INTERNATIONALE ZEICHEN FÜR MINENFELDER

UND VERMINTE GEBIETE

Signs similar to the example attached and as speci-
fied below shall be utilized in the marking of 
minefields and mined areas to ensure their visibil-
ity and recognition by the civilian population: 

Zur Kennzeichnung von Minenfeldern und ver-
minten Gebieten sind Zeichen ähnlich dem beige-
fügten Beispiel und wie nachstehend ausgeführt zu 
verwenden, um sicherzustellen, daß sie gut sicht-
bar und für die Zivilbevölkerung deutlich erkenn-
bar sind: 

(a) size and shape: a triangle or square no 
smaller than 28 centimetres (11 inches) by 
20 centimetres (7.9 inches) for a triangle, and 
15 centimetres (6 inches) per side for a square; 

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) colour: red or orange with a yellow reflect-
ing border. 

b) Farbe: Rot oder Orange mit gelbem reflektie-
rendem Rand. 

(c) symbol: the symbol illustrated in the At-
tachment, or an alternative readily recognizable in 
the area in which the sign is to be displayed as 
identifying a dangerous area; 

c) Symbol: Das auf dem Beiblatt dargestellte 
Symbol oder ein anderes Symbol, das in dem Ge-
biet, in dem das Zeichen angebracht werden soll, 
als Hinweis auf ein gefährliches Gebiet leicht zu 
erkennen ist. 

(d) language: the sign should contain the word 
“mines” in one of the six official languages of the 
Convention (Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish) and the language or lan-
guages prevalent in that area; 

d) Sprache: Das Zeichen soll das Wort „Minen“ 
in einer der sechs amtlichen Sprachen des Über-
einkommens (Arabisch, Chinesisch, Englisch, 
Französisch, Russisch und Spanisch) und der in 
dem betreffenden Gebiet üblichen Sprache oder 
Sprachen enthalten. 

(e) spacing: signs should be placed around the 
minefield or mined area at a distance sufficient to 
ensure their visibility at any point by a civilian ap-
proaching the area. 

e) Abstand: Die Zeichen sollen um das Minen-
feld 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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Attachment Anhang 

Warning sign for areas containg mines Zeichen für Minenfelder und

verminte Gebiete 
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33.3 Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use 
of Incendiary Weapons,
10 October 1980 [Protocol III] 1

Protokoll vom 10. Oktober 1980 über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes von
Brandwaffen [Protokoll III] 2

Protocol on Prohibitions or Restrictions 
on the Use of Incendiary Weapons, 

10 October 1980 

Protokoll vom 10. Oktober 1980 über 
das Verbot oder die Beschränkung 

des Einsatzes von Brandwaffen 
   

(Übe r se t z u ng )
   

Article 1 

Definitions
Artikel 1

Begriffsbestimmungen

For the purpose of this Protocol: Im Sinne dieses Protokolls 

1. “Incendiary weapon” means any weapon or 
munition which is primarily designed to set fire to 
objects or to cause burn injury to persons through 
the action of flame, heat, or combination thereof, 
produced by a chemical reaction of a substance de-
livered on the target.  

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 ver-
brachten Stoffes, Objekte in Brand zu setzen oder 
Personen Brandwunden zuzufügen. 

(a) Incendiary weapons can take the form 
of, for example, flame throwers, fougasses, 
shells, rockets, grenades, mines, bombs and 
other containers of incendiary substances. 

a) Brandwaffen können beispielsweise die 
Form von Flammenwerfern, Fugassen, Geschos-
sen, Raketen, Granaten, Minen, Bomben und 
sonstigen Behältern von Brandstoffen haben. 

(b) Incendiary weapons do not include: b) Zu den Brandwaffen gehören nicht 

(i) Munitions which may have incidental 
incendiary effects, such as illuminants, 
tracers, smoke or signalling systems; 

i) Kampfmittel, die als Nebenwirkung 
Brandwirkungen haben können, wie 
Leuchtkörper, Leuchtspursätze, Rauch- 
oder Signalisierungssysteme; 

(ii) Munitions designed to combine pene-
tration, blast or fragmentation effects with 
an additional incendiary effect, such as ar-
mour-piercing projectiles, fragmentation 
shells, explosive bombs and similar com-
bined-effects munitions in which the incen-

ii) Kampfmittel, die dazu bestimmt sind, 
Durchschlag-, Spreng- oder Splitterwir-
kungen mit einer zusätzlichen Brandwir-
kung zu verbinden, wie panzerbrechende 
Geschosse, Splittergeschosse, Sprengbom-
ben und ähnliche Kampfmittel mit kombi-

                                                                
1 1342 U.N.T.S. 171. – Entry into force: 2 December 1983. 

2 BGBl. 1992 II S. 958, BGBl. 1993 II S. 935. – Am 2. Dezember 1983 – für die Bundesrepublik Deutschland am 
25. Mai 1993 – in Kraft getreten. 
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diary effect is not specifically designed to 
cause burn injury to persons, but to be used 
against military objectives, such as ar-
moured vehicles, aircraft and installations 
or facilities. 

nierter Wirkung, bei denen die Brandwir-
kung nicht eigens dazu bestimmt ist, Per-
sonen Brandverletzungen zuzufügen, son-
dern gegen militärische Ziele wie Panzer-
fahrzeuge, Luftfahrzeuge und Einrichtun-
gen oder Anlagen verwendet zu werden; 

2. “Concentration of civilians” means any con-
centration of civilians, be it permanent or tempo-
rary, such as in inhabited parts of cities, or inhab-
ited towns or villages, or as in camps or columns 
of refugees or evacuees, or groups of nomads. 

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 Evakuier-
tenlagern oder -kolonnen oder Nomadengruppen; 

3. “Military objective” means, so far as objects 
are concerned, any object which by its nature, lo-
cation, purpose or use makes an effective contribu-
tion to military action and whose total or partial 
destruction, capture or neutralization, in the cir-
cumstances ruling at the time, offers a definite 
military advantage. 

3. bedeutet „militärisches Ziel“, soweit es sich 
um Objekte handelt, ein Objekt, das aufgrund sei-
ner Beschaffenheit, seines Standorts, seiner 
Zweckbestimmung oder seiner Verwendung wirk-
sam zu militärischen Handlungen beiträgt und des-
sen gänzliche oder teilweise Zerstörung, Inbesitz-
nahme oder Neutralisierung unter den zu dem 
betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen ei-
nen eindeutigen militärischen Vorteil darstellt; 

4. “Civilian objects” are all objects which are 
not military objectives as defined in paragraph 3. 

4. 4. bedeutet „zivile Objekte“ alle Objekte, die 
nicht militärische Ziele im Sinne der Nummer 3 
sind;

5. “Feasible precautions” are those precautions 
which are practicable or practically possible taking 
into account all circumstances ruling at the time, 
including humanitarian and military considera-
tions.

5. bedeutet „praktisch mögliche Vorsichtsmaß-
nahmen“ Maßnahmen, die unter Berücksichtigung 
aller zu dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen 
Umstände einschließlich humanitärer und militäri-
scher Erwägungen durchführbar oder praktisch 
möglich sind. 

   

Article 2 

Protection of civilians and civilian objects 
Artikel 2

Schutz von Zivilpersonen und zivilen Objekten 

1. It is prohibited in all circumstances to make 
the civilian population as such, individual civilians 
or civilian objects the object of attack by incendi-
ary weapons. 

(1) Es ist unter allen Umständen verboten, die 
Zivilbevölkerung als solche, einzelne Zivilperso-
nen oder zivile Objekte zum Ziel von Angriffen 
mit Brandwaffen zu machen. 

2. It is prohibited in all circumstances to make 
any military objective located within a concentra-
tion of civilians the object of attack by air-
delivered incendiary weapons. 

(2) Es ist unter allen Umständen verboten, ein 
innerhalb einer Konzentration von Zivilpersonen 
gelegenes militärisches Ziel zum Ziel eines An-
griffs mit Brandwaffen aus der Luft zu machen. 

3. It is further prohibited to make any military 
objective located within a concentration of civil-
ians the object of attack by means of incendiary 
weapons other than air-delivered incendiary 
weapons, except when such military objective is 
clearly separated from the concentration of civil-
ians and all feasible precautions are taken with a 
view to limiting the incendiary effects to the mili-
tary objective and to avoiding, and in any event to 
minimizing, incidental loss of civilian life, injury 
to civilians and damage to civilian objects. 

(3) Es ist ferner verboten, ein innerhalb einer 
Konzentration von Zivilpersonen gelegenes militä-
risches Ziel zum Ziel eines Angriffs mit anderen 
als aus der Luft eingesetzten Brandwaffen zu ma-
chen, es sei denn, daß dieses militärische Ziel ein-
deutig von der Konzentration von Zivilpersonen 
getrennt ist und alle praktisch durchführbaren Vor-
sichtsmaßnahmen getroffen werden, um die 
Brandwirkungen auf das militärische Ziel zu be-
grenzen und dadurch verursachte Verluste unter 
der Zivilbevölkerung, die Verwundung von Zivil-
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personen und die Beschädigung ziviler Objekte zu 
vermeiden und in jedem Fall auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. 

4. It is prohibited to make forests or other kinds 
of plant cover the object of attack by incendiary 
weapons except when such natural elements are 
used to cover, conceal or camouflage combatants 
or other military objectives, or are themselves 
military objectives. 

(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 verwen-
det werden, Kombattanten oder andere militäri-
sche Ziele zu decken, zu verbergen oder zu tarnen, 
oder daß sie selbst militärische Ziele sind. 
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33.4 Protocol on Blinding Laser Weapons,  
13 October 1995 [Protocol IV] 1

Protokoll vom 13. Oktober 1995 über
blindmachende Laserwaffen [Protokoll IV] 2

Protocol on Blinding Laser Weapons, 
13 October 1995 

Protokoll vom 13. Oktober 1995 über 
blindmachende Laserwaffen 

   

(Übe r se t z u ng )
   

Article 1 Artikel 1 

It is prohibited to employ laser weapons specifi-
cally designed, as their sole combat function or as 
one of their combat functions, to cause permanent 
blindness to unenhanced vision, that is to the na-
ked eye or to the eye with corrective eyesight de-
vices. The High Contracting Parties shall not 
transfer such weapons to any State or non-State 
entity. 

Es ist verboten, Laserwaffen einzusetzen, die ei-
gens dazu entworfen sind, sei es als ihre einzige 
Kampfaufgabe oder als eine ihrer Kampfaufgaben, 
die dauerhafte Erblindung des unbewehrten Au-
ges, d. h. des bloßen Auges oder des Auges mit 
Sehhilfe, zu verursachen. Die Hohen Vertragspar-
teien geben solche Waffen weder an einen Staat 
noch an eine nichtstaatliche Einrichtung weiter. 

   

Article 2 Artikel 2 

In the employment of laser systems, the High Con-
tracting Parties shall take all feasible precautions 
to avoid the incidence of permanent blindness to 
unenhanced vision. Such precautions shall include 
training of their armed forces and other practical 
measures. 

Beim Einsatz von Lasersystemen treffen die Ho-
hen Vertragsparteien alle praktisch möglichen 
Vorsichtsmaßnahmen, um eine dauerhafte Erblin-
dung des unbewerten Auges zu vermeiden. Zu sol-
chen Vorsichtsmaßnahmen gehören die Ausbil-
dung ihrer Streitkräfte und andere praktische 
Maßnahmen.

   

Article 3 Artikel 3 

Blinding as an incidental or collateral effect of the 
legitimate military employment of laser systems, 
including laser systems used against optical 
equipment, is not covered by the prohibition of 
this Protocol. 

Erblindung als Neben- oder Begleitwirkung des 
rechtmäßigen militärischen Einsatzes von Laser-
systemen einschließlich der Lasersysteme, die ge-
gen optische Ausrüstung eingesetzt werden, ist 
vom Verbot dieses Protokolls nicht erfaßt. 

   

Article 4 Artikel 4 

For the purpose of this protocol “permanent blind-
ness” means irreversible and uncorrectable loss of 

Im Sinne dieses Protokolls bedeutet „dauerhafte 
Erblindung“ den unumkehrbaren und nicht korri-

                                                                
1 U.N. Doc. CCW/CONF.I/7. – Entry into force: 30 July 1998. 

2 BGBl. 1997 II S. 827. – Am 30. Juli 1998 – auch für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten. 
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vision which is seriously disabling with no pros-
pect of recovery. Serious disability is equivalent to 
visual acuity of less than 20/200 Snellen measured 
using both eyes. 

gierbaren Verlust des Sehvermögens, der ohne 
Aussicht auf Wiederherstellung schwer behindert. 
Eine schwere Behinderung liegt vor bei einer unter 
Verwendung beider Augen gemessenen Sehschär-
fe von weniger als 20/200 Snellen. 
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33.5 Protocol on Explosive Remnants of War, 
28 November 2003 [Protocol V] 1

Protokoll vom 28. November 2003 über
explosive Kampfmittelrückstände [Protokoll V] 2

Protocol on Explosive Remnants of War Protokoll über 
explosive Kampfmittelrückstände 

   

(Übe r se t z u ng ) 3

   

The High Contracting Parties, Die Hohen Vertragsparteien – 

Recognising the serious post-conflict humanitar-
ian problems caused by explosive remnants of 
war, 

in der Erkenntnis, dass explosive Kampfmittel-
rückstände nach Konflikten schwerwiegende hu-
manitäre Probleme verursachen, 

Conscious of the need to conclude a Protocol on 
post-conflict remedial measures of a generic na-
ture in order to minimise the risks and effects of 
explosive remnants of war, 

eingedenk der Notwendigkeit, ein Protokoll über 
Abhilfemaßnahmen allgemeiner Art nach Konflik-
ten zu schließen, um die Gefahren und Wirkungen 
explosiver Kampfmittelrückstände auf ein Min-
destmaß zu beschränken, 

And willing to address generic preventive meas-
ures, through voluntary best practices specified in 
a Technical Annex for improving the reliability of 
munitions, and therefore minimising the occur-
rence of explosive remnants of war, 

sowie in dem Bestreben, durch die in einem 
Technischen Anhang niedergelegten freiwilligen 
bewährten Verfahren zur Verbesserung der Ver-
lässlichkeit von Munition allgemeine Vorbeu-
gungsmaßnahmen zu treffen und somit das Vor-
kommen explosiver Kampfmittelrückstände auf 
ein Mindestmaß zu beschränken – 

Have agreed as follows: sind wie folgt übereingekommen: 

                                                                
1 U.N. Doc. CCW/MSP/2003/2; Depositary notification C.N.42.2004.TREATIES-2 of 11 March 2004. – Entry into 

force: 12 November 2006. 

2 BGBl. 2005 II S. 122. – Am 12. November 2006 – auch für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten. 

3 Die amtliche deutsche Übersetzung ist mit den Außenministerien Österreichs, der Schweiz und Liechtensteins ab-
gestimmt. – Die Schweiz und Liechtenstein werden in ihren amtlichen deutschsprachigen Übersetzungen durchgehend 
die in der nachfolgenden Übersicht wiedergegebenen abweichenden Begriffe verwenden und die daraus folgenden 
notwendigen grammatischen Anpassungen vornehmen: 

In den für Deutschland und Österreich amtlichen 
deutschsprachigen Übersetzungen verwendete
Begriffe

 In den für die Schweiz und Liechtenstein amtlichen 
deutschsprachigen Übersetzungen verwendete
Begriffe

explosive Kampfmittel  explosive Munition 

explosive Kampfmittelaltlasten  bestehende explosive Kriegsmunitionsrückstände 

explosive Kampfmittelrückstände  explosive Kriegsmunitionsrückstände 
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Article 1 

General provision and scope of application 
Artikel 1 

Allgemeine Bestimmungen und
Anwendungsbereich

1. In conformity with the Charter of the United 
Nations and of the rules of the international law of 
armed conflict applicable to them, High Contract-
ing Parties agree to comply with the obligations 
specified in this Protocol, both individually and in 
co-operation with other High Contracting Parties, 
to minimise the risks and effects of explosive rem-
nants of war in post-conflict situations. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien kommen im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
und den für sie geltenden Regeln des in bewaffne-
ten Konflikten anwendbaren Völkerrechts überein, 
die in diesem Protokoll niedergelegten Verpflich-
tungen sowohl einzeln als auch in Zusammenar-
beit mit anderen Hohen Vertragsparteien einzuhal-
ten, um die von explosiven Kampfmittelrückstän-
den ausgehenden Gefahren und Wirkungen nach 
Konflikten auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

2. This Protocol shall apply to explosive rem-
nants of war on the land territory including inter-
nal waters of High Contracting Parties. 

(2) Dieses Protokoll findet Anwendung auf ex-
plosive Kampfmittelrückstände im Hoheitsgebiet 
der Hohen Vertragsparteien einschließlich ihrer 
inneren Gewässer. 

3. This Protocol shall apply to situations result-
ing from conflicts referred to in Article 1, para-
graphs 1 to 6, of the Convention, as amended on 
21 December 2001. 

(3) Dieses Protokoll findet Anwendung auf aus 
Konflikten entstandene Situationen nach Artikel 1 
Absätze 1 bis 6 des Übereinkommens in der am 
21. Dezember 2001 geänderten Fassung. 

4. Articles 3, 4, 5 and 8 of this Protocol apply to 
explosive remnants of war other than existing ex-
plosive remnants of war as defined in Article 2, 
paragraph 5 of this Protocol. 

(4) Die Artikel 3, 4, 5 und 8 dieses Protokolls 
finden auf explosive Kampfmittelrückstände An-
wendung, die nicht explosive Kampfmittelaltlasten 
im Sinne des Artikels 2 Absatz 5 dieses Protokolls 
sind.

   

Article 2 

Definitions
Artikel 2 

Begriffsbestimmungen

For the purpose of this Protocol, Im Sinne dieses Protokolls 

1. Explosive ordnance means conventional mu-
nitions containing explosives, with the exception 
of mines, booby traps and other devices as defined 
in Protocol II of this Convention as amended on 
3 May 1996. 

1. bedeutet explosive Kampfmittel konventionel-
le 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. Unexploded ordnance means explosive ord-
nance that has been primed, fused, armed, or oth-
erwise prepared for use and used in an armed con-
flict. It may have been fired, dropped, launched or 
projected and should have exploded but failed to 
do so. 

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 wur-
den abgefeuert, abgeworfen, gestartet oder ausge-
stoßen und sind entgegen ihrer Bestimmung nicht 
explodiert;

3. Abandoned explosive ordnance means explo-
sive ordnance that has not been used during an 
armed conflict, that has been left behind or 
dumped by a party to an armed conflict, and which 
is no longer under control of the party that left it 
behind or dumped it. Abandoned explosive ord-
nance may or may not have been primed, fused, 

3. bedeutet aufgegebene explosive Kampfmittel 
explosive Kampfmittel, die während eines bewaff-
neten Konflikts nicht eingesetzt wurden, die von 
einer an einem bewaffneten Konflikt beteiligten 
Partei zurückgelassen oder weggeworfen wurden 
und die sich nicht mehr unter der Kontrolle der 
Partei befinden, von der sie zurückgelassen oder 
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armed or otherwise prepared for use. weggeworfen wurden. Aufgegebene explosive 
Kampfmittel können mit Zündmitteln versehen, 
gezündet, entsichert oder anderweitig einsatzbereit 
gemacht worden sein oder nicht; 

4. Explosive remnants of war means unex-
ploded ordnance and abandoned explosive ord-
nance.

4. bedeutet explosive Kampfmittelrückstände 
nicht zur Wirkung gelangte explosive Kampfmittel 
und aufgegebene explosive Kampfmittel; 

5. Existing explosive remnants of war means 
unexploded ordnance and abandoned explosive 
ordnance that existed prior to the entry into force 
of this Protocol for the High Contracting Party on 
whose territory it exists. 

5. bedeutet explosive Kampfmittelaltlasten nicht
zur Wirkung gelangte explosive Kampfmittel und 
aufgegebene explosive Kampfmittel, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Protokolls für die Hohe Ver-
tragspartei, in deren Hoheitsgebiet sie sich befin-
den, vorhanden waren. 

   

Article 3 

Clearance, removal or destruction of explosive 
remnants of war 

Artikel 3 

Räumung, Beseitigung oder Zerstörung
explosiver Kampfmittelrückstände 

1. Each High Contracting Party and party to an 
armed conflict shall bear the responsibilities set 
out in this Article with respect to all explosive 
remnants of war in territory under its control. In 
cases where a user of explosive ordnance which 
has become explosive remnants of war, does not 
exercise control of the territory, the user shall, af-
ter the cessation of active hostilities, provide 
where feasible, inter alia technical, financial, ma-
terial or human resources assistance, bilaterally or 
through a mutually agreed third party, including 
inter alia through the United Nations system or 
other relevant organisations, to facilitate the mark-
ing and clearance, removal or destruction of such 
explosive remnants of war. 

(1) Jede Hohe Vertragspartei und jede an einem 
bewaffneten Konflikt beteiligte Partei trägt ent-
sprechend diesem Artikel die Verantwortung für 
alle explosiven Kampfmittelrückstände im Gebiet 
unter ihrer Kontrolle. Kontrolliert eine Partei nicht 
das Gebiet, in dem sie explosive Kampfmittel 
verwendet hat, die zu explosiven Kampfmittel-
rückständen geworden sind, so leistet sie nach Be-
endigung der aktiven Feindseligkeiten bilateral 
oder über einen gemeinsam vereinbarten Dritten, 
unter anderem über das System der Vereinten Na-
tionen oder andere einschlägige Organisationen, 
Hilfe unter anderem technischer, finanzieller, ma-
terieller oder personeller Art, soweit praktisch 
möglich, um die Kennzeichnung und Räumung, 
Beseitigung oder Zerstörung dieser explosiven 
Kampfmittelrückstände zu erleichtern. 

2. After the cessation of active hostilities and as 
soon as feasible, each High Contracting Party and 
party to an armed conflict shall mark and clear, 
remove or destroy explosive remnants of war in 
affected territories under its control. Areas af-
fected by explosive remnants of war which are as-
sessed pursuant to paragraph 3 of this Article as 
posing a serious humanitarian risk shall be ac-
corded priority status for clearance, removal or de-
struction. 

(2) Nach Beendigung der aktiven Feindseligkei-
ten und so früh wie praktisch möglich kennzeich-
net und räumt, beseitigt oder zerstört jede Hohe 
Vertragspartei und jede an einem bewaffneten 
Konflikt beteiligte Partei explosive Kampfmittel-
rückstände in betroffenen Gebieten unter ihrer 
Kontrolle. Gebiete, die von explosiven Kampfmit-
telrückständen betroffen sind, welche nach Ab-
satz 3 als schwerwiegende humanitäre Gefahr be-
wertet werden, sind bei der Räumung, Beseitigung 
oder Zerstörung vorrangig zu behandeln. 

3. After the cessation of active hostilities and as 
soon as feasible, each High Contracting Party and 
party to an armed conflict shall take the following 
measures in affected territories under its control, to 
reduce the risks posed by explosive remnants of 
war:

(3) Nach Beendigung der aktiven Feindseligkei-
ten und so früh wie praktisch möglich ergreift jede 
Hohe Vertragspartei und jede an einem bewaffne-
ten Konflikt beteiligte Partei die folgenden Maß-
nahmen in betroffenen Gebieten unter ihrer Kon-
trolle, um die von explosiven Kampfmittelrück-
ständen ausgehenden Gefahren zu begrenzen: 
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(a) survey and assess the threat posed by ex-
plosive remnants of war; 

a) Untersuchung und Bewertung der von 
explosiven Kampfmittelrückständen ausgehen-
den Bedrohung; 

(b) assess and prioritise needs and practicabil-
ity in terms of marking and clearance, removal 
or destruction; 

b) Einschätzung und Ermittlung der vorran-
gigen Erfordernisse und der Durchführbarkeit 
hinsichtlich der Kennzeichnung und Räumung, 
Beseitigung oder Zerstörung; 

(c) mark and clear, remove or destroy explo-
sive remnants of war; 

c) Kennzeichnung und Räumung, Beseiti-
gung oder Zerstörung explosiver Kampfmittel-
rückstände; 

(d) take steps to mobilise resources to carry 
out these activities. 

d) Ergreifung von Maßnahmen zur Mobili-
sierung von Mitteln für die Durchführung dieser 
Tätigkeiten. 

4. In conducting the above activities High Con-
tracting Parties and parties to an armed conflict 
shall take into account international standards, in-
cluding the International Mine Action Standards. 

(4) Bei der Durchführung der oben genannten 
Tätigkeiten berücksichtigen die Hohen Vertrags-
parteien und die an einem bewaffneten Konflikt 
beteiligten Parteien internationale Normen ein-
schließlich der Internationalen Normen für Minen-
aktionen (International Mine Action Standards, 
IMAS).

5. High Contracting Parties shall co-operate, 
where appropriate, both among themselves and 
with other states, relevant regional and interna-
tional organisations and non-governmental organi-
sations on the provision of inter alia technical, fi-
nancial, material and human resources assistance 
including, in appropriate circumstances, the under-
taking of joint operations necessary to fulfil the 
provisions of this Article. 

(5) Die Hohen Vertragsparteien arbeiten gege-
benenfalls sowohl untereinander als auch mit an-
deren Staaten, einschlägigen regionalen und inter-
nationalen 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 Ergrei-
fung gemeinsamer Maßnahmen, die notwendig 
sind, um diesen Artikel umzusetzen. 

   

Article 4 

Recording, retaining and transmission of
information

Artikel 4 

Aufzeichnung, Aufbewahrung und Weitergabe
von Informationen 

1. High Contracting Parties and parties to an 
armed conflict shall to the maximum extent possi-
ble and as far as practicable record and retain in-
formation on the use of explosive ordnance or 
abandonment of explosive ordnance, to facilitate 
the rapid marking and clearance, removal or de-
struction of explosive remnants of war, risk educa-
tion and the provision of relevant information to 
the party in control of the territory and to civilian 
populations in that territory. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien und die an ei-
nem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien 
zeichnen und bewahren in größtmöglichem Um-
fang und soweit durchführbar Informationen über 
den Einsatz explosiver Kampfmittel oder die Auf-
gabe von explosiven Kampfmitteln auf, um die 
zügige Kennzeichnung und Räumung, Beseitigung 
oder Zerstörung explosiver Kampfmittelrückstän-
de, die Aufklärung über Gefahren und die Bereit-
stellung einschlägiger Informationen an die Partei, 
die die Kontrolle über das Gebiet ausübt, und an 
die Zivilbevölkerung in diesem Gebiet zu erleich-
tern.

2. High Contracting Parties and parties to an 
armed conflict which have used or abandoned ex-
plosive ordnance which may have become explo-
sive remnants of war shall, without delay after the 
cessation of active hostilities and as far as practi-

(2) Die Hohen Vertragsparteien und die an ei-
nem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien, die 
explosive Kampfmittel eingesetzt oder aufgegeben 
haben, welche zu explosiven Kampfmittelrück-
ständen geworden sein könnten, stellen, soweit 
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cable, subject to these parties’ legitimate security 
interests, make available such information to the 
party or parties in control of the affected area, bi-
laterally or through a mutually agreed third party 
including inter alia the United Nations or, upon 
request, to other relevant organisations which the 
party providing the information is satisfied are or 
will be undertaking risk education and the marking 
and clearance, removal or destruction of explosive 
remnants of war in the affected area. 

durchführbar und unter Berücksichtigung ihrer be-
rechtigten Sicherheitsinteressen, solche Informati-
onen 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, unter anderem über die Vereinten Natio-
nen oder auf Ersuchen über andere einschlägige 
Organisationen, von denen die informierende Par-
tei überzeugt ist, dass sie Aufklärung über Gefah-
ren und die Kennzeichnung und Räumung, Besei-
tigung oder Zerstörung explosiver Kampfmittel-
rückstände durchführen oder durchführen werden, 
zur Verfügung. 

3. In recording, retaining and transmitting such 
information, the High Contracting Parties should 
have regard to Part 1 of the Technical Annex. 

(3) Bei der Aufzeichnung, Aufbewahrung und 
Weitergabe dieser Informationen sollten die Ho-
hen Vertragsparteien Teil 1 des Technischen An-
hangs berücksichtigen. 

   

Article 5 

Other precautions for the protection of the
civilian population, individual civilians and
civilian objects from the risks and effects of

explosive remnants of war 

Artikel 5 

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der
Zivilbevölkerung, einzelner Zivilpersonen und

ziviler Objekte vor den Gefahren und Wirkungen
explosiver Kampfmittelrückstände 

High Contracting Parties and parties to an armed 
conflict shall take all feasible precautions in the 
territory under their control affected by explosive 
remnants of war to protect the civilian population, 
individual civilians and civilian objects from the 
risks and effects of explosive remnants of war. 
Feasible precautions are those precautions which 
are practicable or practicably possible, taking into 
account all circumstances ruling at the time, in-
cluding humanitarian and military considerations. 
These precautions may include warnings, risk 
education to the civilian population, marking, 
fencing and monitoring of territory affected by ex-
plosive remnants of war, as set out in Part 2 of the 
Technical Annex. 

Die Hohen Vertragsparteien und die an einem be-
waffneten Konflikt beteiligten Parteien ergreifen 
alle praktisch möglichen Vorsichtsmaßnahmen in 
von explosiven Kampfmittelrückständen betroffe-
nem Gebiet unter ihrer Kontrolle, um die Zivilbe-
völkerung, einzelne Zivilpersonen und zivile Ob-
jekte vor den Gefahren und Wirkungen explosiver 
Kampfmittelrückstände zu schützen. Praktisch 
mögliche Vorsichtsmaßnahmen sind solche Vor-
sichtsmaßnahmen, die unter Berücksichtigung al-
ler zu dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen Um-
stände einschließlich humanitärer und militäri-
scher Erwägungen durchführbar oder praktisch 
möglich sind. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen 
können Warnungen, Aufklärung der Zivilbevölke-
rung über Gefahren, Kennzeichnung, Absperrung 
und Überwachung des von explosiven Kampfmit-
telrückständen betroffenen Gebiets, wie in Teil 2 
des Technischen Anhangs beschrieben, gehören. 

   

Article 6 

Provisions for the protection of humanitarian
missions and organisations from the effects of

explosive remnants of war 

Artikel 6 

Vorkehrungen zum Schutz humanitärer Missionen
und Organisationen vor den Wirkungen

explosiver Kampfmittelrückstände 

1. Each High Contracting Party and party to an 
armed conflict shall: 

(1) Jede Hohe Vertragspartei und jede an einem 
bewaffneten Konflikt beteiligte Partei 

(a) Protect, as far as feasible, from the effects 
of explosive remnants of war, humanitarian mis-
sions and organisations that are or will be oper-

a) schützt humanitäre Missionen oder Orga-
nisationen, die mit Zustimmung dieser Partei in 
dem Gebiet tätig sind oder tätig sein werden, das 
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ating in the area under the control of the High 
Contracting Party or party to an armed conflict 
and with that party’s consent. 

von dieser Hohen Vertragspartei oder an einem 
bewaffneten Konflikt beteiligten Partei kontrol-
liert wird, soweit praktisch möglich vor den 
Wirkungen explosiver Kampfmittelrückstände; 

(b) Upon request by such a humanitarian mis-
sion or organisation, provide, as far as feasible, 
information on the location of all explosive rem-
nants of war that it is aware of in territory where 
the requesting humanitarian mission or organisa-
tion will operate or is operating. 

b) stellt einer solchen humanitären Mission 
oder Organisation auf Ersuchen soweit praktisch 
möglich Informationen über die Lage aller ex-
plosiven Kampfmittelrückstände zur Verfügung, 
die ihr in dem Gebiet, in dem die ersuchende 
humanitäre Organisation oder Mission tätig wer-
den wird oder tätig ist, bekannt sind. 

2. The provisions of this Article are without 
prejudice to existing International Humanitarian 
Law or other international instruments as applica-
ble or decisions by the Security Council of the 
United Nations which provide for a higher level of 
protection.

(2) Dieser Artikel lässt das bestehende humani-
täre Völkerrecht, sonstige internationale Überein-
künfte, soweit sie anwendbar sind, und Beschlüsse 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, sofern 
in ihnen ein umfassenderer Schutz vorgesehen ist, 
unberührt.

   

Article 7 

Assistance with respect to
existing explosive remnants of war 

Artikel 7 

Hilfe betreffend explosive Kampfmittelaltlasten 

1. Each High Contracting Party has the right to 
seek and receive assistance, where appropriate, 
from other High Contracting Parties, from states 
non-party and relevant international organisations 
and institutions in dealing with the problems posed 
by existing explosive remnants of war. 

(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. Each High Contracting Party in a position to 
do so shall provide assistance in dealing with the 
problems posed by existing explosive remnants of 
war, as necessary and feasible. In so doing, High 
Contracting Parties shall also take into account the 
humanitarian objectives of this Protocol, as well as 
international standards including the International 
Mine Action Standards. 

(2) Jede Hohe Vertragspartei, die hierzu in der 
Lage ist, leistet, soweit notwendig und praktisch 
möglich, Hilfe bei der Behandlung der von explo-
siven Kampfmittelaltlasten ausgehenden Proble-
me. Dabei berücksichtigen die Hohen Vertragspar-
teien auch die humanitären Ziele dieses Protokolls 
sowie internationale Normen einschließlich der In-
ternationalen Normen für Minenaktionen (Interna-
tional Mine Action Standards, IMAS).

   

Article 8 

Co-operation and assistance 
Artikel 8 

Zusammenarbeit und Hilfe 

1. Each High Contracting Party in a position to 
do so shall provide assistance for the marking and 
clearance, removal or destruction of explosive 
remnants of war, and for risk education to civilian 
populations and related activities inter alia
through the United Nations system, other relevant 
international, regional or national organisations or 
institutions, the International Committee of the 
Red Cross, national Red Cross and Red Crescent 
societies and their International Federation, non-
governmental organisations, or on a bilateral basis.

(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 Internatio-
nale Komitee vom Roten Kreuz, nationale Gesell-
schaften des Roten Kreuzes und des Roten Halb-
monds und deren Internationale Föderation, nicht-
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staatliche Organisationen oder auf bilateraler Ebene. 

2. Each High Contracting Party in a position to 
do so shall provide assistance for the care and re-
habilitation and social and economic reintegration 
of victims of explosive remnants of war. Such as-
sistance may be provided inter alia through the 
United Nations system, relevant international, re-
gional or national organisations or institutions, the 
International Committee of the Red Cross, na-
tional Red Cross and Red Crescent societies and 
their International Federation, non-governmental 
organisations, or on a bilateral basis. 

(2) Jede Hohe Vertragspartei, die hierzu in der 
Lage ist, leistet Hilfe bei der Betreuung und Reha-
bilitation sowie der sozialen und wirtschaftlichen 
Wiedereingliederung der Opfer explosiver 
Kampfmittelrückstände. Diese Hilfe kann unter 
anderem über das System der Vereinten Nationen, 
einschlägige internationale, regionale oder natio-
nale Organisationen oder Einrichtungen, das Inter-
nationale 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. Each High Contracting Party in a position to 
do so shall contribute to trust funds within the 
United Nations system, as well as other relevant 
trust funds, to facilitate the provision of assistance 
under this Protocol. 

(3) Jede Hohe Vertragspartei, die hierzu in der 
Lage ist, leistet einen Beitrag zu den innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen eingerichteten 
Treuhandfonds sowie zu anderen einschlägigen 
Treuhandfonds, um die Hilfeleistung im Rahmen 
dieses Protokolls zu erleichtern. 

4. Each High Contracting Party shall have the 
right to participate in the fullest possible exchange 
of equipment, material and scientific and techno-
logical information other than weapons related 
technology, necessary for the implementation of 
this Protocol. High Contracting Parties undertake 
to facilitate such exchanges in accordance with na-
tional legislation and shall not impose undue re-
strictions on the provision of clearance equipment 
and related technological information for humani-
tarian purposes. 

(4) Jede Hohe Vertragspartei hat das Recht, an 
einem möglichst umfassenden Austausch von 
Ausrüstung und Material sowie von wissenschaft-
lichen und technologischen Informationen, mit 
Ausnahme von waffenbezogener Technologie, 
teilzunehmen, die für die Durchführung dieses 
Protokolls notwendig sind. Die Hohen Vertrags-
parteien verpflichten sich, diesen Austausch im 
Einklang mit der innerstaatlichen Gesetzgebung zu 
erleichtern, und erlegen der Bereitstellung von 
Räumungsausrüstung und damit zusammenhän-
genden technologischen Informationen für huma-
nitäre Zwecke keine ungebührlichen Beschrän-
kungen auf. 

5. Each High Contracting Party undertakes to 
provide information to the relevant databases on 
mine action established within the United Nations 
system, especially information concerning various 
means and technologies of clearance of explosive 
remnants of war, lists of experts, expert agencies 
or national points of contact on clearance of explo-
sive remnants of war and, on a voluntary basis, 
technical information on relevant types of explo-
sive ordnance. 

(5) Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet sich, 
Informationen an die im System der Vereinten Na-
tionen eingerichteten einschlägigen Datenbanken 
zu Minenaktionen weiterzugeben, insbesondere 
Informationen über die verschiedenen Mittel und 
Technologien zur Räumung explosiver Kampfmit-
telrückstände, Listen von Fachleuten, Experten-
agenturen oder nationale Kontaktstellen für die 
Räumung explosiver Kampfmittelrückstände so-
wie, auf freiwilliger Basis, technische Informatio-
nen über die einschlägigen Arten explosiver 
Kampfmittel. 

6. High Contracting Parties may submit re-
quests for assistance substantiated by relevant in-
formation to the United Nations, to other appropri-
ate bodies or to other states. These requests may 
be submitted to the Secretary-General of the 
United Nations, who shall transmit them to all 

(6) Die Hohen Vertragsparteien können den 
Vereinten Nationen, sonstigen geeigneten Gre-
mien oder anderen Staaten durch sachdienliche 
Angaben begründete Hilfeersuchen unterbreiten. 
Diese Ersuchen können dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zugeleitet werden, der sie al-
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High Contracting Parties and to relevant interna-
tional organisations and non-governmental organi-
sations.

len Hohen Vertragsparteien und einschlägigen in-
ternationalen Organisationen und nichtstaatlichen 
Organisationen übermittelt. 

7. In the case of requests to the United Nations, 
the Secretary-General of the United Nations, 
within the resources available to the Secretary-
General of the United Nations, may take appropri-
ate steps to assess the situation and in co-operation 
with the requesting High Contracting Party and 
other High Contracting Parties with responsibility 
as set out in Article 3 above, recommend the ap-
propriate provision of assistance. The Secretary-
General may also report to High Contracting Par-
ties on any such assessment as well as on the type 
and scope of assistance required, including possi-
ble contributions from the trust funds established 
within the United Nations system. 

(7) Bei Ersuchen, die an die Vereinten Nationen 
gerichtet werden, kann der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen im Rahmen der ihm zur Ver-
fügung stehenden Mittel geeignete Schritte unter-
nehmen, um die Sachlage zu beurteilen, und in 
Zusammenarbeit mit der ersuchenden Hohen Ver-
tragspartei und anderen Hohen Vertragsparteien, 
denen die in Artikel 3 beschriebene Verantwor-
tung zufällt, die geeignete Hilfeleistung empfeh-
len. Der Generalsekretär kann den Hohen Ver-
tragsparteien auch über eine solche Beurteilung 
sowie über die Art und den Umfang der benötigten 
Hilfe, einschließlich möglicher Beiträge aus den 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
eingerichteten Treuhandfonds, berichten. 

Article 9 

Generic preventive measures 
Artikel 9 

Allgemeine vorbeugende Maßnahmen 

1. Bearing in mind the different situations and 
capacities, each High Contracting Party is encour-
aged to take generic preventive measures aimed at 
minimising the occurrence of explosive remnants 
of war, including, but not limited to, those referred 
to in Part 3 of the Technical Annex. 

(1) Unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Situationen und Fähigkeiten wird jede Hohe Ver-
tragspartei 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. Each High Contracting Party may, on a vol-
untary basis, exchange information related to ef-
forts to promote and establish best practices in re-
spect of paragraph 1 of this Article. 

(2) Jede Hohe Vertragspartei kann freiwillig In-
formationen im Zusammenhang mit Bemühungen 
um die Förderung und Einführung bewährter Ge-
pflogenheiten in Bezug auf Absatz 1 austauschen. 

   

Article 10 

Consultations of High Contracting Parties 
Artikel 10 

Konsultationen der Hohen Vertragsparteien 

1. The High Contracting Parties undertake to 
consult and co-operate with each other on all is-
sues related to the operation of this Protocol. For 
this purpose, a Conference of High Contracting 
Parties shall be held as agreed to by a majority, but 
no less than eighteen High Contracting Parties. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, einander über alle Fragen im Zusammenhang 
mit der Wirkungsweise dieses Protokolls zu kon-
sultieren und miteinander zusammenzuarbeiten. 
Zu diesem Zweck wird bei Zustimmung einer 
Mehrheit, mindestens jedoch von achtzehn Hohen 
Vertragsparteien, eine Konferenz der Hohen Ver-
tragsparteien abgehalten. 

2. The work of the conferences of High Con-
tracting Parties shall include: 

(2) Die Arbeit der Konferenzen der Hohen Ver-
tragsparteien umfasst: 

(a) review of the status and operation of this 
Protocol;

a) die Überprüfung des Status und der Wir-
kungsweise dieses Protokolls; 

(b) consideration of matters pertaining to na-
tional implementation of this Protocol, including 
national reporting or updating on an annual ba-
sis;

b) die Prüfung von Fragen betreffend die 
nationale Durchführung dieses Protokolls, ein-
schließlich der jährlichen nationalen Berichter-
stattung oder Aktualisierung; 
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(c) preparation for review conferences. c) die Vorbereitung von Überprüfungskon-
ferenzen.

3. The costs of the Conference of High Con-
tracting Parties shall be borne by the High Con-
tracting Parties and States not parties participating 
in the Conference, in accordance with the United 
Nations scale of assessment adjusted appropri-
ately. 

(3) Die Kosten der Konferenz der Hohen Ver-
tragsparteien werden von den Hohen Vertragspar-
teien und den sich an der Konferenz beteiligenden 
Staaten, die keine Vertragsparteien sind, in Über-
einstimmung mit dem entsprechend angepassten 
Beitragsschlüssel der Vereinten Nationen getragen. 

   

Article 11 

Compliance 
Artikel 11 

Einhaltung

1. Each High Contracting Party shall require 
that its armed forces and relevant agencies or de-
partments issue appropriate instructions and oper-
ating procedures and that its personnel receive 
training consistent with the relevant provisions of 
this Protocol. 

(1) Jede Hohe Vertragspartei verpflichtet ihre 
Streitkräfte sowie ihre zuständigen Behörden und 
Ministerien zur Erstellung sachgerechter Vor-
schriften und Dienstanweisungen sowie dazu, dass 
ihr Personal eine den einschlägigen Bestimmun-
gen dieses Protokolls entsprechende Ausbildung 
erhält. 

2. The High Contracting Parties undertake to 
consult each other and to co-operate with each 
other bilaterally, through the Secretary-General of 
the United Nations or through other appropriate 
international procedures, to resolve any problems 
that may arise with regard to the interpretation and 
application of the provisions of this Protocol. 

(2) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, einander bilateral, über den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen oder im Rahmen sonstiger 
geeigneter internationaler Verfahren zu konsultie-
ren und zusammenzuarbeiten, um Probleme zu lö-
sen, die sich hinsichtlich der Auslegung und An-
wendung dieses Protokolls ergeben können. 

   

Technical Annex Technischer Anhang 
This Technical Annex contains suggested best 
practice for achieving the objectives contained in 
Articles 4, 5 and 9 of this Protocol. This Technical 
Annex will be implemented by High Contracting 
Parties on a voluntary basis. 

Dieser Technische Anhang enthält Vorschläge zu 
bewährten Gepflogenheiten zur Erreichung der in 
den Artikeln 4, 5 und 9 dieses Protokolls enthalte-
nen Ziele. Dieser Technische Anhang wird von 
den Hohen Vertragsparteien freiwillig durchge-
führt.

   

1. RECORDING, STORAGE AND RELEASE OF

INFORMATION FOR UNEXPLODED ORDNANCE

(UXO) AND ABANDONED EXPLOSIVE ORDNANCE

(AXO)

1. AUFZEICHNUNG, AUFBEWAHRUNG UND

FREIGABE VON INFORMATIONEN ÜBER NICHT ZUR

WIRKUNG GELANGTE EXPLOSIVE KAMPFMITTEL

UND AUFGEGEBENE EXPLOSIVE KAMPFMITTEL
   

(a) Recording of information: Regarding explo-
sive ordnance which may have become UXO a 
State should endeavour to record the following in-
formation as accurately as possible: 

a) Aufzeichnung von Informationen: Ein Staat 
sollte sich bemühen, in Bezug auf explosive 
Kampfmittel, die gegebenenfalls nicht zur Wir-
kung gelangt sind, folgende Informationen so ge-
nau wie möglich aufzuzeichnen: 

(i) the location of areas targeted using explo-
sive ordnance; 

i) die Lage von Gebieten, die Einsatzziele 
explosiver Kampfmittel waren; 

(ii) the approximate number of explosive ord-
nance used in the areas under (i);

ii) die ungefähre Anzahl explosiver Kampf-
mittel, die in den unter Ziffer i bezeichneten Ge-
bieten eingesetzt wurden; 

(iii) the type and nature of explosive ordnance 
used in areas under (i);

iii) Art und Charakter der explosiven 
Kampfmittel, die in den unter Ziffer i bezeichne-
ten Gebieten eingesetzt wurden; 
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(iv) the general location of known and prob-
able UXO. 

iv) die ungefähre Lage bekannter und vermu-
teter nicht zur Wirkung gelangter explosiver 
Kampfmittel. 

Where a State has been obliged to abandon ex-
plosive ordnance in the course of operations, it 
should endeavour to leave AXO in a safe and se-
cure manner and record information on this ord-
nance as follows: 

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) the location of AXO; v) die Lage der aufgegebenen explosiven 
Kampfmittel; 

(vi) the approximate amount of AXO at 
each specific site; 

vi) die ungefähre Menge der aufgegebenen 
explosiven Kampfmittel an jeder einzelnen Stel-
le;

(vii) the types of AXO at each specific site. vii) die Arten der aufgegebenen explosiven 
Kampfmittel an jeder einzelnen Stelle. 

(b) Storage of information: Where a State has 
recorded information in accordance with para-
graph (a), it should be stored in such a manner as 
to allow for its retrieval and subsequent release in 
accordance with paragraph (c).

b) Aufbewahrung von Informationen: Hat ein 
Staat Informationen nach Buchstabe a aufgezeich-
net, so sollten diese so aufbewahrt werden, dass 
sie in Übereinstimmung mit Buchstabe c abgeru-
fen und anschließend freigegeben werden können. 

(c) Release of information: Information re-
corded and stored by a State in accordance with 
paragraphs (a) and (b) should, taking into account 
the security interests and other obligations of the 
State providing the information, be released in ac-
cordance with the following provisions:  

c) Freigabe von Informationen: Informationen, 
die von einem Staat nach den Buchstaben a und b
aufgezeichnet und aufbewahrt wurden, sollten un-
ter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen und 
sonstigen Verpflichtungen des Staates, der die In-
formationen zur Verfügung stellt, wie folgt freige-
geben werden: 

(i) Content: On UXO the released informa-
tion should contain details on: 

i) Inhalt: In Bezug auf nicht zur Wirkung ge-
langte explosive Kampfmittel sollten die freige-
gebenen Informationen Einzelheiten enthalten 
über:

(1) the general location of known and 
probable UXO; 

(1) die ungefähre Lage bekannter und ver-
muteter nicht zur Wirkung gelangter explosi-
ver Kampfmittel; 

(2) the types and approximate number of 
explosive ordnance used in the targeted areas; 

(2) die Arten und ungefähre Anzahl explo-
siver Kampfmittel, die in den Zielgebieten 
eingesetzt wurden; 

(3) the method of identifying the explosive 
ordnance including colour, size and shape and 
other relevant markings; 

(3) das Verfahren zur Bestimmung der 
explosiven Kampfmittel einschließlich Farbe, 
Größe und Form sowie andere einschlägige 
Kennzeichnungen;

(4) the method for safe disposal of the ex-
plosive ordnance. 

(4) das Verfahren für die sichere Entsor-
gung der explosiven Kampfmittel. 

On AXO the released information should con-
tain details on: 

In Bezug auf aufgegebene explosive Kampfmit-
tel sollten die freigegebenen Informationen Ein-
zelheiten enthalten über: 

(5) the location of the AXO; (5) die Lage der aufgegebenen explosiven 
Kampfmittel; 

(6) the approximate number of AXO at (6) die ungefähre Anzahl der aufgegebenen 
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each specific site; explosiven Kampfmittel an jeder einzelnen 
Stelle; 

(7) the types of AXO at each specific site; (7) die Arten der aufgegebenen explosiven 
Kampfmittel an jeder einzelnen Stelle; 

(8) the method of identifying the AXO, in-
cluding colour, size and shape; 

(8) das Verfahren zur Bestimmung der 
aufgegebenen explosiven Kampfmittel ein-
schließlich Farbe, Größe und Form; 

(9) information on type and methods of 
packing for AXO; 

(9) Informationen über die Art und die Me-
thoden der Verpackung aufgegebener explosi-
ver Kampfmittel; 

(10) state of readiness; (10) den Bereitschaftsgrad; 

(11) the location and nature of any booby 
traps known to be present in the area of AXO. 

(11) die Lage und Art aller in einem Gebiet 
mit aufgegebenen explosiven Kampfmitteln 
bekanntermaßen vorhandenen Sprengfallen. 

(ii) Recipient: The information should be re-
leased to the party or parties in control of the af-
fected territory and to those persons or institu-
tions that the releasing State is satisfied are, or 
will be, involved in UXO or AXO clearance in 
the affected area, in the education of the civilian 
population on the risks of UXO or AXO. 

ii) Empfänger: Die Informationen sollten der 
Partei oder den Parteien freigegeben werden, die 
die Kontrolle über das betroffene Gebiet aus-
üben, sowie den Personen oder Einrichtungen, 
von denen der freigebende Staat sich vergewis-
sert hat, dass sie an der Räumung nicht zur Wir-
kung 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) Mechanism: A State should, where feasi-
ble, make use of those mechanisms established 
internationally or locally for the release of in-
formation, such as through UNMAS, IMSMA, 
and other expert agencies, as considered appro-
priate by the releasing State. 

iii) Mechanismus: Ein Staat sollte, soweit 
praktisch möglich, die international oder lokal 
eingerichteten Mechanismen für die Freigabe 
von Informationen nutzen, darunter den Minen-
aktionsdienst der Vereinten Nationen (United 
Nations Mine Action Service, UNMAS), das Sy-
stem für das Management von Informationen  
über Minenaktionen (Information Management 
System for Mine Action, IMSMA), und sonstige 
Expertenagenturen, die der freigebende Staat für 
geeignet hält. 

(iv) Timing: The information should be re-
leased as soon as possible, taking into account 
such matters as any ongoing military and hu-
manitarian operations in the affected areas, the 
availability and reliability of information and 
relevant security issues. 

iv) Zeitrahmen: Die Informationen sollten so 
früh wie möglich freigegeben werden, wobei 
Probleme wie etwaige laufende militärische und 
humanitäre Maßnahmen in den betroffenen Ge-
bieten, die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 
von Informationen und einschlägige Sicherheits-
fragen zu berücksichtigen sind. 

   

2. WARNINGS, RISK EDUCATION,
MARKING, FENCING AND MONITORING

2. WARNUNG, AUFKLÄRUNG ÜBER GEFAHREN,
KENNZEICHNUNG, ABSPERRUNG UND

ÜBERWACHUNG
   

K e y  t e r m s  S c h l ü s s e l b e g r i f f e

(a) Warnings are the punctual provision of cau- a) Unter Warnung versteht man die rechtzeitige 
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tionary information to the civilian population, in-
tended to minimise risks caused by explosive rem-
nants of war in affected territories. 

Erteilung von Sicherheitshinweisen an die Zivil-
bevölkerung mit dem Ziel, die von explosiven 
Kampfmittelrückständen ausgehenden Gefahren in 
betroffenen Gebieten auf ein Mindestmaß zu be-
schränken.

(b) Risk education to the civilian population 
should consist of risk education programmes to fa-
cilitate information exchange between affected 
communities, government authorities and humani-
tarian organisations so that affected communities 
are informed about the threat from explosive rem-
nants of war. Risk education programmes are usu-
ally a long term activity. 

b) Die Aufklärung der Zivilbevölkerung über 
Gefahren sollte durch Programme zur Aufklärung 
über Gefahren zur Erleichterung des Informations-
austauschs zwischen betroffenen Gemeinschaften, 
Regierungsbehörden und humanitären Organisati-
onen erfolgen, damit die betroffenen Gemein-
schaften über die Bedrohung durch explosive 
Kampfmittelrückstände unterrichtet sind. Pro-
gramme zur Aufklärung über Gefahren sind übli-
cherweise langfristig angelegt. 

   

B e s t  p r a c t i c e  e l e m e n t s  o f  w a r n i n g s
a n d  r i s k  e d u c a t i o n  

B e w ä h r t e  G e p f l o g e n h e i t e n  
b e t r e f f e n d  W a r n u n g e n  u n d  
A u f k l ä r u n g  ü b e r  G e f a h r e n

(c) All programmes of warnings and risk educa-
tion should, where possible, take into account pre-
vailing national and international standards, in-
cluding the International Mine Action Standards. 

c) Alle Programme zur Warnung und zur Auf-
klärung über Gefahren sollten, wenn möglich, be-
stehende nationale und internationale Normen ein-
schließlich der Internationalen Normen für Minen-
aktionen berücksichtigen. 

(d) Warnings and risk education should be pro-
vided to the affected civilian population which 
comprises civilians living in or around areas con-
taining explosive remnants of war and civilians 
who transit such areas. 

d) Warnung und Aufklärung über Gefahren soll-
ten sich an die betroffene Zivilbevölkerung richten; 
hierzu gehören Zivilpersonen, die in Gebieten oder 
in der Nähe von Gebieten leben, in denen sich ex-
plosive Kampfmittelrückstände befinden, und Zi-
vilpersonen, die solche Gebiete durchqueren. 

(e) Warnings should be given, as soon as possi-
ble, depending on the context and the information 
available. A risk education programme should re-
place a warnings programme as soon as possible. 
Warnings and risk education always should be 
provided to the affected communities at the earli-
est possible time. 

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 Auf-
klärung über Gefahren ersetzt werden. Warnung 
und Aufklärung über Gefahren sollten die betrof-
fenen Gemeinschaften zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt erreichen. 

(f) Parties to a conflict should employ third par-
ties such as international organisations and non-
governmental organisations when they do not have 
the resources and skills to deliver efficient risk 
education.

f) An einem Konflikt beteiligte Parteien sollten 
Dritte, wie beispielsweise internationale Organisa-
tionen und nichtstaatliche Organisationen, hinzu-
ziehen, wenn sie nicht über die Mittel und Fähig-
keiten verfügen, eine wirksame Aufklärung über 
Gefahren durchzuführen. 

(g) Parties to a conflict should, if possible, pro-
vide additional resources for warnings and risk 
education. Such items might include: provision of 
logistical support, production of risk education 
materials, financial support and general carto-
graphic information. 

g) An einem Konflikt beteiligte Parteien sollten, 
wenn möglich, zusätzliche Mittel für Warnung 
und Aufklärung über Gefahren zur Verfügung stel-
len. Dazu könnten gehören: Bereitstellung logisti-
scher Unterstützung, Herstellung von Materialien 
zur Aufklärung über Gefahren, finanzielle Unter-
stützung und allgemeine kartographische Informa-
tionen. 
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M a r k i n g ,  f e n c i n g ,  a n d  m o n i t o r i n g  
o f  a n  e x p l o s i v e  r e m n a n t s  o f  

w a r  a f f e c t e d  a r e a  

K e n n z e i c h n u n g ,  A b s p e r r u n g ,  u n d  
Ü b e r w a c h u n g  e i n e s  v o n  e x p l o s i v e n  

K a m p f m i t t e l r ü c k s t ä n d e n  
b e t r o f f e n e n  G e b i e t s

(h) When possible, at any time during the course 
of a conflict and thereafter, where explosive rem-
nants of war exist the parties to a conflict should, 
at the earliest possible time and to the maximum 
extent possible, ensure that areas containing ex-
plosive remnants of war are marked, fenced and 
monitored so as to ensure the effective exclusion 
of civilians, in accordance with the following pro-
visions.

h) Wenn möglich sollten die an einem Konflikt 
beteiligten Parteien jederzeit während eines Kon-
flikts und danach möglichst früh und möglichst 
umfassend sicherstellen, dass Gebiete, in denen 
sich explosive Kampfmittelrückstände befinden, 
gekennzeichnet, abgesperrt und überwacht wer-
den, um Zivilpersonen in Übereinstimmung mit 
den folgenden Bestimmungen wirksam fern zu 
halten.

(i) Warning signs based on methods of marking 
recognised by the affected community should be 
utilised in the marking of suspected hazardous ar-
eas. Signs and other hazardous area boundary 
markers should as far as possible be visible, legi-
ble, durable and resistant to environmental effects 
and should clearly identify which side of the 
marked boundary is considered to be within the 
explosive remnants of war affected area and which 
side is considered to be safe. 

i) Bei der Kennzeichnung mutmaßlich gefährli-
cher Gebiete sollten Warnschilder verwendet wer-
den, die so gekennzeichnet sind, dass sie die be-
troffene Gemeinschaft verstehen kann. Schilder 
und andere Begrenzungsmarkierungen für gefähr-
liche Gebiete sollten soweit möglich sichtbar, les-
bar, widerstandsfähig und umweltbeständig sein 
und deutlich erkennbar machen, welche Seite der 
gekennzeichneten Begrenzung als innerhalb des 
von explosiven Kampfmittelrückständen betroffe-
nen Gebiets liegend und welche Seite als sicher 
angesehen wird. 

(j) An appropriate structure should be put in 
place with responsibility for the monitoring and 
maintenance of permanent and temporary marking 
systems, integrated with national and local risk 
education programmes. 

j) Für die Überwachung und Wartung dauerhaf-
ter und provisorischer Kennzeichnungssysteme 
sollte eine geeignete Struktur eingerichtet werden, 
die in nationale und lokale Programme zur Aufklä-
rung über Gefahren eingebunden ist. 

   

3. GENERIC PREVENTIVE MEASURES 3. ALLGEMEINE VORBEUGENDE MASSNAHMEN

States producing or procuring explosive ordnance 
should to the extent possible and as appropriate 
endeavour to ensure that the following measures 
are implemented and respected during the life-
cycle of explosive ordnance. 

Staaten, die explosive Kampfmittel herstellen oder 
beschaffen, sollten sich soweit möglich und ange-
messen darum bemühen, sicherzustellen, dass 
während der gesamten Lebensdauer explosiver 
Kampfmittel folgende Maßnahmen durchgeführt 
und beachtet werden. 

   

(a) Munitions manufacturing management a) Vorgehen bei der Herstellung von Munition 

(i) Production processes should be designed 
to achieve the greatest reliability of munitions. 

i) Die Herstellungsabläufe sollten so gestal-
tet sein, dass die höchste Verlässlichkeit der 
Munition erreicht wird. 

(ii) Production processes should be subject to 
certified quality control measures. 

ii) Die Herstellungsabläufe sollten geprüften 
Maßnahmen der Qualitätskontrolle unterliegen. 

(iii) During the production of explosive ord-
nance, certified quality assurance standards that 
are internationally recognised should be applied. 

iii) Während der Herstellung explosiver 
Kampfmittel sollten international anerkannte ge-
prüfte Normen der Qualitätssicherung angewen-
det werden. 

(iv) Acceptance testing should be conducted 
through live-fire testing over a range of condi-

iv) Zulassungstests sollten in Beschussprü-
fungen unter verschiedensten Bedingungen oder 



664 Protokoll V zum VN-Waffenübereinkommen (2003)  33.5

tions or through other validated procedures. mit anderen anerkannten Verfahren durchgeführt 
werden. 

(v) High reliability standards should be re-
quired in the course of explosive ordnance trans-
actions and transfers. 

v) Bei Verkauf und Weitergabe von explosi-
ven Kampfmitteln sollten strenge Verlässlich-
keitsnormen verbindlich einzuhalten sein. 

   

(b) Munitions management b) Umgang mit Munition 

In order to ensure the best possible long-term reli-
ability of explosive ordnance, States are encour-
aged to apply best practice norms and operating 
procedures with respect to its storage, transport, 
field storage, and handling in accordance with the 
following

Um die bestmögliche Verlässlichkeit explosiver 
Kampfmittel dauerhaft sicherzustellen, werden die 
Staaten ermutigt, Normen betreffend bewährte 
Gepflogenheiten und Dienstanweisungen hinsicht-
lich Lagerung, Transport, Lagerung im Feld und 
Handhabung in Übereinstimmung mit folgenden 
Bestimmungen anzuwenden. 

(i) Explosive guidance.ordnance, where nec-
essary, should be stored in secure facilities or 
appropriate containers that protect the explosive 
ordnance and its components in a controlled at-
mosphere, if necessary. 

i) Explosive Kampfmittel sollten, wenn nö-
tig, in sicheren Einrichtungen oder geeigneten 
Behältern gelagert werden, die explosive 
Kampfmittel und ihre Bestandteile erforderli-
chenfalls unter kontrollierten Umgebungsbedin-
gungen schützen. 

(ii) A State should transport explosive ord-
nance to and from production facilities, storage 
facilities and the field in a manner that mini-
mises damage to the explosive ordnance. 

ii) Ein Staat sollte explosive Kampfmittel in 
und aus Einrichtungen zur Herstellung und La-
gerung sowie im Feld so transportieren, dass Be-
schädigungen der explosiven Kampfmittel auf 
ein Mindestmaß beschränkt werden. 

(iii) Appropriate containers and controlled en-
vironments, where necessary, should be used by 
a State when stockpiling and transporting explo-
sive ordnance. 

iii) Ein Staat sollte bei der Lagerung und 
beim Transport explosiver Kampfmittel erfor-
derlichenfalls geeignete Behälter und kontrol-
lierte Umgebungsbedingungen einsetzen. 

(iv) The risk of explosions in stockpiles should 
be minimised by the use of appropriate stockpile 
arrangements. 

iv) Die Explosionsgefahr in Lagerbeständen 
sollte durch das Treffen geeigneter Lagerungs-
vorkehrungen auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden. 

(v) States should apply appropriate explosive 
ordnance logging, tracking and testing proce-
dures, which should include information on the 
date of manufacture of each number, lot or batch 
of explosive ordnance, and information on 
where the explosive ordnance has been, under 
what conditions it has been stored, and to what 
environmental factors it has been exposed. 

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 soll-
ten, sowie Informationen darüber, wo die explosi-
ven Kampfmittel sich befanden, unter welchen Be-
dingungen sie gelagert wurden und welchen Um-
welteinflüssen sie ausgesetzt waren. 

(vi) Periodically, stockpiled explosive ord-
nance should undergo, where appropriate, live-
firing testing to ensure that munitions function 
as desired. 

vi) Gelagerte explosive Kampfmittel sollten 
in regelmäßigen Abständen gegebenenfalls in 
Beschussprüfungen getestet werden, um sicher-
zustellen, dass die Munition bestimmungsgemäß 
funktioniert.

(vii) Sub-assemblies of stockpiled explosive 
ordnance should, where appropriate, undergo 
laboratory testing to ensure that munitions func-
tion as desired. 

vii) Bestandteile gelagerter explosiver 
Kampfmittel sollten gegebenenfalls Labortests 
unterzogen werden, um sicherzustellen, dass die 
Munition bestimmungsgemäß funktioniert. 
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(viii) Where necessary, appropriate action, in-
cluding adjustment to the expected shelf-life of 
ordnance, should be taken as a result of informa-
tion acquired by logging, tracking and testing 
procedures, in order to maintain the reliability of 
stockpiled explosive ordnance. 

viii) Erforderlichenfalls sollten auf Grund der 
durch Registrierungs-, Verfolgungs- und Prü-
fungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse ge-
eignete Maßnahmen, darunter Anpassungen der 
zu erwartenden Haltbarkeit der Kampfmittel, er-
griffen werden, um die Verlässlichkeit gelagerter 
explosiver Kampfmittel aufrechtzuerhalten. 

   

(c) Training c) Ausbildung

The proper training of all personnel involved in 
the handling, transporting and use of explosive 
ordnance is an important factor in seeking to en-
sure its reliable operation as intended. States 
should therefore adopt and maintain suitable train-
ing programmes to ensure that personnel are prop-
erly trained with regard to the munitions with 
which they will be required to deal. 

Die angemessene Ausbildung des gesamten Per-
sonals, das explosive Kampfmittel handhabt, 
transportiert und einsetzt, ist ein wichtiger Faktor 
bei der Sicherstellung der angestrebten zuverlässi-
gen Funktionstüchtigkeit. Die Staaten sollten da-
her geeignete Ausbildungsprogramme erstellen 
und durchführen, um zu gewährleisten, dass das 
Personal hinsichtlich der Munition, die es handha-
ben muss, angemessen ausgebildet ist. 

   

(d) Transfer d) Weitergabe 

A State planning to transfer explosive ordnance to 
another State that did not previously possess that 
type of explosive ordnance should endeavour to 
ensure that the receiving State has the capability to 
store, maintain and use that explosive ordnance 
correctly. 

Ein Staat, der plant, explosive Kampfmittel an ei-
nen anderen Staat weiterzugeben, der noch nicht 
im Besitz dieser Art explosiver Kampfmittel war, 
sollte sich bemühen sicherzustellen, dass der em-
pfangende Staat über die Fähigkeiten verfügt, die-
se explosiven Kampfmittel richtig zu lagern, zu 
warten und einzusetzen. 

   

(e) Future production e) Künftige Herstellung 

A State should examine ways and means of im-
proving the reliability of explosive ordnance that it 
intends to produce or procure, with a view to 
achieving the highest possible reliability. 

Ein Staat sollte Mittel und Wege prüfen, die Ver-
lässlichkeit von explosiven Kampfmitteln, die er 
herzustellen oder zu beschaffen beabsichtigt, mit 
dem Ziel zu verbessern, die größtmögliche Ver-
lässlichkeit zu erreichen. 
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34 Convention on the Rights of the Child, 
20 November 1989 1

Übereinkommen vom 20. November 1989 
über die Rechte des Kindes 2

Convention on the Rights of the Child, 
20 November 1989 

Übereinkommen vom 20. November 1989 
über die Rechte des Kindes 

   

(Übe r se t z u ng )
   

The States Parties to the present Convention Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – 

Considering that, in accordance with the princi-
ples proclaimed in the Charter of the United Na-
tions, recognition of the inherent dignity and of the 
equal and inalienable rights of all members of the 
human family is the foundation of freedom, justice 
and peace in the world, 

in der Erwägung, daß nach den in der Charta der 
Vereinten Nationen verkündeten Grundsätzen die 
Anerkennung der allen Mitgliedern der menschli-
chen Gesellschaft innewohnenden Würde und der 
Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte 
die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und 
Frieden in der Welt bildet, 

Bearing in mind that the peoples of the United 
Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith 
in fundamental human rights and in the dignity 
and worth of the human person, and have deter-
mined to promote social progress and better stan-
dards of life in larger freedom, 

eingedenk dessen, daß die Völker der Vereinten 
Nationen in der Charta ihren Glauben an die 
Grundrechte und an Würde und Wert des Men- 
schen bekräftigt und beschlossen haben, den sozia-
len Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in 
größerer Freiheit zu fördern, 

Recognizing that the United Nations has, in the 
Universal Declaration of Human Rights and in the 
International Covenants on Human Rights, pro-
claimed and agreed that everyone in entitled to all 
the rights and freedoms set forth therein, without 
distinction of any kind, such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, na-
tional or social origin, property, birth or other 
status, 

in der Erkenntnis, daß die Vereinten Nationen in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und 
in den Internationalen Menschenrechtspakten ver-
kündet haben und übereingekommen sind, daß jeder 
Mensch Anspruch hat auf alle darin verkündeten 
Rechte und Freiheiten ohne Unterscheidung, etwa 
nach der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
nationalen oder sozialen Herkunft, dem Vermögen, 
der Geburt oder dem sonstigen Status, 

Recalling that, in the Universal Declaration of 
Human Rights, the United Nations has proclaimed 
that childhood is entitled to special care and assis-
tance,

unter Hinweis darauf, daß die Vereinten Natio-
nen in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte verkündet haben, daß Kinder Anspruch auf 
besondere Fürsorge und Unterstützung haben, 

Convinced that the family, as the fundamental 
group of society and the natural environment for 
the growth and well-being of all its members and 

überzeugt, daß der Familie als Grundeinheit der 
Gesellschaft und natürlicher Umgebung für das 
Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, ins-

                                                                
1 1577 U.N.T.S. 43. – Entry into force: 2 September 1990. 

2 BGBl. 1992 II S. 121. – Am 2. September 1990 – für die Bundesrepublik Deutschland am 5. April 1992 – in Kraft 
getreten.
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particularly children, should be afforded the nec-
essary protection and assistance so that it can fully 
assume its responsibilities within the community, 

besondere der Kinder, der erforderliche Schutz 
und Beistand gewährt werden sollte, damit sie ihre 
Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft voll erfül-
len kann, 

Recognizing that the child, for the full and har-
monious development of his or her personality, 
should grow up in a family environment, in an at-
mosphere of happiness, love and understanding, 

in der Erkenntnis, daß das Kind zur vollen und 
harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit in 
einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und 
Verständnis aufwachsen soll, 

Considering that the child should be fully pre-
pared to live an individual life in society, and 
brought up in the spirit of the ideals proclaimed in 
the Charter of the United Nations, and in particular 
in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, 
equality and solidarity, 

in der Erwägung, daß das Kind umfassend auf 
ein individuelles Leben in der Gesellschaft vorbe-
reitet und im Geist der in der Charta der Vereinten 
Nationen verkündeten Ideale und insbesondere im 
Geist des Friedens, der Würde, der Toleranz, der 
Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität erzogen 
werden sollte, 

Bearing in mind that the need to extend particu-
lar care to the child has been stated in the Geneva 
Declaration of the Rights of the Child of 1924 and 
in the Declaration of the Rights of the Child 
adopted by the General Assembly on 
20 November 1959 and recognized in the Univer-
sal Declaration of Human Rights, in the Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights (in 
particular in articles 23 and 24), in the Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (in particular in article 10) and in the stat-
utes and relevant instruments of specialized agen-
cies and international organizations concerned 
with the welfare of children, 

eingedenk dessen, daß die Notwendigkeit, dem 
Kind besonderen Schutz zu gewähren, in der Gen-
fer Erklärung von 1924 über die Rechte des Kin-
des und in der von der Generalversammlung am 
20. November 1959 angenommenen Erklärung der 
Rechte des Kindes ausgesprochen und in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte, im In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (insbesondere in den Artikeln 23 und 24), 
im Internationalen Pakt über wirtschaftliche,  
soziale und kulturelle Rechte (insbesondere in  
Artikel 10) sowie in den Satzungen und den in Be-
tracht kommenden Dokumenten der Sonderorgani-
sationen und anderen internationalen Organisatio-
nen, die sich mit dem Wohl des Kindes befassen, 
anerkannt worden ist, 

Bearing in mind that, as indicated in the 
Declaration of the Rights of the Child, “the child, 
by reason of his physical and mental immaturity, 
needs special safeguards and care, including ap-
propriate legal protection, before as well as after 
birth”,

eingedenk dessen, daß, wie in der Erklärung der 
Rechte des Kindes ausgeführt ist, „das Kind we-
gen seiner mangelnden körperlichen und geistigen 
Reife besonderen Schutzes und besonderer Für-
sorge, insbesondere eines angemessenen rechtli-
chen Schutzes vor und nach der Geburt, bedarf“, 

Recalling the provisions of the Declaration on 
Social and Legal Principles relating to the Protec-
tion and Welfare of Children, with Special Refer-
ence to Foster Placement and Adoption Nationally 
and Internationally, the United Nations Standard 
Minimum Rules for the Administration of Juvenile 
Justice (The Beijing Rules); and the Declaration 
on the Protection of Women and Children in 
Emergency and Armed Conflict, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Erklä-
rung über die sozialen und rechtlichen Grundsätze 
für den Schutz und das Wohl von Kindern unter 
besonderer Berücksichtigung der Aufnahme in ei-
ne Pflegefamilie und der Adoption auf nationaler 
und internationaler Ebene, der Regeln der Verein-
ten Nationen über die Mindestnormen für die Ju-
gendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln) und der Er-
klärung über den Schutz von Frauen und Kindern 
im Ausnahmezustand und bei bewaffneten Kon-
flikten, 

Recognizing that, in all countries in the world, 
there are children living in exceptionally difficult 
conditions, and that such children need special 
consideration,

in der Erkenntnis, daß es in allen Ländern der 
Welt Kinder gibt, die in außerordentlich schwieri-
gen Verhältnissen leben, und daß diese Kinder der 
besonderen Berücksichtigung bedürfen, 
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Taking due account of the importance of the tra-
ditions and cultural values of each people for the 
protection and harmonious development of the 
child, 

unter gebührender Beachtung der Bedeutung der 
Traditionen und kulturellen Werte jedes Volkes 
für den Schutz und die harmonische Entwicklung 
des Kindes, 

Recognizing the importance of international co-
operation for improving the living conditions of 
children in every country, in particular in the de-
veloping countries, 

in Anerkennung der Bedeutung der internationa-
len Zusammenarbeit für die Verbesserung der Le-
bensbedingungen der Kinder in allen Ländern, 
insbesondere den Entwicklungsländern – 

Have agreed as follows:  haben folgendes vereinbart: 
   

PART I TEIL I 
   

Article 1 Artikel 1 

For the purposes of the present Convention, a 
child means every human being below the age of 
eighteen years unless, under the law applicable to 
the child, majority is attained earlier. 

Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind je-
der Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach 
dem auf das Kind anzuwendenden Recht nicht 
früher eintritt. 

   

Article 2 Artikel 2 

1. States Parties shall respect and ensure the 
rights set forth in the present Convention to each 
child within their jurisdiction without discrimina-
tion of any kind, irrespective of the child’s or his 
or her parent’s or legal guardian’s race, colour, 
sex, language, religion, political or other opinion, 
national, ethnic or social origin, property, disabil-
ity, birth or other status. 

(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem 
Übereinkommen festgelegten Rechte und gewähr-
leisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehen-
den Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig 
von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der 
Sprache, der Religion, der politischen und sonsti-
gen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder 
sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinde-
rung, der Geburt oder des sonstigen Status des 
Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds. 

2. States Parties shall take all appropriate meas-
ures to ensure that the child is protected against all 
forms of discrimination or punishment on the basis 
of the status, activities, expressed opinions, or be-
liefs of the child’s parents, legal guardians, or fam-
ily members. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß das Kind vor 
allem Formen der Diskriminierung oder Bestra-
fung wegen des Status, der Tätigkeiten, der Mei-
nungsäußerungen oder der Weltanschauung seiner 
Eltern, seines Vormunds oder seiner Familienan-
gehörigen geschützt wird. 

   

Article 3 Artikel 3 

1. In all actions concerning children, whether 
undertaken by public or private social welfare in-
stitutions, courts of law, administrative authorities 
or legislative bodies, the best interests of the child 
shall be a primary consideration. 

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, 
gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, 
Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen 
getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Ge-
sichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

2. States Parties undertake to ensure the child 
such protection and care as is necessary for his or 
her well-being, taking into account the rights and 
duties of his or her parents, legal guardians, or 
other individuals legally responsible for him or 
her, and, to this end, shall take all appropriate leg-
islative and administrative measures. 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem 
Kind unter Berücksichtigung der Rechte und 
Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder an-
derer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Per-
sonen den Schutz und die Fürsorge zu gewährlei-
sten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; 
zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Ge-
setzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen. 
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3. States Parties shall ensure that the institu-
tions, services and facilities responsible for the 
care or protection of children shall conform with 
the standards established by competent authorities, 
particularly in the areas of safety, health, in the 
number and suitability of their staff, as well as 
competent supervision. 

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß die für 
die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz ver-
antwortlichen Institutionen, Dienste und Einrich-
tungen den von den zuständigen Behörden festge-
legten Normen entsprechen, insbesondere im Be-
reich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hin-
sichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des 
Personals und des Bestehens einer ausreichenden 
Aufsicht. 

   

Article 4 Artikel 4 

States Parties shall undertake all appropriate legis-
lative, administrative, and other measures for the 
implementation of the rights recognized in the pre-
sent Convention. With regard to economic, social 
and cultural rights, States Parties shall undertake 
such measures to the maximum extent of their 
available resources and, where needed, within the 
framework of international co-operation. 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Ge-
setzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maß-
nahmen zur Verwirklichung der in diesem Über-
einkommen anerkannten Rechte. Hinsichtlich der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
treffen die Vertragsstaaten derartige Maßnahmen 
unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren Mittel und 
erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit. 

   

Article 5 Artikel 5 

States Parties shall respect the responsibilities, 
rights and duties of parents or, where applicable, 
the members of the extended family or community 
as provided for by local custom, legal guardians or 
other persons legally responsible for the child, to 
provide, in a manner consistent with the evolving 
capacities of the child, appropriate direction and 
guidance in the exercise by the child of the rights 
recognized in the present Convention. 

Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte 
und Pflichten der Eltern oder gegebenenfalls, so-
weit nach Ortsbrauch vorgesehen, der Mitglieder 
der weiteren Familie oder der Gemeinschaft, des 
Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich 
verantwortlicher Personen, das Kind bei der Aus-
übung der in diesem Übereinkommen anerkannten 
Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechen-
den Weise angemessen zu leiten und zu führen. 

   

Article 6 Artikel 6 

1. States Parties recognize that every child has 
the inherent right to life. 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, daß jedes 
Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat. 

2. States Parties shall ensure to the maximum 
extent possible the survival and development of 
the child. 

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in größt-
möglichem Umfang das Überleben und die Ent-
wicklung des Kindes. 

   

Article 7 Artikel 7 

1. The child shall be registered immediately af-
ter birth and shall have the right from birth to a 
name, the right to acquire a nationality and, as far 
as possible, the right to know and be cared for by 
his or her parents. 

(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Ge-
burt in ein Register einzutragen und hat das Recht 
auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine 
Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit mög-
lich, das Recht, seine Eltern zu kennen und von 
ihnen betreut zu werden. 

2. States Parties shall ensure the implementation 
of these rights in accordance with their national 
law and their obligations under the relevant inter-
national instruments in this field, in particular 
where the child would otherwise be stateless. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirkli-
chung dieser Rechte im Einklang mit ihrem inner-
staatlichen Recht und mit ihren Verpflichtungen 
aufgrund der einschlägigen internationalen Über-
einkünfte in diesem Bereich sicher, insbesondere 
für den Fall, daß das Kind sonst staatenlos wäre. 
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Article 8 Artikel 8 

1. States Parties undertake to respect the right of 
the child to preserve his or her identity, including 
nationality, name and family relations as recog-
nized by law without unlawful interference. 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das 
Recht des Kindes zu achten, seine Identität, ein-
schließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Na-
mens und seiner gesetzlich anerkannten Familien-
beziehungen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu be-
halten.

2. Where a child is illegally deprived of some or 
all of the elements of his or her identity, States 
Parties shall provide appropriate assistance and 
protection, with a view to speedily re-establishing 
his or her identity. 

(2) Werden einem Kind widerrechtlich einige 
oder alle Bestandteile seiner Identität genommen, 
so gewähren die Vertragsstaaten ihm angemesse-
nen Beistand und Schutz mit dem Ziel, seine Iden-
tität so schnell wie möglich wiederherzustellen. 

   

Article 9 Artikel 9 

1. States Parties shall ensure that a child shall 
no be separated from his or her parents against 
their will, except when competent authorities sub-
ject to judicial review determine, in accordance 
with applicable law and procedures, that such 
separation is necessary for the best interests of the 
child. Such determination may be necessary in a 
particular case such as one involving abuse or ne-
glect of the child by the parents, or one where the 
parents are living separately and a decision must 
be made as to the child’s place of residence. 

(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß ein 
Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von die-
sen getrennt wird, es sei denn, daß die zuständigen 
Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Ent-
scheidung nach den anzuwendenden Rechtsvor-
schriften und Verfahren bestimmen, daß diese Tren-
nung zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine sol-
che Entscheidung kann im Einzelfall notwendig 
werden, wie etwa wenn das. Kind durch die Eltern 
mißhandelt oder vernachlässigt wird, oder wenn bei 
getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung über 
den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist. 

2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 
of the present article, all interested parties shall be 
given an opportunity to participate in the proceed-
ings and make their views known. 

(2) In Verfahren nach Absatz l ist allen Beteilig-
ten Gelegenheit zu geben, am Verfahren teilzu-
nehmen und ihre Meinung zu äußern. 

3. States Parties shall respect the right of the 
child who is separated from one or both parents to 
maintain personal relations and direct contact with 
both parents on a regular basis, except if it is con-
trary to the child’s best interests. 

(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes, das von einem oder beiden Elternteilen 
getrennt ist, regelmäßig persönliche Beziehungen 
und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen 
zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kin-
des widerspricht. 

4. Where such separation results from any ac-
tion initiated by a State Party, such as the deten-
tion, imprisonment, exile, deportation or death (in-
cluding death arising from any cause while the 
person is in the custody of the State) of one or 
both parents or of the child, that State Party shall, 
upon request, provide the parents, the child or, if 
appropriate, another member of the family with 
the essential information concerning the where-
abouts of the absent member(s) of the family un-
less the provision of the information would be det-
rimental to the well-being of the child. States Par-
ties shall further ensure that the submission of 
such a request shall of itself entail no adverse con-
sequences for the person(s) concerned. 

(4) Ist die Trennung Folge einer von einem Ver-
tragsstaat eingeleiteten Maßnahme, wie etwa einer 
Freiheitsentziehung, Freiheitsstrafe, Landesver-
weisung oder Abschiebung oder des Todes eines 
oder beider Elternteile oder des Kindes (auch eines 
Todes, der aus irgendeinem Grund eintritt, wäh-
rend der Betreffende sich in staatlichem Gewahr-
sam befindet), so erteilt der Vertragsstaat auf An-
trag den Eltern, dem Kind oder gegebenenfalls ei-
nem anderen Familienangehörigen die wesentli-
chen Auskünfte über den Verbleib des oder der 
abwesenden Familienangehörigen, sofern dies 
nicht dem Wohl des Kindes abträglich wäre. Die 
Vertragsstaaten stellen ferner sicher, daß allein die 
Stellung eines solches Antrags keine nachteiligen 
Folgen für den oder die Betroffenen hat. 
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Article 10 Artikel 10 

1. In accordance with the obligation of States 
Parties under Article 9, paragraph 1, applications 
by a child or his or her parents to enter or leave a 
State Party for the purpose of family reunification 
shall be dealt with by States Parties in a positive, 
humane and expeditious manner. States Parties 
shall further ensure that the submission of such a 
request shall entail no adverse consequences for 
the applicants and for the members of their family. 

(1) Entsprechend der Verpflichtung der Ver-
tragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1 werden von 
einem Kind oder seinen Eltern zwecks Familien-
zusammenführung gestellte Anträge auf Einreise 
in einen Vertragsstaat oder Ausreise aus einem 
Vertragsstaat von den Vertragsstaaten wohlwol-
lend, human und beschleunigt bearbeitet. Die Ver-
tragsstaaten stellen ferner sicher, daß die Stellung 
eines solchen Antrages keine nachteiligen Folgen 
für die Antragsteller und deren Familienangehöri-
ge hat. 

2. A child whose parents reside in different 
States shall have the right to maintain on a regular 
basis, save in exceptional circumstances personal 
relations and direct contacts with both parents. 
Towards that end and in accordance with the obli-
gation of States Parties under Article 9, para-
graph 1, States Parties shall respect the right of the 
child and his or her parents to leave any country, 
including their own, and to enter their own coun-
try. The right to leave any country shall be subject 
only to such restrictions as are prescribed by law 
and which are necessary to protect the national se-
curity, public order (ordre public), public health or 
morals or the rights and freedoms of others and are 
consistent with the other rights recognized in the 
present Convention. 

(2) Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt in 
verschiedenen Staaten haben, hat das Recht, re-
gelmäßige persönliche Beziehungen und unmittel-
baren Kontakt zu beiden Elternteilen zu pflegen, 
soweit nicht außergewöhnliche Umstände vorlie-
gen. Zu diesem Zweck achten die Vertragsstaaten 
entsprechend ihrer Verpflichtung nach Artikel 9 
Absatz 1 das Recht des Kindes und seiner Eltern, 
aus jedem Land einschließlich ihres eigenen aus-
zureisen und in ihr eigenes Land einzureisen. Das 
Recht auf Ausreise aus einem Land unterliegt nur 
den gesetzlich vorgesehenen Beschränkungen, die 
zum Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentli-
chen Ordnung (ordre public), der Volksgesund-
heit, der öffentlichen Sittlichkeit oder der Rechte 
und Freiheiten anderer notwendig und mit den an-
deren in diesem Übereinkommen anerkannten 
Rechten vereinbar sind. 

   

Article 11 Artikel 11 

1. States Parties shall take measures to combat 
the illicit transfer and non-return of children 
abroad.

(1) Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, um 
das rechtswidrige Verbringen von Kindern ins 
Ausland und ihre rechtswidrige Nichtrückgabe zu 
bekämpfen.

2. To this end, States Parties shall promote the 
conclusion of bilateral or multilateral agreements 
or accession to existing agreements. 

(2) Zu diesem Zweck fördern die Vertragsstaa-
ten den Abschluß zwei- oder mehrseitiger Über-
einkünfte oder den Beitritt zu bestehenden Über-
einkünften.

   

Article 12 Artikel 12 

1. States Parties shall assure to the child who is 
capable of forming his or her own views the right 
to express those views freely in all matters affect-
ing the child, the views of the child being given 
due weight in accordance with the age and matur-
ity of the child. 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das 
Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berüh-
renden Angelegenheiten frei zu äußern, und be-
rücksichtigen die Meinung des Kindes angemes-
sen und entsprechend seinem Alter und seiner Rei-
fe.

2. For this purpose, the child shall in particular 
be provided the opportunity to be heard in any ju-
dicial and administrative proceedings affecting the 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbeson-
dere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind be-
rührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 
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child, either directly, or through a representative or 
an appropriate body, in a manner consistent with 
the procedural rules of national law. 

entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter 
oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den in-
nerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu 
werden. 

   

Article 13 Artikel 13 

1. The child shall have the right to freedom of 
expression; this right shall include freedom to 
seek, receive and impart information and ideas of 
all kinds, regardless of frontiers, either orally, in 
writing or in print, in the form of art, or through 
any other media of the child’s choice. 

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungs-
äußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, 
ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und 
Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder 
Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind 
gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen 
und weiterzugeben 

2. The exercise of this right may be subject to 
certain restrictions, but these shall only be such as 
are provided by law and are necessary: 

(2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimm-
ten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen un-
terworfen werden, die erforderlich sind. 

(a) For respect of the rights or reputations of 
others; or 

a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes 
anderer oder 

(b) For the protection of national security or 
of public order (ordre public), or of public 
health or morals. 

b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, 
der öffentlichen Ordnung (ordre public), der 
Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlich-
keit.

   

Article 14 Artikel 14 

1. States Parties shall respect the right of the 
child to freedom of thought, conscience and relig-
ion.

(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit. 

2. States Parties shall respect the rights and du-
ties of the parents and, when applicable, legal 
guardians, to provide direction to the child in the 
exercise of his or her right in a manner consistent 
with the evolving capacities of the child. 

(2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte und 
Pflichten der Eltern und gegebenenfalls des Vor-
munds, das Kind bei der Ausübung dieses Rechts 
in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise 
zu leiten. 

3. Freedom to manifest one’s religion or beliefs 
may be subject only to such limitations as are pre-
scribed by law and are necessary to protect public 
safety, order, health or morals, or the fundamental 
rights and freedoms of others. 

(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltan-
schauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich 
vorgesehenen Einschränkungen unterworfen wer-
den, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, 
Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder der 
Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich 
sind.

   

Article 15 Artikel 15 

1. States Parties recognize the rights of the child 
to freedom of association and to freedom of peace-
ful assembly. 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
Kindes an, sich frei mit anderen zusammenzu-
schließen und sich friedlich zu versammeln. 

2. No restrictions may be placed on the exercise 
of these rights other than those imposed in con-
formity with the law and which are necessary in a 
democratic society in the interests of national se-
curity or public safety, public order (ordre public),
the protection of public health or morals or the 
protection of the rights and freedoms of others. 

(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen an-
deren als den gesetzlich vorgesehenen Einschrän-
kungen unterworfen werden, die in einer demokra-
tischen Gesellschaft im Interesse der nationalen 
oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen 
Ordnung (ordre public), zum Schutz der Volksge-
sundheit oder der öffentlichen Sinnlichkeit oder 
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zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 
notwendig sind. 

   

Article 16 Artikel 16 

1. No child shall be subjected to arbitrary or 
unlawful interference with his or her privacy, fam-
ily, home or correspondence, nor to unlawful at-
tacks on his or her honour and reputation. 

(1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswid-
rigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, 
seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder 
rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre 
und seines Rufes ausgesetzt werden. 

2. The child has the right to the protection of the 
law against such interference or attacks. 

(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchti-
gungen.

   

Article 17 Artikel 17 

States Parties recognize the important function 
performed by the mass media and shall ensure that 
the child has access to information and material 
from a diversity of national and international 
sources, especially those aimed at the promotion 
of his or her social, spiritual and moral well-being 
and physical and mental health. To this end, States 
Parties shall: 

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle 
der Massenmedien an und stellen sicher, daß das 
Kind Zugang hat zu Informationen und Material 
aus einer Vielfalt nationaler und internationaler 
Quellen, insbesondere derjenigen, welche die För-
derung seines sozialen, seelischen und sittlichen 
Wohlergehens sowie seiner körperlichen und gei-
stigen Gesundheit zum Ziel haben. Zu diesem 
Zweck werden die Vertragsstaaten 

(a) Encourage the mass media to disseminate 
information and material of social and cultural 
benefit to the child and in accordance with the 
spirit of Article 29; 

a) die Massenmedien ermutigen, Informatio-
nen und Material zu verbreiten, die für das Kind 
von sozialem und kulturellem Nutzen sind und 
dem Geist des Artikels 29 entsprechen; 

(b) Encourage international co-operation in 
the production, exchange and dissemination of 
such information and material from a diversity 
of cultural, national and international sources; 

b) die internationale Zusammenarbeit bei der 
Herstellung, beim Austausch und bei der 
Verbreitung dieser Informationen und dieses 
Materials aus einer Vielfalt nationaler und inter-
nationaler kultureller Quellen fördern; 

(c) Encourage the production and dissemina-
tion of children’s books; 

c) die Herstellung und Verbreitung von Kin-
derbüchern fördern; 

(d) Encourage the mass media to have par-
ticular regard to the linguistic needs of the child 
who belongs to a minority group or who is in-
digenous;

d) die Massenmedien ermutigen, den sprach-
lichen Bedürfnissen eines Kindes, das einer 
Minderheit angehört oder Ureinwohner ist, be-
sonders Rechnung zu tragen; 

(e) Encourage the development of appropriate 
guidelines for the protection of the child from in-
formation and material injurious to his or her 
well-being, bearing in mind the provisions of 
Articles 13 and 18. 

e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien 
zum Schutz des Kindes vor Informationen und 
Material, die sein Wohlergehen beeinträchtigen, 
fördern, wobei die Artikel 13 und 18 zu berück-
sichtigen sind. 

   

Article 18 Artikel 18 

1. States Parties shall use their best efforts to 
ensure recognition of the principle that both par-
ents have common responsibilities for the upbring-
ing and development of the child. Parents or, as 
the case may be, legal guardians, have the primary 
responsibility for the upbringing and development 
of the child. The best interests of the child will be 

(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich nach be-
sten Kräften, die Anerkennung des Grundsatzes 
sicherzustellen, daß beide Elternteile gemeinsam 
für die Erziehung und Entwicklung des Kindes 
verantwortlich sind. Für die Erziehung und Ent-
wicklung des Kindes sind in erster Linie die Eltern 
oder gegebenenfalls der Vormund verantwortlich. 
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their basic concern. Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen. 

2. For the purpose of guaranteeing and promot-
ing the rights set forth in the present Convention, 
States Parties shall render appropriate assistance to 
parents and legal guardians in the performance of 
their child-rearing responsibilities and shall ensure 
the development of institutions, facilities and ser-
vices for the care of children. 

(2) Zur Gewährleistung und Förderung der in 
diesem Übereinkommen festgelegten Rechte un-
terstützen die Vertragsstaaten die Eltern und den 
Vormund in angemessener Weise bei der Erfül-
lung ihrer Aufgabe, das Kind zu erziehen, und 
sorgen für den Ausbau von Institutionen, Einrich-
tungen und Diensten für die Betreuung von Kin-
dern.

3. States Parties shall take all appropriate meas-
ures to ensure that children of working parents 
have the right to benefit from child-care services 
and facilities for which they are eligible. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Kinder be-
rufstätiger Eltern das Recht haben, die für sie in 
Betracht kommenden Kinderbetreuungsdienste 
und -einrichtungen zu nutzen. 

   

Article 19 Artikel 19 

1. States Parties shall take all appropriate legis-
lative, administrative, social and educational 
measures to protect the child from all forms of 
physical or mental violence, injury or abuse, ne-
glect or negligent treatment, maltreatment or ex-
ploitation, including sexual abuse, while in the 
care of parent(s), legal guardian(s) or any other 
person who has the care of the child. 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bil-
dungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form 
körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, 
Schadenszufügung oder Mißhandlung, vor Ver-
wahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter 
Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des 
sexuellen Mißbrauchs zu schützen, solange es sich 
in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, ei-
nes Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertre-
ters oder einer anderen Person befindet, die das 
Kind betreut. 

2. Such protective measures should, as appro-
priate, include effective procedures for the estab-
lishment of social programmes to provide neces-
sary support for the child and for those who have 
the care of the child, as well as for other forms of 
prevention and for identification, reporting, refer-
ral, investigation, treatment and follow-up of in-
stances of child maltreatment described heretofore, 
and, as appropriate, for judicial involvement. 

(2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den 
Gegebenheiten wirksame Verfahren zur Aufstel-
lung von Sozialprogrammen enthalten, die dem 
Kind und denen, die es betreuen, die erforderliche 
Unterstützung gewähren und andere Formen der 
Vorbeugung vorsehen sowie Maßnahmen zur 
Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Unter-
suchung, Behandlung und Nachbetreuung in den 
in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Be-
handlung von Kindern und gegebenenfalls für das 
Einschreiten der Gerichte. 

   

Article 20 Artikel 20 

1. A child temporarily or permanently deprived 
of his or her family environment, or in whose own 
best interests cannot be allowed to remain in that 
environment, shall be entitled to special protection 
and assistance provided by the State. 

(1) Ein Kind das vorübergehend oder dauernd 
aus seiner familiären Umgebung herausgelöst wird 
oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im ei-
genen Interesse nicht gestattet werden kann, hat 
Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand 
des Staates. 

2. States Parties shall in accordance with their 
national laws ensure alternative care for such a 
child. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ih-
res innerstaatlichen Rechts andere Formen der Be-
treuung eines solchen Kindes sicher. 

3. Such care could include, inter alia, foster 
placement, kafalah of Islamic law, adoption or if 

(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter 
anderem die Aufnahme in eine Pflegefamilie, die 
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necessary placement in suitable institutions for the 
care of the children. When considering solutions, 
due regard shall be paid to the desirability of con-
tinuity in a child’s upbringing and to the child’s 
ethnic, religious, cultural and linguistic back-
ground.

Kafala nach islamischem Recht, die Adoption  
oder, falls erforderlich, die Unterbringung in einer 
geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Be-
tracht. Bei der Wahl zwischen diesen Lösungen 
sind die erwünschte Kontinuität der Erziehung des 
Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle 
und sprachliche Herkunft des Kindes gebührend 
zu berücksichtigen. 

   

Article 21 Artikel 21 

States Parties that recognize and/or permit the sys-
tem of adoption shall ensure that the best interests 
of the child shall be the paramount consideration 
and they shall: 

Die Vertragsstaaten, die das System der Adoption 
anerkennen oder zulassen, gewährleisten, daß dem 
Wohl des Kindes bei der Adoption die höchste 
Bedeutung zugemessen wird; die Vertragsstaaten: 

(a) Ensure that the adoption of a child is au-
thorized only by competent authorities who de-
termine, in accordance with applicable law and 
procedures and on the basis of all pertinent and 
reliable information, that the adoption is permis-
sible in view of the child’s status concerning 
parents, relatives and legal guardians and that, if 
required, the persons concerned have given their 
informed consent to the adoption on the basis of 
such counselling as may be necessary; 

a) stellen sicher, daß die Adoption eines 
Kindes nur durch die zuständigen Behörden be-
willigt wird, die nach den anzuwendenden 
Rechtsvorschriften und Verfahren und auf der 
Grundlage aller verläßlichen einschlägigen In-
formationen entscheiden, daß die Adoption an-
gesichts des Status des Kindes in bezug auf El-
tern, Verwandte und einen Vormund zulässig ist 
und daß, soweit dies erforderlich ist, die betrof-
fenen Personen in Kenntnis der Sachlage und 
auf der Grundlage einer gegebenenfalls erforder-
lichen Beratung der Adoption zugestimmt ha-
ben;

(b) Recognize that inter-country adoption 
may be considered as an alternative means of 
child’s care, if the child cannot be placed in a 
foster or an adoptive family or cannot in any 
suitable manner be cared for in the child’s coun-
try of origin; 

b) erkennen an, daß die internationale Adop-
tion als andere Form der Betreuung angesehen 
werden kann, wenn das Kind nicht in seinem 
Heimatland in einer Pflege- oder Adoptionsfa-
milie untergebracht oder wenn es dort nicht in 
geeigneter Weise betreut werden kann; 

(c) Ensure that the child concerned by inter-
country adoption enjoys safeguards and stan-
dards equivalent to those existing in the case of 
national adoption; 

c) stellen sicher, daß das Kind im Fall einer 
internationalen Adoption in den Genuß der für 
nationale Adoption geltenden Schutzvorschriften 
und Normen kommt; Beteiligten keine unstatt-
haften Vermögensvorteile entstehen; 

(d) Take all appropriate measures to ensure 
that, in inter-country adoption, the placement 
does not result in improper financial gain for 
those involved in it; 

d) treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 
sicherzustellen, daß bei internationaler Adoption 
für die Beteiligten keine unstatthaften Vermö-
gensvorteile entstehen; 

(e) Promote, where appropriate, the objec-
tives of the present article by concluding bilat-
eral or multilateral arrangements or agreements, 
and endeavour, within this framework, to ensure 
that the placement of the child in another coun-
try is carried out by competent authorities or or-
gans.

e) fördern die Ziele dieses Artikels gegebe-
nenfalls durch den Abschluß zwei- oder mehr-
seitiger Übereinkünfte und bemühen sich in die-
sem Rahmen sicherzustellen, daß die Unterbrin-
gung des Kindes in einem anderen Land durch 
die zuständigen Behörden oder Stellen durchge-
führt wird. 

   

Article 22 Artikel 22 

1. States Parties shall take appropriate measures (1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maß-
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to ensure that a child who is seeking refugee status 
or who is considered a refugee in accordance with 
applicable international or domestic law and pro-
cedures shall, whether unaccompanied or accom-
panied by his or her parents or by any other per-
son, receive appropriate protection and humanitar-
ian assistance in the enjoyment of applicable rights 
set forth in the present Convention and in other in-
ternational human rights or humanitarian instru-
ments to which the said States are Parties. 

nahmen, um sicherzustellen, daß ein Kind, das die 
Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach 
Maßgabe der anzuwendenden Regeln und Verfah-
ren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen 
Rechts als Flüchtling angesehen wird, angemesse-
nen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahr-
nehmung der Rechte erhält, die in diesem Über-
einkommen oder in anderen internationalen Über-
einkünften über Menschenrechte oder über huma-
nitäre Fragen, denen die genannten Staaten als 
Vertragsparteien angehören, festgelegt sind, und 
zwar unabhängig davon, ob es sich in Begleitung 
seiner Eltern oder einer anderen Person befindet 
oder nicht. 

2. For this purpose, States Parties shall provide, 
as they consider appropriate, co-operation in any 
efforts by the United Nations and other competent 
intergovernmental organizations or non-
governmental organizations co-operating with the 
United Nations to protect and assist such a child 
and to trace the parents or other members of the 
family of any refugee child in order to obtain in-
formation necessary for reunification with his or 
her family. In cases where no parents or other 
members of the family can be found, the child 
shall be accorded the same protection as any other 
child permanently or temporarily deprived of his 
or her family environment for any reason, as set 
forth in the present Convention. 

(2) Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten 
in der ihnen angemessen erscheinenden Weise bei 
allen Bemühungen mit, welche die Vereinten Na-
tionen und andere zuständige zwischenstaatliche 
oder nichtstaatliche Organisationen, die mit den 
Vereinten Nationen zusammenarbeiten, unterneh-
men, um ein solches Kind zu schützen, um ihm zu 
helfen und um die Eltern oder andere Familienan-
gehörige eines Flüchtlingskindes ausfindig zu ma-
chen mit dem Ziel, die für eine Familienzusam-
menführung notwendigen Informationen zu erlan-
gen. Können die Eltern oder andere Familienange-
hörige nicht ausfindig gemacht werden, so ist dem 
Kind im Einklang mit den in diesem Überein-
kommen enthaltenen Grundsätzen derselbe Schutz 
zu gewährleisten wie jedem anderen Kind, das aus 
irgendeinem Grund dauernd oder vorübergehend 
aus seiner familiären Umgebung herausgelöst ist. 

   

Article 23 Artikel 23 

1. States Parties recognize that a mentally or 
physically disabled child should enjoy a full and 
decent life, in conditions which ensure dignity, 
promote self-reliance and facilitate the child’s ac-
tive participation in the community. 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein 
geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfüll-
tes und menschenwürdiges Leben unter Bedin-
gungen führen soll, welche die Würde des Kindes 
wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine 
aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft er-
leichtern. 

2. States Parties recognize the right of the dis-
abled child to special care and shall encourage and 
ensure the extension, subject to available re-
sources, to the eligible child and those responsible 
for his or her care, of assistance for which applica-
tion is made and which is appropriate to the 
child’s condition and to the circumstances of the 
parents or others caring for the child. 

(2) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
behinderten Kindes auf besondere Betreuung an 
und treten dafür ein und stellen sicher, daß dem 
behinderten Kind und den für seine Betreuung 
Verantwortlichen im Rahmen der verfügbaren 
Mittel auf Antrag die Unterstützung zuteil wird, 
die dem Zustand des Kindes sowie den Lebensum-
ständen der Eltern oder anderer Personen, die das 
Kind betreuen, angemessen ist. 

3. Recognizing the special needs of a disabled 
child, assistance extended in accordance with 

(3) In Anerkennung der besonderen Bedürfnisse 
eines behinderten Kindes ist die nach Absatz 2 
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paragraph 2 of the present article shall be provided 
free of charge, whenever possible, taking into ac-
count the financial resources of the parents or oth-
ers caring for the child, and shall be designed to 
ensure that the disabled child has effective access 
to and receives education, training, health care 
services, rehabilitation services, preparation for 
employment and recreation opportunities in a 
manner conducive to the child’s achieving the 
fullest possible social integration and individual 
development, including his or her cultural and 
spiritual development. 

gewährte Unterstützung soweit irgend möglich 
und unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel 
der Eltern oder anderer Personen, die das Kind 
betreuen, unentgeltlich zu leisten und so zu gestal-
ten, daß sichergestellt ist, daß Erziehung, Ausbil-
dung, Gesundheitsdienste, Rehabilitationsdienste, 
Vorbereitung auf das Berufsleben und Erholungs-
möglichkeiten dem behinderten Kind tatsächlich 
in einer Weise zugänglich sind, die der möglichst 
vollständigen sozialen Integration und individuel-
len Entfaltung des Kindes einschließlich seiner 
kulturellen und geistigen Entwicklung förderlich 
ist.

4. States Parties shall promote, in the spirit of 
international co-operation, the exchange of appro-
priate information in the field of preventive health 
care and of medical, psychological and functional 
treatment of disabled children, including dissemi-
nation of and access to information concerning 
methods of rehabilitation, education and voca-
tional services, with the aim of enabling States 
Parties to improve their capabilities and skills and 
to widen their experience in these areas. In this re-
gard, particular account shall be taken of the needs 
of developing countries. 

(4) Die Vertragsstaaten fördern im Geist der in-
ternationalen Zusammenarbeit den Austausch 
sachdienlicher Informationen im Bereich der Ge-
sundheitsvorsorge und der medizinischen, psycho-
logischen und funktionellen Behandlung behinder-
ter Kinder einschließlich der Verbreitung von In-
formationen über Methoden der Rehabilitation, der 
Erziehung und der Berufsausbildung und des Zu-
gangs zu solchen Informationen, um es den Ver-
tragsstaaten zu ermöglichen, in diesen Bereichen 
ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu verbessern 
und weitere Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind 
die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders 
zu berücksichtigen. 

   

Article 24 Artikel 24 

1. States Parties recognize the right of the child 
to the enjoyment of the highest attainable standard 
of health and to facilities for the treatment of ill-
ness and rehabilitation of health. States Parties 
shall strive to ensure that no child is deprived of 
his or her right of access to such health care ser-
vices. 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Ge-
sundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Ein-
richtungen zur Behandlung von Krankheiten und 
zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Ver-
tragsstaaten bemühen sich, sicherzustellen, daß 
keinem Kind das Recht auf Zugang zu derartigen 
Gesundheitsdiensten vorenthalten wird. 

2. States Parties shall pursue full implementa-
tion of this right and, in particular, shall take ap-
propriate measures: 

(2) Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle 
Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen, und 
treffen insbesondere geeignete Maßnahmen, um 

(a) To diminish infant and child mortality; a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu 
verringern; 

(b) To ensure the provision of necessary 
medical assistance and health care to all children 
with emphasis on the development of primary 
health care; 

b) sicherzustellen, daß alle Kinder die not-
wendige ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsorge 
erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den 
Ausbau der gesundheitlichen Grundversorgung 
gelegt wird; 

(c) To combat disease and malnutrition, in-
cluding within the framework of primary health 
care, through, inter alia, the application of read-
ily available technology and through the provi-
sion of adequate nutritious foods and clean 

c) Krankheiten sowie Unter- und Fehlernäh-
rung auch im Rahmen der gesundheitlichen 
Grundversorgung zu bekämpfen, unter anderem 
durch den Einsatz leicht zugänglicher Technik 
und durch die Bereitstellung ausreichender 
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drinking-water, taking into consideration the 
dangers and risks of environmental pollution; 

vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen 
Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risiken 
der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen 
sind;

(d) To ensure appropriate pre-natal and post-
natal health care for mothers; 

d) eine angemessene Gesundheitsfürsorge für 
Mütter vor und nach der Entbindung sicherzu-
stellen; 

(e) To ensure that all segments of society, in 
particular parents and children, are informed, 
have access to education and are supported in 
the use of basic knowledge of child health and 
nutrition, the advantages of breast-feeding, hy-
giene and environmental sanitation and the pre-
vention of accidents; 

e) sicherzustellen, daß allen Teilen der Ge-
sellschaft, insbesondere Eltern und Kindern, 
Grundkenntnisse über die Gesundheit und Er-
nährung des Kindes, die Vorteile des Stillens, 
die Hygiene und die Sauberhaltung der Umwelt 
sowie die Unfallverhütung vermittelt werden, 
daß sie Zugang zu der entsprechenden Schulung 
haben und daß sie bei der Anwendung dieser 
Grundkenntnisse Unterstützung erhalten; 

(f) To develop preventive health care, guid-
ance for parents and family planning education 
and services. 

f) die Gesundheitsvorsorge, die Elternbera-
tung sowie die Aufklärung und die Dienste auf 
dem Gebiet der Familienplanung auszubauen. 

3. States Parties shall take all effective and ap-
propriate measures with a view to abolishing tradi-
tional practices prejudicial to the health of the 
children. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen 
und geeigneten Maßnahmen, um überlieferte 
Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schäd-
lich sind, abzuschaffen. 

4. States Parties undertake to promote and en-
courage international co-operation with a view to 
achieving progressively the full realization of the 
right recognized in the present article. In this re-
gard, particular account shall be taken of the needs 
of developing countries. 

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die in-
ternationale Zusammenarbeit zu unterstützen und 
zu fördern, um fortschreitend die volle Verwirkli-
chung des in diesem Artikel anerkannten Rechts 
zu erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse der Ent-
wicklungsländer besonders zu berücksichtigen. 

   

Article 25 Artikel 25 

States Parties recognize the right of a child who 
has been placed by the competent authorities for 
the purposes of care, protection or treatment of his 
or her physical or mental health, to a periodic re-
view of the treatment provided to the child and all 
other circumstances relevant to his or her place-
ment. 

Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein Kind, 
das von den zuständigen Behörden wegen einer 
körperlichen oder geistigen Erkrankung zur Be-
treuung, zum Schutz der Gesundheit oder zur Be-
handlung untergebracht worden ist, das Recht hat 
auf eine regelmäßige Überprüfung der dem Kind 
gewährten Behandlung sowie aller anderen Um-
stände, die für seine Unterbringung von Belang 
sind.

   

Article 26 Artikel 26 

1. States Parties shall recognize for every child 
the right to benefit from social security, including 
social insurance, and shall take the necessary 
measures to achieve the full realization of this 
right in accordance with their national law. 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht je-
des Kindes auf Leistungen der sozialen Sicherheit 
einschließlich der Sozialversicherung an und tref-
fen die erforderlichen Maßnahmen, um die volle 
Verwirklichung dieses Rechts in Übereinstim-
mung mit dem innerstaatlichen Recht sicherzustel-
len.

2. The benefits should, where appropriate, be 
granted, taking into account the resources and the 
circumstances of the child and persons having re-

(2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnis-
se und der sonstigen Umstände des Kindes und der 
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sponsibility for the maintenance of the child, as 
well as any other consideration relevant to an ap-
plication for benefits made by or on behalf of the 
child. 

Unterhaltspflichtigen sowie anderer für die Bean-
tragung von Leistungen durch das Kind oder im 
Namen des Kindes maßgeblicher Gesichtspunkte 
gewährt werden. 

   

Article 27 Artikel 27 

1. States Parties recognize the right of every 
child to a standard of living adequate for the 
child’s physical, mental, spiritual, moral and social 
development.

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht je-
des Kindes auf einen seiner körperlichen, geisti-
gen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwick-
lung angemessenen Lebensstandard an. 

2. The parent(s) or others responsible for the 
child have the primary responsibility to secure, 
within their abilities and financial capacities, the 
conditions of living necessary for the child’s de-
velopment.

(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder 
anderer für das Kind verantwortlicher Personen, 
im Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen 
Möglichkeiten die für die Entwicklung des Kindes 
notwendigen Lebensbedingungen sicherzustellen. 

3. States Parties, in accordance with national 
conditions and within their means, shall take ap-
propriate measures to assist parents and others re-
sponsible for the child to implement this right and 
shall in case of need provide material assistance 
and support programmes, particularly with regard 
to nutrition, clothing and housing. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren in-
nerstaatlichen Verhältnissen und im Rahmen ihrer 
Mittel geeignete Maßnahmen, um den Eltern und 
anderen für das Kind verantwortlichen Personen 
bei der Verwirklichung dieses Rechts zu helfen 
und sehen bei Bedürftigkeit materielle Hilfs- und 
Unterstützungsprogramme insbesondere im Hin-
blick auf Ernährung, Bekleidung und Wohnung 
vor.

4. States Parties shall take all appropriate meas-
ures to secure the recovery of maintenance for the 
child from the parents or other persons having fi-
nancial responsibility for the child, both within the 
State Party and from abroad. In particular, where 
the person having financial responsibility for the 
child lives in a State different from that of the 
child, States Parties shall promote the accession to 
international agreements or the conclusion of such 
agreements, as well as the making of other appro-
priate arrangements. 

(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um die Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen des Kindes gegenüber den Eltern 
oder anderen finanziell für das Kind verantwortli-
chen Personen sowohl innerhalb des Vertrags-
staats als auch im Ausland sicherzustellen. Insbe-
sondere fördern die Vertragsstaaten, wenn die für 
das Kind finanziell verantwortliche Person in ei-
nem anderen Staat lebt als das Kind, den Beitritt 
zu internationalen Übereinkünften oder den 
Abschluß solcher Übereinkünfte sowie andere ge-
eignete Regelungen. 

   

Article 28 Artikel 28 

1. States Parties recognize the right of the child 
to education, and with a view to achieving this 
right progressively and on the basis of equal op-
portunity, they shall, in particular: 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung 
dieses Rechts auf der Grundlage der Chancen-
gleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie 
insbesondere

(a) Make primary education compulsory and 
available free to all; 

a) den Besuch der Grundschule für alle zur 
Pflicht und unentgeltlich machen; 

(b) Encourage the development of different 
forms of secondary education, including general 
and vocational education, make them available 
and accessible to every child, and take appropri-
ate measures such as the introduction of free 
education and offering financial assistance in 
case of need; 

b) die Entwicklung verschiedener Formen 
der weiterführenden Schulen allgemeinbildender 
und berufsbildender Art fördern, sie allen Kin-
dern verfügbar und zugänglich machen und ge-
eignete Maßnahmen wie die Einführung der Un-
entgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller 
Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen; 
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(c) Make higher education accessible to all on 
the basis of capacity by every appropriate 
means; 

c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den 
Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigne-
ten Mitteln ermöglichen; 

(d) Make educational and vocational informa-
tion and guidance available and accessible to all 
children; 

d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kin-
dern verfügbar und zugänglich machen; 

(e) Take measures to encourage regular atten-
dance at schools and the reduction of drop-out 
rates.

e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen 
Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen, 
welche die Schule vorzeitig verlassen, verrin-
gern.

2. States Parties shall take all appropriate meas-
ures to ensure that school discipline is adminis-
tered in a manner consistent with the child’s hu-
man dignity and in conformity with the present 
Convention. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Disziplin 
in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der 
Menschenwürde des Kindes entspricht und im 
Einklang mit diesem Übereinkommen steht. 

3. States Parties shall promote and encourage 
international co-operation in matters relating to 
education, in particular with a view to contributing 
to the elimination of ignorance and illiteracy 
throughout the world and facilitating access to sci-
entific an technical knowledge and modern teach-
ing methods. In this regard, particular account 
shall be taken of the needs of developing coun-
tries.

(3) Die Vertragsstaaten fördern die internationa-
le Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbeson-
dere um zur Beseitigung von Unwissenheit und 
Analphabetentum in der Welt beizutragen und den 
Zugang zu wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnissen und modernen Unterrichtsmethoden 
zu erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen. 

   

Article 29 Artikel 29 

1. States Parties agree that the education of the 
child shall be directed to: 

(1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, 
daß die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein 
muß

(a) The development of the child’s personal-
ity, talents and mental and physical abilities to 
their fullest potential; 

a) die Persönlichkeit, die Begabung und die 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kin-
des voll zur Entfaltung zu bringen; 

(b) The development of respect for human 
rights and fundamental freedoms, and for the 
principles enshrined in the Charter of the United 
Nations;

b) dem Kind Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten und den in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten 
Grundsätzen zu vermitteln; 

(c) The development of respect for the child’s 
parents, his or her own cultural identity, lan-
guage and values, for the national values of the 
country in which the child is living, the country 
from which he or she may originate, and for 
civilizations different from his or her own; 

c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, sei-
ner kulturellen Identität, seiner Sprache und sei-
nen kulturellen Werten, den nationalen Werten 
des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls 
des Landes, aus dem es stammt, sowie vor ande-
ren Kulturen als der eigenen zu vermitteln 

(d) The preparation of the child for responsi-
ble life in a free society, in the spirit of under-
standing, peace, tolerance, equality of sexes, and 
friendship among all peoples, ethnic, national 
and religious groups and persons of indigenous 
origin;

d) das Kind auf verantwortungsbewußtes 
Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der 
Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der 
Gleichberechtigung der Geschlechter und der 
Freundschaft zwischen allen Völkern und ethni-
schen, nationalen und religiösen Gruppen sowie 
zu Ureinwohnern vorzubereiten; 

(e) The development of respect for the natural 
environment.

e) dem Kind Achtung vor der natürlichen 
Umwelt zu vermitteln. 



684 Übereinkommen über die Rechte des Kindes (1989)  34

2. No part of the present article or article 28 
shall be construed so as to interfere with the lib-
erty of individuals and bodies to establish and di-
rect educational institutions, subject always to the 
observance of the principles set forth in para-
graph 1 of the present article and to the require-
ments that the education given in such instructions 
shall conform to such minimum standards as may 
be laid down by the State  

(2) Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen nicht so 
ausgelegt werden, daß sie die Freiheit natürlicher 
oder juristischer Personen beeinträchtigen, Bil-
dungseinrichtungen zu gründen und zu führen, so-
fern die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze be-
achtet werden und die in solchen Einrichtungen 
vermittelte Bildung den von dem Staat gegebenen-
falls festgelegten Mindestnormen entspricht. 

   

Article 30 Artikel 30 

In those States in which ethnic, religious or lin-
guistic minorities or persons of indigenous origin 
exist, a child belonging to such a minority or who 
is indigenous shall not be denied the right, in 
community with other members of his or her 
group, to enjoy his or her own culture, to profess 
and practise his or her own religion, or to use his 
or her own language. 

In Staaten, in denen es ethnische, religiöse oder 
sprachliche Minderheiten oder Ureinwohner gibt, 
darf einem Kind, das einer solchen Minderheit an-
gehört oder Ureinwohner ist, nicht das Recht vor-
enthalten werden, in Gemeinschaft mit anderen 
Angehörigen seiner Gruppe seine eigene Kultur zu 
pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu beken-
nen und sie auszuüben oder seine eigene Sprache 
zu verwenden. 

   

Article 31 Artikel 31 

1. States Parties recognize the right of the child 
to rest and leisure, to engage in play and recrea-
tional activities appropriate to the age of the child 
and to participate freely in cultural life and the 
arts. 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
Kindes auf Ruhe und Frieden an, auf Spiel und al-
tersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teil-
nahme am kulturellen und künstlerischen Leben. 

2. States Parties shall respect and promote the 
right of the child to participate fully in cultural and 
artistic life and shall encourage the provision of 
appropriate and equal opportunities for cultural, 
artistic, recreational and leisure activity. 

(2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das 
Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kultu-
rellen und künstlerischen Leben und fördern die 
Bereitstellung geeigneter und gleicher Möglichkei-
ten für die kulturelle und künstlerische Betätigung 
sowie für aktive Erholung und Freizeitbeschäfti-
gung.

   

Article 32 Artikel 32 

1. States Parties recognize the right of the child 
to be protected from economic exploitation and 
from performing any work that is likely to be haz-
ardous or to interfere with the child’s education, or 
to be harmful to the child’s health or physical, 
mental, spiritual, moral or social development. 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des 
Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung ge-
schützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu 
werden, die Gefahren mit sich bringt, die Erzie-
hung des Kindes behindern oder die Gesundheit 
des Kindes oder seine körperliche, geistige, seeli-
sche, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen 
könnte.

2. States Parties shall take legislative, adminis-
trative, social and educational measures to ensure 
the implementation of the present article. To this 
end, and having regard to the relevant provisions 
of other international instruments, States Parties 
shall in particular: 

(2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, 
um die Durchführung dieses Artikels sicherzustel-
len. Zu diesem Zweck und unter Berücksichtigung 
der einschlägigen Bestimmungen anderer interna-
tionaler Übereinkünfte werden die Vertragsstaaten 
insbesondere

(a) Provide for a minimum age or minimum 
ages for admission to employment; 

a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zu-
lassung zur Arbeit festlegen; 
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(b) Provide for appropriate regulation of the 
hours and conditions of employment; 

b) eine angemessene Regelung der Arbeits-
zeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen; 

(c) Provide for appropriate penalties or other 
sanctions to ensure the effective enforcement of 
the present article. 

c) angemessene Strafen oder andere Sankti-
onen zur wirksamen Durchsetzung dieses Arti-
kels vorsehen. 

   

Article 33 Artikel 33 

States Parties shall take all appropriate measures, 
including legislative, administrative, social and 
educational measures, to protect children from the 
illicit use of narcotic drugs and psychotropic sub-
stances as defined in the relevant international 
treaties, and to prevent the use of children in the il-
licit production and trafficking of such substances. 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maß-
nahmen einschließlich Gesetzgebungs-, Verwal-
tungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um Kin-
der vor dem unerlaubten Gebrauch von Suchtstof-
fen und psychotropen Stoffen im Sinne der dies-
bezüglichen internationalen Übereinkünfte zu 
schützen und den Einsatz von Kindern bei der un-
erlaubten Herstellung dieser Stoffe und beim uner-
laubten Verkehr mit diesen Stoffen zu verhindern.

   

Article 34 Artikel 34 

States Parties undertake to protect the child from 
all forms of sexual exploitation and sexual abuse. 
For these purposes, States Parties shall in particu-
lar take all appropriate national, bilateral and mul-
tilateral measures to prevent: 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind 
vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexu-
ellen Mißbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck 
treffen die Vertragsstaaten insbesondere alle ge-
eigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehr-
seitigen Maßnahmen, um zu verhindern, daß Kin-
der:

(a) The inducement or coercion of a child to 
engage in any unlawful sexual activity; 

a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuel-
len Handlungen verleitet oder gezwungen wer-
den;

(b) The exploitative use of children in prosti-
tution or other unlawful sexual practices; 

b) für die Prostitution oder andere rechtswid-
rige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden; 

(c) The exploitative use of children in porno-
graphic performances and materials. 

c) für pornographische Darbietungen und 
Darstellungen ausgebeutet werden. 

   

Article 35 Artikel 35 

States Parties shall take all appropriate national, 
bilateral and multilateral measures to prevent the 
abduction of, the sale of or traffic in children for 
any purpose or in any form. 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten inner-
staatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maß-
nahmen, um die Einführung und den Verkauf von 
Kindern sowie den Handel mit Kindern zu irgend-
einem Zweck und in irgendeiner Form zu verhin-
dern.

   

Article 36 Artikel 36 

States Parties shall protect the child against all 
other forms of exploitation prejudicial to any as-
pects of the child’s welfare. 

Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor allen 
sonstigen Formen der Ausbeutung, die das Wohl 
des Kindes in irgendeiner Weise beeinträchtigen.

   

Article 37 Artikel 37 

States Parties shall ensure that: Die Vertragsstaaten stellen sicher,

(a) No child shall be subjected to torture or 
other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. Neither capital punishment nor life 
imprisonment without possibility of release shall 

a) daß kein Kind der Folter oder einer ande-
ren grausamen, unmenschlichen oder erniedri-
genden Behandlung oder Strafe unterworfen 
wird. Für Straftaten, die von Personen vor 
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be imposed for offences committed by persons 
below eighteen years of age; 

Vollendung des achtzehnten Lebensjahres be-
gangen worden sind, darf weder die Todesstrafe 
noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Mög-
lichkeit vorzeitiger Entlassung verhängt werden; 

(b) No child shall be deprived of his or her 
liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, de-
tention or imprisonment of a child shall be in 
conformity with the law and shall be used only 
as a measure of last resort and for the shortest 
appropriate period of time; 

b) daß keinem Kind die Freiheit rechtswidrig 
oder willkürlich entzogen wird. Festnahme, 
Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei 
einem Kind im Einklang mit dem Gesetz nur als 
letztes Mittel und für die kürzeste angemessene 
Zeit angewendet werden; 

(c) Every child deprived of liberty shall be 
treated with humanity and respect for the inher-
ent dignity of the human person, and in a manner 
which takes into account the needs of persons of 
his or her age. In particular, every child deprived 
of liberty shall be separated from adults unless it 
is considered in the child’s best interest not to do 
so and shall have the right to maintain contact 
with his or her family through correspondence 
and visits, save in exceptional circumstances; 

c) daß jedes Kind, dem die Freiheit entzogen 
ist, menschlich und mit Achtung vor der dem 
Menschen innewohnenden Würde und unter Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse von Personen 
seines Alters behandelt wird. Insbesondere ist 
jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, von 
Erwachsenen zu trennen, sofern nicht ein ande-
res Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich 
erachtet wird; jedes Kind hat das Recht, mit sei-
ner Familie durch Briefwechsel und Besuche in 
Verbindung zu bleiben, sofern nicht außerge-
wöhnliche Umstände vorliegen; 

(d) Every child deprived of his or her liberty 
shall have the right to prompt access to legal and 
other appropriate assistance, as well as the right 
to challenge the legality of the deprivation of his 
or her liberty before a court or other competent, 
independent and impartial authority, and to a 
prompt decision on any such action. 

d) daß jedes Kind, dem die Freiheit entzogen 
ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu einem 
rechtskundigen oder anderen geeigneten Bei-
stand und das Recht hat, die Rechtmäßigkeit der 
Freiheitsentziehung bei einem Gericht oder einer 
anderen zuständigen, unabhängigen und unpar-
teiischen Behörde anzufechten, sowie das Recht 
auf alsbaldige Entscheidung in einem solchen 
Verfahren. 

   

Article 38 Artikel 38 

1. States Parties undertake to respect and to en-
sure respect for rules of international humanitarian 
law applicable to them in armed conflicts which 
are relevant to the child. 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die für 
sie verbindlichen Regeln des in bewaffneten Kon-
flikten anwendbaren humanitären Völkerrechts, 
die für das Kind Bedeutung haben, zu beachten 
und für deren Beachtung zu sorgen. 

2. States Parties shall take all feasible measures 
to ensure that persons who have not attained the 
age of fifteen years do not take a direct part in hos-
tilities. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführba-
ren Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Perso-
nen, die das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, nicht unmittelbar an Feindselig-
keiten teilnehmen. 

3. States Parties shall refrain from recruiting 
any person who has not attained the age of fifteen 
years into their armed forces. In recruiting among 
those persons who have attained the age of fifteen 
years but who have not attained the age of eight-
een years, States Parties shall endeavour to give 
priority to those who are oldest. 

(3) Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, 
Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, zu ihren Streitkräften ein-
zuziehen. Werden Personen zu den Streitkräften 
eingezogen, die zwar das fünfzehnte, nicht aber 
das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, so 
bemühen sich die Vertragsstaaten, vorrangig die 
jeweils ältesten einzuziehen. 

4. In accordance with their obligations under in- (4) Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach 
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ternational humanitarian law to protect the civilian 
population in armed conflicts, States Parties shall 
take all feasible measures to ensure protection and 
care of children who are affected by an armed con-
flict. 

dem humanitären Völkerrecht, die Zivilbevölke-
rung in bewaffneten Konflikten zu schützen, tref-
fen die Vertragsstaaten alle durchführbaren Maß-
nahmen, um sicherzustellen, daß von einem be-
waffneten Konflikt betroffene Kinder geschützt 
und betreut werden. 

   

Article 39 Artikel 39 

States Parties shall take all appropriate measures 
to promote physical and psychological recovery 
and social reintegration of a child victim of: any 
form of neglect, exploitation, or abuse; torture or 
any other form of cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment; or armed conflicts. Such 
recovery and reintegration shall take place in an 
environment which fosters the health, self-respect 
and dignity of the child. 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maß-
nahmen, um die physische und psychische Gene-
sung und die soziale Wiedereingliederung eines 
Kindes zu fördern, das Opfer irgendeiner Form 
von Vernachlässigung, Ausbeutung oder Miß-
handlung, Folter oder einer anderen Form grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe oder aber bewaffneter Konflikte 
geworden ist. Die Genesung und Wiedereingliede-
rung müssen in einer Umgebung stattfinden, die 
der Gesundheit, der Selbstachtung und der Würde 
des Kindes förderlich ist.

   

Article 40 Artikel 40 

1. States Parties recognize the right of every 
child alleged as, accused of, or recognized as hav-
ing infringed the penal law to be treated in a man-
ner consistent with the promotion of the child’s 
sense of dignity and worth, which reinforces the 
child’s respect for the human rights and 
fundamental freedoms of others and which takes 
into account the child’s age and the desirability of 
promoting the child’s reintegration and the child’s 
assuming a constructive role in society. 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht je-
des Kindes an, das der Verletzung der Strafgesetze 
verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird, in ei-
ner Weise behandelt zu werden, die das Gefühl 
des Kindes für die eigene Würde und den eigenen 
Wert fördert, seine Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten anderer stärkt und das 
Alter des Kindes sowie die Notwendigkeit berück-
sichtigt, seine soziale Wiedereingliederung sowie 
die Übernahme einer konstruktiven Rolle in der 
Gesellschaft durch das Kind zu fördern. 

2. To this end, and having regard to the relevant 
provisions of international instruments, States Par-
ties shall, in particular, ensure that: 

(2) Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten 
unter Berücksichtigung der einschlägigen Be-
stimmungen internationaler Übereinkünfte insbe-
sondere sicher, 

(a) No child shall be alleged as, be accused 
of, or recognized as having infringed the penal 
law by reason of acts or omissions that were not 
prohibited by national or international law at the 
time they were committed; 

a) daß kein Kind wegen Handlungen oder 
Unterlassungen, die zur Zeit ihrer Begehung 
nach innerstaatlichem Recht oder Völkerrecht 
nicht verboten waren, der Verletzung der Straf-
gesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt 
wird;

(b) Every child alleged as or accused of hav-
ing infringed the penal law has at least the fol-
lowing guarantees: 

b) daß jedes Kind, das einer Verletzung der 
Strafgesetze verdächtigt oder beschuldigt wird, 
Anspruch auf folgende Mindestgarantien hat: 

(i) To be presumed innocent until proven 
guilty according to law; 

i) bis zum gesetzlichen Nachweis der 
Schuld als unschuldig zu gelten, 

(ii) To be informed promptly and directly 
of the charges against him or her, and, if ap-
propriate, through his or her parents or legal 
guardians, and to have legal or other appropri-

ii) unverzüglich und unmittelbar über die 
gegen das Kind erhobenen Beschuldigungen 
unterrichtet zu werden; gegebenenfalls durch 
seine Eltern oder seinen Vormund, und einen 
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ate assistance in the preparation and presenta-
tion of his or her defence; 

rechtskundigen oder anderen Beistand zur 
Vorbereitung und Wahrnehmung seiner Ver-
teidigung zu erhalten, 

(iii) To have the matter determined without 
delay by a competent, independent and impar-
tial authority or judicial body in a fair hearing 
according to law, in the presence of legal or 
other appropriate assistance and, unless it is 
considered not to be in the best interest of the 
child, in particular, taking into account his or 
her age or situation, his or her parents or legal 
guardians;

iii) seine Sache unverzüglich durch eine 
zuständige Behörde oder ein zuständiges Ge-
richt, die unabhängig und unparteiisch sind, in 
einem fairen Verfahren entsprechend dem Ge-
setz entscheiden zu lassen, und zwar in Anwe-
senheit eines rechtskundigen oder anderen ge-
eigneten Beistands sowie – sofern dies nicht 
insbesondere in Anbetracht des Alters oder der 
Lage des Kindes als seinem Wohl widerspre-
chend angesehen wird – in Anwesenheit seiner 
Eltern oder seines Vormunds, 

(iv) Not to be compelled to give testimony 
or to confess guilt; to examine or have exam-
ined adverse witnesses and to obtain the par-
ticipation and examination of witnesses on his 
or her behalf under conditions of equality; 

iv) nicht gezwungen zu werden, als Zeuge 
auszusagen oder sich schuldig zu bekennen, 
sowie die Belastungszeugen zu befragen oder 
befragen zu lassen und das Erscheinen und die 
Vernehmung der Entlastungszeugen unter 
gleichen Bedingungen zu erwirken, 

(v) If considered to have infringed the pe-
nal law, to have this decision and any meas-
ures imposed in consequence thereof reviewed 
by a higher competent, independent and im-
partial authority or judicial body according to 
law;

v) wenn es einer Verletzung der Strafge-
setze überführt ist, diese Entscheidung und alle 
als Folge davon verhängten Maßnahmen durch 
eine zuständige übergeordnete Behörde oder 
ein zuständiges Gericht, die unabhängig und 
unparteiisch sind, entsprechend dem Gesetz 
nachprüfen zu lassen, 

(vi) To have the free assistance of an inter-
preter if the child cannot understand or speak 
the language used; 

vi) die unentgeltliche Hinzuziehung eines 
Dolmetschers zu verlangen, wenn das Kind die 
Verhandlungssprache nicht versteht oder 
spricht, 

(vii) To have his or her privacy fully re-
spected at all stages of the proceedings. 

vii) sein Privatleben in allen Verfahrensab-
schnitten voll geachtet zu sehen. 

3. States Parties shall seek to promote the estab-
lishment of laws, procedures, authorities and insti-
tutions specifically applicable to children alleged 
as, accused of, or recognized as having infringed 
the penal law, and, in particular: 

(3) Die Vertragsstaaten bemühen sich, den Er- 
laß von Gesetzen sowie die Schaffung von Verfah-
ren, Behörden und Einrichtungen zu fördern, die 
besonders für Kinder, die einer Verletzung der 
Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder über-
führt werden, gelten oder zuständig sind; insbe-
sondere

(a) The establishment of a minimum age be-
low which children shall be presumed not to 
have the capacity to infringe the penal law; 

a) legen sie ein Mindestalter fest, das ein 
Kind erreicht haben muß, um als strafmündig 
angesehen zu werden, 

(b) Whenever appropriate and desirable, 
measures for dealing with such children without 
resorting to judicial proceedings, providing that 
human rights and legal safeguards are fully re-
spected. 

b) treffen sie, soweit dies angemessen und 
wünschenswert ist Maßnahmen, um den Fall ohne 
ein gerichtliches Verfahren zu regeln, wobei je-
doch die Menschenrechte und die Rechtsgarantien 
uneingeschränkt beachtet werden müssen. 

(4) A variety of dispositions, such as care, guid-
ance and supervision orders; counselling; proba-
tion; foster care; education and vocational training 

(4) Um sicherzustellen, daß Kinder in einer Wei-
se behandelt werden, die ihrem Wohl dienlich ist 
und ihren Umständen sowie der Straftat entspricht, 
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programmes and other alternatives to institutional 
care shall be available to ensure that children are 
dealt with in a manner appropriate to their well-
being and proportionate both to their circum-
stances and the offence. 

muß eine Vielzahl von Vorkehrungen zur Verfü-
gung stehen, wie Anordnungen über Betreuung, 
Anleitung und Aufsicht, wie Beratung, Entlassung 
auf Bewährung, Aufnahme in eine Pflegefamilie, 
Bildungs- und Berufsbildungsprogramme und an-
dere Alternativen zur Heimerziehung. 

Article 41 Artikel 41 

Nothing in the present Convention shall affect any 
provisions which are more conducive to the reali-
zation of the rights of the child and which may be 
contained in: 

Dieses Übereinkommen läßt zur Verwirklichung 
der Rechte des Kindes besser geeignete Bestim-
mungen unberührt, die enthalten sind 

(a) The law of the State Party, or a) im Recht eines Vertragsstaates oder 

(b) International law in force for that State. b) in dem für diesen Staat geltenden Völker-
recht. 

   

PART II TEIL II 
   

Article 42 Artikel 42 

States Parties undertake to make the principles and 
provisions of the Convention widely known, by 
appropriate and active means, to adults and chil-
dren alike.  

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grund-
sätze und Bestimmungen dieses Übereinkommens 
durch geeignete und wirksame Maßnahmen bei 
Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein be-
kannt zu machen.

   

Article 43 Artikel 43 

1. For the purpose of examining the progress 
made by States Parties in achieving the realization 
of the obligations undertaken in the present Con-
vention, there shall be established a Committee on 
the Rights of the Child, which shall carry out the 
functions hereinafter provided. 

(1) Zur Prüfung der Fortschritte, welche die Ver-
tragsstaaten bei der Erfüllung der in diesem Über-
einkommen eingegangenen Verpflichtungen ge-
macht haben, wird ein Ausschuß für die Rechte 
des Kindes eingesetzt, der die nachstehend festge-
legten Aufgaben wahrnimmt. 

2. The Committee shall consist of ten experts of 
high moral standing and recognized competence in 
the field covered by this Convention. The mem-
bers of the Committee shall be elected by States 
Parties from among their nationals and shall serve 
in their personal capacity, consideration being 
given to equitable geographical distribution, as 
well as to the principal legal systems. 

(2) Der Ausschuß besteht aus zehn Sachverstän-
digen von hohem sittlichen Ansehen und aner-
kannter Sachkenntnis auf dem von diesem Über-
einkommen erfaßten Gebiet. Die Mitglieder des 
Ausschusses werden von den Vertragsstaaten un-
ter ihren Staatsangehörigen ausgewählt und sind in 
persönlicher Eigenschaft tätig, wobei auf eine ge-
rechte geographische Verteilung zu achten ist so-
wie die hauptsächlichen Rechtssysteme zu berück-
sichtigen sind. 

3. The members of the Committee shall be 
elected by secret ballot from a list of persons 
nominated by States Parties. Each State Party may 
nominate one person from among its own nation-
als. 

(3) Die Mitglieder des Ausschusses werden in 
geheimer Wahl aus einer Liste von Personen ge-
wählt, die von den Vertragsstaaten vorgeschlagen 
worden sind. Jeder Vertragsstaat kann einen seiner 
eigenen Staatsangehörigen vorschlagen. 

4. The initial election to the Committee shall be 
held no later than six months after the date of the 
entry into force of the present Convention and 
thereafter every second year. At least four months 
before the date of each election, the Secretary-

(4) Die Wahl des Ausschusses findet zum ersten 
Mal spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens und danach alle zwei Jah-
re statt. Spätestens vier Monate vor jeder Wahl 
fordert der Generalsekretär der Vereinten Natio-
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General of the United Nations shall address a letter 
to States Parties inviting them to submit their 
nominations within two months. The Secretary-
General shall subsequently prepare a list in alpha-
betical order of all persons thus nominated, indi-
cating States Parties which have nominated them, 
and shall submit it to the States Parties to the pre-
sent Convention. 

nen die Vertragsstaaten schriftlich auf, ihre Vor-
schläge innerhalb von zwei Monaten einzureichen. 
Der Generalsekretär fertigt sodann eine alphabeti-
sche Liste aller auf diese Weise vorgeschlagenen 
Personen an unter Angabe der Vertragsstaaten, die 
sie vorgeschlagen haben, und übermittelt sie den 
Vertragsstaaten. 

5. The elections shall be held at meetings of 
States Parties convened by the Secretary-General 
at United Nations Headquarters. At those meet-
ings, for which two thirds of States Parties shall 
constitute a quorum, the persons elected to the 
Committee shall be those who obtain the largest 
number of votes and an absolute majority of the 
votes of the representatives of States Parties pre-
sent and voting. 

(5) Die Wahlen finden auf vom Generalsekretär 
am Sitz der Vereinten Nationen einberufenen Ta-
gungen der Vertragsstaaten statt. Auf diesen Ta-
gungen, die beschlußfähig sind, wenn zwei Drittel 
der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten die Kan-
didaten als in den Ausschuß gewählt, welche die 
höchste Stimmenzahl und die absolute Stimmen-
mehrheit der anwesenden und abstimmenden Ver-
treter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen. 

6. The members of the Committee shall be 
elected for a term of four years. They shall be eli-
gible for re-election if renominated. The term of 
five of the members elected at the first election 
shall expire at the end of two years; immediately 
after the first election, the names of these five 
members shall be chosen by lot by the Chairman 
of the meeting. 

(6) Die Ausschußmitglieder werden für vier Jah-
re gewählt. Auf erneuten Vorschlag können sie 
wiedergewählt werden. Die Amtszeit von fünf der 
bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder läuft 
nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten 
Wahl werden die Namen dieser fünf Mitglieder 
vom Vorsitzenden der Tagung durch das Los be-
stimmt. 

7. It a member of the Committee dies or resigns 
or declares that for any other cause he or she can 
no longer perform the duties of the Committee, the 
State Party which nominated the member shall ap-
point another expert from among its nationals to 
serve for the remainder of the term, subject to the 
approval of the Committee. 

(7) Wenn ein Ausschußmitglied stirbt oder zu-
rücktritt oder erklärt, daß es aus anderen Gründen 
die Aufgaben des Ausschusses nicht mehr wahr-
nehmen kann, ernennt der Vertragsstaat, der das 
Mitglied vorgeschlagen hat, für die verbleibende 
Amtszeit mit Zustimmung des Ausschusses einen 
anderen unter seinen Staatsangehörigen ausge-
wählten Sachverständigen. 

8. The Committee shall establish its own rules 
of procedure. 

(8) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

9. The Committee shall elect its officers for a 
period of two years. 

(9) Der Ausschuß wählt seinen Vorstand für 
zwei Jahre. 

10. The meetings of the Committee shall nor-
mally be held at United Nations Headquarters or at 
any other convenient place as determined by the 
Committee. The Committee shall normally meet 
annually. The duration of the meetings of the 
Committee shall be determined, and reviewed, if 
necessary, by a meeting of the States Parties to the 
present Convention, subject to the approval of the 
General Assembly. 

(10) Die Tagungen des Ausschusses finden in der 
Regel am Sitz der Vereinten Nationen oder an ei-
nem anderen vom Ausschuß bestimmten Ort statt. 
Der Ausschuß tritt in der Regel einmal jährlich zu-
sammen. Die Dauer der Ausschußtagungen wird 
auf einer Tagung der Vertragsstaaten mit Zustim-
mung der Generalversammlung festgelegt und 
wenn nötig geändert. 

11. The Secretary-General of the United Nations 
shall provide the necessary staff and facilities for 
the effective performance of the functions of the 
Committee under the present Convention. 

(11) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
stellt dem Ausschuß das Personal und die Einrich-
tungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem  
Übereinkommen benötigt. 



34  1989 Convention on the Rights of the Child 691

12. With the approval of the General-Assembly, 
the members of the Committee established under 
the present Convention shall receive emoluments 
from United Nations resources on such terms and 
conditions as the Assembly may decide. 

(12) Die Mitglieder des nach diesem Überein-
kommen eingesetzten Ausschusses erhalten mit 
Zustimmung der Generalversammlung Bezüge aus 
Mitteln der Vereinten Nationen zu den von der 
Generalversammlung zu beschließenden Bedin-
gungen.

   

Article 44 Artikel 44 

1. States Parties undertake to submit to the 
Committee, through the Secretary-General of the 
United Nations, reports on the measures they have 
adopted which give effect to the rights recognized 
herein and on the progress made on the enjoyment 
of those rights: 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem 
Ausschuß über den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen Berichte über die Maßnahmen, die sie 
zur Verwirklichung der in diesem Übereinkom-
men anerkannten Rechte getroffen haben, und  
über die dabei erzielten Fortschritte vorzulegen, 
und zwar 

(a) Within two years of the entry into force of 
the Convention for the State Party concerned; 

a) innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttre-
ten des Übereinkommens für den betreffenden 
Vertragsstaat,

(b) Thereafter every five years. b) danach alle fünf Jahre. 

2. Reports made under the present article shall 
indicate factors and difficulties, if any, affecting 
the degree of fulfilment of the obligations under 
the present Convention. Reports shall also contain 
sufficient information to provide the Committee 
with a comprehensive understanding of the im-
plementation of the Convention in the country 
concerned. 

(2) In den nach diesem Artikel erstatteten Be-
richten ist auf etwa bestehende Umstände und 
Schwierigkeiten hinzuweisen, welche die Ver-
tragsstaaten daran hindern, die in diesem Überein-
kommen vorgesehenen Verpflichtungen voll zu er-
füllen. Die Berichte müssen auch ausreichende 
Angaben enthalten, die dem Ausschuß ein umfas-
sendes Bild von der Durchführung des Überein-
kommens in dem betreffenden Land vermitteln. 

3. A State Party which has submitted a compre-
hensive initial report to the Committee need not, in 
its subsequent reports submitted in accordance 
with paragraph 1(b) of the present article, repeat 
basic information previously provided. 

(3) Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuß einen 
ersten umfassenden Bericht vorgelegt hat, braucht 
in seinen nach Absatz 1 Buchstabe b vorgelegten 
späteren Berichten die früher mitgeteilten grund-
legenden Angaben nicht zu wiederholen. 

4. The Committee may request from States Par-
ties further information relevant to the implemen-
tation of the Convention. 

(4) Der Ausschuß kann die Vertragsstaaten um 
weitere Angaben über die Durchführung des Über-
einkommens ersuchen. 

5. The Committee shall submit to the General 
Assembly, through the Economic and Social 
Council, every two years, reports on its activities. 

(5) Der Ausschuß legt der Generalversammlung 
über den Wirtschafts- und Sozialrat alle zwei Jahre 
einen Tätigkeitsbericht vor. 

6. States Parties shall make their reports widely 
available to the public in their own countries. 

(6) Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite 
Verbreitung ihrer Berichte im eigenen Land. 

   

Article 45 Artikel 45 

In order to foster the effective implementation of 
the Convention and to encourage international co-
operation in the field covered by the Convention: 

Um die wirksame Durchführung dieses Überein-
kommens und die internationale Zusammenarbeit 
auf dem von dem Übereinkommen erfaßten Gebiet 
zu fördern, 

(a) The specialized agencies, the United Na-
tions Children’s Fund, and other United Nations 
organs shall be entitled to be represented at the 
consideration of the implementation of such 

a) haben die Sonderorganisationen, das Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen und andere 
Organe der Vereinten Nationen das Recht, bei 
der Erörterung der Durchführung derjenigen Be-
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provisions of the present Convention as fall 
within the scope of their mandate. The Commit-
tee may invite the specialized agencies, the 
United Nations Children’s Fund and other com-
petent bodies as it may consider appropriate to 
provide expert advice on the implementation of 
the Convention in areas falling within the scope 
of their respective mandates. The Committee 
may invite the specialized agencies, the United 
Nations Children’s Fund, and other United Na-
tions organs to submit reports on the implemen-
tation of the Convention in areas falling within 
the scope of their activities; 

stimmungen des Übereinkommens vertreten zu 
sein, die in ihren Aufgabenbereich fallen. Der 
Ausschuß kann, wenn er dies für angebracht 
hält, die Sonderorganisationen, das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen und andere zustän-
dige Stellen einladen, sachkundige Stellung-
nahmen zur Durchführung des Übereinkommens 
auf Gebiete abzugeben, die in ihren jeweiligen 
Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuß kann die 
Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen und andere Organe der Ver-
einten Nationen einladen, ihm Berichte über die 
Durchführung des Übereinkommens auf Gebie-
ten vorzulegen, die in ihren Tätigkeitsbereich 
fallen; 

(b) The Committee shall transmit, as it may 
consider appropriate, to the specialized agencies, 
the United Nations Children’s Fund and other 
competent bodies, any reports from States Par-
ties that contain a request, or indicate a need, for 
technical advice or assistance, along with the 
Committee’s observations and suggestions, if 
any, on these requests or indications; 

b) übermittelt der Ausschuß, wenn er dies für 
angebracht hält, den Sonderorganisationen, dem 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und an-
deren zuständigen Stellen Berichte der Vertrags-
staaten, die ein Ersuchen um fachliche Beratung 
oder Unterstützung oder einen Hinweis enthal-
ten, daß ein diesbezügliches Bedürfnis besteht; 
etwaige Bemerkungen und Vorschläge des Aus-
schusses zu diesen Ersuchen oder Hinweisen 
werden beigefügt; 

(c) The Committee may recommend to the 
General Assembly to request the Secretary-
General to undertake on its behalf studies on 
specific issues relating to the rights of the child; 

c) kann der Ausschuß der Generalversamm-
lung empfehlen, den Generalsekretär zu ersu-
chen, für den Ausschuß Untersuchungen über 
Fragen im Zusammenhang mit den Rechten des 
Kindes durchzuführen; 

(d) The Committee may make suggestions 
and general recommendations based on informa-
tion received pursuant to Articles 44 and 45 of 
the present Convention. Such suggestions and 
general recommendations shall be transmitted to 
any State Party concerned and reported to the 
General Assembly, together with comments, if 
any, from States Parties. 

d) kann der Ausschuß aufgrund der Anga-
ben, die er nach den Artikeln 44 und 45 erhalten 
hat, Vorschläge und allgemeine Empfehlungen 
unterbreiten. Diese Vorschläge und allgemeinen 
Empfehlungen werden den betroffenen Ver-
tragsstaaten übermittelt und der Generalver-
sammlung zusammen mit etwaigen Bemerkun-
gen der Vertragsstaaten vorgelegt. 

   

PART III TEIL III 
   

Article 46 Artikel 46 

The present Convention shall be open for signa-
ture by all States. 

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. 

   

Article 47 Artikel 47 

The present Convention is subject to ratification. 
Instruments of ratification shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. 

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. 
Die Ratifikationsurkunden werden beim General-
sekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

   

Article 48 Artikel 48 

The present Convention shall remain open for ac-
cession by any State. The instruments of accession 

Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum 
Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim 
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shall be deposited with the Secretary-General of 
the United Nations. 

Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

   

Article 49 Artikel 49 

1. The present Convention shall enter into force 
on the thirtieth day following the date of deposit 
with the Secretary-General of the United Nations 
of the twentieth instrument of ratification or acces-
sion.

(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten 
Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen in Kraft. 

2. For each State ratifying or acceding to the 
Convention after the deposit of the twentieth in-
strument of ratification or accession, the Conven-
tion shall enter into force on the thirtieth day after 
the deposit by such State of its instrument of rati-
fication or accession. 

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der 
zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, 
tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung sei-
ner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

   

Article 50 Artikel 50 

1. Any State Party may propose an amendment 
and file it with the Secretary-General of the United 
Nations. The Secretary-General shall thereupon 
communicate the proposed amendment to States 
Parties, with a request that they indicate whether 
they favour a conference of States Parties for the 
purpose of considering and voting upon the pro-
posals. In the event that, within four months from 
the date of such communication, at least one third 
of the States Parties favour such a conference, the 
Secretary-General shall convene the conference 
under the auspices of the United Nations. Any 
amendment adopted by a majority of States Parties 
present and voting at the conference shall be sub-
mitted to the General Assembly for approval. 

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vor-
schlagen und sie beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen einreichen. Der Generalsekretär über-
mittelt sodann den Änderungsvorschlag den Ver-
tragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, 
ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Bera-
tung und Abstimmung über den Vorschlag befür-
worten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten 
nach dem Datum der Übermittlung wenigstens ein 
Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, 
so beruft der Generalsekretär die Konferenz unter 
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. 
Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf der 
Konferenz anwesenden und abstimmenden Ver-
tragsstaaten angenommen wird, wird der General-
versammlung zur Billigung vorgelegt. 

2. An amendment adopted in accordance with 
paragraph 1 of the present article shall enter into 
force when it has been approved by the General 
Assembly of the United Nations and accepted by a 
two-thirds majority of States Parties. 

(2) Eine nach Absatz angenommene Änderung 
tritt in Kraft, wenn sie von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen gebilligt und von ei-
ner Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten ange-
nommen worden ist. 

3. When and amendment enters into force, it 
shall be binding on those States Parties which have 
accepted it, other States Parties still being bound 
by the provisions of the present Convention and 
any earlier amendments which they have accepted.

(3) Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für die 
Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, ver-
bindlich, während für die anderen Vertragsstaaten 
weiterhin die Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens und alle früher von ihnen angenommenen 
Änderungen gelten. 

   

Article 51 Artikel 51 

1. The Secretary-General of the United Nations 
shall receive and circulate to all States the text of 
reservations made by States at the time of ratifica-
tion or accession. 

(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, die ein 
Staat bei der Ratifikation oder beim Beitritt an-
bringt, entgegen und leitet ihn allen Staaten zu. 

2. A reservation incompatible with the object 
and purpose of the present Convention shall not be 
permitted. 

(2) Vorbehalten, die mit Ziel und Zweck dieses 
Übereinkommens unvereinbar sind, sind nicht zu-
lässig. 
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3. Reservations may be withdrawn at any time 
by notification to that effect addressed to the Sec-
retary-General of the United Nations, who shall 
then inform all States. Such notification shall take 
effect on the date on which it is received by the 
Secretary-General. 

(3) Vorbehalte können jederzeit durch eine an 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen ge-
richtete diesbezügliche Notifikation zurückge-
nommen werden; dieser setzt alle Staaten davon in 
Kenntnis. Die Notifikation wird mit dem Tag ihres 
Eingangs beim Generalsekretär wirksam. 

   

Article 52 Artikel 52 

A State Party may denounce the present Conven-
tion by written notification to the Secretary-
General of the United Nations. Denunciation be-
comes effective one year after the date of receipt 
of the notification by the Secretary-General. 

Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen 
durch eine an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kün-
digen. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekretär wirksam. 

   

Article 53 Artikel 53 

The Secretary-General of the United Nations is 
designated as the depositary of the present Con-
vention. 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird 
zum Verwahrer dieses Übereinkommens be-
stimmt. 

   

Article 54 Artikel 54 

The original of the present Convention, of which 
the Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be depos-
ited with the Secretary-General of the United Na-
tions.

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen ara-
bischer, chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt. 

IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipoten-
tiaries, being duly authorized thereto by their re-
spective Governments, have signed the present 
Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, 
von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten 
Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unter-
schrieben. 
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(Übe r se t z u ng )
   

The States Parties to the present Protocol, Die Vertragsstaaten dieses Protokolls –

Encouraged by the overwhelming support for the 
Convention on the Rights of the Child, demon-
strating the widespread commitment that exists to 
strive for the promotion and protection of the 
rights of the child, 

ermutigt durch die überwältigende Unterstüt-
zung für das Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes, in der die allgemeine Entschlossen-
heit zum Ausdruck kommt, auf die Förderung
und den Schutz der Rechte des Kindes hinzuwir-
ken,

Reaffirming that the rights of children require 
special protection, and calling for continuous im-
provement of the situation of children without dis-
tinction, as well as for their development and edu-
cation in conditions of peace and security, 

erneut bekräftigend, dass die Rechte des Kin-
des eines besonderen Schutzes bedürfen, und dazu 
aufrufend, die Situation der Kinder ohne jeden
Unterschied stetig zu verbessern und ihre Ent-
wicklung und Erziehung in Frieden und Sicherheit 
zu ermöglichen,

Disturbed by the harmful and widespread impact 
of armed conflict on children and the long-term 
consequences it has for durable peace, security and 
development,

beunruhigt über die schädlichen und weitrei-
chenden Auswirkungen bewaffneter Konflikte
auf Kinder und über die langfristigen Folgen, die
diese auf die Erhaltung des Friedens sowie auf
die dauerhafte Sicherheit und Entwicklung haben,

Condemning the targeting of children in situa-
tions of armed conflict and direct attacks on ob-
jects protected under international law, including 

unter Verurteilung der Tatsache, dass Kinder in 
bewaffneten Konflikten zu Zielen werden und 
völkerrechtlich geschützte Objekte, darunter Ört-

                                                                
1 U.N. Doc. A/RES/54/263. – Entry into force: 12 February 2002. 

2 BGBl. 2004 II S. 1354. – Am 12. Februar 2002 – für die Bundesrepublik Deutschland am 13. Juni 2005 – in Kraft 
getreten.
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places that generally have a significant presence of 
children, such as schools and hospitals, 

lichkeiten, an denen sich gewöhnlich eine bedeu-
tende Zahl von Kindern aufhält, wie Schulen und 
Krankenhäuser, direkt angegriffen werden,

Noting the adoption of the Rome Statute of the 
International Criminal Court, in particular, the in-
clusion therein as a war crime, of conscripting or 
enlisting children under the age of 15 years or us-
ing them to participate actively in hostilities in 
both international and non-international armed 
conflicts,

unter Hinweis auf die Annahme des Statuts des
Internationalen Strafgerichtshofs, insbesondere 
auf die Einstufung der Zwangsverpflichtung oder
Eingliederung von Kindern unter 15 Jahren oder
ihrer Verwendung zur aktiven Teilnahme an
Feindseligkeiten sowohl in internationalen als
auch in nicht internationalen bewaffneten Konflik-
ten als Kriegsverbrechen,

Considering therefore that to strengthen further 
the implementation of rights recognized in the 
Convention on the Rights of the Child there is a 
need to increase the protection of children from 
involvement in armed conflict, 

daher in der Erwägung, dass zur wirksameren 
Durchsetzung der im Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes anerkannten Rechte die Not-
wendigkeit besteht, den Schutz von Kindern vor 
einer Beteiligung an bewaffneten Konflikten zu 
verbessern,

Noting that Article 1 of the Convention on the 
Rights of the Child specifies that, for the purposes 
of that Convention, a child means every human 
being below the age of 18 years unless, under the 
law applicable to the child, majority is attained 
earlier, 

unter Hinweis darauf, dass in Artikel 1 des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes 
festgelegt ist, dass im Sinne des Übereinkommens
ein Kind jeder Mensch ist, der das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit 
nach dem auf das Kind anzuwendenden Recht 
nicht früher eintritt,

Convinced that an optional protocol to the Con-
vention that raises the age of possible recruitment 
of persons into armed forces and their participa-
tion in hostilities will contribute effectively to the 
implementation of the principle that the best inter-
ests of the child are to be a primary consideration 
in all actions concerning children, 

in der Überzeugung, dass ein Fakultativproto-
koll zum Übereinkommen, mit dem die Alters-
grenze für eine mögliche Einziehung von Perso-
nen zu den Streitkräften und ihre Teilnahme an
Feindseligkeiten angehoben wird, wirksam zur
Umsetzung des Grundsatzes beitragen wird, 
dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, 
das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksich-
tigender Gesichtspunkt ist,

Noting that the twenty-sixth International Con-
ference of the Red Cross and Red Crescent in De-
cember 1995 recommended, inter alia, that parties 
to conflict take every feasible step to ensure that 
children below the age of 18 years do not take part 
in hostilities, 

unter Hinweis darauf, dass die 26. Internationa-
le Konferenz des Roten Kreuzes und des Roten
Halbmonds im Dezember 1995 unter anderem 
die Empfehlung abgegeben hat, dass die an ei-
nem Konflikt beteiligten Parteien alle durchführ-
baren Maßnahmen treffen, um sicherzustellen,
dass Kinder unter 18 Jahren nicht an Feindselig-
keiten teilnehmen,

Welcoming the unanimous adoption, in June 
1999, of International Labour Organization Con-
vention No. 182 on the Prohibition and Immediate 
Action for the Elimination of the Worst Forms of 
Child Labour, which prohibits, inter alia, forced or 
compulsory recruitment of children for use in 
armed conflict, 

erfreut darüber, dass im Juni 1999 das Über-
einkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeits-
organisation über das Verbot und unverzügliche
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit einstimmig angenom-
men wurde, das unter anderem die zwangsweise
und die im Rahmen der Wehrpflicht erfolgende 
Einziehung von Kindern zum Einsatz in bewaffne-
ten Konflikten verbietet,

Condemning with the gravest concern the re-
cruitment, training and use within and across na-

mit größter Beunruhigung verurteilend, dass 
bewaffnete Gruppen, die sich von den Streit-
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tional borders of children in hostilities by armed 
groups distinct from the armed forces of a State, 
and recognizing the responsibility of those who 
recruit, train and use children in this regard, 

kräften eines Staates unterscheiden, Kinder ein-
ziehen, ausbilden und innerhalb der nationalen 
Grenzen sowie grenzüberschreitend in Feindselig-
keiten einsetzen und im Bewusstsein der Verant-
wortung derjeniger, die Kinder in diesem Sinne
einziehen, ausbildenund einsetzen, 

Recalling the obligation of each party to an 
armed conflict to abide by the provisions of inter-
national humanitarian law, 

unter Hinweis darauf, dass jede an einem be-
waffneten Konflikt beteiligte Partei verpflichtet
ist, die Bestimmungen des humanitären Völker-
rechts einzuhalten,

Stressing that the present Protocol is without 
prejudice to the purposes and principles contained 
in the Charter of the United Nations, including Ar-
ticle 51, and relevant norms of humanitarian law, 

unter Hinweis darauf, dass dieses Protokoll die 
in der Charta der Vereinten Nationen verankerten 
Ziele und Grundsätze, einschließlich des Arti-
kels 51, sowie die einschlägigen Normen des hu-
manitären Rechts unberührt lässt, 

Bearing in mind that conditions of peace and se-
curity based on full respect of the purposes and 
principles contained in the Charter and observance 
of applicable human rights instruments are indis-
pensable for the full protection of children, in par-
ticular during armed conflicts and foreign occupa-
tion,

in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicher-
heit auf der Grundlage der uneingeschränkten 
Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Ziele und Grundsätze sowie der Ein-
haltung der anwendbaren Übereinkünfte auf dem 
Gebiet der Menschenrechte unabdingbar für den 
umfassenden Schutz von Kindern sind, insbeson-
dere in bewaffneten Konflikten oder während 
fremder Besetzung, 

Recognizing the special needs of those children 
who are particularly vulnerable to recruitment or 
use in hostilities contrary to the present Protocol 
owing to their economic or social status or gender, 

in Anerkennung der besonderen Bedürfnisse je-
ner Kinder, die auf Grund ihrer wirtschaftlichen 
oder sozialen Stellung oder ihres Geschlechts be-
sonders gefährdet sind, im Widerspruch zu diesem
Protokoll eingezogen oder in Feindseligkeiten ein-
gesetzt zu werden,

Mindful of the necessity of taking into consid-
eration the economic, social and political root 
causes of the involvement of children in armed 
conflicts,

eingedenk der Notwendigkeit, die wirtschaftli-
chen, sozialen und politischen Ursachen zu be-
rücksichtigen, die der Beteiligung von Kindern an
bewaffneten Konflikten zugrunde liegen,

Convinced of the need to strengthen interna-
tional cooperation in the implementation of the 
present Protocol, as well as the physical and psy-
chosocial rehabilitation and social reintegration of 
children who are victims of armed conflict, 

überzeugt von der Notwendigkeit, die internati-
onale Zusammenarbeit bei der Durchführung die-
ses Protokolls sowie die physische und psycho-
soziale Rehabilitation und die soziale Wiederein-
gliederung von Kindern, die Opfer bewaffneter 
Konflikte geworden sind, zu verstärken,

Have agreed as follows: haben Folgendes vereinbart:
   

Article 1 Artikel 1 

States Parties shall take all feasible measures to 
ensure that members of their armed forces who 
have not attained the age of 18 years do not take a 
direct part in hostilities. 

Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren 
Maßnahmen um sicherzustellen, dass Angehörige 
ihrer Streitkräfte, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an 
Feindseligkeiten teilnehmen.

   

Article 2 Artikel 2 

States Parties shall ensure that persons who have 
not attained the age of 18 years are not compulso-

Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Personen, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
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rily recruited into their armed forces. nicht obligatorisch zu ihren Streitkräften eingezo-
gen werden.

   

Article 3 Artikel 3 

1. States Parties shall raise in years the mini-
mum age for the voluntary recruitment of persons 
into their national armed forces from that set out in 
Article 38, paragraph 3, of the Convention on the 
Rights of the Child, taking account of the princi-
ples contained in that article and recognizing that 
under the Convention persons under the age of 
18 years are entitled to special protection. 

(1) Die Vertragsstaaten heben das in Artikel 38
Absatz 3 des Übereinkommens über die Rechte
des Kindes festgelegte Mindestalter für die Ein-
ziehung von Freiwilligen zu ihren nationalen
Streitkräften in Lebensjahren an; sie berücksichti-
gen dabei die in jenem Artikel enthaltenen 
Grundsätze und anerkennen, dass nach dem Über-
einkommen Personen unter 18 Jahren Anspruch 
auf besonderen Schutz haben.

2. Each State Party shall deposit a binding dec-
laration upon ratification of or accession to the 
present Protocol that sets forth the minimum age at 
which it will permit voluntary recruitment into its 
national armed forces and a description of the 
safeguards it has adopted to ensure that such re-
cruitment is not forced or coerced. 

(2) Jeder Vertragsstaat hinterlegt bei der Ratifi-
kation dieses Protokolls oder dem Beitritt dazu 
eine verbindliche Erklärung, in der das Mindest-
alter festgelegt ist, ab dem er die Einziehung von 
Freiwilligen zu seinen nationalen Streitkräften 
gestattet, sowie eine Beschreibung der von ihm 
getroffenen Schutzmaßnahmen, mit denen er si-
cherstellt, dass eine solche Einziehung nicht ge-
waltsam oder zwangsweise erfolgt.

3. States Parties that permit voluntary recruit-
ment into their national armed forces under the age 
of 18 years shall maintain safeguards to ensure, as 
a minimum, that: 

(3) Vertragsstaaten, welche die Einziehung von
Freiwilligen unter 18 Jahren zu ihren nationalen
Streitkräften gestatten, treffen Schutzmaßnahmen, 
durch die mindestens gewährleistet wird, dass 

(a) Such recruitment is genuinely voluntary; a) die Einziehung tatsächlich freiwillig er-
folgt; 

(b) Such recruitment is carried out with the 
informed consent of the person’s parents or legal 
guardians;

b) die Einziehung mit der in Kenntnis der
Sachlage abgegebenen Zustimmung der Eltern
oder des Vormunds der Person erfolgt;

(c) Such persons are fully informed of the du-
ties involved in such military service; 

c) die Person über die mit dem Militärdienst 
verbundenen Pflichten umfassend aufgeklärt 
wird;

(d) Such persons provide reliable proof of age 
prior to acceptance into national military service.

d) die Person vor Aufnahme in den staatli-
chen Militärdienst einen verlässlichen Alters-
nachweis erbringt.

4. Each State Party may strengthen its declara-
tion at any time by notification to that effect ad-
dressed to the Secretary-General of the United Na-
tions, who shall inform all States Parties. Such no-
tification shall take effect on the date on which it 
is received by the Secretary-General. 

(4) Jeder Vertragsstaat kann seine Erklärung je-
derzeit verschärfen, indem er eine entsprechende 
Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen richtet, der alle Vertragsstaaten davon in 
Kenntnis setzt. Die Notifikation wird mit dem Tag 
ihres Eingangs beim Generalsekretär wirksam. 

5. The requirement to raise the age in para-
graph 1 of the present article does not apply to 
schools operated by or under the control of the 
armed forces of the States Parties, in keeping with 
Articles 28 and 29 of the Convention on the Rights 
of the Child. 

(5) Die in Absatz 1 vorgesehene Verpflichtung 
zur Anhebung des Mindestalters gilt nicht für 
Schulen im Sinne der Artikel 28 und 29 des Über-
einkommens über die Rechte des Kindes, die von
den Streitkräften der Vertragsstaaten betrieben
werden oder ihrer Aufsicht unterstehen.

   

Article 4 Artikel 4 

1. Armed groups that are distinct from the (1) Bewaffnete Gruppen, die sich von den
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armed forces of a State should not, under any cir-
cumstances, recruit or use in hostilities persons 
under the age of 18 years. 

Streitkräften eines Staates unterscheiden, sollen 
unter keinen Umständen Personen unter 18 Jahren 
einziehen oder in Feindseligkeiten einsetzen.

2. States Parties shall take all feasible measures 
to prevent such recruitment and use, including the 
adoption of legal measures necessary to prohibit 
and criminalize such practices. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführ-
baren Maßnahmen, um eine solche Einziehung 
und einen solchen Einsatz zu verhindern, ein-
schließlich der notwendigen rechtlichen Maß-
nahmen für ein Verbot und eine strafrechtliche
Ahndung eines solchen Vorgehens.

3. The application of the present article shall not 
affect the legal status of any party to an armed 
conflict.

(3) Die Anwendung dieses Artikels berührt 
nicht die Rechtsstellung einer an einem bewaff-
neten Konflikt beteiligten Partei.

   

Article 5 Artikel 5 

Nothing in the present Protocol shall be construed 
as precluding provisions in the law of a State Party 
or in international instruments and international 
humanitarian law that are more conducive to the 
realization of the rights of the child. 

Dieses Protokoll ist nicht so auszulegen, als 
schlösse es Bestimmungen im Recht eines Ver-
tragsstaats oder in internationalen Übereinkünften
und im humanitären Völkerrecht aus, die zur 
Verwirklichung der Rechte des Kindes besser ge-
eignet sind.

   

Article 6 Artikel 6 

1. Each State Party shall take all necessary le-
gal, administrative and other measures to ensure 
the effective implementation and enforcement of 
the provisions of the present Protocol within its ju-
risdiction. 

(1) Jeder Vertragsstaat trifft alle erforderlichen
rechtlichen, verwaltungsbezogenen und sonstigen 
Maßnahmen, um die wirksame Durchführung und
Durchsetzung der Bestimmungen dieses Proto-
kolls innerhalb seines Hoheitsbereichs sicherzu-
stellen.

2. States Parties undertake to make the princi-
ples and provisions of the present Protocol widely 
known and promoted by appropriate means, to 
adults and children alike. 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 
Grundsätze und Bestimmungen dieses Protokolls
durch geeignete Maßnahmen bei Erwachsenen
und auch bei Kindern allgemein bekannt zu ma-
chen und zu fördern.

3. States Parties shall take all feasible measures 
to ensure that persons within their jurisdiction re-
cruited or used in hostilities contrary to the present 
Protocol are demobilized or otherwise released 
from service. States Parties shall, when necessary, 
accord to such persons all appropriate assistance 
for their physical and psychological recovery and 
their social reintegration. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführba-
ren Maßnahmen um sicherzustellen, dass ihrer Ho-
heitsgewalt unterstehende Personen, die im Wider-
spruch zu diesem Protokoll eingezogen oder in 
Feindseligkeiten eingesetzt worden sind, demobili-
siert oder auf andere Weise aus dem Militärdienst 
entlassen werden. Die Vertragsstaaten gewähren 
diesen Personen erforderlichenfalls jede geeignete 
Unterstützung zu ihrer physischen und psychischen 
Genesung und ihrer sozialen Wiedereingliederung. 

   

Article 7 Artikel 7 

1. States Parties shall cooperate in the imple-
mentation of the present Protocol, including in the 
prevention of any activity contrary thereto and in 
the rehabilitation and social reintegration of per-
sons who are victims of acts contrary thereto, in-
cluding through technical cooperation and finan-
cial assistance. Such assistance and cooperation 
will be undertaken in consultation with the States 

(1) Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Durch-
führung dieses Protokolls zusammen, so bei der 
Verhütung von Verstößen gegen das Protokoll 
sowie bei der Rehabilitation und sozialen Wie-
dereingliederung von Personen, die Opfer von
Verstößen gegen das Protokoll geworden sind, 
einschließlich technischer Zusammenarbeit und
finanzieller Unterstützung. Diese Unterstützung
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Parties concerned and the relevant international 
organizations.

und Zusammenarbeit erfolgt in Absprache zwi-
schen den betreffenden Vertragsstaaten und den
zuständigen internationalen Organisationen.

2. States Parties in a position to do so shall pro-
vide such assistance through existing multilateral, 
bilateral or other programmes or, inter alia, 
through a voluntary fund established in accordance 
with the rules of the General Assembly. 

(2) Vertragsstaaten, die hierzu in der Lage sind, 
leisten diese Unterstützung im Rahmen bestehender 
mehrseitiger, zweiseitiger oder sonstiger Program-
me oder, unter anderem, durch einen in Überein-
stimmung mit den Regeln der Generalversammlung 
eingerichteten freiwilligen Fonds. 

   

Article 8 Artikel 8 

1. Each State Party shall, within two years fol-
lowing the entry into force of the present Protocol 
for that State Party, submit a report to the Commit-
tee on the Rights of the Child providing compre-
hensive information on the measures it has taken 
to implement the provisions of the Protocol, in-
cluding the measures taken to implement the pro-
visions on participation and recruitment. 

(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss für 
die Rechte des Kindes innerhalb von zwei Jahren
nach dem Inkrafttreten des Protokolls für den
betreffenden Vertragsstaat einen Bericht mit um-
fassenden Angaben über die Maßnahmen vor, die 
er zur Durchführung der Bestimmungen des Pro-
tokolls, einschließlich derjenigen betreffend Teil-
nahme und Einziehung, ergriffen hat.

2. Following the submission of the comprehen-
sive report, each State Party shall include in the 
reports it submits to the Committee on the Rights 
of the Child, in accordance with Article 44 of the 
Convention, any further information with respect 
to the implementation of the Protocol. Other States 
Parties to the Protocol shall submit a report every 
five years. 

(2) Nach Abgabe des umfassenden Berichts
nimmt jeder Vertragsstaat in die Berichte, die er 
dem Ausschuss für die Rechte des Kindes nach 
Artikel 44 des Übereinkommens vorlegt, alle wei-
teren Angaben in Bezug auf die Durchführung
des Protokolls auf. Die anderen Vertragsstaaten
des Protokolls legen alle fünf Jahre einen Bericht 
vor.

3. The Committee on the Rights of the Child 
may request from States Parties further informa-
tion relevant to the implementation of the present 
Protocol.

(3) Der Ausschuss für die Rechte des Kindes 
kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben 
über die Durchführung des Protokolls ersuchen.

   

Article 9 Artikel 9 

1. The present Protocol is open for signature by 
any State that is a party to the Convention or has 
signed it. 

(1) Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die
Vertragsparteien des Übereinkommens sind oder 
es unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf.

2. The present Protocol is subject to ratification 
and is open to accession by any State. Instruments 
of ratification or accession shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. 

(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation und 
steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunden werden beim Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

3. The Secretary-General, in his capacity as de-
positary of the Convention and the Protocol, shall 
inform all States Parties to the Convention and all 
States that have signed the Convention of each in-
strument of declaration pursuant to Article 3. 

(3) Der Generalsekretär unterrichtet in seiner 
Eigenschaft als Verwahrer des Übereinkommens 
und des Protokolls alle Vertragsstaaten des Über-
einkommens sowie alle Staaten, die das Überein-
kommen unterzeichnet haben, über jede gemäß 
Artikel 3 hinterlegte Erklärungsurkunde.

   

Article 10 Artikel 10 

1. The present Protocol shall enter into force 
three months after the deposit of the tenth instru-
ment of ratification or accession. 

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach 
Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde in Kraft.

2. For each State ratifying the present Protocol (2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach
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or acceding to it after its entry into force, the Pro-
tocol shall enter into force one month after the 
date of the deposit of its own instrument of ratifi-
cation or accession. 

seinem Inkrafttreten ratifiziert oder ihm beitritt, 
tritt es einen Monat nach Hinterlegung seiner ei-
genen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft.

   

Article 11 Artikel 11 

1. Any State Party may denounce the present 
Protocol at any time by written notification to the 
Secretary-General of the United Nations, who 
shall thereafter inform the other States Parties to 
the Convention and all States that have signed the 
Convention. The denunciation shall take effect one 
year after the date of receipt of the notification by 
the Secretary-General. If, however, on the expiry 
of that year the denouncing State Party is engaged 
in armed conflict, the denunciation shall not take 
effect before the end of the armed conflict. 

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll 
jederzeit durch eine an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifi-
kation kündigen; der Generalsekretär unterrichtet 
sodann die übrigen Vertragsstaaten des Überein-
kommens und alle Staaten, die das Übereinkom-
men unterzeichnet haben. Die Kündigung wird ein 
Jahr nach Eingang der Notifikation beim General-
sekretär wirksam. Ist jedoch bei Ablauf dieses
Jahres der kündigende Vertragsstaat in einen be-
waffneten Konflikt verwickelt, so wird die Kündi-
gung erst nach Ende des bewaffneten Konflikts
wirksam.

2. Such a denunciation shall not have the effect 
of releasing the State Party from its obligations 
under the present Protocol in regard to any act that 
occurs prior to the date on which the denunciation 
becomes effective. Nor shall such a denunciation 
prejudice in any way the continued consideration 
of any matter that is already under consideration 
by the Committee on the Rights of the Child prior 
to the date on which the denunciation becomes ef-
fective. 

(2) Die Kündigung enthebt den Vertragsstaat in 
Bezug auf Handlungen, die sich vor dem Wirk-
samwerden der Kündigung ereignet haben, nicht 
seiner Verpflichtungen aus diesem Protokoll. Die
Kündigung berührt auch nicht die weitere Prüfung
einer Angelegenheit, mit welcher der Ausschuss
bereits vor dem Wirksamwerden der Kündigung
befasst war.

   

Article 12 Artikel 12 

1. Any State Party may propose an amendment 
and file it with the Secretary-General of the United 
Nations. The Secretary-General shall thereupon 
communicate the proposed amendment to States 
Parties with a request that they indicate whether 
they favour a conference of States Parties for the 
purpose of considering and voting upon the pro-
posals. In the event that, within four months from 
the date of such communication, at least one third 
of the States Parties favour such a conference, the 
Secretary-General shall convene the conference 
under the auspices of the United Nations. Any 
amendment adopted by a majority of States Parties 
present and voting at the conference shall be sub-
mitted to the General Assembly of the United Na-
tions for approval. 

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung 
vorschlagen und sie beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekre-
tär übermittelt sodann den Änderungsvorschlag 
den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm
mitzuteilen, ob sie ein Konferenz der Vertrags-
staaten zur Beratung und Abstimmung über den 
Vorschlag befürworten. Befürwortet innerhalb von 
vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung
wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine 
solche Konferenz, so beruft der Generalsekretär
die Konferenz unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von 
der Mehrheit der auf der Konferenz anwesen-
den und abstimmenden Vertragsstaaten ange-
nommen wird, wird der Generalversammlung zur 
Billigung vorgelegt.

2. An amendment adopted in accordance with 
paragraph 1 of the present article shall enter into 
force when it has been approved by the General 
Assembly and accepted by a two-thirds majority 
of States Parties. 

(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Ände-
rung tritt in Kraft, wenn sie von der Generalver-
sammlung gebilligt und von einer Zweidrittel-
mehrheit der Vertragsstaaten angenommen wor-
den ist.
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3. When an amendment enters into force, it 
shall be binding on those States Parties that have 
accepted it, other States Parties still being bound 
by the provisions of the present Protocol and any 
earlier amendments they have accepted. 

(3) Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für 
die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben,
verbindlich, während für die anderen Vertrags-
staaten weiterhin die Bestimmungen dieses Proto-
kolls und alle früher von ihnen angenommenen
Änderungen gelten.

   

Article 13 Artikel 13 

1. The present Protocol, of which the Arabic, 
Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts are equally authentic, shall be deposited in 
the archives of the United Nations. 

(1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesi-
scher, englischer, französischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, 
wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt.

2. The Secretary-General of the United Nations 
shall transmit certified copies of the present Proto-
col to all States Parties to the Convention and all 
States that have signed the Convention. 

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
übermittelt allen Vertragsstaaten des Überein-
kommens sowie allen Staaten, die das Überein-
kommen unterzeichnet haben, beglaubigte Ab-
schriften dieses Protokolls.
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36 International Convention against the Recruitment, 
Use, Financing and Training of Mercenaries, 
4 December 1989 1

Internationales Übereinkommen
vom 4. Dezember 1989 gegen die Anwerbung,
den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung
von Söldnern 2

International Convention against 
the Recruitment, Use, Financing and 

Training of Mercenaries, 
4 December 1989 

Internationales Übereinkommen 
vom 4. Dezember 1989 gegen 

die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung 
und die Ausbildung von Söldnern 

   

(Übe r se t z u ng )
   

The States Parties to the present Convention, Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens — 

Reaffirming the purposes and principles en-
shrined in the Charter of the United Nations and in 
the Declaration on Principles of International Law 
concerning Friendly Relations and Co-operation 
among States in accordance with the Charter of the 
United Nations, 

in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze, die in 
der Charta der Vereinten Nationen und in der Er-
klärung über Grundsätze des Völkerrechts betref-
fend freundschaftliche Beziehungen und Zusam-
menarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen verankert sind, 

Being aware of the recruitment, use, financing 
and training of mercenaries for activities which 
violate principles of international law, such as 
those of sovereign equality, political independ-
ence, territorial integrity of States and self-
determination of peoples, 

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,

Affirming that the recruitment, use, financing 
and training of mercenaries should be considered 
as offences of grave concern to all States and that 
any person committing any of these-offences 
should be either prosecuted or extradited, 

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, strafrecht-
lich verfolgt oder ausgeliefert werden muß, 

Convinced of the necessity to develop and en-
hance international co-operation among States for 

überzeugt von der Notwendigkeit, die internati-
onale Zusammenarbeit zwischen den Staaten zur 

                                                                
1 2163 U.N.T.S. 75. – Entry into force: 20 October 2001. 

2 Am 20. Oktober 2001 – nicht jedoch für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten. 
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the prevention, prosecution and punishment of 
such offences, 

Verhütung, strafrechtlichen Verfolgung und Ahn-
dung solcher Straftaten zu entwickeln und zu ver-
stärken,

Expressing concern at new unlawful interna-
tional activities linking drug traffickers and mer-
cenaries in the perpetration of violent actions 
which undermine the constitutional order of 
States, 

besorgt über neue rechtswidrige internationale 
Tätigkeiten, bei denen sich Drogenhändler und 
Söldner verbünden, um Gewalttaten zu begehen, 
welche die verfassungsmäßige Ordnung der Staa-
ten untergraben, 

Also convinced that the adoption of a conven-
tion against the recruitment, use, financing and 
training of mercenaries would contribute to the 
eradication of these nefarious activities and 
thereby to the observance of the purposes and 
principles enshrined in the Charter,

sowie überzeugt, daß die Annahme eines Über-
einkommens gegen die Anwerbung, den Einsatz, 
die Finanzierung und die Ausbildung von Söld-
nern zur Ausmerzung dieser schändlichen Hand-
lungen und damit zur Beachtung der in der Charta 
der Vereinten Nationen verankerten Ziele und 
Grundsätze beitragen würde, 

Cognizant that matters not regulated by such a 
convention continue to be governed by the rules 
and principles of international law, 

in der Erkenntnis, daß Angelegenheiten, die von 
einem derartigen Übereinkommen nicht erfaßt 
sind, weiterhin den Regeln und Grundsätzen des 
Völkerrechts unterliegen –

Have agreed as follows: sind wie folgt übereingekommen: 
   

Article 1 Artikel 1 

For the purposes of the present Convention, Im Sinne dieses Übereinkommens 

1. A mercenary is any person who: (1) gilt als Söldner

(a) Is specially recruited locally or abroad in 
order to fight in an armed conflict;

a) wer im Inland oder Ausland zu dem be-
sonderen Zweck angeworben ist, in einem be-
waffneten Konflikt zu kämpfen; 

(b) 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 substantially 
in excess of that promised or paid to combatants 
of similar rank and functions in the armed forces 
of that party; 

b) wer an Feindseligkeiten vor allem aus 
Streben nach persönlichem Gewinn teilnimmt 
und von oder im Namen einer am Konflikt betei-
ligten Partei tatsächlich die Zusage einer mate-
riellen Vergütung erhalten hat, die wesentlich 
höher ist als die den Kombattanten der Streit-
kräfte dieser Partei in vergleichbarem Rang und 
mit ähnlichen Aufgaben zugesagte oder gezahlte 
Vergütung;

(c) Is neither a national of a party to the con-
flict nor a resident of territory controlled by a 
party to the conflict; 

c) wer weder Staatsangehöriger einer am 
Konflikt beteiligten Partei ist noch in einem von 
einer am Konflikt beteiligten Partei kontrollier-
ten Gebiet ansässig ist; 

(d) Is not a member of the armed forces of a 
party to the conflict; and 

d) wer nicht Angehöriger der Streitkräfte ei-
ner am Konflikt beteiligten Partei ist und 

(e) Has not been sent by a State which is not a 
party to the conflict on official duty as a member 
of its armed forces; 

e) wer nicht von einem nicht am Konflikt be-
teiligten Staat in amtlichem Auftrag als Angehö-
riger seiner Streitkräfte entsandt worden ist; 

2. A mercenary is also any person who, in any 
other situation: 

(2) gilt ferner als Söldner, wer in jeder anderen 
Lage

(a) Is specially recruited locally or abroad for 
the purpose of participating in a concerted act of 
violence aimed at: 

a) im Inland oder Ausland zu dem besonde-
ren Zweck angeworben ist, an einer gemein-
schaftlich verabredeten Gewalttat teilzunehmen, 
die folgendes zum Ziel hat: 



36  1989 Mercenaries Convention 707

(i) Overthrowing a Government or other-
wise undermining the constitutional order of a 
State; or 

i) den Sturz einer Regierung oder die 
sonstige Untergrabung der verfassungsmäßi-
gen Ordnung eines Staates oder 

(ii) Undermining the territorial integrity of 
a State;

ii) die Untergrabung der territorialen Un-
versehrtheit eines Staates; 

(b) Is motivated to take part therein essen-
tially by the desire for significant private gain 
and is prompted by the promise or payment of 
material compensation; 

b) an einer solchen Tat vor allem aus Streben 
nach erheblichem persönlichen Gewinn teil-
nimmt und durch die Zusage oder die Zahlung 
einer materiellen Vergütung veranlaßt wird; 

(c) Is neither a national nor a resident of the 
State against which such an act is directed; 

c) nicht Staatsangehöriger des Staates ist, 
gegen den sich die Tat richtet, und auch nicht in 
diesem Staat ansässig ist; 

(d) Has not been sent by a State on official 
duty; and 

d) nicht von einem Staat in amtlichem Auf-
trag entsandt worden ist und 

(e) Is not a member of the armed forces of the 
State on whose territory the act is undertaken. 

e) nicht Angehöriger der Streitkräfte des 
Staates ist, in dessen Hoheitsgebiet die Tat 
durchgeführt wird. 

   

Article 2 Artikel 2 

Any person who recruits, uses, finances or trains 
mercenaries, as defined in Article 1 of the present 
Convention, commits an offence for the purposes 
of the Convention. 

Wer Söldner im Sinne des Artikels 1 anwirbt, ein-
setzt, finanziert oder ausbildet, begeht eine Straftat 
im Sinne dieses Übereinkommens. 

   

Article 3 Artikel 3 

1. A mercenary, as defined in Article 1 of the 
present Convention, who participates directly in 
hostilities or in a concerted act of violence, as the 
case may be, commits an offence for the purposes 
of the Convention. 

(1) Ein Söldner im Sinne des Artikels 1, der un-
mittelbar an Feindseligkeiten beziehungsweise an 
einer gemeinschaftlich verabredeten Gewalttat 
teilnimmt, begeht eine Straftat im Sinne dieses 
Übereinkommens.

2. Nothing in this article limits the scope of ap-
plication of Article 4 of the present Convention. 

(2) Dieser Artikel schränkt den Anwendungsbe-
reich des Artikels 4 nicht ein. 

   

Article 4 Artikel 4 

An offence is committed by any person who: Eine Straftat begeht, 

(a) Attempts to commit one of the offences 
set forth in the present Convention; 

a) wer eine der in diesem Übereinkommen 
beschriebenen Straftaten zu begehen versucht, 

(b) Is the accomplice of a person who com-
mits or attempts to commit any of the offences 
set forth in the present Convention. 

b) wer sich zum Mittäter oder Gehilfen des-
jenigen macht, der die in diesem Übereinkom-
men beschriebenen Straftaten begeht oder zu be-
gehen versucht. 

   

Article 5 Artikel 5 

1. States Parties shall note recruit, use, finance 
or train mercenaries and shall prohibit such activi-
ties in accordance with the provisions of the pre-
sent Convention. 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich keine 
Söldner anzuwerben, einzusetzen, zu finanzieren 
oder auszubilden und derartige Tätigkeiten im 
Einklang mit diesem Übereinkommen zu verbie-
ten.

2. States Parties shall not recruit, use, finance or 
train mercenaries for the purpose of opposing the 
legitimate exercise of the inalienable right of peo-
ples to self-determination, as recognized by inter-

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, Söld-
ner nicht zu dem Zweck anzuwerben, einzusetzen, 
zu finanzieren oder auszubilden, sich der rechtmä-
ßigen Ausübung des völkerrechtlich anerkannten 
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national law, and shall take, in conformity with in-
ternational law, the appropriate measures to pre-
vent the recruitment, use, financing or training of 
mercenaries for that purpose. 

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. They shall make the offences set forth in the 
present Convention punishable by appropriate 
penalties which take into account the grave nature 
of those offences. 

(3) Sie bedrohen die in diesem Übereinkommen 
genannten Straftaten mit angemessenen Strafen, 
welche die Schwere der Tat berücksichtigen. 

   

Article 6 Artikel 6 

States Parties shall co-operate in the prevention of 
the offences set forth in the present Convention, 
particularly by: 

Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der 
in diesem Übereinkommen genannten Straftaten 
zusammen, indem sie insbesondere: 

(a) Taking all practicable measures to prevent 
preparations in their respective territories for the 
commission of those offences within or outside 
their territories, including the prohibition of ille-
gal activities of persons, groups and organiza-
tions that encourage, instigate, organize or en-
gage in the perpetration of such offences; 

a) alle durchführbaren Maßnahmen treffen, 
um Vorbereitungen in ihren jeweiligen Hoheits-
gebieten für die Begehung dieser Straftaten in-
nerhalb oder außerhalb ihrer Hoheitsgebiete zu 
verhindern, einschließlich des Verbots rechts-
widriger Tätigkeiten von Personen, Gruppen und 
Organisationen, welche die Begehung dieser 
Straftaten fördern, anstiften, organisieren oder 
durchführen;

(b) Co-ordinating the taking of administrative 
and other measures as appropriate to prevent the 
commission of those offences. 

b) Verwaltungs- und andere Maßnahmen 
miteinander abstimmen, die geeignet sind, die 
Begehung dieser Straftaten zu verhindern. 

   

Article 7 Artikel 7 

States Parties shall co-operate in taking the neces-
sary measures for the implementation of the pre-
sent Convention. 

Die Vertragsstaaten arbeiten bei den für die 
Durchführung dieses Übereinkommens notwendi-
gen Maßnahmen zusammen. 

   

Article 8 Artikel 8 

Any State Party having reason to believe that one 
of the offences set forth in the present Convention 
has been, is being or will be committed shall, in 
accordance with its national law, communicate the 
relevant information, as soon as it comes to its 
knowledge, directly or through the Secretary-
General of the United Nations, to the States Parties 
affected. 

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 Über-
einstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht 
den betroffenen Vertragsstaaten unmittelbar oder 
über den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
sachdienliche Angaben, sobald sie ihm zur Kennt-
nis gelangen. 

   

Article 9 Artikel 9 

1. Each State Party shall take such measures as 
may be necessary to establish its jurisdiction over 
any of the offences set forth in the present Con-
vention which are committed: 

(1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen 
Maßnahmen um seine Gerichtsbarkeit über die in 
diesem Übereinkommen genannten Straftaten zu 
begründen, die begangen werden 

(a) In its territory or on board a ship or air-
craft registered in that State; 

a) in seinem Hoheitsgebiet oder an Bord ei-
nes in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder 
Luftfahrzeugs; 
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(b) By any of its nationals or, if that State 
considers it appropriate, by those stateless per-
sons who have their habitual residence in that 
territory. 

b) von seinen Staatsangehörigen oder, sofern 
dieser Staat es für angebracht hält, von Staaten-
losen, die ihren gewöhnlichen Auf enthalt in sei-
nem Hoheitsgebiet haben. 

2. Each State Party shall likewise take such 
measures as may be necessary to establish its ju-
risdiction over the offences set forth in articles 2, 3 
and 4 of the present Convention in cases where the 
alleged offender is present in its territory and it 
does note extradite him to any of the States men-
tioned in paragraph 1 of this article. 

(2) Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwen-
digen 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. The present Convention does not exclude any 
criminal jurisdiction exercised in accordance with 
national law. 

(3) Dieses Übereinkommen schließt eine Aus-
übung von Strafgerichtsbarkeit, die nach inner-
staatlichem Recht ausgeübt wird nicht aus. 

   

Article 10 Artikel 10 

1. Upon being satisfied that the circumstances 
so warrant, any State Party in whose territory the 
alleged offender is present shall, in accordance 
with its laws, take him into custody or take such 
other measures to ensure his presence for such 
time as is necessary to enable any criminal or ex-
tradition proceedings to be instituted. The State 
Party shall immediately make a preliminary in-
quiry into the facts. 

(1) Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsge-
biet sich der Verdächtige befindet, es in Anbe-
tracht 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. When a State Party, pursuant to this article, 
has taken a person into custody or has taken such 
other measures referred to in paragraph 1 of this 
article, it shall notify without delay either directly 
or through the Secretary-General of the United 
Nations:

(2) Hat ein Vertragsstaat eine Person aufgrund 
dieses Artikels in Haft genommen oder die in Ab-
satz 1 bezeichneten anderen Maßnahmen getrof-
fen, so notifiziert er dies unverzüglich unmittelbar 
oder über den Generalsekretär der Vereinten Nati-
onen

(a) The State Party where the offence was 
committed; 

a) dem Vertragsstaat, in dem die Straftat be-
gangen wurde; 

(b) The State Party against which the offence 
has been directed or attempted; 

b) dem Vertragsstaat, gegen den die Straftat 
oder der Versuch der Straftat gerichtet war; 

(c) The State Party of which the natural or ju-
ridical person against whom the offence has 
been directed or attempted is a national; 

c) dem Vertragsstaat, dem die natürliche  
oder juristische Person angehört, gegen welche 
die Straftat oder der Versuch der Straftat gerich-
tet war; 

(d) The State Party of which the alleged of-
fender is a national or, if he is a stateless person, 
in whose territory he has his habitual residence; 

d) dem Vertragsstaat, dem der Verdächtige 
angehört oder, wenn er staatenlos ist, in dessen 
Hoheitsgebiet er seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat; 

(e) Any other interested State Party which it 
considers it appropriate to notify. 

e) jedem anderen in Betracht kommenden 
Vertragsstaat, dessen Unterrichtung er für ange-
bracht hält. 

3. Any person regarding whom the measures re-
ferred to in paragraph 1 of this article are being 
taken shall be entitled: 

(3) Jeder, gegen den die in Absatz 1 bezeichne-
ten Maßnahmen getroffen werden, ist berechtigt, 

(a) To communicate without delay with the a) unverzüglich mit dem nächsten zuständi-
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nearest appropriate representative of the State of 
which he is a national or which is otherwise enti-
tled to protect his rights or, if he is a stateless 
person, the State in whose territory he has his 
habitual residence; 

gen Vertreter des Staates, dessen Angehöriger er 
ist oder der sonst zur Wahrung seiner Rechte be-
fugt ist, oder, wenn der Betreffende staatenlos 
ist, des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, in Verbindung zu treten; 

(b) To be visited by a representative of that 
State. 

b) den Besuch eines Vertreters dieses Staates 
zu empfangen. 

4. The provisions of paragraph 3 of this article 
shall be without prejudice to the right of any State 
Party having a claim to jurisdiction in accordance 
with article 9, paragraph 1(b), to invite the Interna-
tional Committee of the Red Cross to communi-
cate with and visit the alleged offender. 

(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 aufzu-
fordern, mit dem Verdächtigen Verbindung aufzu-
nehmen Und ihn zu besuchen. 

5. The State which makes the preliminary in-
quiry contemplated in paragraph 1 of this article 
shall promptly report its findings to the States re-
ferred to in paragraph 2 of this article and indicate 
whether it intends to exercise jurisdiction. 

(5) Der Staat, der die vorläufige Untersuchung 
nach Absatz 1 durchführt, unterrichtet die in Ab-
satz 2 bezeichneten Staaten umgehend über das 
Ergebnis der Untersuchung und teilt ihnen mit, ob 
er seinen Anspruch auf Gerichtsbarkeit auszuüben 
beabsichtigt. 

   

Article 11 Artikel 11 

Any person regarding whom proceedings are be-
ing carried out in connection with any of the of-
fences set forth in the present Convention shall be 
guaranteed at all stages of the proceedings fair 
treatment and all the rights and guarantees pro-
vided for in the law of the State in question. Ap-
plicable norms of international law should be 
taken into account. 

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 an-
wendbaren Normen des Völkerrechts sollen be-
rücksichtigt werden. 

   

Article 12 Artikel 12 

The State Party in whose territory the alleged of-
fender is found shall, if it does not extradite him, 
be obliged, without exception whatsoever and 
whether or not the offence was committed in its 
territory, to submit the case to its competent au-
thorities for the purpose of prosecution through 
proceedings in accordance with the laws of that 
State. Those authorities shall take their decision in 
the same manner as in the case of any other of-
fence of a grave nature under the law of that State. 

Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet der 
Verdächtige aufgefunden wird, ist, wenn er ihn 
nicht ausliefert, verpflichtet, den Fall ohne irgend-
eine Ausnahme und unabhängig davon, ob die Tat 
in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde, seinen 
zuständigen Behörden zum Zweck der Strafver-
folgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu 
unterbreiten. Diese Behörden treffen ihre Ent-
scheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer 
anderen Straftat schwerer Art nach dem Recht die-
ses Staates.

   

Article 13 Artikel 13 

1. States Parties shall afford one another the 
greatest measure of assistance in connection with 
criminal proceedings brought in respect of the of-
fences set forth in the present Convention, includ-
ing the supply of all evidence at their disposal 
necessary for the proceedings. The law of the State 
whose assistance is requested shall apply in all 
cases. 

(1) Die Vertragsstaaten gewähren einander die 
weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit Ver-
fahren, die in bezug auf die in diesem Überein-
kommen genannten Straftaten eingeleitet werden, 
einschließlich der Überlassung aller ihnen zur Ver-
fügung stehenden und für das Verfahren erforder-
lichen Beweismittel. In allen Fällen ist das Recht 
des ersuchten Staates anwendbar.

2. The provisions of paragraph 1 of this article (2) Absatz 1 läßt Verpflichtungen über die ge-
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shall not affect obligations concerning mutual ju-
dicial assistance embodied in any other treaty. 

genseitige Rechtshilfe unberührt, die in anderen 
Verträgen enthalten sind. 

   

Article 14 Artikel 14 

The State Party where the alleged offender is 
prosecuted shall in accordance with its laws com-
municate the final outcome of the proceedings to 
the Secretary-General of the United Nations, who 
shall transmit the information to the other States 
concerned. 

Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige straf-
rechtlich verfolgt wird, teilt nach seinem Recht 
den Ausgang des Verfahrens dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die 
anderen betroffenen Staaten. 

   

Article 15 Artikel 15 

1. The offences set forth in articles 2, 3 and 4 of 
the present Convention shall be deemed to be in-
cluded as extraditable offences in any extradition 
treaty existing between States Parties. States Par-
ties undertake to include such offences as extradit-
able offences in every extradition treaty to be con-
cluded between them. 

(1) Die in den Artikeln 2, 3 und 4 genannten 
Straftaten gelten als in jeden zwischen Vertrags-
staaten bestehenden Auslieferungsvertrag einbe-
zogene, der Auslieferung unterliegende Straftaten. 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straf-
taten als der Auslieferung unterliegende Straftaten 
in jeden künftig zwischen ihnen zu schließenden 
Auslieferungsvertrag aufzunehmen. 

2. If a State Party which makes extradition con-
ditional on the existence of a treaty receives a re-
quest for extradition from another State Party with 
which it has no extradition treaty, it may at its op-
tion consider the present Convention as the legal 
basis for extradition in respect of those offences. 
Extradition shall be subject to the other conditions 
provided by the law of the requested State. 

(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung 
vom Bestehen eines Vertrags abhängig macht, ein 
Auslieferungsersuchen von einem anderen Ver-
tragsstaat, 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. States Parties which do not make extradition 
conditional on the existence of a treaty shall rec-
ognize those offences as extraditable offences be-
tween themselves, subject to the conditions pro-
vided by the law of the requested State. 

(3) Vertragsstaaten, welche die Auslieferung 
nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig ma-
chen, erkennen unter sich diese Straftaten als der 
Auslieferung unterliegende Straftaten vorbehalt-
lich der im Recht des ersuchten Staates vorgese-
henen Bedingungen an. 

4. The offences shall be treated, for the purpose 
of extradition between States Parties, as if they 
had been committed not only in the place in which 
they occurred but also in the territories of the State 
required to establish their jurisdiction in accor-
dance with article 9 of the present Convention. 

(4) Die Straftaten werden für die Zwecke der 
Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so behan-
delt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie 
sich ereignet haben, sondern auch in den Hoheits-
gebieten der Staaten begangen worden, die ver-
pflichtet sind, ihre Gerichtsbarkeit nach Artikel 9 
zu begründen. 

   

Article 16 Artikel 16 

The present Convention shall be applied without 
prejudice to: 

Dieses Übereinkommen berührt nicht 

(a) The rules relating to the international re-
sponsibility of States; 

a) die Regeln über die internationale Ver-
antwortlichkeit der Staaten; 

(b) The law of armed conflict and interna-
tional humanitarian law, including the provisions 
relating to the status of combatant or of prisoner 
of war. 

b) das Recht der bewaffneten Konflikte und 
das humanitäre Völkerrecht, einschließlich der 
Bestimmungen über den Kombattanten- oder 
Kriegsgefangenenstatus. 
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Article 17 Artikel 17 

1. Any dispute between two or more States Par-
ties concerning the interpretation or application of 
the present Convention which is not settled by ne-
gotiation shall, at the request of one of them, be 
submitted to arbitration. If, within six months from 
the date of the request for arbitration, the parties 
are unable to agree on the organization of the arbi-
tration, any one of those parties may refer the dis-
pute to the International Court of Justice by a re-
quest in conformity with the Statute of the Court. 

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr 
Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwen-
dung 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 Ge-
richtshof unterbreiten, indem sie einen seinem Sta-
tut entsprechenden Antrag stellt. 

2. Each State may, at the time of signature or 
ratification of the present Convention or accession 
thereto, declare that it does not consider itself 
bound by paragraph 1 of this article. The other 
States Parties shall not be bound by paragraph 1 of 
this article with respect to any State party which 
has made such a reservation. 

(2) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder 
der Ratifikation dieses Übereinkommens oder dem 
Beitritt zu diesem erklären, daß er sich durch Ab-
satz 1 nicht als gebunden betrachtet. Die anderen 
Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertrags-
staat, der einen solchen Vorbehalt gemacht hat, 
durch Absatz 1 nicht gebunden. 

3. Any State Party which has made a reserva-
tion in accordance with paragraph 2 of this article 
may at any time withdraw that reservation by noti-
fication to the Secretary-General of the United Na-
tions.

(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach 
Absatz 2 gemacht hat, kann diesen Vorbehalt je-
derzeit durch eine an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen gerichtete Notifikation zurückzie-
hen.

   

Article 18 Artikel 18 

1. The present Convention shall be open for 
signature by all States until 31 December 1990 at 
United Nations Headquarters in New York. 

(1) Dieses Übereinkommen liegt bis zum 
31. Dezember 1990 am Sitz der Vereinten Natio-
nen in New York für alle Staaten zur Unterzeich-
nung auf. 

2. The present Convention shall be subject to 
ratification. The instruments of ratification shall be 
deposited with the Secretary-General of the United 
Nations.

(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifika-
tion. Die Ratifikationsurkunden werden beim Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

3. The present Convention shall remain open for 
accession by any State. The instruments of acces-
sion shall be deposited with the Secretary-General 
of the United Nations. 

(3) Dieses Übereinkommen steht allen Staaten 
zum Beitritt offen. die Beitrittsurkunden werden 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hin-
terlegt. 

   

Article 19 Artikel 19 

1. The present Convention shall enter into force 
on the thirtieth day following the date of deposit of 
the twenty-second instrument of ratification or ac-
cession with the Secretary-General of the United 
Nations.

(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten 
Tag nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim General-
sekretär der Vereinten Nationen in Kraft. 

2. For each State ratifying or acceding to the 
Convention after the deposit of the twenty-second 
instrument of ratification or accession, the Con-
vention shall enter into force on the thirtieth day 
after deposit by such State of its instrument of rati-
fication or accession. 

(2) Für jeden Staat, der das Übereinkommen 
nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Rati-
fikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm 
beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterle-
gung der Ratifikation- oder Beitrittsurkunde durch 
diesen Staat in Kraft. 
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Article 20 Artikel 20 

1. Any State Party may denounce the present 
Convention by written notification to the Secre-
tary-General of the United Nations. 

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Überein-
kommen durch eine an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifi-
kation kündigen. 

2. Denunciation shall take effect one year after 
the date on which the notification is received by 
the Secretary-General of the United Nations. 

(2) Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen wirksam. 

   

Article 21 Artikel 21 

The original of the present Convention, of which 
the Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be depos-
ited with the Secretary-General of the United Na-
tions, who shall send certified copies thereof to all 
States. 

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen ara-
bischer, chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt 
allen Staaten beglaubigte Abschriften. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being 
duly authorized thereto by their respective Gov-
ernments, have signed the present Convention. 

ZU URKUND DESSEN haben die von Ihren Regie-
rungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten 
dieses Übereinkommen unterschrieben. 
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37 Convention on the Prohibition of the Development, 
Production, Stockpiling and Use of 
Chemical Weapons and on Their Destruction, 
13 January 1993 1

Übereinkommen vom 13. Januar 1993 über 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 
Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und 
über die Vernichtung solcher Waffen 2

Convention on the Prohibition of 
the Development, Production, 

Stockpiling and Use of Chemical 
Weapons and on Their Destruction, 

13 January 1993 

Übereinkommen vom 13. Januar 1993 über 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 

Lagerung und des Einsatzes 
chemischer Waffen und über die Vernichtung 

solcher Waffen 
   

(Übe r se t z u ng )
   

PREAMBLE PRÄAMBEL
   

The States Parties to this Convention, Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens 

Determined to act with a view to achieving ef-
fective progress towards general and complete 
disarmament under strict and effective interna-
tional control, including the prohibition and 
elimination of all types of weapons of mass de-
struction,

entschlossen zu handeln, um wirksame Fort-
schritte in Richtung auf eine allgemeine und voll-
ständige Abrüstung unter strenger und wirksamer 
internationaler Kontrolle, einschließlich des Ver-
bots und der Beseitigung aller Arten von Massen-
vernichtungswaffen, zu erzielen, 

Desiring to contribute to the realization of the
purposes and principles of the Charter of the
United Nations,

in dem Wunsch, zur Verwirklichung der Ziele 
und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen 
beizutragen, 

Recalling that the General Assembly of the
United Nations has repeatedly condemned all 
actions contrary to the principles and objectives
of the Protocol for the Prohibition of the Use in 
War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, 
and of Bacteriological Methods of Warfare, 
signed at Geneva on 17 June 1925 (the Geneva
Protocol of 1925),

eingedenk dessen, daß die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen wiederholt alle Maßnah-
men verurteilt hat, die im Widerspruch stehen zu 
den Grundsätzen und Zielen des am 17. Juni 1925 
in Genf unterzeichneten Protokolls über das Ver-
bot der Verwendung von erstickenden, giftigen 
oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen 
Mitteln im Kriege (Genfer Protokoll von 1925), 

Recognizing that this Convention reaffirms in der Erkenntnis, daß das Übereinkommen die 

                                                                
1 1974 U.N.T.S. 45; 32 I.L.M. 800–873 (1993). – Entry into force: 29 April 1997. 

2 BGBl. 1994 II S. 806. – Am 29. April 1997 – auch für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten. 
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principles and objectives of and obligations as-
sumed under the Geneva Protocol of 1925, and
the Convention on the Prohibition of the De-
velopment, Production and Stockpiling of Bacte-
riological (Biological) and Toxin Weapons and
on their Destruction signed at London, Moscow
and Washington on 10 April 1972,

Grundsätze und Ziele des Genfer Protokolls von 
1925 und des am 10. April 1972 in London, Mos-
kau und Washington unterzeichneten Überein-
kommens über das Verbot der Entwicklung, Her-
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologi-
scher) Waffen und von Toxinwaffen sowie über 
die Vernichtung solcher Waffen und die aufgrund 
dieser Übereinkünfte übernommenen Verpflich-
tungen bekräftigt, 

Bearing in mind the objective contained in Ar-
ticle IX of the Convention on the Prohibition of 
the Development, Production and Stockpiling of
Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons 
and on their Destruction,

eingedenk des in Artikel IX des Übereinkom-
mens über das Verbot der Entwicklung, Herstel-
lung und Lagerung bakteriologischer (biologi-
scher) Waffen und von Toxinwaffen sowie über 
die Vernichtung solcher Waffen angegebenen Zie-
les entschlossen, 

Determined for the sake of all mankind, to
exclude completely the possibility of the use of 
chemical weapons, through the implementation
of the provisions of this Convention, thereby 
complementing the obligations assumed under the 
Geneva Protocol of 1925,

im Interesse der gesamten Menschheit die Mög-
lichkeit des Einsatzes chemischer Waffen durch 
die Anwendung dieses Übereinkommens vollstän-
dig auszuschließen und dadurch die mit dem Gen-
fer Protokoll von 1925 eingegangenen Verpflich-
tungen zu ergänzen, 

Recognizing the prohibition, embodied in the
pertinent agreements and relevant principles of 
international law, of the use of herbicides as a
method of warfare,

in Anerkennung des in einschlägigen Überein-
künften und diesbezüglichen Grundsätzen des 
Völkerrechts verankerten Verbots, Herbizide als 
Mittel der Kriegführung einzusetzen, 

Considering that achievements in the field of
chemistry should be used exclusively for the 
benefit of mankind,

in der Erwägung, daß Fortschritte auf dem Ge-
biet der Chemie ausschließlich zum Wohl der 
Menschheit genutzt werden sollen, 

Desiring to promote free trade in chemicals as 
well as international cooperation and exchange of
scientific and technical information in the field
of chemical activities for purposes not prohibited
under this Convention in order to enhance the
economic and technological development of all 
States Parties,

in dem Wunsch, die Freiheit des Handels mit 
Chemikalien und die zwischenstaatliche Zusam-
menarbeit sowie den internationalen Austausch 
wissenschaftlicher und technischer Informationen 
über Tätigkeiten für nach diesem Übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke zu fördern, 

Convinced that the complete and effective pro-
hibition of the development, production, acquisi-
tion, stockpiling, retention, transfer and use of
chemical weapons, and their destruction, repre-
sent a necessary step towards the achievement of 
these common objectives,

um die wirtschaftliche und technologische Ent-
wicklung aller Vertragsstaaten voranzutreiben,  
überzeugt, daß ein vollständiges und wirksames 
Verbot der Entwicklung, der Herstellung, des Er-
werbs, der Lagerung und des Einsatzes chemischer 
Waffen und die Vernichtung solcher Waffen einen 
notwendigen Schritt zur Erreichung dieser ge-
meinsamen Ziele darstellen, 

Have agreed as follows: sind wie folgt übereingekommen: 
   

Article I 

General Obligations 
Artikel I 

Allgemeine Verpflichtungen 

1. Each State Party to this Convention under-
takes never under any circumstances:

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter 
keinen Umständen jemals 

(a) To develop, produce, otherwise acquire, 
stockpile or retain chemical weapons, or trans-

a) chemische Waffen zu entwickeln, herzu-
stellen, auf andere Weise zu erwerben, zu lagern 
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fer, directly or indirectly, chemical weapons to 
anyone;

oder zurückzubehalten oder chemische Waffen 
an irgend jemanden unmittelbar oder mittelbar 
weiterzugeben; 

(b) To use chemical weapons; b) chemische Waffen einzusetzen; 

(c) To engage in any military preparations to 
use chemical weapons;

c) militärische Vorbereitungen für den Ein-
satz chemischer Waffen zu treffen; 

(d) To assist, encourage or induce, in any
way, anyone to engage in any activity prohib-
ited to a State Party under this Convention.

d) irgend jemanden in irgendeiner Weise zu 
unterstützen, zu ermutigen oder zu veranlassen, 
Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertrags-
staat aufgrund dieses Übereinkommens verboten 
sind.

2. Each State Party undertakes to destroy 
chemical weapons it owns or possesses, or that 
are located in any place under its jurisdiction
or control, in accordance with the provisions of 
this Convention.

(2) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in 
seinem Eigentum oder Besitz oder an einem Ort 
unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befind-
lichen chemischen Waffen nach Maßgabe dieses 
Übereinkommens zu vernichten. 

3. Each State Party undertakes to destroy all
chemical weapons it abandoned on the terri-
tory of another State Party, in accordance with the 
provisions of this Convention.

(3) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die 
chemischen Waffen, die er im Hoheitsgebiet eines 
anderen Vertragsstaats zurückgelassen hat, nach 
Maßgabe dieses Übereinkommens zu vernichten. 

4. Each State Party undertakes to destroy any
chemical weapons production facilities it owns 
or possesses, or that are located in any place un-
der its jurisdiction or control, in accordance with 
the provisions of this Convention.

(4) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle in 
seinem Eigentum oder Besitz oder an einem Ort 
unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befind-
lichen Einrichtungen zur Herstellung chemischer 
Waffen nach Maßgabe dieses Übereinkommens zu 
vernichten. 

5. Each State Party undertakes not to use riot 
control agents as a method of warfare.

(5) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, Mittel 
zur Bekämpfung von Unruhen nicht als Mittel der 
Kriegführung einzusetzen. 

   

Article II 

Definitions and Criteria
Artikel II 

Begriffsbestimmungen und Kriterien 

For the purposes of this Convention: Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nach-
stehenden Ausdrücke folgende Bedeutung: 

1. “Chemical Weapons” means the following, 
together or separately:

1. Der Ausdruck „chemische Waffen“ bezeich-
net folgende Gegenstände, zusammen oder für 
sich allein: 

(a) Toxic chemicals and their precursors, ex-
cept where intended for purposes not prohib-
ited under this Convention, as long as the types 
and quantities are consistent with such pur-
poses;

a) toxische Chemikalien und ihre Vorpro-
dukte, mit Ausnahme derjenigen, die für nach 
diesem Übereinkommen nicht verbotene Zwecke 
bestimmt sind, solange diese nach Art und Men-
ge mit solchen Zwecken vereinbar sind; 

(b) Munitions and devices, specifically de-
signed to cause death or other harm through 
the toxic properties of those toxic chemicals 
specified in subparagraph (a), which would be
released as a result of the employment of such 
munitions and devices;

b) Munition oder Geräte, die eigens dazu 
entworfen sind, durch die toxischen Eigenschaf-
ten der unter Buchstabe a bezeichneten toxi-
schen Chemikalien, welche infolge der Verwen-
dung solcher Munition oder Geräte freigesetzt 
würden, den Tod oder sonstige Körperschäden 
herbeizuführen; 

(c) Any equipment specifically designed for
use directly in connection with the employ-

c) jede Ausrüstung, die eigens dazu entwor-
fen ist, im unmittelbaren Zusammenhang mit 
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ment of munitions and devices specified in sub-
paragraph (b).

Munition oder Geräten verwendet zu werden, 
wie sie unter Buchstabe b bezeichnet sind. 

2. “Toxic Chemical” means: 
Any chemical which through its chemical action
on life processes can cause death, temporary in-
capacitation or permanent harm to humans or
animals. This includes all such chemicals, re-
gardless of their origin or of their method of pro-
duction, and regardless of whether they are pro-
duced in facilities, in munitions or elsewhere. 

2. „Toxische Chemikalie“ bedeutet jede Che-
mikalie, die durch ihre chemische Wirkung auf die 
Lebensvorgänge den Tod, eine vorübergehende 
Handlungsunfähigkeit oder einen Dauerschaden 
bei Mensch oder Tier herbeiführen kann. Dazu ge-
hören alle derartigen Chemikalien, ungeachtet ih-
rer Herkunft oder der Art ihrer Produktion und un-
geachtet dessen, ob sie in Einrichtungen, in Muni-
tion oder anderswo produziert werden. 

(For the purpose of implementing this Conven-
tion, toxic chemicals which have been identified
for the application of verification measures are
listed in Schedules contained in the Annex on 
Chemicals.) 

(Für die Zwecke der Durchführung dieses Über-
einkommens sind die toxischen Chemikalien, bei 
denen festgestellt wurde, daß auf sie Verifikati-
onsmaßnahmen angewandt werden müssen, in den 
Listen im Anhang über Chemikalien genannt.) 

3. “Precursor” means: 
Any chemical reactant which takes part at any
stage in the production by whatever method of a 
toxic chemical. This includes any key component 
of a binary or multicomponent chemical system. 

3. „Vorprodukt“ bedeutet eine chemische Reak-
tionskomponente, die auf irgendeiner Stufe bei jeder 
Art von Produktion einer toxischen Chemikalie be-
teiligt ist. Dazu gehört jede Schlüsselkomponente 
eines binären oder Mehrkomponentensystems. 

(For the purpose of implementing this Conven-
tion, precursors which have been identified for
the application of verification measures are
listed in Schedules contained in the Annex on 
Chemicals.) 

(Für die Zwecke der Durchführung dieses Über-
einkommens sind die Vorprodukte, bei denen fest-
gestellt wurde, daß auf sie Verifikationsmaßnah-
men angewandt werden müssen, in den Listen im 
Anhang über Chemikalien genannt.) 

4. “Key Component of Binary or Multicompo-
nent Chemical Systems” (hereinafter referred to 
as “key component”) means: 
The precursor which plays the most important
role in determining the toxic properties of the fi-
nal product and reacts rapidly with other
chemicals in the binary or multicomponent sys-
tem 

4. „Schlüsselkomponente eines binären oder 
Mehrkomponentensystems“ (im folgenden als 
„Schlüsselkomponente“ bezeichnet) bedeutet das 
Vorprodukt, das für die Bestimmung der toxischen 
Eigenschaften des Endprodukts maßgeblich ver-
antwortlich ist und mit anderen Chemikalien im 
binären oder Mehrkomponentensystem schnell re-
agiert. 

5. “Old Chemical Weapons” means: 5. „Alte chemische Waffen“ bedeutet 

(a) Chemical weapons which were produced 
before 1925; or

a) vor 1925 hergestellte chemische Waffen 
oder

(b) Chemical weapons produced in the pe-
riod between 1925 and 1946 that have dete-
riorated to such extent that they can no longer 
be used as chemical weapons.

b) zwischen 1925 und 1946 hergestellte 
chemische Waffen, die in derart schlechtem Zu-
stand sind, daß sie nicht mehr als chemische 
Waffen eingesetzt werden können. 

6. “Abandoned Chemical Weapons” means: 
Chemical weapons, including old chemical 
weapons, abandoned by a State after 1 January 
1925 on the territory of another State without the 
consent of the latter. 

6. „Zurückgelassene chemische Waffen“ be-
deutet chemische Waffen, einschließlich alter 
chemischer Waffen, die nach dem 1. Januar 1925 
von einem Staat im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates ohne dessen Zustimmung zurückgelassen 
worden sind. 

7. “Riot Control Agent” means: 
Any chemical not listed in a Schedule, which
can produce rapidly in humans sensory irritation
or disabling physical effects which disappear 

7. „Mittel zur Bekämpfung von Unruhen“ be-
deutet jede nicht in einer der Listen genannte 
Chemikalie, die beim Menschen spontan sensori-
sche Irritationen oder handlungsunfähig machende 
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within a short time following termination of ex-
posure. 

Wirkungen hervorrufen kann, welche innerhalb 
kurzer Zeit nach Beendigung der Exposition ver-
schwinden.

8. “Chemical Weapons Production Facility”: 8. „Einrichtung zur Herstellung chemischer 
Waffen“

(a) Means any equipment, as well as any
building housing such equipment, that was de-
signed, constructed or used at any time since 
1 January 1946:

a) bedeutet jede Ausrüstung – sowie jedes 
Gebäude, in dem eine solche Ausrüstung unter-
gebracht ist –, die zu irgendeinem Zeitpunkt seit 
dem 1. Januar 1946 geplant, gebaut oder ver-
wendet wurde. 

(i) As part of the stage in the production
of chemicals (“final technological stage”)
where the material flows would contain,
when the equipment is in operation:

i) als Teil jener Stufe der Produktion von 
Chemikalien („letzter Prozeßschritt“), auf der 
während ihres Betriebs der Materialfluß fol-
gendes enthält: 

(1) Any chemical listed in Schedule 1
in the Annex on Chemicals; or

(1) eine in Liste 1 des Anhangs über 
Chemikalien genannte Chemikalie oder 

(2) Any other chemical that has no use,
above 1 tonne per year on the territory of
a State Party or in any other place under
the jurisdiction or control of a State Party,
for purposes not prohibited under this 
Convention, but can be used for chemical 
weapons purposes; or

(2) eine andere Chemikalie, die bei mehr 
als einer Jahrestonne im Hoheitsgebiet oder 
an einem anderen Ort unter der Hoheitsge-
walt oder Kontrolle eines Vertragsstaats für 
nach diesem Übereinkommen nicht verbote-
ne Zwecke keine Verwendung findet, aber 
für Zwecke chemischer Waffen verwendet 
werden kann, oder 

(ii) For filling chemical weapons, includ-
ing, inter alia, the filling of chemicals listed 
in Schedule 1 into munitions, devices or bulk 
storage containers; the filling of chemicals
into containers that form part of assembled 
binary munitions and devices or into chemical 
submunitions that form part of assembled
unitary munitions and devices, and the load-
ing of the containers and chemical submuni-
tions into the respective munitions and de-
vices;

ii) für das Füllen chemischer Waffen, dar-
unter unter anderem das Abfüllen von in Li-
ste 1 genannten Chemikalien in Munition, Ge-
räte oder Lagerbehälter, das Abfüllen von 
Chemikalien in Behälter, die Komponenten 
von Binärmunition und entsprechenden Gerä-
ten sind, oder in chemische Tochtermunition, 
die Teil eines komplexen Munitionssystems 
oder entsprechender anderer Geräte ist, sowie 
das Einführen der Behälter und chemischen 
Tochtermunition in entsprechende Munition 
und Geräte; 

(b) Does not mean: b) bedeutet nicht 

(i) Any facility having a production ca-
pacity for synthesis of chemicals specified in 
subparagraph (a)(i) that is less than 1 tonne;

i) Einrichtungen, deren Produktionskapa-
zität zur Synthese der unter Buchstabe a Zif-
fer i bezeichneten Chemikalien geringer ist als 
eine Tonne; 

(ii) Any facility in which a chemical
specified in subparagraph (a)(i) is or was
produced as an unavoidable by-product of
activities for purposes not prohibited under 
this Convention, provided that the chemical 
does not exceed 3 per cent of the total prod-
uct and that the facility is subject to declara-
tion and inspection under the Annex on Im-
plementation and Verification (hereinafter re-
ferred to as “Verification Annex”); or

ii) Einrichtungen, in denen eine unter 
Buchstabe a Ziffer i bezeichnete Chemikalie 
als unvermeidliches Nebenprodukt im Zuge 
von Tätigkeiten für nach diesem Überein-
kommen nicht verbotene Zwecke produziert 
wird oder wurde, solange die Chemikalie nicht 
drei Prozent des Gesamtprodukts übersteigt 
und die Einrichtung der Meldung und Inspek-
tion nach Maßgabe des Anhangs über Durch-
führung und Verifikation (im folgenden als 
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„Verifikationsanhang“ bezeichnet) unterliegt; 

(iii) The single small-scale facility for
production of chemicals listed in Schedule 1 
for purposes not prohibited under this Con-
vention as referred to in Part VI of the Verifi-
cation Annex.

iii) die in Teil VI des Verifikationsanhangs 
vorgesehene einzige Kleinanlage zur Produk-
tion von in Liste 1 genannten Chemikalien für 
nach diesem Übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke. 

9. “Purposes Not Prohibited Under this Con-
vention” means:

9. „Nach diesem Übereinkommen nicht verbo-
tene Zwecke“ bedeutet 

(a) Industrial, agricultural, research, medi-
cal, pharmaceutical or other peaceful pur-
poses;

a) industrielle, landwirtschaftliche, for-
schungsbezogene, medizinische, pharmazeuti-
sche oder sonstige friedliche Zwecke; 

(b) Protective purposes, namely those pur-
poses directly related to protection against 
toxic chemicals and to protection against 
chemical weapons;

b) Schutzzwecke, das heißt solche Zwecke, 
die mit dem Schutz gegen toxische Chemikalien 
und dem Schutz gegen chemische Waffen un-
mittelbar im Zusammenhang stehen; 

(c) Military purposes not connected with
the use of chemical weapons and not depend-
ent on the use of the toxic properties of
chemicals as a method of warfare;

c) militärische Zwecke, die nicht mit dem 
Einsatz chemischer Waffen zusammenhängen 
und die nicht von den toxischen Eigenschaften 
der Chemikalien als Mittel der Kriegführung ab-
hängen;

(d) Law enforcement including domestic riot 
control purposes.

d) Zwecke der Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ordnung einschließlich der innerstaatli-
chen Bekämpfung von Unruhen. 

10. “Production Capacity” means:
The annual quantitative potential for 
manufacturing a specific chemical based on the 
technological process actually used or, if the 
process is not yet operational, planned to be used
at the relevant facility. It shall be deemed to
be equal to the nameplate capacity or, if the
nameplate capacity is not available, to the de-
sign capacity. The nameplate capacity is the
product output under conditions optimized for
maximum quantity for the production facility,
as demonstrated by one or more test-runs. The 
design capacity is the corresponding theoretically 
calculated product output.

10. „Produktionskapazität“ bedeutet folgendes: 
Die Menge einer bestimmten Chemikalie, die je-
des Jahr mit Hilfe eines tatsächlich angewandten 
oder, falls noch nicht in Betrieb, eines zur Anwen-
dung vorgesehenen technischen Prozesses in der 
entsprechenden Einrichtung produziert werden 
könnte. Die Produktionskapazität ist mit der 
Nennkapazität auf dem Typenschild oder, ist die 
Nennkapazität nicht angegeben, mit der Ausle-
gungskapazität gleichzusetzen. Die Nennkapazität 
auf dem Typenschild bedeutet die unter günstig-
sten Bedingungen erzielbare und durch einen oder 
mehrere Probeläufe nachgewiesene höchste Pro-
duktionsmenge der Produktionseinrichtung. Die 
Auslegungskapazität bedeutet die entsprechende 
theoretisch berechnete Produktionsmenge. 

11. “Organization” means
the Organization for the Prohibition of Chemi-
cal Weapons established pursuant to Article VIII 
of this Convention.

11. „Organisation“ bedeutet die nach Arti-
kel VIII errichtete Organisation für das Verbot 
chemischer Waffen. 

12. For the purposes of Article VI: 12. Im Sinne des Artikels VI 

(a) “Production” of a chemical means its 
formation through chemical reaction; 

a) bedeutet „Produktion“ einer Chemikalie 
ihre Bildung durch chemische Reaktion; 

(b) “Processing” of a chemical means a
physical process, such as formulation, extrac-
tion and purification, in which a chemical is
not converted into another chemical;

b) bedeutet „Verarbeitung“ einer Chemikalie 
einen physikalischen Prozeß, wie z. B. Formu-
lierung, Extraktion und Reinigung, in dem eine 
Chemikalie nicht in eine andere umgewandelt 
wird;
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(c) “Consumption” of a chemical means its 
conversion into another chemical via a chemi-
cal reaction. 

c) bedeutet „Verbrauch“ einer Chemikalie 
ihre Umwandlung in eine andere Chemikalie 
mittels chemischer Reaktion. 

   

Article III

Declarations
Artikel III 

Meldungen

1. Each State Party shall submit to the Or-
ganization, not later than 30 days after this
Convention enters into force for it, the following 
declarations, in which it shall:

(1) Jeder Vertragsstaat gibt der Organisation 
spätestens 30 Tage, nachdem dieses Übereinkom-
men für ihn in Kraft getreten ist, eine Meldung ab, 
in der er 

(a) With respect to chemical weapons: a) in bezug auf chemische Waffen 

(i) Declare whether it owns or possesses
any chemical weapons, or whether there are 
any chemical weapons located in any place
under its jurisdiction or control;

i) meldet, ob er Eigentümer oder Besitzer 
chemischer Waffen ist oder ob sich an irgend-
einem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle chemische Waffen befinden; 

(ii) Specify the precise location, aggregate 
quantity and detailed inventory of chemical
weapons it owns or possesses, or that are
located in any place under its jurisdiction or
control, in accordance with Part IV(A), para-
graphs 1 to 3, of the Verification Annex, ex-
cept for those chemical weapons referred to in
sub-subparagraph (iii);

ii) nach Maßgabe des Teiles IV (A) Absät-
ze 1 bis 3 des Verifikationsanhangs den ge-
nauen Standort, die Gesamtmenge und ein aus-
führliches Verzeichnis der in seinem Eigentum 
oder Besitz oder an irgendeinem Ort unter sei-
ner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen 
chemischen Waffen angibt, ausgenommen die 
unter Ziffer iii bezeichneten chemischen Waf-
fen;

(iii) Report any chemical weapons on its 
territory that are owned and possessed by an-
other State and located in any place under
the jurisdiction or control of another State, in 
accordance with Part IV(A), paragraph 4, of 
the Verification Annex;

iii) nach Maßgabe des Teiles IV (A) Ab-
satz 4 des Verifikationsanhangs über alle in 
seinem Hoheitsgebiet an irgendeinem Ort un-
ter der Hoheitsgewalt oder Kontrolle eines an-
deren Staates befindlichen chemischen Waffen 
berichtet, die im Eigentum oder Besitz eines 
anderen Staates sind; 

(iv) Declare whether it has transferred or
received, directly or indirectly, any chemical
weapons since 1 January 1946 and specify 
the transfer or receipt of such weapons, in
accordance with Part IV(A), paragraph 5, of 
the Verification Annex;

iv) meldet, ob er seit dem 1. Januar 1946 
unmittelbar oder mittelbar chemische Waffen 
weitergegeben oder empfangen hat, und nach 
Maßgabe des Teiles IV (A) Absatz 5 des Veri-
fikationsanhangs die Weitergabe oder den 
Empfang dieser Waffen angibt; 

(v) Provide its general plan for destruc-
tion of chemical weapons that it owns or
possesses, or that are located in any place
under its jurisdiction or control, in accor-
dance with Part IV(A), paragraph 6, of the 
Verification Annex;

v) nach Maßgabe des Teiles IV (A) Ab-
satz 6 des Verifikationsanhangs seinen allge-
meinen Plan für die Vernichtung der in seinem 
Eigentum oder Besitz oder an irgendeinem Ort 
unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle be-
findlichen chemischen Waffen darlegt; 

(b) With respect to old chemical weapons 
and abandoned chemical weapons:

b) in bezug auf alte chemische Waffen und 
zurückgelassene chemische Waffen 

(i) Declare whether it has on its territory 
old chemical weapons and provide all avail-
able information in accordance with 
Part IV(B), paragraph 3, of the Verification
Annex;

i) meldet, ob sich in seinem Hoheitsgebiet 
alte chemische Waffen befinden, und nach 
Maßgabe des Teiles IV (B) Absatz 3 des Veri-
fikationsanhangs alle verfügbaren Informatio-
nen beibringt; 

(ii) Declare whether there are abandoned ii) meldet, ob sich in seinem Hoheitsgebiet 



724 Übereinkommen über chemische Waffen (1993)  37

chemical weapons on its territory and provide
all available information in accordance with
Part IV(B), paragraph 8, of the Verification 
Annex;

zurückgelassene chemische Waffen befinden, 
und nach Maßgabe des Teiles IV (B) Absatz 8 
des Verifikationsanhangs alle verfügbaren In-
formationen beibringt; 

(iii) Declare whether it has abandoned
chemical weapons on the territory of other
States and provide all available information
in accordance with Part IV(B), paragraph 10,
of the Verification Annex; 

iii) meldet, ob er chemische Waffen im 
Hoheitsgebiet anderer Staaten zurückgelassen 
hat, und nach Maßgabe des Teiles IV (B) Ab-
satz 10 des Verifikationsanhangs alle verfüg-
baren Informationen beibringt; 

(c) With respect to chemical weapons pro-
duction facilities:

c) in bezug auf Einrichtungen zur Herstel-
lung chemischer Waffen 

(i) Declare whether it has or has had
any chemical weapons production facility 
under its ownership or possession, or that is 
or has been located in any place under its ju-
risdiction or control at any time since
1 January 1946;

i) meldet, ob er Einrichtungen zur Her-
stellung chemischer Waffen in seinem Eigen-
tum oder Besitz hat oder gehabt hat oder ob 
sich solche Einrichtungen an irgendeinem Ort 
unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle be-
finden oder zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem 
1. Januar 1946 befunden haben; 

(ii) Specify any chemical weapons pro-
duction facility it has or has had under its 
ownership or possession or that is or has
been located in any place under its jurisdic-
tion or control at any time since 1 January
1946, in accordance with Part V, para-
graph 1, of the Verification Annex, except 
for those facilities referred to in sub-
subparagraph (iii);

ii) nach Maßgabe des Teiles V Absatz 1 
des Verifikationsanhangs die Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer Waffen angibt, die 
sich in seinem Eigentum oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle befinden oder zu irgendeinem 
Zeitpunkt seit dem 1. Januar 1946 befunden 
haben, ausgenommen die unter Ziffer iii be-
zeichneten Einrichtungen; 

(iii) Report any chemical weapons produc-
tion facility on its territory that another State
has or has had under its ownership and pos-
session and that is or has been located in any
place under the jurisdiction or control of an-
other State at any time since 1 January 1946, 
in accordance with Part V, paragraph 2, of 
the Verification Annex;

iii) nach Maßgabe des Teiles V Absatz 2 
des Verifikationsanhangs über alle Einrichtun-
gen zur Herstellung chemischer Waffen in sei-
nem Hoheitsgebiet berichtet, die im Eigentum 
oder Besitz eines anderen Staates sind oder 
gewesen sind oder die sich zu irgendeinem 
Zeitpunkt seit dem 1. Januar 1946 an irgendei-
nem Ort unter der Hoheitsgewalt oder Kontrol-
le eines anderen Staates befunden haben; 

(iv) Declare whether it has transferred or
received, directly or indirectly, any equip-
ment for the production of chemical weapons 
since 1 January 1946 and specify the trans-
fer or receipt of such equipment, in accor-
dance with Part V, paragraphs 3 to 5, of the 
Verification Annex;

iv) nach Maßgabe des Teiles V Absätze 3 
bis 5 des Verifikationsanhangs meldet, ob er 
seit dem 1. Januar 1946 unmittelbar oder mit-
telbar Einrichtungen zur Herstellung chemi-
scher Waffen weitergegeben oder empfangen 
hat, und die Weitergabe oder den Empfang 
dieser Einrichtungen angibt; 

(v) Provide its general plan for destruction 
of any chemical weapons production facility 
it owns or possesses, or that is located in any
place under its jurisdiction or control, in ac-
cordance with Part V, paragraph 6, of the
Verification Annex;

v) nach Maßgabe des Teiles V Absatz 6 
des Verifikationsanhangs seinen allgemeinen 
Plan für die Vernichtung der in seinem Eigen-
tum oder Besitz oder an irgendeinem Ort unter 
seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindli-
chen Einrichtungen zur Herstellung chemi-
scher Waffen darlegt; 

(vi) Specify actions to be taken for closure vi) nach Maßgabe des Teiles V Absatz 1 
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of any chemical weapons production facility 
it owns or possesses, or that is located in any
place under its jurisdiction or control, in ac-
cordance with Part V, paragraph 1(i), of the 
Verification Annex;

Ziffer i des Verifikationsanhangs Maßnahmen 
angibt, die zur Schließung von in seinem Ei-
gentum oder Besitz oder an irgendeinem Ort 
unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle be-
findlichen Einrichtungen zur Herstellung che-
mischer Waffen zu treffen sind; 

(vii) Provide its general plan for any tem-
porary conversion of any chemical weapons
production facility it owns or possesses, or
that is located in any place under its juris-
diction or control, into a chemical weapons 
destruction facility, in accordance with
Part V, paragraph 7, of the Verification An-
nex;

vii) nach Maßgabe des Teiles V Absatz 7 
des Verifikationsanhangs seinen allgemeinen 
Plan für jede zeitweilige Umstellung der in 
seinem Eigentum oder Besitz oder an irgend-
einem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle befindlichen Einrichtungen zur Her-
stellung chemischer Waffen in Einrichtungen 
zur Vernichtung chemischer Waffen darlegt; 

(d) With respect to other facilities: Specify
the precise location, nature and general scope
of activities of any facility or establishment
under its ownership or possession, or located
in any place under its jurisdiction or control, 
and that has been designed, constructed or used 
since 1 January 1946 primarily for develop-
ment of chemical weapons. Such declaration
shall include, inter alia, laboratories and test
and evaluation sites;

d) in bezug auf sonstige Einrichtungen den 
genauen Standort, die Art und den allgemeinen 
Umfang der Tätigkeiten jeder in seinem Eigen-
tum oder Besitz oder an irgendeinem Ort unter 
seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindli-
chen Einrichtung oder jedes entsprechenden Un-
ternehmens angibt, die seit dem 1. Januar 1946 
hauptsächlich für die Entwicklung chemischer 
Waffen geplant, gebaut oder verwendet worden 
sind. Die Meldung bezieht sich auch auf Labora-
torien und Erprobungsstellen; 

(e) With respect to riot control agents:
Specify the chemical name, structural formula
and Chemical Abstracts Service (CAS) regis-
try number, if assigned, of each chemical it
holds for riot control purposes. This declara-
tion shall be updated not later than 30 days af-
ter any change becomes effective.

e) in bezug auf Mittel zur Bekämpfung von 
Unruhen die chemische Bezeichnung, die Struk-
turformel und – falls zugeordnet – die Registrier-
nummer jeder Chemikalie nach Chemical Ab-
stracts Service angibt, die er zur Bekämpfung von 
Unruhen besitzt. Diese Meldung wird spätestens 
30 Tage, nachdem eine Veränderung stattgefun-
den hat, auf den neuesten Stand gebracht. 

2. The provisions of this Article and the rele-
vant provisions of Part IV of the Verification
Annex shall not, at the discretion of a State
Party, apply to chemical weapons buried on its
territory before 1 January 1977 and which re-
main buried, or which had been dumped at sea 
before 1 January 1985.

(2) Es steht einem Vertragsstaat frei, die Be-
stimmungen dieses Artikels und die entsprechen-
den Bestimmungen des Teiles IV des Verifikati-
onsanhangs auf die vor dem 1. Januar 1977 in sei-
nem Hoheitsgebiet vergrabenen und dort verblei-
benden oder auf die vor dem 1. Januar 1985 ins 
Meer eingebrachten chemischen Waffen anzu-
wenden.

   

Article IV

Chemical Weapons
Artikel IV 

Chemische Waffen

1. The provisions of this Article and the de-
tailed procedures for its implementation shall ap-
ply to all chemical weapons owned or possessed 
by a State Party, or that are located in any place 
under its jurisdiction or control, except old 
chemical weapons and abandoned chemical 
weapons to which Part IV(B) of the Verification 
Annex applies.

(1) Dieser Artikel und die genauen Verfahren für 
seine Durchführung finden Anwendung auf alle im 
Eigentum oder Besitz eines Vertragsstaats oder an 
irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle befindlichen chemischen Waffen, aus-
genommen alte chemische Waffen und zurückge-
lassene chemische Waffen, auf die Teil IV (B) des 
Verifikationsanhangs Anwendung findet. 



726 Übereinkommen über chemische Waffen (1993)  37

2. Detailed procedures for the implementation 
of this Article are set forth in the Verification An-
nex.

(2) Die genauen Verfahren für die Durchführung 
dieses Artikels sind im Verifikationsanhang darge-
legt. 

3. All locations at which chemical weapons
specified in paragraph 1 are stored or destroyed
shall be subject to systematic verification
through on-site inspection and monitoring with
on-site instruments, in accordance with
Part IV(A) of the Verification Annex.

(3) Alle Orte, an denen die in Absatz 1 bezeichne-
ten chemischen Waffen gelagert sind oder vernich-
tet werden, unterliegen der systematischen Verifika-
tion durch Inspektion vor Ort und der Überwachung 
durch Instrumente vor Ort nach Maßgabe des Tei-
les IV (A) des Verifikationsanhangs. 

4. Each State Party shall, immediately after the 
declaration under Article III, paragraph 1(a), has 
been submitted, provide access to chemical
weapons specified in paragraph 1 for the pur-
pose of systematic verification of the declara-
tion through on-site inspection. Thereafter, each 
State Party shall not remove any of these chemi-
cal weapons, except to a chemical weapons de-
struction facility. It shall provide access to such 
chemical weapons, for the purpose of systematic 
on-site verification.

(4) Jeder Vertragsstaat gewährt sofort nach Ab-
gabe seiner Meldung gemäß Artikel III Absatz 1 
Buchstabe a Zugang zu den in Absatz 1 be-
zeichneten chemischen Waffen zwecks systemati-
scher Verifikation der Meldung durch Inspektion 
vor Ort. Danach darf ein Vertragsstaat keine dieser 
chemischen Waffen entfernen, es sei denn, er 
bringt sie zu einer Einrichtung zur Vernichtung 
chemischer Waffen. Er gewährt Zugang zu sol-
chen chemischen Waffen zum Zweck der systema-
tischen Verifikation vor Ort. 

5. Each State Party shall provide access to
any chemical weapons destruction facilities and
their storage areas, that it owns or possesses,
or that are located in any place under its ju-
risdiction or control, for the purpose of system-
atic verification through on-site inspection and
monitoring with on-site instruments.

(5) Jeder Vertragsstaat gewährt Zugang zu den 
in seinem Eigentum oder Besitz oder an irgendei-
nem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
befindlichen Einrichtungen zur Vernichtung che-
mischer Waffen zwecks systematischer Verifikati-
on durch Inspektion vor Ort und Überwachung 
durch Instrumente vor Ort. 

6. Each State Party shall destroy all chemical 
weapons specified in paragraph 1 pursuant to the
Verification Annex and in accordance with the
agreed rate and sequence of destruction (herein-
after referred to as “order of destruction”). Such 
destruction shall begin not later than two years
after this Convention enters into force for it and
shall finish not later than 10 years after entry 
into force of this Convention. A State Party is 
not precluded from destroying such chemical 
weapons at a faster rate.

(6) Jeder Vertragsstaat vernichtet alle in Ab-
satz 1 bezeichneten chemischen Waffen nach 
Maßgabe des Verifikationsanhangs und in Über-
einstimmung mit der vereinbarten Geschwindig-
keit und Abfolge der Vernichtung (im folgenden 
als „Reihenfolge der Vernichtung“ bezeichnet). 
Die Vernichtung beginnt spätestens zwei Jahre, 
nachdem dieses Übereinkommen für ihn in Kraft 
getreten ist, und endet spätestens zehn Jahre nach 
Inkrafttreten des Übereinkommens. Ein Vertrags-
staat wird jedoch nicht daran gehindert, die chemi-
schen Waffen in kürzerer Zeit zu vernichten. 

7. Each State Party shall: (7) Jeder Vertragsstaat 

(a) Submit detailed plans for the destruc-
tion of chemical weapons specified in para-
graph 1 not later than 60 days before each an-
nual destruction period begins, in accordance
with Part IV(A), paragraph 29, of the Verifi-
cation Annex; the detailed plans shall encom-
pass all stocks to be destroyed during the next 
annual destruction period;

a) legt spätestens 60 Tage vor Beginn jedes 
jährlichen Vernichtungszeitraums nach 
Teil IV (A) Absatz 29 des Verifikationsanhangs 
ausführliche Pläne für die Vernichtung der in 
Absatz 1 bezeichneten chemischen Waffen vor; 
die ausführlichen Pläne erfassen alle Bestände, 
die im Lauf des nächsten jährlichen Vernich-
tungszeitraums vernichtet werden sollen; 

(b) Submit declarations annually regarding
the implementation of its plans for destruction 
of chemical weapons specified in paragraph 1,

b) gibt jedes Jahr spätestens 60 Tage nach 
Ablauf jedes jährlichen Vernichtungszeitraums 
Meldungen ab über die Durchführung seiner 
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not later than 60 days after the end of each an-
nual destruction period; and

Pläne zur Vernichtung der in Absatz 1 bezeich-
neten chemischen Waffen; 

(c) Certify, not later than 30 days after the
destruction process has been completed, that
all chemical weapons specified in para-
graph 1 have been destroyed.

c) bestätigt spätestens 30 Tage nach Ab-
schluß des Vernichtungsvorgangs, daß alle in 
Absatz 1 bezeichneten chemischen Waffen ver-
nichtet worden sind. 

8. If a State ratifies or accedes to this Conven-
tion after the 10-year period for destruction set 
forth in paragraph 6, it shall destroy chemical
weapons specified in paragraph 1 as soon as pos-
sible. The order of destruction and procedures
for stringent verification for such a State Party 
shall be determined by the Executive Council.

(8) Ratifiziert ein Staat dieses Übereinkommen 
oder tritt er ihm nach dem in Absatz 6 festgelegten 
zehnjährigen Vernichtungszeitraum bei, so ver-
nichtet er die in Absatz 1 bezeichneten chemi-
schen Waffen so bald wie möglich. Für diesen 
Vertragsstaat legt der Exekutivrat die Reihenfolge 
der Vernichtung und die Verfahren für eine stren-
ge Verifikation der Vernichtung fest. 

9. Any chemical weapons discovered by a
State Party after the initial declaration of 
chemical weapons shall be reported, secured and 
destroyed in accordance with Part IV(A) of the 
Verification Annex.

(9) Chemische Waffen, die ein Vertragsstaat 
nach der Erstmeldung der chemischen Waffen 
entdeckt, werden nach Maßgabe des Teiles IV (A)
des Verifikationsanhangs angegeben, sichergestellt 
und vernichtet. 

10. Each State Party, during transportation,
sampling, storage and destruction of chemical 
weapons, shall assign the highest priority to
ensuring the safety of people and to protecting 
the environment. Each State Party shall transport, 
sample, store and destroy chemical weapons in
accordance with its national standards for safety
and emissions.

(10) Jeder Vertragsstaat sorgt bei der Beförde-
rung, Probenahme, Lagerung und Vernichtung 
chemischer Waffen vorrangig für die Sicherheit 
des Menschen und den Schutz der Umwelt. Jeder 
Vertragsstaat befördert chemische Waffen, ent-
nimmt Proben von ihnen, lagert und vernichtet sie 
im Einklang mit seinen innerstaatlichen Si-
cherheits- und Emissionsnormen. 

11. Any State Party which has on its territory 
chemical weapons that are owned or possessed
by another State, or that are located in any
place under the jurisdiction or control of an-
other State, shall make the fullest efforts to en-
sure that these chemical weapons are removed
from its territory not later than one year after 
this Convention enters into force for it. If they 
are not removed within one year, the State Party 
may request the Organization and other States
Parties to provide assistance in the destruction 
of these chemical weapons.

(11) Jeder Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
sich chemische Waffen im Eigentum oder Besitz 
eines anderen Staates oder an irgendeinem Ort un-
ter der Hoheitsgewalt oder Kontrolle eines anderen 
Staates befinden, bemüht sich nach besten Kräften 
sicherzustellen, daß diese chemischen Waffen spä-
testens ein Jahr nach dem Zeitpunkt, zu dem das 
Übereinkommen für ihn in Kraft getreten ist, von 
seinem Hoheitsgebiet entfernt werden. Werden sie 
nicht innerhalb eines Jahres entfernt, so kann der 
Vertragsstaat die Organisation und andere Ver-
tragsstaaten ersuchen, bei der Vernichtung dieser 
chemischen Waffen Hilfe zu leisten. 

12. Each State Party undertakes to cooperate
with other States Parties that request information
or assistance on a bilateral basis or through the
Technical Secretariat regarding methods and
technologies for the safe and efficient destruc-
tion of chemical weapons.

(12) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, mit an-
deren Vertragsstaaten zusammenzuarbeiten, die 
auf zweiseitiger Grundlage oder über das Techni-
sche Sekretariat um Information oder Hilfe in be-
zug auf Methoden und Verfahren für eine sichere 
und ordnungsgemäße Vernichtung chemischer 
Waffen ersuchen. 

13. In carrying out verification activities pur-
suant to this Article and Part IV(A) of the Veri-
fication Annex, the Organization shall consider
measures to avoid unnecessary duplication of
bilateral or multilateral agreements on verifica-

(13) Bei der Durchführung der Verifikationstätig-
keiten nach diesem Artikel und Teil IV (A) des 
Verifikationsanhangs prüft die Organisation Maß-
nahmen, durch die vermieden wird, daß die Be-
stimmungen der zweiseitigen oder mehrseitigen 
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tion of chemical weapons storage and their de-
struction among States Parties. To this end, the
Executive Council shall decide to limit verifi-
cation to measures complementary to those un-
dertaken pursuant to such a bilateral or multilat-
eral agreement, if it considers that:

Übereinkünfte zwischen den Vertragsstaaten über 
die Verifikation der Lagerung chemischer Waffen 
und ihrer Vernichtung doppelt erfüllt werden. Zu 
diesem Zweck beschließt der Exekutivrat, die Ve-
rifikation auf Ergänzungen der aufgrund solcher 
zweiseitigen oder mehrseitigen Übereinkünfte 
durchgeführten Maßnahmen zu beschränken, falls 
er der Auffassung ist, daß 

(a) Verification provisions of such an
agreement are consistent with the verifica-
tion provisions of this Article and Part IV(A)
of the Verification Annex;

a) die Verifikationsbestimmungen einer sol-
chen Übereinkunft mit den Verifikationsbe-
stimmungen in diesem Artikel und in Teil IV (A)
des Verifikationsanhangs übereinstimmen; 

(b) Implementation of such an agreement
provides for sufficient assurance of compli-
ance with the relevant provisions of this Con-
vention; and

b) die Durchführung einer solchen Überein-
kunft eine ausreichende Gewähr für die Einhal-
tung der einschlägigen Bestimmungen dieses 
Übereinkommens bietet; 

(c) Parties to the bilateral or multilateral
agreement keep the Organization fully in-
formed about their verification activities.

c) die Vertragsparteien der zweiseitigen oder 
mehrseitigen Übereinkunft die Organisation un-
eingeschränkt über ihre Verifikationstätigkeiten 
auf dem laufenden halten. 

14. If the Executive Council takes a decision 
pursuant to paragraph 13, the Organization shall
have the right to monitor the implementation of
the bilateral or multilateral agreement.

(14) Faßt der Exekutivrat einen Beschluß nach 
Absatz 13, so hat die Organisation das Recht, die 
Durchführung der zweiseitigen oder mehrseitigen 
Übereinkunft zu überwachen. 

15. Nothing in paragraphs 13 and 14 shall affect 
the obligation of a State Party to provide declara-
tions pursuant to Article III, this Article and
Part IV(A) of the Verification Annex.

(15) Die Absätze 13 und 14 lassen die Verpflich-
tung eines Vertragsstaats, Meldungen aufgrund 
des Artikels III, des vorliegenden Artikels und des 
Teiles IV (A) des Verifikationsanhangs abzugeben, 
unberührt.

16. Each State Party shall meet the costs of de-
struction of chemical weapons it is obliged to
destroy. It shall also meet the costs of verifica-
tion of storage and destruction of these chemical
weapons unless the Executive Council decides
otherwise. If the Executive Council decides to
limit verification measures of the Organization 
pursuant to paragraph 13, the costs of comple-
mentary verification and monitoring by the Or-
ganization shall be paid in accordance with the
United Nations scale of assessment, as specified 
in Article VIII, paragraph 7.

(16) Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten für die 
Vernichtung der chemischen Waffen, zu deren 
Vernichtung er verpflichtet ist. Er trägt ferner die 
Kosten für die Verifikation der Lagerung und 
Vernichtung dieser chemischen Waffen, sofern der 
Exekutivrat nichts anderes beschließt. Beschließt 
der Exekutivrat, die Verifikationsmaßnahmen der 
Organisation nach Absatz 13 zu beschränken, so 
werden die Kosten für die ergänzende Verifikation 
und Überwachung durch die Organisation, wie in 
Artikel VIII Absatz 7 festgelegt, nach dem Be-
rechnungsschlüssel der Vereinten Nationen getra-
gen.

17. The provisions of this Article and the rele-
vant provisions of Part IV of the Verification
Annex shall not, at the discretion of a State
Party, apply to chemical weapons buried on its
territory before 1 January 1977 and which re-
main buried, or which had been dumped at sea 
before 1 January 1985.

(17) Es steht einem Vertragsstaat frei, die Be-
stimmungen dieses Artikels und die einschlägigen 
Bestimmungen des Teiles IV des Verifikationsan-
hangs auf die vor dem 1. Januar 1977 in seinem 
Hoheitsgebiet vergrabenen und dort verbleibenden 
oder auf die vor dem 1. Januar 1985 ins Meer ein-
gebrachten chemischen Waffen anzuwenden. 

   



37  1993 Chemical Weapons Convention 729

Article V

Chemical Weapons Production Facilities
Artikel V 

Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen

1. The provisions of this Article and the de-
tailed procedures for its implementation shall ap-
ply to any and all chemical weapons production 
facilities owned or possessed by a State Party, or 
that are located in any place under its jurisdiction 
or control.

(1) Dieser Artikel und die genauen Verfahren für 
seine Durchführung finden Anwendung auf sämt-
liche im Eigentum oder Besitz eines Vertragsstaats 
oder an irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsge-
walt oder Kontrolle befindlichen Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer Waffen. 

2. Detailed procedures for the implementation 
of this Article are set forth in the Verification An-
nex.

(2) Die genauen Verfahren für die Durchführung 
dieses Artikels sind im Verifikationsanhang fest-
gelegt. 

3. All chemical weapons production facilities
specified in paragraph 1 shall be subject to sys-
tematic verification through on-site inspection
and monitoring with on-site instruments in ac-
cordance with Part V of the Verification Annex.

(3) Alle in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer Waffen unterliegen der 
systematischen Verifikation durch Inspektion vor Ort 
und Überwachung durch Instrumente vor Ort nach 
Maßgabe des Teiles V des Verifikationsanhangs. 

4. Each State Party shall cease immediately all
activity at chemical weapons production facilities 
specified in paragraph 1, except activity required 
for closure.

(4) Jeder Vertragsstaat stellt sogleich alle Tätig-
keiten in den in Absatz 1 bezeichneten Einrichtun-
gen zur Herstellung chemischer Waffen ein, so-
weit es sich nicht um Tätigkeiten handelt, die für 
die Schließung der Einrichtung erforderlich sind. 

5. No State Party shall construct any new
chemical weapons production facilities or mod-
ify any existing facilities for the purpose of
chemical weapons production or for any other 
activity prohibited under this Convention.

(5) Ein Vertragsstaat darf keine neue Einrich-
tung zur Herstellung chemischer Waffen bauen 
und keine vorhandene Einrichtung für den Zweck 
der Herstellung chemischer Waffen oder für eine 
andere nach diesem Übereinkommen verbotene 
Tätigkeit verändern. 

6. Each State Party shall, immediately after the 
declaration under Article III, paragraph 1(c), has
been submitted, provide access to chemical 
weapons production facilities specified in para-
graph 1, for the purpose of systematic verifica-
tion of the declaration through on-site inspection.

(6) Jeder Vertragsstaat gewährt, nachdem er die 
Meldung nach Artikel III Absatz 1 Buchstabe c
abgegeben hat, sofort Zugang zu den in Absatz 1 
bezeichneten Einrichtungen zur Herstellung che-
mischer Waffen zwecks systematischer Verifikati-
on der Meldung durch Inspektion vor Ort. 

7. Each State Party shall: (7) Jeder Vertragsstaat 

(a) Close, not later than 90 days after this
Convention enters into force for it, all chemi-
cal weapons production facilities specified in
paragraph 1, in accordance with Part V of the 
Verification Annex, and give notice thereof; 
and

a) schließt spätestens 90 Tage, nachdem die-
ses Übereinkommen für ihn in Kraft getreten ist, 
alle in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen nach Maßgabe 
des Teiles V des Verifikationsanhangs und gibt 
dies bekannt; 

(b) Provide access to chemical weapons
production facilities specified in paragraph 1, 
subsequent to closure, for the purpose of sys-
tematic verification through on-site inspection
and monitoring with on-site instruments in or-
der to ensure that the facility remains closed and 
is subsequently destroyed.

b) gewährt nach der Schließung Zugang zu 
den in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen zwecks syste-
matischer Verifikation durch Inspektion vor Ort 
und Überwachung durch Instrumente vor Ort, 
um zu gewährleisten, daß die Einrichtung ge-
schlossen bleibt und später vernichtet wird. 

8. Each State Party shall destroy all chemical 
weapons production facilities specified in para-
graph 1 and related facilities and equipment,
pursuant to the Verification Annex and in accor-

(8) Jeder Vertragsstaat vernichtet alle in Ab-
satz 1 bezeichneten Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen und die damit zusammenhän-
genden Einrichtungen und Ausrüstungen nach 
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dance with an agreed rate and sequence of de-
struction (hereinafter referred to as “order of de-
struction”). Such destruction shall begin not later
than one year after this Convention enters into
force for it, and shall finish not later than 
10 years after entry into force of this Convention.
A State Party is not precluded from destroying
such facilities at a faster rate.

Maßgabe des Verifikationsanhangs und in Über-
einstimmung mit der vereinbarten Geschwindig-
keit und Abfolge der Vernichtung (im folgenden 
als „Reihenfolge der Vernichtung“ bezeichnet). 
Die Vernichtung beginnt spätestens ein Jahr, 
nachdem dieses Übereinkommen für ihn in Kraft 
getreten ist, und endet spätestens zehn Jahre nach 
Inkrafttreten des Übereinkommens. Ein Vertrags-
staat wird jedoch nicht daran gehindert, die Ein-
richtungen in kürzerer Zeit zu vernichten. 

9. Each State Party shall: (9) Jeder Vertragsstaat 

(a) Submit detailed plans for destruction of
chemical weapons production facilities speci-
fied in paragraph 1, not later than 180 days
before the destruction of each facility begins;

a) legt spätestens 180 Tage vor Beginn der 
Vernichtung der in Absatz 1 bezeichneten Ein-
richtungen zur Herstellung chemischer Waffen 
ausführliche Pläne für die Vernichtung jeder 
Einrichtung vor; 

(b) Submit declarations annually regarding 
the implementation of its plans for the destruc-
tion of all chemical weapons production facili-
ties specified in paragraph 1, not later than
90 days after the end of each annual destruc-
tion period; and

b) gibt jedes Jahr spätestens 90 Tage nach 
dem Ablauf jedes jährlichen Vernichtungszeit-
raums Meldungen ab über die Durchführung 
seiner Pläne zur Vernichtung aller in Absatz 1 
bezeichneten Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen; 

(c) Certify, not later than 30 days after the
destruction process has been completed, that
all chemical weapons production facilities
specified in paragraph 1 have been destroyed.

c) bestätigt spätestens 30 Tage nach Abschluß 
des Vernichtungsvorgangs, daß alle in Absatz 1 
bezeichneten Einrichtungen zur Herstellung che-
mischer Waffen vernichtet worden sind. 

10. If a State ratifies or accedes to this Conven-
tion after the 10-year period for destruction set 
forth in paragraph 8, it shall destroy chemical 
weapons production facilities specified in para-
graph 1 as soon as possible. The order of destruc-
tion and procedures for stringent verification for 
such a State Party shall be determined by the 
Executive Council.

(10) Ratifiziert ein Staat dieses Übereinkommen 
oder tritt er ihm nach dem in Absatz 8 festgelegten 
zehnjährigen Vernichtungszeitraum bei, so ver-
nichtet er die in Absatz 1 bezeichneten Einrich-
tungen zur Herstellung chemischer Waffen so bald 
wie möglich. Für diesen Vertragsstaat legt der  
Exekutivrat die Reihenfolge der Vernichtung und 
die Verfahren für eine strenge Verifikation der 
Vernichtung fest. 

11. Each State Party, during the destruction of
chemical weapons production facilities, shall as-
sign the highest priority to ensuring the safety of
people and to protecting the environment. Each
State Party shall destroy chemical weapons pro-
duction facilities in accordance with its national 
standards for safety and emissions.

(11) Jeder Vertragsstaat sorgt bei der Vernichtung 
der Einrichtungen zur Herstellung chemischer 
Waffen vorrangig für die Sicherheit des Menschen 
und den Schutz der Umwelt. Jeder Vertragsstaat 
vernichtet die Einrichtungen zur Herstellung che-
mischer Waffen im Einklang mit seinen innerstaat-
lichen Sicherheits- und Emissionsnormen. 

12. Chemical weapons production facilities
specified in paragraph 1 may be temporarily 
converted for destruction of chemical weapons in 
accordance with Part V, paragraphs 18 to 25, of
the Verification Annex. Such a converted facil-
ity must be destroyed as soon as it is no longer 
in use for destruction of chemical weapons but,
in any case, not later than 10 years after entry into 
force of this Convention.

(12) Die in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer Waffen können in  
Übereinstimmung mit Teil V Absätze 18 bis 25 
des Verifikationsanhangs zeitweilig auf die Ver-
nichtung chemischer Waffen umgestellt werden. 
Eine derart umgestellte Einrichtung muß vernich-
tet werden, sobald sie nicht mehr zur Vernichtung 
chemischer Waffen verwendet wird, in jedem Fall 
jedoch spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens. 
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13. A State Party may request, in exceptional 
cases of compelling need, permission to use a
chemical weapons production facility specified
in paragraph 1 for purposes not prohibited un-
der this Convention. Upon the recommendation
of the Executive Council, the Conference of the
States Parties shall decide whether or not to ap-
prove the request and shall establish the condi-
tions upon which approval is contingent in ac-
cordance with Part V, Section D, of the Verifica-
tion Annex.

(13) In Ausnahmefällen zwingender Notwendig-
keit kann ein Vertragsstaat darum ersuchen, eine 
in Absatz 1 bezeichnete Einrichtung zur Herstel-
lung chemischer Waffen für nach diesem Überein-
kommen nicht verbotene Zwecke zu benutzen. 
Auf Empfehlung des Exekutivrats entscheidet die 
Konferenz der Vertragsstaaten, ob dem Ersuchen 
stattgegeben wird, und legt die Bedingungen fest, 
unter denen die Genehmigung nach Maßgabe des 
Teiles V Abschnitt D des Verifikationsanhangs er-
teilt wird. 

14. The chemical weapons production facility
shall be converted in such a manner that the 
converted facility is not more capable of being 
reconverted into a chemical weapons production
facility than any other facility used for indus-
trial, agricultural, research, medical, pharmaceu-
tical or other peaceful purposes not involving 
chemicals listed in Schedule 1.

(14) Die Einrichtung zur Herstellung chemischer 
Waffen wird so umgestellt, daß sie später ebenso 
wenig in eine Einrichtung zur Herstellung chemi-
scher Waffen zurückverwandelt werden kann wie 
jede andere Einrichtung, die ohne Einbeziehung 
von in Liste 1 genannten Chemikalien für indu-
strielle, landwirtschaftliche, forschungsbezogene, 
medizinische, pharmazeutische oder sonstige 
friedliche Zwecke genutzt wird. 

15. All converted facilities shall be subject to
systematic verification through on-site inspection
and monitoring with on-site instruments in ac-
cordance with Part V, Section D, of the Verifica-
tion Annex.

(15) Alle umgestellten Einrichtungen unterliegen 
der systematischen Verifikation durch Inspektion 
vor Ort und Überwachung durch Instrumente vor 
Ort nach Maßgabe des Teiles V Abschnitt D des 
Verifikationsanhangs. 

16. In carrying out verification activities pursu-
ant to this Article and Part V of the Verification
Annex, the Organization shall consider measures
to avoid unnecessary duplication of bilateral or
multilateral agreements on verification of
chemical weapons production facilities and their 
destruction among States Parties.

(16) Bei der Durchführung der Verifikationstätig-
keiten nach diesem Artikel und Teil V des Verifi-
kationsanhangs prüft die Organisation Maßnah-
men, durch die vermieden wird, daß die Bestim-
mungen der zweiseitigen oder mehrseitigen Über-
einkünfte zwischen den Vertragsstaaten über die 
Verifikation der Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen und ihrer Vernichtung doppelt 
erfüllt werden. 

To this end, the Executive Council shall de-
cide to limit the verification to measures com-
plementary to those undertaken pursuant to such
a bilateral or multilateral agreement, if it consid-
ers that: 

Zu diesem Zweck beschließt der Exekutivrat, die 
Verifikation auf Ergänzungen der aufgrund sol-
cher zweiseitigen oder mehrseitigen Übereinkünfte 
durchgeführten Maßnahmen zu beschränken, falls 
er der Auffassung ist, daß 

(a) Verification provisions of such an
agreement are consistent with the verifica-
tion provisions of this Article and Part V of the 
Verification Annex;

a) die Verifikationsbestimmungen einer sol-
chen Übereinkunft mit den Verifikationsbe-
stimmungen in diesem Artikel und in Teil V des 
Verifikationsanhangs übereinstimmen; 

(b) Implementation of the agreement pro-
vides for sufficient assurance of compliance
with the relevant provisions of this Convention; 
and

b) die Durchführung der Übereinkunft eine 
ausreichende Gewähr für die Einhaltung der ein-
schlägigen Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens bietet; 

(c) Parties to the bilateral or multilateral
agreement keep the Organization fully in-
formed about their verification activities.

c) die Vertragsparteien der zweiseitigen oder 
mehrseitigen Übereinkunft die Organisation un-
eingeschränkt über ihre Verifikationstätigkeiten 
auf dem laufenden halten. 
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17. If the Executive Council takes a decision 
pursuant to paragraph 16, the Organization shall
have the right to monitor the implementation of
the bilateral or multilateral agreement.

(17) Faßt der Exekutivrat einen Beschluß nach 
Absatz 16, so hat die Organisation das Recht, die 
Durchführung der zweiseitigen oder mehrseitigen 
Übereinkunft zu überwachen. 

18. Nothing in paragraphs 16 and 17 shall af-
fect the obligation of a State Party to make dec-
larations pursuant to Article III, this Article and 
Part V of the Verification Annex.

(18) Die Absätze 16 und 17 lassen die Verpflich-
tung eines Vertragsstaats, Meldungen aufgrund 
des Artikels III, des vorliegenden Artikels und des 
Teiles V des Verifikationsanhangs abzugeben, un-
berührt.

19. Each State Party shall meet the costs of de-
struction of chemical weapons production facili-
ties it is obliged to destroy. It shall also meet the 
costs of verification under this Article unless the
Executive Council decides otherwise. If the
Executive Council decides to limit verification
measures of the Organization pursuant to para-
graph 16, the costs of complementary verifica-
tion and monitoring by the Organization shall be 
paid in accordance with the United Nations scale 
of assessment, as specified in Article VIII, para-
graph 7.

(19) Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten für die 
Vernichtung der Einrichtungen zur Herstellung che-
mischer Waffen, zu deren Vernichtung er verpflich-
tet ist. Er trägt ferner die Kosten für die Verifikation 
aufgrund dieses Artikels, sofern der Exekutivrat 
nichts anderes beschließt. Beschließt der Exekutiv-
rat, die Verifikationsmaßnahmen der Organisation 
nach Absatz 16 zu beschränken, so werden die Ko-
sten für die ergänzende Verifikation und Überwa-
chung durch die Organisation, wie in Artikel VIII 
Absatz 7 festgelegt, nach dem Berechnungsschlüs-
sel der Vereinten Nationen getragen. 

   

Article VI

Activities Not Prohibited Under this Convention
Artikel VI 

Nach diesem Übereinkommen
nicht verbotene Tätigkeiten

1. Each State Party has the right, subject to the 
provisions of this Convention, to develop, pro-
duce, otherwise acquire, retain, transfer and use 
toxic chemicals and their precursors for purposes 
not prohibited under this Convention.

(1) Vorbehaltlich dieses Übereinkommens hat 
jeder Vertragsstaat das Recht, toxische Chemika-
lien und ihre Vorprodukte für nach diesem Über-
einkommen nicht verbotene Zwecke zu entwik-
keln, zu produzieren, anderweitig zu erwerben, zu-
rückzubehalten, weiterzugeben und zu verwenden. 

2. Each State Party shall adopt the necessary
measures to ensure that toxic chemicals and 
their precursors are only developed, produced, 
otherwise acquired, retained, transferred, or used
within its territory or in any other place under
its jurisdiction or control for purposes not pro-
hibited under this Convention. To this end, and
in order to verify that activities are in accordance
with obligations under this Convention, each 
State Party shall subject toxic chemicals and
their precursors listed in Schedules 1, 2 and 3 of
the Annex on Chemicals, facilities related to
such chemicals, and other facilities as specified
in the Verification Annex, that are located on its 
territory or in any other place under its jurisdic-
tion or control, to verification measures as pro-
vided in the Verification Annex.

(2) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß toxische 
Chemikalien und ihre Vorprodukte in seinem Ho-
heitsgebiet oder an einem anderen Ort unter seiner 
Hoheitsgewalt oder Kontrolle nur für nach diesem 
Übereinkommen nicht verbotene Zwecke entwik-
kelt, produziert, anderweitig erworben, zurückbe-
halten, weitergegeben oder verwendet werden. Zu 
diesem Zweck und um zu überprüfen, ob die Tä-
tigkeiten mit seinen Verpflichtungen aus dem  
Übereinkommen im Einklang sind, unterwirft je-
der Vertragsstaat die in den Listen 1, 2 und 3 des 
Anhangs über Chemikalien genannten Chemika-
lien sowie Einrichtungen im Zusammenhang mit 
diesen Chemikalien und andere im Verifikations-
anhang bezeichnete Einrichtungen, die sich in sei-
nem Hoheitsgebiet oder an einem anderen Ort un-
ter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden, 
den in dem Verifikationsanhang vorgesehenen Ve-
rifikationsmaßnahmen.
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3. Each State Party shall subject chemicals
listed in Schedule 1 (hereinafter referred to as
“Schedule 1 chemicals”) to the prohibitions on
production, acquisition, retention, transfer and
use as specified in Part VI of the Verification
Annex. It shall subject Schedule 1 chemicals and
facilities specified in Part VI of the Verification
Annex to systematic verification through on-site
inspection and monitoring with on-site instru-
ments in accordance with that Part of the Verifi-
cation Annex.

(3) Jeder Vertragsstaat unterwirft die in Liste 1 
genannten Chemikalien (im folgenden als „Che-
mikalien der Liste 1“ bezeichnet) den in Teil VI 
des Verifikationsanhangs bezeichneten Verboten 
über die Produktion, den Erwerb, die Zurückbehal-
tung, die Weitergabe und die Verwendung. Er un-
terwirft die Chemikalien der Liste 1 und die in 
Teil VI des Verifikationsanhangs bezeichneten 
Einrichtungen einer systematischen Verifikation 
durch Inspektion vor Ort und Überwachung durch 
Instrumente vor Ort nach Maßgabe jenes Teiles 
des Verifikationsanhangs. 

4. Each State Party shall subject chemicals
listed in Schedule 2 (hereinafter referred to as
“Schedule 2 chemicals”) and facilities specified
in Part VII of the Verification Annex to data 
monitoring and on-site verification in accor-
dance with that Part of the Verification Annex.

(4) Jeder Vertragsstaat unterwirft die in Liste 2 
genannten Chemikalien (im folgenden als „Che-
mikalien der Liste 2“ bezeichnet) und die in 
Teil VII des Verifikationsanhangs bezeichneten 
Einrichtungen der Datenüberwachung und der Ve-
rifikation vor Ort nach Maßgabe jenes Teiles des 
Verifikationsanhangs. 

5. Each State Party shall subject chemicals
listed in Schedule 3 (hereinafter referred to as
“Schedule 3 chemicals”) and facilities specified
in Part VIII of the Verification Annex to data 
monitoring and on-site verification in accor-
dance with that Part of the Verification Annex.

(5) Jeder Vertragsstaat unterwirft die in Liste 3 
genannten Chemikalien (im folgenden als „Che-
mikalien der Liste 3“ bezeichnet) und die in 
Teil VIII des Verifikationsanhangs bezeichneten 
Einrichtungen der Datenüberwachung und der Ve-
rifikation vor Ort nach Maßgabe jenes Teiles des 
Verifikationsanhangs. 

6. Each State Party shall subject facilities
specified in Part IX of the Verification Annex to 
data monitoring and eventual on-site verification
in accordance with that Part of the Verification
Annex unless decided otherwise by the Confer-
ence of the States Parties pursuant to Part IX, 
paragraph 22, of the Verification Annex.

(6) Jeder Vertragsstaat unterwirft die in Teil IX 
des Verifikationsanhangs bezeichneten Einrich-
tungen der Datenüberwachung und gegebenenfalls 
der Verifikation vor Ort nach Maßgabe jenes Tei-
les des Verifikationsanhangs, sofern die Konferenz 
der Vertragsstaaten nicht nach Teil IX Absatz 22 
des Verifikationsanhangs etwas anderes be-
schließt. 

7. Not later than 30 days after this Conven-
tion enters into force for it, each State Party 
shall make an initial declaration on relevant
chemicals and facilities in accordance with the 
Verification Annex.

(7) Jeder Vertragsstaat gibt spätestens 30 Tage, 
nachdem dieses Übereinkommen für ihn in Kraft 
getreten ist, eine Erstmeldung der betreffenden 
Chemikalien und Einrichtungen in Übereinstim-
mung mit dem Verifikationsanhang ab. 

8. Each State Party shall make annual declara-
tions regarding the relevant chemicals and facili-
ties in accordance with the Verification Annex.

(8) Jeder Vertragsstaat gibt jährliche Meldungen 
über die betreffenden Chemikalien und Einrich-
tungen in Übereinstimmung mit dem Verifikati-
onsanhang ab. 

9. For the purpose of on-site verification,
each State Party shall grant to the inspectors ac-
cess to facilities as required in the Verification 
Annex.

(9) Für die Zwecke der Verifikation vor Ort ge-
währt jeder Vertragsstaat, wie im Verifikationsan-
hang vorgeschrieben, den Inspektoren Zugang zu 
den Einrichtungen. 

10. In conducting verification activities, the 
Technical Secretariat shall avoid undue intrusion
into the State Party’s chemical activities for
purposes not prohibited under this Convention

(10) Bei der Durchführung von Verifikationstä-
tigkeiten vermeidet das Technische Sekretariat je-
de unangemessene Einmischung in die Tätigkeiten 
des Vertragsstaats auf chemischem Gebiet für 
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and, in particular, abide by the provisions set
forth in the Annex on the Protection of Confi-
dential Information (hereinafter referred to as
“Confidentiality Annex”).

nach diesem Übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke und beachtet insbesondere die im Anhang 
über den Schutz vertraulicher Informationen (im 
folgenden als „Vertraulichkeitsanhang“ bezeich-
net) festgelegten Bestimmungen. 

11. The provisions of this Article shall be im-
plemented in a manner which avoids hampering
the economic or technological development of
States Parties, and international cooperation in 
the field of chemical activities for purposes not 
prohibited under this Convention including the
international exchange of scientific and technical 
information and chemicals and equipment for
the production, processing or use of chemicals 
for purposes not prohibited under this Conven-
tion. 

(11) Dieser Artikel ist so anzuwenden, daß eine 
Behinderung der wirtschaftlichen oder technologi-
schen Entwicklung der Vertragsstaaten und der in-
ternationalen Zusammenarbeit im Bereich der Tä-
tigkeiten auf chemischem Gebiet für nach diesem 
Übereinkommen nicht verbotene Zwecke vermie-
den wird; hierzu zählt der internationale Austausch 
wissenschaftlicher und technischer Informationen 
und von Chemikalien und Ausrüstungen für die 
Produktion, Verarbeitung oder Verwendung von 
Chemikalien für nach diesem Übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke. 

   

Article VII

National Implementation Measures
Artikel VII 

Innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen

G e n e r a l  u n d e r t a k i n g s A l l g e m e i n e  V e r p f l i c h t u n g e n  

1. Each State Party shall, in accordance with
its constitutional processes, adopt the necessary 
measures to implement its obligations under this 
Convention. In particular, it shall:

(1) Jeder Vertragsstaat trifft im Einklang mit 
seinen verfassungsrechtlichen Verfahren die not-
wendigen Maßnahmen, um seine Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen zu erfüllen. Insbe-
sondere

(a) Prohibit natural and legal persons any-
where on its territory or in any other place
under its jurisdiction as recognized by interna-
tional law from undertaking any activity pro-
hibited to a State Party under this Conven-
tion, including enacting penal legislation with 
respect to such activity;

a) verbietet er natürlichen und juristischen 
Personen, an irgendeinem Ort in seinem Hoheits-
gebiet oder an einem anderen Ort unter seiner 
völkerrechtlich anerkannten Hoheitsgewalt Tätig-
keiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat auf-
grund dieses Übereinkommens verboten sind; 
hierzu gehört auch die Schaffung von Straf-
bestimmungen in bezug auf solche Tätigkeiten; 

(b) Not permit in any place under its con-
trol any activity prohibited to a State Party 
under this Convention; and

b) läßt er an keinem Ort unter seiner Kontrol-
le Tätigkeiten zu, die einem Vertragsstaat auf-
grund dieses Übereinkommens verboten sind; 

(c) Extend its penal legislation enacted
under subparagraph (a) to any activity prohib-
ited to a State Party under this Convention
undertaken anywhere by natural persons,
possessing its nationality, in conformity with
international law.

c) erstreckt er im Einklang mit dem Völker-
recht die unter Buchstabe a geschaffenen Straf-
bestimmungen auf Tätigkeiten, die einem Ver-
tragsstaat aufgrund dieses Übereinkommens 
verboten sind und von natürlichen Personen sei-
ner Staatsangehörigkeit an irgendeinem Ort vor-
genommen werden. 

2. Each State Party shall cooperate with other
States Parties and afford the appropriate form of
legal assistance to facilitate the implementation
of the obligations under paragraph 1.

(2) Jeder Vertragsstaat arbeitet mit anderen Ver-
tragsstaaten zusammen und gewährt in geeigneter 
Form rechtliche Hilfe, um die Erfüllung der Ver-
pflichtungen nach Absatz 1 zu erleichtern. 

3. Each State Party, during the implementation 
of its obligations under this Convention, shall as-
sign the highest priority to ensuring the safety of 
people and to protecting the environment, and 

(3) Jeder Vertragsstaat sorgt bei der Erfüllung 
seiner Verpflichtungen aus diesem Übereinkom-
men vorrangig für die Sicherheit des Menschen 
und den Schutz der Umwelt und arbeitet gegebe-
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shall cooperate as appropriate with other States 
Parties in this regard.

nenfalls mit anderen Vertragsstaaten in dieser Hin-
sicht zusammen. 

R e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  S t a t e P a r t y
a n d  t h e  O r g a n i z a t i o n  

B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e m  
V e r t r a g s s t a a t  u n d  d e r  O r g a n i s a t i o n  

4. In order to fulfil its obligations under this
Convention, each State Party shall designate or
establish a National Authority to serve as the
national focal point for effective liaison with the 
Organization and other States Parties. Each State 
Party shall notify the Organization of its Na-
tional Authority at the time that this Convention 
enters into force for it.

(4) Jeder Vertragsstaat bestimmt oder errichtet 
zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem 
Übereinkommen eine nationale Behörde, die als 
innerstaatliche Anlaufstelle für die wirksame Ver-
bindung zu der Organisation und anderen Ver-
tragsstaaten dient. Jeder Vertragsstaat teilt der Or-
ganisation zu dem Zeitpunkt, zu dem das Überein-
kommen für ihn in Kraft tritt, seine nationale Be-
hörde mit. 

5. Each State Party shall inform the Organi-
zation of the legislative and administrative 
measures taken to implement this Convention.

(5) Jeder Vertragsstaat unterrichtet die Organisa-
tion über die zur Durchführung dieses Überein-
kommens getroffenen Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsmaßnahmen. 

6. Each State Party shall treat as confidential 
and afford special handling to information and
data that it receives in confidence from the Or-
ganization in connection with the implementa-
tion of this Convention. It shall treat such infor-
mation and data exclusively in connection with
its rights and obligations under this Convention
and in accordance with the provisions set forth
in the Confidentiality Annex.

(6) Jeder Vertragsstaat behandelt Informationen 
und Daten, die er im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses Übereinkommens von der 
Organisation vertraulich erhält, vertraulich und mit 
besonderer Sorgfalt. Er behandelt solche Informa-
tionen und Daten ausschließlich im Zusammen-
hang mit seinen Rechten und Pflichten aus dem 
Übereinkommen und nach Maßgabe des Vertrau-
lichkeitsanhangs. 

7. Each State Party undertakes to cooperate
with the Organization in the exercise of all its 
functions and in particular to provide assistance to 
the Technical Secretariat. 

(7) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, mit der 
Organisation bei der Wahrnehmung ihrer sämtli-
chen Aufgaben zusammenzuarbeiten und insbe-
sondere dem Technischen Sekretariat Hilfe zu leis-
ten.

   

Article VIII

The Organization
Artikel VIII 

Die Organisation

A. GENERAL PROVISIONS A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. The States Parties to this Convention hereby 
establish the Organization for the Prohibition of
Chemical Weapons to achieve the object and
purpose of this Convention, to ensure the im-
plementation of its provisions, including those 
for international verification of compliance with
it, and to provide a forum for consultation and
cooperation among States Parties.

(1) Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens 
errichten hiermit die Organisation für das Verbot 
chemischer Waffen zur Verwirklichung von Ziel 
und Zweck des Übereinkommens, zur Gewährlei-
stung der Durchführung seiner Bestimmungen, 
einschließlich derjenigen über die internationale 
Verifikation der Einhaltung des Übereinkommens, 
und als Rahmen für die Konsultation und Zusam-
menarbeit zwischen den Vertragsstaaten. 

2. All States Parties to this Convention shall
be members of the Organization. A State Party 
shall not be deprived of its membership in the Or-
ganization.

(2) Alle Vertragsstaaten dieses Übereinkommens 
sind Mitglieder der Organisation. Einem Vertrags-
staat darf seine Mitgliedschaft in der Organisation 
nicht entzogen werden. 

3. The seat of the Headquarters of the Organi-
zation shall be The Hague, Kingdom of the Neth-
erlands.

(3) Die Organisation hat ihren Sitz in Den Haag, 
Königreich der Niederlande. 
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4. There are hereby established as the organs 
of the Organization: the Conference of the States 
Parties, the Executive Council, and the Technical 
Secretariat.

(4) Als Organe der Organisation werden hiermit 
die Konferenz der Vertragsstaaten, der Exekutivrat 
und das Technische Sekretariat geschaffen. 

5. The Organization shall conduct its verifica-
tion activities provided for under this Convention
in the least intrusive manner possible consis-
tent with the timely and efficient accomplish-
ment of their objectives. It shall request only the 
information and data necessary to fulfil its re-
sponsibilities under this Convention. It shall 
take every precaution to protect the confidential-
ity of information on civil and military activities 
and facilities coming to its knowledge in the 
implementation of this Convention and, in par-
ticular, shall abide by the provisions set forth in 
the Confidentiality Annex.

(5) Die Organisation führt ihre in diesem Über-
einkommen vorgesehenen Verifikationstätigkeiten 
mit der größtmöglichen Zurückhaltung durch, oh-
ne die fristgerechte und wirksame Erreichung ihrer 
Ziele zu gefährden. Sie fordert nur die Informatio-
nen und Daten an, die zur Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen aus dem Übereinkommen erforder-
lich sind. Sie trifft alle Vorsichtsmaßnahmen zum 
Schutz der Vertraulichkeit von Informationen über 
zivile und militärische Tätigkeiten und Einrich-
tungen, von denen sie bei der Durchführung des 
Übereinkommens Kenntnis erhält, und beachtet 
insbesondere die Bestimmungen des Vertraulich-
keitsanhangs. 

6. In undertaking its verification activities the
Organization shall consider measures to make 
use of advances in science and technology.

(6) Bei der Durchführung ihrer Verifikationstä-
tigkeiten prüft die Organisation Maßnahmen, mit 
denen sie aus den in Wissenschaft und Technik er-
zielten Fortschritten Nutzen ziehen kann. 

7. The costs of the Organization’s activities 
shall be paid by States Parties in accordance with 
the United Nations scale of assessment adjusted
to take into account differences in membership 
between the United Nations and this Organiza-
tion, and subject to the provisions of Articles IV 
and V. Financial contributions of States Parties to
the Preparatory Commission shall be deducted
in an appropriate way from their contributions
to the regular budget. The budget of the Or-
ganization shall comprise two separate chapters, 
one relating to administrative and other costs, 
and one relating to verification costs.

(7) Die Kosten für die Tätigkeiten der Organisa-
tion werden von den Vertragsstaaten nach dem 
Berechnungsschlüssel der Vereinten Nationen ge-
tragen, der der unterschiedlichen Anzahl der Mit-
glieder in den Vereinten Nationen und dieser Or-
ganisation angepaßt ist, vorbehaltlich der Arti-
kel IV und V. Die finanziellen Beiträge der Ver-
tragsstaaten an die Vorbereitungskommission 
werden in angemessener Weise von ihren Beiträ-
gen zum ordentlichen Haushalt abgezogen. Der 
Haushalt der Organisation umfaßt zwei getrennte 
Kapitel, einen für die Verwaltungs- und sonstigen 
Kosten und einen für die Verifikationskosten. 

8. A member of the Organization which is
in arrears in the payment of its financial con-
tribution to the Organization shall have no vote 
in the Organization if the amount of its arrears
equals or exceeds the amount of the contribu-
tion due from it for the preceding two full years.
The Conference of the States Parties may, nev-
ertheless, permit such a member to vote if it
is satisfied that the failure to pay is due to
conditions beyond the control of the member.

(8) Ein Mitglied der Organisation, das mit der 
Zahlung seiner finanziellen Beiträge an die Orga-
nisation im Rückstand ist, hat kein Stimmrecht in 
der Organisation, wenn die Höhe seiner Rückstän-
de dem Betrag seiner Beiträge für die vorangegan-
genen vollen zwei Jahre entspricht oder diesen Be-
trag übersteigt. Die Konferenz der Vertragsstaaten 
kann diesem Mitglied trotzdem erlauben, sein 
Stimmrecht auszuüben, wenn sie sich davon über-
zeugt hat, daß das Zahlungsversäumnis auf Um-
stände zurückzuführen ist, auf die das Mitglied 
keinen Einfluß hat. 

B. THE CONFERENCE OF THE STATES PARTIES B. DIE KONFERENZ DER VERTRAGSSTAATEN

C o m p o s i t i o n ,  p r o c e d u r e s  a n d  
d e c i s i o n - m a k i n g

Z u s a m m e n s e t z u n g ,  V e r f a h r e n  u n d  
B e s c h l u ß f a s s u n g  

9. The Conference of the States Parties (here- (9) Die Konferenz der Vertragsstaaten (im fol-
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inafter referred to as “the Conference”) shall be
composed of all members of this Organization.
Each member shall have one representative in
the Conference, who may be accompanied by al-
ternates and advisers.

genden als „Konferenz“ bezeichnet) besteht aus al-
len Mitgliedern dieser Organisation. Jedes Mit-
glied hat einen Vertreter in der Konferenz; er kann 
von Stellvertretern und Beratern begleitet werden. 

10. The first session of the Conference shall be 
convened by the depositary not later than
30 days after the entry into force of this Conven-
tion.

(10) Die erste Tagung der Konferenz wird vom 
Verwahrer spätestens 30 Tage nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens einberufen. 

11. The Conference shall meet in regular ses-
sions which shall be held annually unless it de-
cides otherwise.

(11) Die Konferenz tritt zu ordentlichen Tagun-
gen zusammen; diese finden jedes Jahr statt, so-
fern die Konferenz nichts anderes beschließt. 

12. Special sessions of the Conference shall be 
convened:

(12) Außerordentliche Tagungen der Konferenz 
werden einberufen 

(a) When decided by the Conference; a) auf Beschluß der Konferenz; 

(b) When requested by the Executive Coun-
cil;

b) auf Antrag des Exekutivrats; 

(c) When requested by any member and
supported by one third of the members; or

c) auf Antrag eines Mitglieds, unterstützt 
von einem Drittel der Mitglieder, oder 

(d) In accordance with paragraph 22 to un-
dertake reviews of the operation of this Con-
vention. Except in the case of subparagraph (d),
the special session shall be convened not later 
than 30 days after receipt of the request by
the Director-General of the Technical Secre-
tariat, unless specified otherwise in the request.

d) zur Überprüfung der Wirkungsweise die-
ses Übereinkommens nach Absatz 22. Die au-
ßerordentliche Tagung wird spätestens 30 Tage 
nach Eingang des Antrags beim Generaldirektor 
des Technischen Sekretariats einberufen, sofern 
in dem Antrag nichts anderes vorgesehen ist und 
es sich nicht um einen Fall nach Buchstabe d
handelt.

13. The Conference shall also be convened in 
the form of an Amendment Conference in ac-
cordance with Article XV, paragraph 2.

(13) Die Konferenz wird auch in Übereinstim-
mung mit Artikel XV Absatz 2 als Änderungskon-
ferenz einberufen. 

14. Sessions of the Conference shall take place
at the seat of the Organization unless the Con-
ference decides otherwise.

(14) Die Tagungen der Konferenz finden am Sitz 
der Organisation statt, sofern die Konferenz nichts 
anderes beschließt. 

15. The Conference shall adopt its rules of
procedure. At the beginning of each regular ses-
sion, it shall elect its Chairman and such other 
officers as may be required. They shall hold of-
fice until a new Chairman and other officers are
elected at the next regular session.

(15) Die Konferenz gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Zu Beginn jeder ordentlichen Tagung wählt 
sie ihren Vorsitzenden und sonstige erforderliche 
Amtsträger. Diese bleiben so lange im Amt, bis 
auf der nächsten ordentlichen Tagung ein neuer 
Vorsitzender und andere Amtsträger gewählt sind. 

16. A majority of the members of the Organi-
zation shall constitute a quorum for the Confer-
ence.

(16) Die Konferenz ist beschlußfähig, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder der Organisation anwe-
send ist. 

17. Each member of the Organization shall have
one vote in the Conference.

(17) Jedes Mitglied der Organisation hat in der 
Konferenz eine Stimme. 

18. The Conference shall take decisions on
questions of procedure by a simple majority of
the members present and voting. Decisions on
matters of substance should be taken as far as
possible by consensus. If consensus is not at-
tainable when an issue comes up for decision, 

(18) Die Konferenz faßt ihre Beschlüsse über 
Verfahrensfragen mit der einfachen Mehrheit der 
anwesenden und abstimmenden Mitglieder. Be-
schlüsse über Sachfragen sollen soweit möglich 
durch Konsens gefaßt werden. Kommt ein Kon-
sens nicht zustande, wenn eine Frage zur Abstim-
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the Chairman shall defer any vote for 24 hours 
and during this period of deferment shall make
every effort to facilitate achievement of consen-
sus, and shall report to the Conference before 
the end of this period. If consensus is not possi-
ble at the end of 24 hours, the Conference shall
take the decision by a two-thirds majority of 
members present and voting unless specified oth-
erwise in this Convention. When the issue arises
as to whether the question is one of substance or
not, that question shall be treated as a matter of 
substance unless otherwise decided by the Con-
ference by the majority required for decisions on 
matters of substance.

mung gestellt wird, so vertagt der Vorsitzende die 
Abstimmung um 24 Stunden und bemüht sich 
während dieser Frist nach Kräften, das Zustande-
kommen eines Konsenses zu erleichtern; vor Ab-
lauf dieser Frist erstattet er der Konferenz Bericht. 
Kommt nach Ablauf von 24 Stunden ein Konsens 
nicht zustande, so faßt die Konferenz den Be-
schluß mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
und abstimmenden Mitglieder, sofern in diesem 
Übereinkommen nichts anderes vorgesehen ist. Ist 
strittig, ob es sich bei einer Frage um eine Sach-
frage handelt, so wird die Frage als Sachfrage be-
handelt, sofern nicht die Konferenz mit der für Be-
schlüsse über Sachfragen erforderlichen Mehrheit 
etwas anderes beschließt. 

P o w e r s  a n d  f u n c t i o n s B e f u g n i s s e  u n d  A u f g a b e n  

19. The Conference shall be the principal organ 
of the Organization. It shall consider any ques-
tions, matters or issues within the scope of this
Convention, including those relating to the
powers and functions of the Executive Council
and the Technical Secretariat. It may make rec-
ommendations and take decisions on any ques-
tions, matters or issues related to this Conven-
tion raised by a State Party or brought to its at-
tention by the Executive Council.

(19) Die Konferenz ist das Hauptorgan der Orga-
nisation. Sie behandelt alle Fragen, Angelegenhei-
ten oder Themen im Rahmen dieses Übereinkom-
mens, einschließlich derjenigen im Zusammen-
hang mit den Befugnissen und Aufgaben des Exe-
kutivrats und des Technischen Sekretariats. Sie 
kann zu allen Fragen, Angelegenheiten oder The-
men, die das Übereinkommen betreffen und von 
einem Vertragsstaat aufgeworfen oder ihr vom 
Exekutivrat zur Kenntnis gebracht werden, Em-
pfehlungen abgeben und Beschlüsse fassen. 

20. The Conference shall oversee the implemen-
tation of this Convention, and act in order to 
promote its object and purpose. The Conference 
shall review compliance with this Convention. It
shall also oversee the activities of the Execu-
tive Council and the Technical Secretariat and
may issue guidelines in accordance with this 
Convention to either of them in the exercise of 
their functions.

(20) Die Konferenz der Vertragsstaaten wacht  
über die Durchführung dieses Übereinkommens 
und handelt im Interesse der Förderung seines 
Ziels und seines Zwecks. Die Konferenz überprüft 
die Einhaltung des Übereinkommens. Sie wacht 
ferner über die Tätigkeiten des Exekutivrats und 
des Technischen Sekretariats; sie kann beiden Or-
ganen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben Leit-
linien im Einklang mit dem Übereinkommen ertei-
len.

21. The Conference shall: (21) Die Konferenz 

(a) Consider and adopt at its regular sessions 
the report, programme and budget of the Or-
ganization, submitted by the Executive
Council, as well as consider other reports;

a) prüft und verabschiedet auf ihren ordentli-
chen Tagungen den Bericht, das Programm und 
den Haushalt der Organisation, die vom Exeku-
tivrat vorgelegt werden, und prüft andere  
Berichte; 

(b) Decide on the scale of financial contri-
butions to be paid by States Parties in accor-
dance with paragraph 7;

b) entscheidet über den Schlüssel für die von 
den Vertragsstaaten zu entrichtenden finanziel-
len Beiträge nach Absatz 7; 

(c) Elect the members of the Executive 
Council;

c) wählt die Mitglieder des Exekutivrats; 

(d) Appoint the Director-General of the 
Technical Secretariat (hereinafter referred to as 
“the Director-General”);

d) ernennt den Generaldirektor des Techni-
schen Sekretariats (im folgenden als „Generaldi-
rektor“ bezeichnet); 
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(e) Approve the rules of procedure of the
Executive Council submitted by the latter;

e) genehmigt die vom Exekutivrat vorgelegte 
Geschäftsordnung des Exekutivrats; 

(f) Establish such subsidiary organs as it
finds necessary for the exercise of its functions 
in accordance with this Convention;

f) setzt die Nebenorgane ein, die sie zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Übereinstim-
mung mit diesem Übereinkommen für notwen-
dig hält; 

(g) Foster international cooperation for 
peaceful purposes in the field of chemical ac-
tivities;

g) fördert die internationale Zusammenarbeit 
zu friedlichen Zwecken im Bereich der Tätigkei-
ten auf chemischem Gebiet; 

(h) Review scientific and technological de-
velopments that could affect the operation of
this Convention and, in this context, direct the
Director-General to establish a Scientific Ad-
visory Board to enable him, in the perform-
ance of his functions, to render specialized 
advice in areas of science and technology 
relevant to this Convention, to the Conference, 
the Executive Council or States Parties. The
Scientific Advisory Board shall be composed
of independent experts appointed in accor-
dance with terms of reference adopted by the 
Conference;

h) überprüft wissenschaftliche und technolo-
gische Entwicklungen, die auf die Wirksamkeit 
dieses Übereinkommens Auswirkungen haben 
könnten, und weist in diesem Zusammenhang 
den Generaldirektor an, einen wissenschaftli-
chen Beirat einzusetzen, der es ihm in Wahr-
nehmung seiner Aufgaben ermöglicht, der Kon-
ferenz, dem Exekutivrat oder Vertragsstaaten auf 
wissenschaftlichen und technologischen Gebie-
ten, die das Übereinkommen berühren, fachliche 
Beratung zu erteilen. Der wissenschaftliche Bei-
rat setzt sich aus unabhängigen Fachleuten zu-
sammen, die aufgrund der von der Konferenz 
angenommenen Aufgabenstellung ernannt wer-
den;

(i) Consider and approve at its first session
any draft agreements, provisions and guide-
lines developed by the Preparatory Commis-
sion;

i) prüft und genehmigt auf ihrer ersten Ta-
gung die von der Vorbereitungskommission 
ausgearbeiteten Entwürfe von Vereinbarungen, 
Bestimmungen und Leitlinien; 

(j) Establish at its first session the volun-
tary fund for assistance in accordance with 
Article X;

j) gründet auf ihrer ersten Tagung den frei-
willigen Hilfsfonds nach Artikel X; 

(k) Take the necessary measures to ensure
compliance with this Convention and to re-
dress and remedy any situation which contra-
venes the provisions of this Convention, in ac-
cordance with Article XII.

k) trifft die erforderlichen Maßnahmen, um 
nach Artikel XII die Einhaltung dieses Überein-
kommens zu gewährleisten und jede Lage zu be-
reinigen und zu beheben, die zu dem Überein-
kommen im Widerspruch steht. 

22. The Conference shall not later than one 
year after the expiry of the fifth and the tenth 
year after the entry into force of this Conven-
tion, and at such other times within that time pe-
riod as may be decided upon, convene in special 
sessions to undertake reviews of the operation of 
this Convention. Such reviews shall take into ac-
count any relevant scientific and technological
developments. At intervals of five years thereaf-
ter, unless otherwise decided upon, further ses-
sions of the Conference shall be convened with
the same objective.

(22) Die Konferenz tritt spätestens ein Jahr nach 
Ablauf des fünften und des zehnten Jahres nach 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens und zu je-
dem anderen möglicherweise beschlossenen Zeit-
punkt innerhalb dieses Zeitraums zu außerordent-
lichen Tagungen zusammen, um die Wirkungs-
weise des Übereinkommens zu überprüfen. Bei 
diesen Überprüfungen wird einschlägigen wissen-
schaftlichen und technologischen Entwicklungen 
Rechnung getragen. Danach werden zu demselben 
Zweck weitere Tagungen der Konferenz in Ab-
ständen von fünf Jahren einberufen, sofern nichts 
anderes beschlossen wird. 
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C. THE EXECUTIVE COUNCIL C. DER EXEKUTIVRAT

C o m p o s i t i o n ,  p r o c e d u r e  a n d  
d e c i s i o n - m a k i n g

Z u s a m m e n s e t z u n g ,  V e r f a h r e n  u n d  
B e s c h l u ß f a s s u n g  

23. The Executive Council shall consist of 
41 members. Each State Party shall have the 
right, in accordance with the principle of rota-
tion, to serve on the Executive Council. The
members of the Executive Council shall be
elected by the Conference for a term of two
years. In order to ensure the effective function-
ing of this Convention, due regard being spe-
cially paid to equitable geographical distribu-
tion, to the importance of chemical industry, as
well as to political and security interests, the
Executive Council shall be composed as follows:

(23) Der Exekutivrat besteht aus 41 Mitgliedern. 
Jeder Vertragsstaat hat das Recht nach dem 
Grundsatz der Rotation dem Exekutivrat anzuge-
hören. Die Mitglieder des Exekutivrats werden 
von der Konferenz für eine Amtszeit von zwei 
Jahren gewählt. Um die wirksame Arbeitsweise 
dieses Übereinkommens zu gewährleisten, setzt 
sich der Exekutivrat unter besonderer Berücksich-
tigung einer gerechten geographischen Verteilung, 
der Bedeutung der chemischen Industrie sowie der 
politischen und Sicherheitsinteressen wie folgt zu-
sammen: 

(a) Nine States Parties from Africa to be
designated by States Parties located in this re-
gion. As a basis for this designation it is un-
derstood that, out of these nine States Parties,
three members shall, as a rule, be the States
Parties with the most significant national 
chemical industry in the region as determined
by internationally reported and published data;
in addition, the regional group shall agree also 
to take into account other regional factors in
designating these three members;

a) neun Vertragsstaaten aus Afrika, die von 
den in dieser Region ansässigen Vertragsstaaten 
bestimmt werden. Es gilt als vereinbart, daß als 
Grundlage für diese Bestimmung in der Regel 
drei von diesen neun Vertragsstaaten aufgrund 
international gemeldeter und veröffentlichter 
Daten die Vertragsstaaten mit der bedeutendsten 
nationalen chemischen Industrie in der Region 
sind; außerdem vereinbart die regionale Gruppe 
auch weitere regionale Faktoren, die für die Be-
stimmung dieser drei Mitglieder zu berücksich-
tigen sind; 

(b) Nine States Parties from Asia to be des-
ignated by States Parties located in this region. 
As a basis for this designation it is understood 
that, out of these nine States Parties, four
members shall, as a rule, be the States Parties
with the most significant national chemical
industry in the region as determined by in-
ternationally reported and published data; in
addition, the regional group shall agree also to 
take into account other regional factors in des-
ignating these four members;

b) neun Vertragsstaaten aus Asien, die von 
den in dieser Region ansässigen Vertragsstaaten 
bestimmt werden. Es gilt als vereinbart, daß als 
Grundlage für diese Bestimmung in der Regel 
vier von diesen neun Vertragsstaaten aufgrund 
international gemeldeter und veröffentlichter 
Daten die Vertragsstaaten mit der bedeutendsten 
nationalen chemischen Industrie in der Region 
sind; außerdem vereinbart die regionale Gruppe 
auch weitere regionale Faktoren, die für die Be-
stimmung dieser vier Mitglieder zu berücksich-
tigen sind; 

(c) Five States Parties from Eastern Europe
to be designated by States Parties located in
this region. As a basis for this designation it is 
understood that, out of these five States Parties, 
one member shall, as a rule, be the State Party 
with the most significant national chemical in-
dustry in the region as determined by interna-
tionally reported and published data; in addi-
tion, the regional group shall agree also to 
take into account other regional factors in des-
ignating this one member;

c) fünf Vertragsstaaten aus Osteuropa, die 
von den in dieser Region ansässigen Vertrags-
staaten bestimmt werden. Es gilt als vereinbart, 
daß als Grundlage für diese Bestimmung in der 
Regel einer von diesen fünf Vertragsstaaten auf-
grund international gemeldeter und veröffent-
lichter Daten der Vertragsstaat mit der bedeu-
tendsten nationalen chemischen Industrie in der 
Region ist; außerdem vereinbart die regionale 
Gruppe auch weitere regionale Faktoren, die für 
die Bestimmung dieses einen Mitglieds zu be-
rücksichtigen sind; 
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(d) Seven States Parties from Latin America
and the Caribbean to be designated by States
Parties located in this region. As a basis for
this designation it is understood that, out of
these seven States Parties, three members shall,
as a rule, be the States Parties with the most 
significant national chemical industry in the 
region as determined by internationally re-
ported and published data; in addition, the re-
gional group shall agree also to take into ac-
count other regional factors in designating these 
three members;

d) sieben Vertragsstaaten aus Lateinamerika 
und der Karibik, die von den in dieser Region 
ansässigen Vertragsstaaten bestimmt werden. Es 
gilt als vereinbart, daß als Grundlage für diese 
Bestimmung in der Regel drei von diesen sieben 
Vertragsstaaten aufgrund international gemelde-
ter und veröffentlichter Daten die Vertragsstaa-
ten mit der bedeutendsten nationalen chemi-
schen Industrie in der Region sind; außerdem 
vereinbart die regionale Gruppe auch weitere re-
gionale Faktoren, die für die Bestimmung dieser 
drei Mitglieder zu berücksichtigen sind; 

(e) Ten States Parties from among Western 
European and other States to be designated by
States Parties located in this region. As a basis 
for this designation it is understood that, out
of these 10 States Parties, 5 members shall, as
a rule, be the States Parties with the most sig-
nificant national chemical industry in the re-
gion as determined by internationally reported
and published data; in addition, the regional
group shall agree also to take into account 
other regional factors in designating these five 
members;

e) zehn Vertragsstaaten aus der Gruppe der 
westeuropäischen und anderen Staaten, die von 
den in dieser Region ansässigen Vertragsstaaten 
bestimmt werden. Es gilt als vereinbart, daß als 
Grundlage für diese Bestimmung in der Regel 
fünf von diesen zehn Vertragsstaaten aufgrund 
international gemeldeter und veröffentlichter 
Daten die Vertragsstaaten mit der bedeutendsten 
nationalen chemischen Industrie in der Region 
sind; außerdem vereinbart die regionale Gruppe 
auch weitere regionale Faktoren, die für die Be-
stimmung dieser fünf Mitglieder zu berücksich-
tigen sind; 

(f) One further State Party to be designated 
consecutively by States Parties located in the
regions of Asia and Latin America and the
Caribbean. As a basis for this designation it is
understood that this State Party shall be a 
rotating member from these regions.

f) ein weiterer Vertragsstaat, der von den in 
den Regionen Afrika, Asien sowie Lateinameri-
ka und der Karibik ansässigen Vertragsstaaten 
der Reihe nach bestimmt wird. Es gilt als ver-
einbart, daß als Grundlage für die Bestimmung 
dieses Mitglieds der Grundsatz der Rotation an-
gewendet wird. 

24. For the first election of the Executive 
Council 20 members shall be elected for a term 
of one year, due regard being paid to the estab-
lished numerical proportions as described in 
paragraph 23.

(24) Bei der ersten Wahl in den Exekutivrat wer-
den 20 Mitglieder für eine Amtszeit von einem 
Jahr gewählt; hierbei ist das in Absatz 23 be-
schriebene Zahlenverhältnis zu beachten. 

25. After the full implementation of Arti-
cles IV and V the Conference may, upon the 
request of a majority of the members of the
Executive Council, review the composition of 
the Executive Council taking into account devel-
opments related to the principles specified in 
paragraph 23 that are governing its composition.

(25) Nach vollständiger Durchführung der Arti-
kel IV und V kann die Konferenz auf Ersuchen der 
Mehrheit der Mitglieder des Exekutivrats dessen 
Zusammensetzung im Licht von Entwicklungen 
überprüfen, die sich auf die in Absatz 23 bezeich-
neten und die Zusammensetzung des Exekutivrats 
bestimmenden Grundsätze beziehen. 

26. The Executive Council shall elaborate its
rules of procedure and submit them to the Con-
ference for approval.

(26) Der Exekutivrat arbeitet seine Geschäftsord-
nung aus und legt sie der Konferenz zur Genehmi-
gung vor. 

27. The Executive Council shall elect its Chair-
man from among its members.

(27) Der Exekutivrat wählt seinen Vorsitzenden 
aus den Reihen seiner Mitglieder. 

28. The Executive Council shall meet for regu-
lar sessions. Between regular sessions it shall 

(28) Der Exekutivrat tritt zu ordentlichen Tagun-
gen zusammen. Zwischen den ordentlichen Ta-
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meet as often as may be required for the fulfil-
ment of its powers and functions.

gungen tritt er so oft zusammen, wie dies zur 
Wahrnehmung seiner Befugnisse und Aufgaben 
notwendig ist. 

29. Each member of the Executive Council shall 
have one vote. Unless otherwise specified in this
Convention, the Executive Council shall take de-
cisions on matters of substance by a two-thirds
majority of all its members. The Executive
Council shall take decisions on questions of
procedure by a simple majority of all its
members. When the issue arises as to whether
the question is one of substance or not, that 
question shall be treated as a matter of sub-
stance unless otherwise decided by the Execu-
tive Council by the majority required for deci-
sions on matters of substance.

(29) Jedes Mitglied des Exekutivrats hat eine 
Stimme. Sofern in diesem Übereinkommen nichts 
anderes festgelegt ist, faßt der Exekutivrat seine 
Beschlüsse über Sachfragen mit Zweidrittelmehr-
heit aller seiner Mitglieder. Beschlüsse über Ver-
fahrensfragen faßt der Exekutivrat mit der einfa-
chen Mehrheit aller seiner Mitglieder. Ist strittig, 
ob es sich bei einer Frage um eine Sachfrage han-
delt, so wird die Frage als Sachfrage behandelt, so-
fern der Exekutivrat nicht mit der für Beschlüsse 
über Sachfragen erforderlichen Mehrheit etwas 
anderes beschließt. 

P o w e r s  a n d  f u n c t i o n s B e f u g n i s s e  u n d  A u f g a b e n  

30. The Executive Council shall be the execu-
tive organ of the Organization. It shall be re-
sponsible to the Conference. The Executive 
Council shall carry out the powers and functions 
entrusted to it under this Convention, as well as
those functions delegated to it by the Conference.
In so doing, it shall act in conformity with the 
recommendations, decisions and guidelines of
the Conference and assure their proper and con-
tinuous implementation.

(30) Der Exekutivrat ist das ausführende Organ 
der Organisation. Er ist der Konferenz gegenüber 
verantwortlich. Der Exekutivrat nimmt die ihm 
durch dieses Übereinkommen übertragenen Be-
fugnisse und Aufgaben sowie die Aufgaben wahr, 
die ihm von der Konferenz zugewiesen werden. 
Dabei handelt er nach Maßgabe der Empfehlun-
gen, Beschlüsse und Leitlinien der Konferenz und 
wacht darüber, daß sie ordnungsgemäß und ohne 
Unterbrechung durchgeführt werden. 

31. The Executive Council shall promote the ef-
fective implementation of, and compliance with,
this Convention. It shall supervise the activities
of the Technical Secretariat, cooperate with the 
National Authority of each State Party and facili-
tate consultations and cooperation among States
Parties at their request.

(31) Der Exekutivrat setzt sich für die wirksame 
Durchführung und Einhaltung dieses Überein-
kommens ein. Er überwacht die Tätigkeiten des 
Technischen Sekretariats, arbeitet mit der zustän-
digen nationalen Behörde jedes einzelnen Ver-
tragsstaats zusammen und erleichtert auf Ersuchen 
der Vertragsstaaten die Konsultationen und die 
Zusammenarbeit zwischen ihnen. 

32. The Executive Council shall: (32) Der Exekutivrat 

(a) Consider and submit to the Conference 
the draft programme and budget of the Organi-
zation;

a) prüft den Entwurf des Programms und des 
Haushalts der Organisation und legt ihn der 
Konferenz vor; 

(b) Consider and submit to the Conference
the draft report of the Organization on the im-
plementation of this Convention, the report on
the performance of its own activities and
such special reports as it deems necessary or
which the Conference may request;

b) prüft den Entwurf des Berichts der Orga-
nisation über die Durchführung dieses Überein-
kommens, den Bericht über die Ausübung seiner 
eigenen Tätigkeiten und etwaige Sonderberichte, 
die er für notwendig hält oder um welche die 
Konferenz ersucht, und legt dies alles der Konfe-
renz vor; 

(c) Make arrangements for the sessions of
the Conference including the preparation of the 
draft agenda.

c) trifft Vorkehrungen für die Tagungen der 
Konferenz; insbesondere arbeitet er die vorläufi-
ge Tagesordnung aus. 

33. The Executive Council may request the
convening of a special session of the Conference.

(33) Der Exekutivrat kann die Einberufung einer au-
ßerordentlichen Tagung der Konferenz beantragen. 



37  1993 Chemical Weapons Convention 743

34. The Executive Council shall: (34) Der Exekutivrat 

(a) Conclude agreements or arrangements
with States and international organizations on
behalf of the Organization, subject to prior
approval by the Conference; 

a) trifft im Namen der Organisation und vor-
behaltlich der vorherigen Genehmigung durch 
die Konferenz Vereinbarungen oder Regelungen 
mit Staaten und internationalen Organisationen; 

(b) Conclude agreements with States Par-
ties on behalf of the Organization in connec-
tion with Article X and supervise the volun-
tary fund referred to in Article X;

b) trifft im Namen der Organisation Verein-
barungen mit Vertragsstaaten im Zusammen-
hang mit Artikel X und überwacht den in Arti-
kel X bezeichneten freiwilligen Fonds; 

(c) Approve agreements or arrangements re-
lating to the implementation of verification ac-
tivities, negotiated by the Technical Secretariat
with States Parties.

c) genehmigt die vom Technischen Sekreta-
riat mit Vertragsstaaten ausgehandelten Verein-
barungen oder Regelungen über die Durchfüh-
rung von Verifikationstätigkeiten. 

35. The Executive Council shall consider any is-
sue or matter within its competence affecting this
Convention and its implementation, including
concerns regarding compliance, and cases of
non-compliance, and, as appropriate, inform
States Parties and bring the issue or matter to the 
attention of the Conference.

(35) Der Exekutivrat prüft jede in seinen Zustän-
digkeitsbereich fallende Frage oder Angelegen-
heit, die dieses Übereinkommen und seine Durch-
führung betrifft, darunter Bedenken wegen der 
Einhaltung des Übereinkommens und der Fälle der 
Nichteinhaltung; er unterrichtet gegebenenfalls die 
Vertragsstaaten und bringt die Frage oder Angele-
genheit der Konferenz zur Kenntnis. 

36. In its consideration of doubts or concerns
regarding compliance and cases of non-
compliance, including, inter alia, abuse of the
rights provided for under this Convention, the 
Executive Council shall consult with the States 
Parties involved and, as appropriate, request the 
State Party to take measures to redress the situa-
tion within a specified time. To the extent that
the Executive Council considers further action to 
be necessary, it shall take, inter alia, one or more 
of the following measures:

(36) Bei seiner Prüfung von Zweifeln oder Be-
denken wegen der Einhaltung dieses Überein-
kommens und der Fälle der Nichteinhaltung, dar-
unter insbesondere der Mißbrauch der in diesem 
Übereinkommen vorgesehenen Rechte, konsultiert 
der Exekutivrat die betroffenen Vertragsstaaten 
und ersucht gegebenenfalls den Vertragsstaat, 
Maßnahmen zu treffen, um die Lage innerhalb ei-
ner festgesetzten Frist zu bereinigen. Soweit der 
Exekutivrat weitere Schritte für erforderlich hält, 
trifft er unter anderem eine oder mehrere der fol-
genden Maßnahmen: 

(a) Inform all States Parties of the issue or 
matter;

a) Er unterrichtet alle Vertragsstaaten über 
die Frage oder Angelegenheit; 

(b) Bring the issue or matter to the attention 
of the Conference;

b) er bringt die Frage oder Angelegenheit der 
Konferenz zur Kenntnis; 

(c) Make recommendations to the Confer-
ence regarding measures to redress the situa-
tion and to ensure compliance. 

c) er erteilt der Konferenz Empfehlungen 
über Maßnahmen zur Bereinigung der Lage und 
zur Gewährleistung der Einhaltung.  

The Executive Council shall, in cases of par-
ticular gravity and urgency, bring the issue or
matter, including relevant information and con-
clusions, directly to the attention of the United
Nations General Assembly and the United Na-
tions Security Council. It shall at the same time 
inform all States Parties of this step. 

In besonders schwerwiegenden und dringenden 
Fällen bringt der Exekutivrat die Frage oder Ange-
legenheit samt einschlägigen Informationen und 
Schlußfolgerungen unmittelbar der Generalver-
sammlung oder dem Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen zur Kenntnis. Gleichzeitig unterrichtet er 
alle Vertragsstaaten über diesen Schritt. 

D. THE TECHNICAL SECRETARIAT D. DAS TECHNISCHE SEKRETARIAT

37. The Technical Secretariat shall assist the 
Conference and the Executive Council in the per-

(37) Das Technische Sekretariat unterstützt die 
Konferenz und den Exekutivrat bei der Wahrneh-
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formance of their functions. The Technical Se-
cretariat shall carry out the verification meas-
ures provided for in this Convention. It shall
carry out the other functions entrusted to it un-
der this Convention as well as those functions 
delegated to it by the Conference and the Execu-
tive Council.

mung ihrer Aufgaben. Das Technische Sekretariat 
führt die in diesem Übereinkommen vorgesehenen 
Verifikationsmaßnahmen durch. Es nimmt die üb-
rigen ihm durch das Übereinkommen übertragenen 
Aufgaben sowie die Aufgaben wahr, die ihm von 
der Konferenz und vom Exekutivrat zugewiesen 
werden. 

38. The Technical Secretariat shall: (38) Das Technische Sekretariat 

(a) Prepare and submit to the Executive 
Council the draft programme and budget of the 
Organization;

a) arbeitet den Entwurf des Programms und 
des Haushalts der Organisation aus und legt ihn 
dem Exekutivrat vor; 

(b) Prepare and submit to the Executive
Council the draft report of the Organization on 
the implementation of this Convention and 
such other reports as the Conference or the Ex-
ecutive Council may request;

b) arbeitet den Entwurf des Berichts der Or-
ganisation über die Durchführung dieses Über-
einkommens und weitere Berichte aus, welche 
die Konferenz oder der Exekutivrat anfordern, 
und legt sie dem Exekutivrat vor; 

(c) Provide administrative and technical
support to the Conference, the Executive
Council and subsidiary organs;

c) leistet der Konferenz, dem Exekutivrat 
und Nebenorganen verwaltungsmäßige und 
technische Hilfe; 

(d) Address and receive communications
on behalf of the Organization to and from
States Parties on matters pertaining to the
implementation of this Convention;

d) richtet im Namen der Organisation Mittei-
lungen über Angelegenheiten bezüglich der 
Durchführung dieses Übereinkommens an die 
Vertragsstaaten und nimmt von diesen entspre-
chende Mitteilungen entgegen; 

(e) Provide technical assistance and techni-
cal evaluation to States Parties in the imple-
mentation of the provisions of this Conven-
tion, including evaluation of scheduled and un-
scheduled chemicals.

e) leistet den Vertragsstaaten bei der Durch-
führung dieses Übereinkommens technische Hil-
fe und nimmt technische Auswertungen vor, 
insbesondere der in den Listen genannten und 
der nicht genannten Chemikalien. 

39. The Technical Secretariat shall: (39) Das Technische Sekretariat 

(a) Negotiate agreements or arrangements
relating to the implementation of verification 
activities with States Parties, subject to ap-
proval by the Executive Council;

a) handelt mit Vertragsstaaten Vereinbarun-
gen oder Regelungen, die dem Exekutivrat zur 
Genehmigung vorgelegt werden, über die 
Durchführung von Verifikationstätigkeiten aus; 

(b) Not later than 180 days after entry into
force of this Convention, coordinate the estab-
lishment and maintenance of permanent stock-
piles of emergency and humanitarian assistance
by States Parties in accordance with Article X, 
paragraphs 7(b) and (c). The Technical Secre-
tariat may inspect the items maintained for
serviceability. Lists of items to be stockpiled
shall be considered and approved by the Con-
ference pursuant to paragraph 21(i) above;

b) koordiniert spätestens 180 Tage nach In-
krafttreten dieses Übereinkommens die Errich-
tung und Unterhaltung ständiger Lager, die für 
Soforthilfemaßnahmen und humanitäre Hilfe 
seitens der Vertragsstaaten nach Artikel X Ab-
satz 7 Buchstaben b und c bestimmt sind. Das 
Technische Sekretariat kann die gelagerten Ge-
genstände auf ihre Verwendbarkeit überprüfen. 
Die Konferenz prüft und genehmigt nach Ab-
satz 21 Buchstabe i die Verzeichnisse der einzu-
lagernden Gegenstände; 

(c) Administer the voluntary fund referred to in 
Article X, compile declarations made by the 
States Parties and register, when requested, bilat-
eral agreements concluded between States Parties 
or between a State Party and the Organization for 
the purposes of Article X. 

c) verwaltet den in Artikel X bezeichneten 
freiwilligen Fonds, sammelt die von den Ver-
tragsstaaten abgegebenen Meldungen und trägt 
auf Verlangen die für die Zwecke des Artikels X 
geschlossenen zweiseitigen Vereinbarungen 
zwischen Vertragsstaaten oder zwischen einem 
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Vertragsstaat und der Organisation in ein Ver-
zeichnis ein. 

40. The Technical Secretariat shall inform the 
Executive Council of any problem that has arisen
with regard to the discharge of its functions, in-
cluding doubts, ambiguities or uncertainties
about compliance with this Convention that
have come to its notice in the performance of 
its verification activities and that it has been un-
able to resolve or clarify through its consulta-
tions with the State Party concerned.

(40) Das Technische Sekretariat unterrichtet den 
Exekutivrat über jedes Problem, das sich bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben ergeben hat, ein-
schließlich der Zweifel, Unklarheiten oder Unsi-
cherheiten in bezug auf die Einhaltung dieses  
Übereinkommens, die ihm bei der Durchführung 
seiner Verifikationstätigkeiten zur Kenntnis ge-
langt sind und die es durch seine Konsultationen 
mit dem betreffenden Vertragsstaat nicht hat aus-
räumen oder klären können. 

41. The Technical Secretariat shall comprise a
Director-General, who shall be its head and
chief administrative officer, inspectors and such
scientific, technical and other personnel as may 
be required.

(41) Das Technische Sekretariat besteht aus ei-
nem Generaldirektor, der dessen Leiter und höch-
ster Verwaltungsbeamter ist, sowie aus Inspekto-
ren und dem gegebenenfalls benötigten wissen-
schaftlichen, technischen und sonstigen Personal. 

42. The Inspectorate shall be a unit of the
Technical Secretariat and shall act under the
supervision of the Director-General.

(42) Das Inspektorat ist Teil des Technischen 
Sekretariats; es untersteht der Aufsicht des Gene-
raldirektors. 

43. The Director-General shall be appointed by 
the Conference upon the recommendation of the
Executive Council for a term of four years, re-
newable for one further term, but not thereafter.

(43) Der Generaldirektor wird von der Konferenz 
auf Empfehlung des Exekutivrats für eine Amts-
zeit von vier Jahren ernannt, die einmal verlängert 
werden kann. 

44. The Director-General shall be responsible to 
the Conference and the Executive Council for
the appointment of the staff and the organization
and functioning of the Technical Secretariat.
The paramount consideration in the employment
of the staff and in the determination of the condi-
tions of service shall be the necessity of securing 
the highest standards of efficiency, competence 
and integrity. Only citizens of States Parties shall
serve as the Director-General, as inspectors or
as other members of the professional and cleri-
cal staff. Due regard shall be paid to the impor-
tance of recruiting the staff on as wide a geo-
graphical basis as possible. Recruitment shall be
guided by the principle that the staff shall be
kept to a minimum necessary for the proper dis-
charge of the responsibilities of the Technical Se-
cretariat.

(44) Der Generaldirektor ist gegenüber der Kon-
ferenz und dem Exekutivrat für die Ernennung der 
Bediensteten sowie für die Organisation und die 
Arbeitsweise des Technischen Sekretariats ver-
antwortlich. Bei der Einstellung des Personals und 
der Festsetzung der Dienstverhältnisse ist vorran-
gig der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, daß 
ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, fachlicher 
Eignung und Ehrenhaftigkeit gewährleistet ist. Nur 
Staatsangehörige der Vertragsstaaten dürfen als 
Inspektoren oder als sonstiges Fach- und Büroper-
sonal tätig sein. Die Bedeutung einer Auswahl des 
Personals auf möglichst breiter geographischer 
Grundlage ist gebührend zu berücksichtigen. Bei 
der Einstellung ist von dem Grundsatz auszuge-
hen, daß das Personal auf das Mindestmaß be-
schränkt bleibt, das für die ordnungsgemäße 
Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten des Tech-
nischen Sekretariats erforderlich ist. 

45. The Director-General shall be responsible 
for the organization and functioning of the Sci-
entific Advisory Board referred to in para-
graph 21(h). The Director-General shall, in con-
sultation with States Parties, appoint members of 
the Scientific Advisory Board, who shall serve in 
their individual capacity. The members of the 
Board shall be appointed on the basis of their 
expertise in the particular scientific fields rele-

(45) Der Generaldirektor ist für die Organisation 
und die Arbeitsweise des in Absatz 21 Buchsta-
be h bezeichneten wissenschaftlichen Beirats ver-
antwortlich. Der Generaldirektor ernennt in Ab-
sprache mit den Vertragsstaaten die Mitglieder des 
wissenschaftlichen Beirats, die diesem in persönli-
cher Eigenschaft angehören. Die Mitglieder des 
Beirats werden aufgrund ihres Fachwissens auf 
den für die Durchführung dieses Übereinkommens 
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vant to the implementation of this Convention.
The Director-General may also, as appropriate, 
in consultation with members of the Board, es-
tablish temporary working groups of scientific 
experts to provide recommendations on specific 
issues. In regard to the above, States Parties may 
submit lists of experts to the Director-General.

maßgeblichen besonderen Wissenschaftsgebieten 
ernannt. Der Generaldirektor kann auch gegebe-
nenfalls in Absprache mit Mitgliedern des Beirats 
vorübergehend Arbeitsgruppen aus wissenschaftli-
chen Fachleuten einsetzen, damit sie Empfehlun-
gen zu bestimmten Themen abgeben. In diesem 
Zusammenhang können die Vertragsstaaten dem 
Generaldirektor Listen von Fachleuten vorlegen. 

46. In the performance of their duties, the Di-
rector-General, the inspectors and the other 
members of the staff shall not seek or receive
instructions from any Government or from any
other source external to the Organization. They
shall refrain from any action that might reflect 
on their positions as international officers re-
sponsible only to the Conference and the Execu-
tive Council.

(46) Der Generaldirektor, die Inspektoren und die 
sonstigen Mitglieder des Personals dürfen in Erfül-
lung ihrer Pflichten von einer Regierung oder von 
einer anderen Stelle außerhalb der Organisation 
Weisungen weder einholen noch entgegennehmen. 
Sie haben sich jeder Handlung zu enthalten, die ih-
rer Stellung als internationale, nur der Konferenz 
und dem Exekutivrat verantwortliche Bedienstete 
abträglich sein könnte. 

47. Each State Party shall respect the exclusively 
international character of the responsibilities of the 
Director-General, the inspectors and the other 
members of the staff and not seek to influence them 
in the discharge of their responsibilities. 

(47) Jeder Vertragsstaat achtet den ausschließlich in-
ternationalen Charakter der Verantwortung des Gene-
raldirektors, der Inspektoren oder der sonstigen Mit-
glieder des Personals und versucht nicht, sie bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES E. VORRECHTE UND IMMUNITÄTEN

48. The Organization shall enjoy on the territory
and in any other place under the jurisdiction or
control of a State Party such legal capacity and
such privileges and immunities as are necessary 
for the exercise of its functions.

(48) Die Organisation besitzt im Hoheitsgebiet 
oder an jedem anderen Ort unter der Hoheitsge-
walt oder Kontrolle eines Vertragsstaats die für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit und genießt die 
dafür notwendigen Vorrechte und Immunitäten. 

49. Delegates of States Parties, together with 
their alternates and advisers, representatives ap-
pointed to the Executive Council together with
their alternates and advisers, the Director-
General and the staff of the Organization shall
enjoy such privileges and immunities as are
necessary in the independent exercise of their
functions in connection with the Organization.

(49) Die Delegierten der Vertragsstaaten mit ihren 
Stellvertretern und Beratern, die in den Exekutiv-
rat ernannten Vertreter mit ihren Stellvertretern 
und Beratern, der Generaldirektor und das Perso-
nal der Organisation genießen die für die unab-
hängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Organisation erforderlichen 
Vorrechte und Immunitäten. 

50. The legal capacity, privileges, and immu-
nities referred to in this Article shall be defined 
in agreements between the Organization and the 
States Parties as well as in an agreement between
the Organization and the State in which the
headquarters of the Organization is seated.
These agreements shall be considered and ap-
proved by the Conference pursuant to para-
graph 21(i).

(50) Die Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die Vor-
rechte und Immunitäten, auf die in diesem Artikel 
Bezug genommen wird, werden in Vereinbarun-
gen zwischen der Organisation und den Vertrags-
staaten sowie in Abkommen zwischen der Organi-
sation und dem Staat, in dem sich der Sitz der Or-
ganisation befindet, festgelegt. Diese Vereinba-
rungen und Abkommen werden nach Absatz 21 
Buchstabe i von der Konferenz geprüft und ge-
nehmigt.

51. Notwithstanding paragraphs 48 and 49, the
privileges and immunities enjoyed by the Direc-
tor-General and the staff of the Technical Se-
cretariat during the conduct of verification ac-

(51) Unbeschadet der Absätze 48 und 49 genie-
ßen der Generaldirektor und das Personal des 
Technischen Sekretariats während der Durchfüh-
rung von Verifikationstätigkeiten die in Teil II 
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tivities shall be those set forth in Part II, Sec-
tion B, of the Verification Annex.

Abschnitt B des Verifikationsanhangs genannten 
Vorrechte und Immunitäten. 

   

Article IX

Consultations, Cooperation and Fact-Finding
Artikel IX 

Konsultationen, Zusammenarbeit und  
Tatsachenfeststellung

1. States Parties shall consult and cooperate, 
directly among themselves, or through the Or-
ganization or other appropriate international pro-
cedures, including procedures within the frame-
work of the United Nations and in accordance
with its Charter, on any matter which may be
raised relating to the object and purpose, or
the implementation of the provisions, of this 
Convention.

(1) Die Vertragsstaaten konsultieren einander 
und arbeiten unmittelbar oder über die Organisati-
on oder durch andere geeignete internationale Ver-
fahren, einschließlich solcher im Rahmen der Ver-
einten Nationen und im Einklang mit deren Char-
ta, in jeder Angelegenheit zusammen, die in bezug 
auf Ziel und Zweck oder Durchführung dieses  
Übereinkommens aufgeworfen werden könnte. 

2. Without prejudice to the right of any State
Party to request a challenge inspection, States 
Parties should, whenever possible, first make
every effort to clarify and resolve, through ex-
change of information and consultations among
themselves, any matter which may cause doubt
about compliance with this Convention, or which 
gives rise to concerns about a related matter
which may be considered ambiguous. A State 
Party which receives a request from another State 
Party for clarification of any matter which the re-
questing State Party believes causes such a doubt 
or concern shall provide the requesting State
Party as soon as possible, but in any case not 
later than 10 days after the request, with infor-
mation sufficient to answer the doubt or concern 
raised along with an explanation of how the in-
formation provided resolves the matter. Nothing 
in this Convention shall affect the right of any
two or more States Parties to arrange by mutual
consent for inspections or any other procedures
among themselves to clarify and resolve any
matter which may cause doubt about compli-
ance or gives rise to a concern about a related
matter which may be considered ambiguous.
Such arrangements shall not affect the rights and
obligations of any State Party under other provi-
sions of this Convention.

(2) Unbeschadet des Rechts jedes Vertragsstaats, 
um eine Verdachtsinspektion zu ersuchen, sollen 
sich die Vertragsstaaten soweit möglich zunächst 
bemühen, durch Austausch von Informationen und 
durch Konsultationen untereinander jede Angele-
genheit zu klären und zu bereinigen, die Zweifel 
über die Einhaltung dieses Übereinkommens her-
vorrufen kann oder wegen einer damit zusammen-
hängenden Angelegenheit, welche als zweifelhaft 
betrachtet werden kann, zu Bedenken Anlaß gibt. 
Ein Vertragsstaat, der von einem anderen Ver-
tragsstaat um Klarstellung einer Angelegenheit er-
sucht wird, welche nach Auffassung des ersuchen-
den Vertragsstaats zu Zweifeln oder Bedenken 
Anlaß gibt, übermittelt dem ersuchenden Vertrags-
staat so bald wie möglich, spätestens jedoch zehn 
Tage nach Eingang des Ersuchens, ausreichende 
Informationen zur Beantwortung der entstandenen 
Zweifel oder Bedenken sowie eine Erklärung dar-
über, wie die übermittelten Informationen die An-
gelegenheit bereinigen. Das Übereinkommen läßt 
das Recht von zwei oder mehr Vertragsstaaten un-
berührt, im gegenseitigen Einvernehmen Inspekti-
onen oder andere Verfahren untereinander zu ver-
einbaren, um eine Angelegenheit zu klären und zu 
bereinigen, die Zweifel über die Einhaltung des 
Übereinkommens hervorrufen kann oder wegen 
einer damit zusammenhängenden Angelegenheit, 
welche als zweifelhaft betrachtet werden kann, zu 
Bedenken Anlaß gibt. Solche Vereinbarungen las-
sen die Rechte und Pflichten eines Vertragsstaats 
aus anderen Bestimmungen des Übereinkommens 
unberührt.

P r o c e d u r e
f o r  r e q u e s t i n g  c l a r i f i c a t i o n  

V e r f a h r e n  b e i  
e i n e m  E r s u c h e n  u m  K l a r s t e l l u n g  

3. A State Party shall have the right to request 
the Executive Council to assist in clarifying any

(3) Ein Vertragsstaat hat das Recht, den Exeku-
tivrat zu ersuchen, bei der Klarstellung einer Lage 
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situation which may be considered ambiguous or
which gives rise to a concern about the possi-
ble non-compliance of another State Party with
this Convention. The Executive Council shall 
provide appropriate information in its possession 
relevant to such a concern.

zu helfen, die als zweifelhaft betrachtet werden 
kann oder die zu Bedenken über die Einhaltung 
dieses Übereinkommens durch einen anderen Ver-
tragsstaat Anlaß gibt. Der Exekutivrat legt in sei-
nem Besitz befindliche diesbezügliche geeignete 
Informationen vor. 

4. A State Party shall have the right to request
the Executive Council to obtain clarification
from another State Party on any situation
which may be considered ambiguous or which
gives rise to a concern about its possible non-
compliance with this Convention. In such a case, 
the following shall apply:

(4) Ein Vertragsstaat hat das Recht, den Exeku-
tivrat zu ersuchen, von einem anderen Vertrags-
staat die Klarstellung einer Lage zu erwirken, die 
als zweifelhaft betrachtet werden kann oder die zu 
Bedenken über die Nichteinhaltung dieses Über-
einkommens durch den Vertragsstaat Anlaß gibt. 
In solchem Fall gilt folgendes: 

(a) The Executive Council shall forward the
request for clarification to the State Party con-
cerned through the Director-General not later 
than 24 hours after its receipt;

a) Der Exekutivrat leitet das Ersuchen um 
Klarstellung spätestens 24 Stunden nach dessen 
Eingang über den Generaldirektor an den betref-
fenden Vertragsstaat weiter; 

(b) The requested State Party shall provide 
the clarification to the Executive Council as
soon as possible, but in any case not later
than 10 days after the receipt of the request;

b) der ersuchte Vertragsstaat legt dem Exe-
kutivrat so bald wie möglich, spätestens jedoch 
zehn Tage nach Eingang des Ersuchens, die 
Klarstellung vor; 

(c) The Executive Council shall take note of 
the clarification and forward it to the requesting 
State Party not later than 24 hours after its re-
ceipt;

c) der Exekutivrat nimmt von der Klarstel-
lung Kenntnis und übermittelt sie dem ersuchen-
den Vertragsstaat spätestens 24 Stunden nach ih-
rem Eingang; 

(d) If the requesting State Party deems the
clarification to be inadequate, it shall have the
right to request the Executive Council to ob-
tain from the requested State Party further 
clarification;

d) hält der ersuchende Vertragsstaat die 
Klarstellung für unzulänglich, so hat er das 
Recht, den Exekutivrat zu ersuchen, von dem er-
suchten Vertragsstaat eine weitere Klarstellung 
zu erhalten; 

(e) For the purpose of obtaining further
clarification requested under subparagraph (d),
the Executive Council may call on the Direc-
tor-General to establish a group of experts
from the Technical Secretariat, or if appropri-
ate staff are not available in the Technical Se-
cretariat, from elsewhere, to examine all avail-
able information and data relevant to the situa-
tion causing the concern. The group of experts 
shall submit a factual report to the Executive 
Council on its findings;

e) für die Beschaffung einer weiteren nach 
Buchstabe d erbetenen Klarstellung kann der 
Exekutivrat den Generaldirektor auffordern, aus 
den Mitarbeitern des Technischen Sekretariats 
oder, ist geeignetes Personal im Technischen 
Sekretariat nicht verfügbar, von außerhalb eine 
Sachverständigengruppe zur Prüfung aller ver-
fügbaren Informationen und Daten der die Be-
denken hervorrufenden Lage einzusetzen. Die 
Sachverständigengruppe übermittelt dem Exeku-
tivrat einen Sachbericht über ihre Feststellungen; 

(f) If the requesting State Party considers
the clarification obtained under subpara-
graphs (d) and (e) to be unsatisfactory, it shall 
have the right to request a special session of
the Executive Council in which States Parties
involved that are not members of the Executive 
Council shall be entitled to take part. In such a
special session, the Executive Council shall
consider the matter and may recommend any 
measure it deems appropriate to resolve the 
situation.

f) hält der ersuchende Vertragsstaat die nach 
den Buchstaben d und e erhaltene Klarstellung 
für unbefriedigend, so hat er das Recht, eine au-
ßerordentliche Tagung des Exekutivrats zu bean-
tragen, an der betroffene Vertragsstaaten, die 
nicht Mitglieder des Exekutivrats sind, teilzu-
nehmen berechtigt sind. Auf dieser außerordent-
lichen Tagung prüft der Exekutivrat die Angele-
genheit; er kann jede Maßnahme empfehlen, die 
er zur Bereinigung der Lage für angebracht hält. 
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5. A State Party shall also have the right to re-
quest the Executive Council to clarify any situa-
tion which has been considered ambiguous or
has given rise to a concern about its possible 
non-compliance with this Convention. The Ex-
ecutive Council shall respond by providing such 
assistance as appropriate.

(5) Ein Vertragsstaat hat ferner das Recht, den 
Exekutivrat um Klarstellung einer Lage zu ersu-
chen, die als zweifelhaft betrachtet wird oder die 
zu Bedenken über die mögliche Nichteinhaltung 
dieses Übereinkommens durch den Vertragsstaat 
Anlaß gibt. Der Exekutivrat entspricht dem Ersu-
chen, indem er angemessene Hilfe leistet. 

6. The Executive Council shall inform the
States Parties about any request for clarification 
provided in this Article.

(6) Der Exekutivrat unterrichtet die Vertrags-
staaten über jedes nach diesem Artikel gestellte 
Ersuchen um Klarstellung. 

7. If the doubt or concern of a State Party
about a possible non-compliance has not been re-
solved within 60 days after the submission of the
request for clarification to the Executive Coun-
cil, or it believes its doubts warrant urgent con-
sideration, notwithstanding its right to request a
challenge inspection, it may request a special 
session of the Conference in accordance with Ar-
ticle VIII, paragraph 12(c). At such a special ses-
sion, the Conference shall consider the matter
and may recommend any measure it deems ap-
propriate to resolve the situation.

(7) Werden die Zweifel oder Bedenken eines 
Vertragsstaats über eine mögliche Nichteinhaltung 
nicht innerhalb von 60 Tagen beseitigt, nachdem 
dem Exekutivrat das Ersuchen um Klarstellung 
vorgelegt wurde, oder ist dieser Vertragsstaat der 
Auffassung, daß seine Zweifel eine dringende Prü-
fung rechtfertigen, so ist er unbeschadet seines 
Rechts, um eine Verdachtsinspektion zu ersuchen, 
berechtigt, nach Artikel VIII Absatz 12 Buchsta-
be c eine außerordentliche Tagung der Konferenz 
zu beantragen. Auf dieser außerordentlichen Ta-
gung prüft die Konferenz die Angelegenheit; sie 
kann jede Maßnahme empfehlen, die sie zur Be-
reinigung der Lage für angebracht hält. 

P r o c e d u r e s  f o r  
c h a l l e n g e  i n s p e c t i o n s  

V e r f a h r e n  b e i  
V e r d a c h t s i n s p e k t i o n e n  

8. Each State Party has the right to request an 
on-site challenge inspection of any facility or lo-
cation in the territory or in any other place under 
the jurisdiction or control of any other State Party
for the sole purpose of clarifying and resolving 
any questions concerning possible non-
compliance with the provisions of this Conven-
tion, and to have this inspection conducted
anywhere without delay by an inspection team 
designated by the Director-General and in accor-
dance with the Verification Annex.

(8) Jeder Vertragsstaat hat das Recht, um eine 
Verdachtsinspektion vor Ort jeder Einrichtung  
oder an jedem Standort im Hoheitsgebiet oder an 
einem anderen Ort unter der Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle eines anderen Vertragsstaats ausschließ-
lich zum Zweck der Klarstellung oder Lösung von 
Fragen über die mögliche Nichteinhaltung dieses 
Übereinkommens zu ersuchen und diese Inspekti-
on unverzüglich nach Maßgabe des Verifikations-
anhangs an irgendeinem Ort von einem Inspekti-
onsteam durchführen zu lassen, das vom General-
direktor bestellt wird. 

9. Each State Party is under the obligation
to keep the inspection request within the scope
of this Convention and to provide in the in-
spection request all appropriate information on
the basis of which a concern has arisen re-
garding possible non-compliance with this Con-
vention as specified in the Verification Annex.
Each State Party shall refrain from unfounded in-
spection requests, care being taken to avoid 
abuse. The challenge inspection shall be carried
out for the sole purpose of determining facts re-
lating to the possible non-compliance.

(9) Jeder Vertragsstaat ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, daß das Inspektionsersuchen nicht den 
Rahmen dieses Übereinkommens überschreitet 
und daß mit dem Inspektionsersuchen alle sach-
dienlichen Informationen beigebracht werden, auf 
deren Grundlage Bedenken über eine mögliche 
Nichteinhaltung des Übereinkommens, wie im Ve-
rifikationsanhang festgelegt ist, entstanden sind. 
Jeder Vertragsstaat unterläßt unbegründete Inspek-
tionsersuchen in dem Bemühen, Mißbrauch zu 
vermeiden. Eine Verdachtsinspektion wird aus-
schließlich zu dem Zweck durchgeführt, Tatsachen 
über eine mögliche Nichteinhaltung festzustellen. 

10. For the purpose of verifying compliance (10) Um die Einhaltung dieses Übereinkommens 
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with the provisions of this Convention, each 
State Party shall permit the Technical Secre-
tariat to conduct the on-site challenge inspection 
pursuant to paragraph 8.

zu überprüfen, erlaubt jeder Vertragsstaat dem 
Technischen Sekretariat, die Verdachtsinspektion 
vor Ort nach Absatz 8 durchzuführen. 

11. Pursuant to a request for a challenge in-
spection of a facility or location, and in accor-
dance with the procedures provided for in the
Verification Annex, the inspected State Party 
shall have:

(11) Aufgrund eines Ersuchens um eine Ver-
dachtsinspektion einer Einrichtung oder eines 
Standorts und nach den im Verifikationsanhang 
vorgesehenen Verfahren hat ein inspizierter Ver-
tragsstaat 

(a) The right and the obligation to make
every reasonable effort to demonstrate its com-
pliance with this Convention and, to this
end, to enable the inspection team to fulfil its 
mandate;

a) das Recht und die Verpflichtung, nach 
besten Kräften die Einhaltung dieses Überein-
kommens darzulegen, und zu diesem Zweck das 
Inspektionsteam in die Lage zu versetzen, seinen 
Auftrag zu erfüllen; 

(b) The obligation to provide access within
the requested site for the sole purpose of estab-
lishing facts relevant to the concern regarding
possible non-compliance; and

b) die Verpflichtung, Zugang zum Inneren 
des im Ersuchen genannten Betriebsgeländes 
ausschließlich zu dem Zweck zu gewähren, Tat-
sachen in bezug auf die Bedenken wegen einer 
möglichen Nichteinhaltung des Übereinkom-
mens festzustellen; 

(c) The right to take measures to protect
sensitive installations, and to prevent disclo-
sure of confidential information and data, not 
related to this Convention.

c) das Recht, Maßnahmen zum Schutz si-
cherheitsempfindlicher Vorrichtungen zu treffen 
und zu verhindern, daß vertrauliche Informatio-
nen und Daten, die mit diesem Übereinkommen 
nicht im Zusammenhang stehen, preisgegeben 
werden. 

12. With regard to an observer, the following 
shall apply:

(12) Für die Teilnahme eines Beobachters gilt 
folgendes:

(a) The requesting State Party may, sub-
ject to the agreement of the inspected State
Party, send a representative who may be a na-
tional either of the requesting State Party or of
a third State Party, to observe the conduct of
the challenge inspection.

a) Der ersuchende Vertragsstaat darf, vorbe-
haltlich der Einwilligung des inspizierten Ver-
tragsstaats, einen Vertreter entsenden, der 
Staatsangehöriger des ersuchenden Vertrags-
staats oder eines dritten Vertragsstaats ist, um 
die Durchführung der Verdachtsinspektion zu 
beobachten. 

(b) The inspected State Party shall then grant 
access to the observer in accordance with the 
Verification Annex.

b) Der inspizierte Vertragsstaat gewährt so-
dann dem Beobachter Zugang nach Maßgabe 
des Verifikationsanhangs. 

(c) The inspected State Party shall, as a
rule, accept the proposed observer, but if the
inspected State Party exercises a refusal, that
fact shall be recorded in the final report.

c) Der inspizierte Vertragsstaat läßt in der 
Regel den vorgeschlagenen Beobachter zu; lehnt 
er ihn jedoch ab, so wird diese Tatsache im 
Schlußbericht festgehalten. 

13. The requesting State Party shall present an
inspection request for an on-site challenge in-
spection to the Executive Council and at the 
same time to the Director-General for immediate 
processing.

(13) Der ersuchende Vertragsstaat legt das In-
spektionsersuchen um eine Verdachtsinspektion 
vor Ort dem Exekutivrat und gleichzeitig dem Ge-
neraldirektor zur sofortigen Erledigung vor. 

14. The Director-General shall immediately as-
certain that the inspection request meets the re-
quirements specified in Part X, paragraph 4, of
the Verification Annex, and, if necessary, assist 

(14) Der Generaldirektor vergewissert sich sofort, 
daß das Inspektionsersuchen die in Teil X Ab-
satz 4 des Verifikationsanhangs genannten Vor-
aussetzungen erfüllt; falls notwendig, hilft er dem 
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the requesting State Party in filing the inspection
request accordingly. When the inspection request 
fulfils the requirements, preparations for the chal-
lenge inspection shall begin.

ersuchenden Vertragsstaat, das Inspektionsersu-
chen entsprechend abzufassen. Sobald das Inspek-
tionsersuchen die vorgegebenen Voraussetzungen 
erfüllt, beginnen die Vorbereitungen für die Ver-
dachtsinspektion. 

15. The Director-General shall transmit the in-
spection request to the inspected State Party not 
less than 12 hours before the planned arrival of 
the inspection team at the point of entry.

(15) Der Generaldirektor übermittelt dem inspi-
zierten Vertragsstaat das Inspektionsersuchen spä-
testens 12 Stunden vor der geplanten Ankunft des 
Inspektionsteams am Punkt der Einreise. 

16. After having received the inspection re-
quest, the Executive Council shall take cogni-
zance of the Director-General’s actions on the
request and shall keep the case under its con-
sideration throughout the inspection procedure.
However, its deliberations shall not delay the in-
spection process.

(16) Nachdem der Exekutivrat das Inspektionser-
suchen erhalten hat, nimmt er Kenntnis von den 
Handlungen des Generaldirektors bezüglich des 
Ersuchens und verfolgt die Angelegenheit wäh-
rend des gesamten Inspektionsverfahrens. Seine 
Ausführungen dürfen den Inspektionsvorgang je-
doch nicht verzögern. 

17. The Executive Council may, not later than
12 hours after having received the inspection re-
quest, decide by a three-quarter majority of all its
members against carrying out the challenge in-
spection, if it considers the inspection request
to be frivolous, abusive or clearly beyond the
scope of this Convention as described in para-
graph 8. Neither the requesting nor the in-
spected State Party shall participate in such a
decision. If the Executive Council decides
against the challenge inspection, preparations
shall be stopped, no further action on the in-
spection request shall be taken, and the States 
Parties concerned shall be informed accordingly.

(17) Der Exekutivrat kann spätestens 12 Stunden, 
nachdem er das Inspektionsersuchen erhalten hat, 
mit Dreiviertelmehrheit aller seiner Mitglieder be-
schließen, daß die Inspektion nicht vorgenommen 
wird, wenn er der Auffassung ist, daß das Ersu-
chen nicht stichhaltig, sondern mißbräuchlich ist 
oder, wie in Absatz 8 beschrieben, ganz eindeutig 
den Rahmen dieses Übereinkommens überschrei-
tet. Weder der ersuchende noch der inspizierte 
Vertragsstaat nehmen an der Beschlußfassung teil. 
Faßt der Exekutivrat einen Beschluß gegen die 
Verdachtsinspektion, so werden die Vorbereitun-
gen eingestellt und keine weiteren Handlungen be-
züglich des Inspektionsersuchens vorgenommen; 
die betroffenen Vertragsstaaten werden entspre-
chend unterrichtet. 

18. The Director-General shall issue an inspec-
tion mandate for the conduct of the challenge in-
spection. The inspection mandate shall be the in-
spection request referred to in paragraphs 8
and 9 put into operational terms, and shall con-
form with the inspection request.

(18) Der Generaldirektor erteilt einen Inspekti-
onsauftrag für die Durchführung der Verdachtsin-
spektion. Der Inspektionsauftrag ist das in prakti-
sche Anordnungen umgesetzte Inspektionsersu-
chen nach den Absätzen 8 und 9; er entspricht dem 
Inspektionsersuchen. 

19. The challenge inspection shall be conducted 
in accordance with Part X or, in the case of al-
leged use, in accordance with Part XI of the 
Verification Annex. The inspection team shall be
guided by the principle of conducting the chal-
lenge inspection in the least intrusive manner
possible, consistent with the effective and timely 
accomplishment of its mission.

(19) Die Verdachtsinspektion erfolgt nach Maß-
gabe des Teiles X oder im Fall eines behaupteten 
Einsatzes nach Maßgabe des Teiles XI des Verifi-
kationsanhangs. Das Inspektionsteam handelt nach 
dem Grundsatz, die Verdachtsinspektion mit der 
größtmöglichen Zurückhaltung durchzuführen, die 
der wirksamen und fristgerechten Erfüllung seines 
Auftrags entspricht. 

20. The inspected State Party shall assist the
inspection team throughout the challenge in-
spection and facilitate its task. If the inspected
State Party proposes, pursuant to Part X, Sec-
tion C, of the Verification Annex, arrange-
ments to demonstrate compliance with this Con-

(20) Der inspizierte Vertragsstaat hilft dem In-
spektionsteam während der gesamten Verdachtsin-
spektion und erleichtert seine Aufgabe. Schlägt 
der inspizierte Vertragsstaat nach Teil X Ab-
schnitt C des Verifikationsanhangs andere Rege-
lungen, mit deren Hilfe die Einhaltung dieses  



752 Übereinkommen über chemische Waffen (1993)  37

vention, alternative to full and comprehensive
access, it shall make every reasonable effort,
through consultations with the inspection team,
to reach agreement on the modalities for estab-
lishing the facts with the aim of demonstrating 
its compliance.

Übereinkommens dargelegt werden kann, als den 
uneingeschränkten und umfassenden Zugang vor, 
so bemüht er sich nach besten Kräften durch Kon-
sultationen mit dem Inspektionsteam um eine Ei-
nigung über die Modalitäten für die Tatsachenfest-
stellung mit dem Ziel darzulegen, daß er das  
Übereinkommen einhält. 

21. The final report shall contain the factual
findings as well as an assessment by the 
inspection team of the degree and nature of ac-
cess and cooperation granted for the satisfactory
implementation of the challenge inspection. The
Director-General shall promptly transmit the fi-
nal report of the inspection team to the requesting 
State Party, to the inspected State Party, to the 
Executive Council and to all other States Par-
ties. The Director-General shall further transmit
promptly to the Executive Council the assess-
ments of the requesting and of the inspected 
States Parties, as well as the views of other States 
Parties which may be conveyed to the Director-
General for that purpose, and then provide them 
to all States Parties.

(21) Der Schlußbericht enthält die festgestellten 
Tatsachen sowie eine Bewertung durch das In-
spektionsteam von Umfang und Art des Zugangs 
und der Zusammenarbeit, die für die zufriedenstel-
lende Durchführung der Verdachtsinspektion ge-
währt wurden. Der Generaldirektor übermittelt den 
Schlußbericht des Inspektionsteams umgehend 
dem ersuchenden Vertragsstaat, dem inspizierten 
Vertragsstaat, dem Exekutivrat und allen anderen 
Vertragsstaaten. Der Generaldirektor übermittelt 
ferner dem Exekutivrat sogleich die Bewertungen 
des ersuchenden und des inspizierten Vertrags-
staats sowie die Auffassungen anderer Vertrags-
staaten, die dem Generaldirektor für diesen Zweck 
zugeleitet werden können, und stellt sie dann allen 
anderen Vertragsstaaten zur Verfügung. 

22. The Executive Council shall, in accordance 
with its powers and functions, review the final 
report of the inspection team as soon as it is pre-
sented, and address any concerns as to:

(22) Der Exekutivrat überprüft den Schlußbericht 
des Inspektionsteams, sobald er ihm vorliegt, im 
Einklang mit seinen Befugnissen und Aufgaben; er 
greift alle Bedenken auf, die sich auf folgende 
Fragen beziehen: 

(a) Whether any non-compliance has oc-
curred;

a) ob ein Fall der Nichteinhaltung vorlag; 

(b) Whether the request had been within the 
scope of this Convention; and

b) ob das Ersuchen nicht den Rahmen des 
Übereinkommens überschritt; 

(c) Whether the right to request a challenge
inspection had been abused.

c) ob das Recht, um eine Verdachtsinspekti-
on zu ersuchen, mißbraucht wurde. 

23. If the Executive Council reaches the con-
clusion, in keeping with its powers and func-
tions, that further action may be necessary with
regard to paragraph 22, it shall take the appro-
priate measures to redress the situation and to 
ensure compliance with this Convention, includ-
ing specific recommendations to the Conference. 
In the case of abuse, the Executive Council
shall examine whether the requesting State
Party should bear any of the financial implica-
tions of the challenge inspection.

(23) Gelangt der Exekutivrat im Einklang mit sei-
nen Befugnissen und Aufgaben zu der Auffassung, 
daß im Hinblick auf Absatz 22 weitere Maßnah-
men erforderlich sind, so ergreift er die geeigneten 
Maßnahmen, um die Lage zu bereinigen und um 
sicherzustellen, daß das Übereinkommen eingehal-
ten wird; insbesondere erteilt er der Konferenz be-
sondere Empfehlungen. Im Falle des Mißbrauchs 
prüft der Exekutivrat die Frage, ob der ersuchende 
Vertragsstaat die finanziellen Lasten der Ver-
dachtsinspektion mitzutragen hat. 

24. The requesting State Party and the inspected 
State Party shall have the right to participate in
the review process. The Executive Council
shall inform the States Parties and the next ses-
sion of the Conference of the outcome of the 
process.

(24) Der ersuchende Vertragsstaat und der inspi-
zierte Vertragsstaat haben das Recht, sich am  
Überprüfungsverfahren zu beteiligen. Der Exeku-
tivrat unterrichtet die Vertragsstaaten und die 
nächste Tagung der Konferenz von dem Ergebnis 
des Verfahrens. 
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25. If the Executive Council has made specific
recommendations to the Conference, the Confer-
ence shall consider action in accordance with Ar-
ticle XII.

(25) Hat der Exekutivrat der Konferenz besondere 
Empfehlungen erteilt, so prüft die Konferenz 
Maßnahmen nach Artikel XII. 

   

Article X

Assistance and Protection
Against Chemical Weapons

Artikel X 

Hilfeleistung und Schutz gegen chemische Waffen

1. For the purposes of this Article, “Assis-
tance” means the coordination and delivery to
States Parties of protection against chemical 
weapons, including, inter alia, the following: de-
tection equipment and alarm systems; protective
equipment; decontamination equipment and de-
contaminants; medical antidotes and treatments; 
and advice on any of these protective measures.

(1) Im Sinne dieses Artikels bedeutet „Hilfelei-
stung“ die Koordinierung und die Gewährung von 
Schutz gegen chemische Waffen für die Vertrags-
staaten; sie umfaßt unter anderem folgendes: 
Nachweisgeräte und Alarmsysteme, Schutzausrü-
stungen, Entgiftungsausrüstungen und Entgif-
tungsmittel, medizinische Gegenmittel und Be-
handlungen sowie Beratung über jede dieser 
Schutzmaßnahmen.

2. Nothing in this Convention shall be inter-
preted as impeding the right of any State Party
to conduct research into, develop, produce, ac-
quire, transfer or use means of protection
against chemical weapons, for purposes not
prohibited under this Convention.

(2) Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, 
als beeinträchtige es das Recht eines Vertragsstaats, 
Mittel zum Schutz gegen chemische Waffen für nach 
diesem Übereinkommen nicht verbotene Zwecke zu 
erforschen, zu entwickeln, herzustellen, zu erwerben, 
weiterzugeben oder einzusetzen. 

3. Each State Party undertakes to facilitate, 
and shall have the right to participate in, the full-
est possible exchange of equipment, material and 
scientific and technological information concern-
ing means of protection against chemical weap-
ons.

(3) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, einen 
möglichst umfangreichen Austausch von Ausrü-
stung, Material sowie wissenschaftlichen und 
technischen Informationen über Mittel zum Schutz 
gegen chemische Waffen zu erleichtern, und er hat 
das Recht, sich daran zu beteiligen. 

4. For the purposes of increasing the trans-
parency of national programmes related to pro-
tective purposes, each State Party shall provide
annually to the Technical Secretariat informa-
tion on its programme, in accordance with pro-
cedures to be considered and approved by the 
Conference pursuant to Article VIII, para-
graph 21(i).

(4) Zur Erhöhung der Transparenz innerstaatli-
cher Programme im Zusammenhang mit Schutz-
maßnahmen übermittelt jeder Vertragsstaat dem 
Technischen Sekretariat jedes Jahr Informationen 
über seine Programme in Übereinstimmung mit 
den von der Konferenz nach Artikel VIII Ab-
satz 21 Buchstabe i zu prüfenden und zu genehmi-
genden Verfahren. 

5. The Technical Secretariat shall establish, 
not later than 180 days after entry into force of 
this Convention and maintain, for the use of any
requesting State Party, a data bank containing
freely available information concerning various
means of protection against chemical weapons
as well as such information as may be provided 
by States Parties. 

(5) Das Technische Sekretariat richtet spätestens 
180 Tage nach Inkrafttreten dieses Übereinkom-
mens eine Datenbank ein mit frei zugänglichen In-
formationen über verschiedene Mittel zum Schutz 
gegen chemische Waffen sowie mit den von den 
Vertragsstaaten beschafften Informationen und un-
terhält die Datenbank zur Benutzung durch jeden 
ersuchenden Vertragsstaat.  

The Technical Secretariat shall also, within
the resources available to it, and at the request 
of a State Party, provide expert advice and assist
the State Party in identifying how its pro-
grammes for the development and improvement
of a protective capacity against chemical weap-
ons could be implemented. 

Das Technische Sekretariat holt auch im Rah-
men der ihm zur Verfügung stehenden Mittel auf 
Ersuchen eines Vertragsstaats Sachverständigen-
gutachten ein und hilft diesem Vertragsstaat, seine 
Programme zur Entwicklung und Verbesserung 
seiner Fähigkeit zum Schutz gegen chemische 
Waffen umzusetzen. 
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6. Nothing in this Convention shall be inter-
preted as impeding the right of States Parties to
request and provide assistance bilaterally and to
conclude individual agreements with other States 
Parties concerning the emergency procurement of 
assistance.

(6) Dieses Übereinkommen ist nicht so auszule-
gen, als beeinträchtige es das Recht der Vertrags-
staaten, auf zweiseitiger Ebene Hilfe zu erbitten 
und zu leisten und mit anderen Vertragsstaaten 
Einzelabkommen über Hilfeleistung in Notfällen 
zu schließen. 

7. Each State Party undertakes to provide assis-
tance through the Organization and to this end to 
elect to take one or more of the following meas-
ures:

(7) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, über die 
Organisation Hilfe zu leisten; zu diesem Zweck 
kann er eine oder mehrere der folgenden Maß-
nahmen wählen: 

(a) To contribute to the voluntary fund for
assistance to be established by the Confer-
ence at its first session;

a) Er beteiligt sich an dem freiwilligen Hilfs-
fonds, der von der Konferenz auf ihrer ersten 
Tagung gegründet wird; 

(b) To conclude, if possible not later than
180 days after this Convention enters into
force for it, agreements with the Organization
concerning the procurement, upon demand, of 
assistance;

b) er schließt nach Möglichkeit spätestens 
180 Tage, nachdem dieses Übereinkommen für 
ihn in Kraft getreten ist, mit der Organisation 
Vereinbarungen über die auf Ersuchen zu lei-
stende Hilfe; 

(c) To declare, not later than 180 days after 
this Convention enters into force for it, the
kind of assistance it might provide in re-
sponse to an appeal by the Organization. If,
however, a State Party subsequently is unable 
to provide the assistance envisaged in its decla-
ration, it is still under the obligation to provide 
assistance in accordance with this paragraph.

c) er meldet spätestens 180 Tage, nachdem 
das Übereinkommen für ihn in Kraft getreten ist, 
die Art der Hilfe, die er zu leisten bereit ist, falls 
die Organisation dazu aufruft. Ist ein Vertrags-
staat später nicht imstande, die in seiner Mel-
dung angegebene Hilfe zu leisten, so bleibt er 
gleichwohl verpflichtet, nach Maßgabe dieses 
Absatzes Hilfe zu leisten. 

8. Each State Party has the right to request
and, subject to the procedures set forth in para-
graphs 9, 10 and 11, to receive assistance and
protection against the use or threat of use of 
chemical weapons if it considers that:

(8) Jeder Vertragsstaat hat das Recht, Hilfe und 
Schutz gegen den Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes chemischer Waffen zu erbitten und vor-
behaltlich der in den Absätzen 9, 10 und 11 darge-
legten Verfahren zu erhalten, wenn er der Auffas-
sung ist, 

(a) Chemical weapons have been used 
against it;

a) daß chemische Waffen gegen ihn einge-
setzt worden sind; 

(b) Riot control agents have been used
against it as a method of warfare; or

b) daß Mittel zur Bekämpfung von Unruhen 
als Mittel der Kriegführung gegen ihn eingesetzt 
worden sind; 

(c) It is threatened by actions or activities
of any State that are prohibited for States Par-
ties by Article I.

c) daß er durch Handlungen oder Tätigkeiten 
eines Staates bedroht wird, die für die Vertrags-
staaten nach Artikel I verboten sind. 

9. The request, substantiated by relevant in-
formation, shall be submitted to the Director-
General, who shall transmit it immediately to
the Executive Council and to all States Parties.
The Director-General shall immediately forward
the request to States Parties which have volun-
teered, in accordance with paragraphs 7(b)
and (c), to dispatch emergency assistance in
case of use of chemical weapons or use of
riot control agents as a method of warfare, or
humanitarian assistance in case of serious threat

(9) Das Ersuchen, das durch sachdienliche In-
formationen begründet wird, ist beim Generaldi-
rektor einzureichen; dieser übermittelt es sofort 
dem Exekutivrat und allen Vertragsstaaten. Der 
Generaldirektor leitet das Ersuchen sofort an die 
Vertragsstaaten weiter, die angeboten haben, nach 
Absatz 7 Buchstaben b und c gegenüber dem be-
troffenen Vertragsstaat spätestens 12 Stunden nach 
Eingang des Ersuchens Soforthilfemaßnahmen bei 
einem Einsatz von chemischen Waffen oder von 
Mitteln zur Bekämpfung von Unruhen als Mittel 
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of use of chemical weapons or serious threat of 
use of riot control agents as a method of warfare
to the State Party concerned not later than 
12 hours after receipt of the request. The Direc-
tor-General shall initiate, not later than 24 hours 
after receipt of the request, an investigation in
order to provide foundation for further action.
He shall complete the investigation within 
72 hours and forward a report to the Executive 
Council. If additional time is required for com-
pletion of the investigation, an interim report
shall be submitted within the same time-frame.
The additional time required for investigation 
shall not exceed 72 hours. It may, however, be 
further extended by similar periods. Reports at 
the end of each additional period shall be submit-
ted to the Executive Council. The investigation 
shall, as appropriate and in conformity with the 
request and the information accompanying the
request, establish relevant facts related to the re-
quest as well as the type and scope of supple-
mentary assistance and protection needed.

der Kriegführung beziehungsweise humanitäre 
Hilfe bei einer ernsthaften Bedrohung durch den 
Einsatz von chemischen Waffen oder von Mitteln 
zur Bekämpfung von Unruhen als Mittel der 
Kriegführung einzuleiten. Der Generaldirektor lei-
tet spätestens 24 Stunden nach Eingang des Ersu-
chens eine Untersuchung ein, auf die sich die spä-
ter zu ergreifenden weiteren Maßnahmen stützen 
sollen. Er schließt die Untersuchung innerhalb von 
72 Stunden ab und leitet dem Exekutivrat einen 
Bericht zu. Ist für den Abschluß der Untersuchung 
mehr Zeit erforderlich, so wird innerhalb dersel-
ben Frist ein Zwischenbericht vorgelegt. Die für 
die Untersuchung benötigte zusätzliche Frist darf 
72 Stunden nicht überschreiten. Sie kann jedoch 
durch ähnliche Fristen weiter verlängert werden. 
Am Ende jeder zusätzlichen Frist wird dem Exe-
kutivrat ein Bericht vorgelegt. Die Untersuchung 
stellt gegebenenfalls und im Einklang mit dem Er-
suchen und den beigefügten Informationen die mit 
dem Ersuchen zusammenhängenden maßgeblichen 
Tatsachen sowie die Art und den Umfang der er-
forderlichen zusätzlichen Hilfe und des benötigten 
Schutzes fest. 

10. The Executive Council shall meet not later
than 24 hours after receiving an investigation
report to consider the situation and shall take
a decision by simple majority within the fol-
lowing 24 hours on whether to instruct the
Technical Secretariat to provide supplementary
assistance. The Technical Secretariat shall imme-
diately transmit to all States Parties and relevant 
international organizations the investigation re-
port and the decision taken by the Executive 
Council. When so decided by the Executive 
Council, the Director-General shall provide
assistance immediately. For this purpose, the
Director-General may cooperate with the 
requesting State Party, other States Parties and
relevant international organizations. The States 
Parties shall make the fullest possible efforts to
provide assistance.

(10) Der Exekutivrat tritt spätestens 24 Stunden 
nach Eingang eines Untersuchungsberichts zur Er-
örterung der Lage zusammen; innerhalb der fol-
genden 24 Stunden beschließt er mit einfacher 
Mehrheit über die Frage, ob das Technische Sekre-
tariat angewiesen werden soll, zusätzliche Hilfe zu 
leisten. Das Technische Sekretariat übermittelt den 
Untersuchungsbericht und den vom Exekutivrat 
getroffenen Beschluß sofort allen Vertragsstaaten 
und einschlägigen internationalen Organisationen. 
Auf entsprechenden Beschluß des Exekutivrats 
leistet der Generaldirektor sofort Hilfe. Zu diesem 
Zweck kann der Generaldirektor mit dem ersu-
chenden Vertragsstaat, mit anderen Vertragsstaa-
ten und mit einschlägigen internationalen Organi-
sationen zusammenarbeiten. Die Vertragsstaaten 
bemühen sich nach besten Kräften, Hilfe zu lei-
sten. 

11. If the information available from the ongo-
ing investigation or other reliable sources would
give sufficient proof that there are victims of
use of chemical weapons and immediate action 
is indispensable, the Director-General shall no-
tify all States Parties and shall take emergency
measures of assistance, using the resources the
Conference has placed at his disposal for such 
contingencies. The Director-General shall keep 
the Executive Council informed of actions under-

(11) Ergeben sich aus den aufgrund der laufenden 
Untersuchung zur Verfügung stehenden Informatio-
nen oder aus anderen zuverlässigen Quellen ausrei-
chende Beweise dafür, daß der Einsatz chemischer 
Waffen Opfer gefordert hat und daß sofortiges 
Handeln unerläßlich ist, so unterrichtet der General-
direktor alle Vertragsstaaten und trifft sofortige 
Hilfsmaßnahmen, wobei er sich der Mittel bedient, 
die ihm von der Konferenz für derartige Notfälle 
zur Verfügung gestellt worden sind. Der Generaldi-
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taken pursuant to this paragraph. rektor hält den Exekutivrat über die nach diesem 
Absatz getroffenen Maßnahmen auf dem laufenden. 

   

Article XI

Economic and Technological Development
Artikel XI 

Wirtschaftliche und technologische Entwicklung

1. The provisions of this Convention shall be
implemented in a manner which avoids hamper-
ing the economic or technological development
of States Parties, and international cooperation 
in the field of chemical activities for purposes not 
prohibited under this Convention including the
international exchange of scientific and technical 
information and chemicals and equipment for
the production, processing or use of chemicals 
for purposes not prohibited under this Conven-
tion.

(1) Dieses Übereinkommen wird derart durchge-
führt, daß eine Behinderung der wirtschaftlichen 
oder technologischen Entwicklung der Vertrags-
staaten und der internationalen Zusammenarbeit 
im Bereich der Tätigkeiten auf chemischem Gebiet 
für nach diesem Übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke vermieden wird; dazu zählt der internatio-
nale Austausch wissenschaftlicher und technischer 
Informationen sowie von Chemikalien und Aus-
rüstungen zur Produktion, zur Verarbeitung und 
zum Einsatz von Chemikalien für nach diesem 
Übereinkommen nicht verbotene Zwecke. 

2. Subject to the provisions of this Conven-
tion and without prejudice to the principles and 
applicable rules of international law, the States 
Parties shall:

(2) Vorbehaltlich dieses Übereinkommens und 
unbeschadet der Grundsätze und anwendbaren 
Regeln des Völkerrechts gilt für die Vertragsstaa-
ten folgendes: 

(a) Have the right, individually or collec-
tively, to conduct research with, to develop, 
produce, acquire, retain, transfer, and use 
chemicals;

a) Sie haben das Recht, einzeln oder gemein-
sam Chemikalien zu erforschen, zu entwickeln, 
zu produzieren, zu erwerben, zurückzuhalten, 
weiterzugeben und einzusetzen; 

(b) Undertake to facilitate, and have the 
right to participate in, the fullest possible ex-
change of chemicals, equipment and scientific
and technical information relating to the de-
velopment and application of chemistry for
purposes not prohibited under this Convention;

b) sie verpflichten sich, einen möglichst um-
fangreichen Austausch von Chemikalien, Aus-
rüstungen sowie wissenschaftlichen und techni-
schen Informationen im Zusammenhang mit der 
Weiterentwicklung und Anwendung der Chemie 
für nach diesem Übereinkommen nicht verbote-
ne Zwecke zu erleichtern, und sie haben das 
Recht, sich daran zu beteiligen; 

(c) Not maintain among themselves any re-
strictions, including those in any international
agreements, incompatible with the obligations
undertaken under this Convention, which
would restrict or impede trade and the devel-
opment and promotion of scientific and
technological knowledge in the field of
chemistry for industrial, agricultural, research,
medical, pharmaceutical or other peaceful 
purposes;

c) sie behalten untereinander keine Be-
schränkungen bei, die mit den in diesem Über-
einkommen übernommenen Verpflichtungen 
unvereinbar sind – auch nicht solche aus interna-
tionalen Übereinkünften –, welche den Handel 
mit wissenschaftlichen und technischen Kennt-
nissen beziehungsweise die Entwicklung und 
Förderung dieser Kenntnisse im Bereich der 
Chemie für industrielle, landwirtschaftliche, for-
schungsbezogene, medizinische, pharmazeuti-
sche oder sonstige friedliche Zwecke einschrän-
ken oder behindern würden; 

(d) Not use this Convention as grounds for
applying any measures other than those pro-
vided for, or permitted, under this Conven-
tion nor use any other international agree-
ment for pursuing an objective inconsistent
with this Convention;

d) sie benutzen dieses Übereinkommen nicht 
als Grundlage für die Anwendung anderer als in 
dem Übereinkommen vorgesehener oder erlaub-
ter Maßnahmen und benutzen auch keine andere 
internationale Übereinkunft, um ein Ziel zu ver-
folgen, das mit diesem Übereinkommen unver-
einbar ist; 
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(e) Undertake to review their existing na-
tional regulations in the field of trade in 
chemicals in order to render them consistent
with the object and purpose of this Conven-
tion.

e) sie verpflichten sich, ihre geltenden inner-
staatlichen Rechtsvorschriften im Bereich des 
Handels mit Chemikalien zu überprüfen, um sie 
mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens in 
Einklang zu bringen. 

   

Article XII

Measures To Redress a Sitation and To Ensure 
Compliance, Including Sanctions

Artikel XII 

Maßnahmen zur Bereinigung einer Lage und zur 
Gewährleistung der Einhaltung dieses  

Übereinkommens, einschließlich Sanktionen

1. The Conference shall take the necessary
measures, as set forth in paragraphs 2, 3 and 4,
to ensure compliance with this Convention and
to redress and remedy any situation which con-
travenes the provisions of this Convention. In
considering action pursuant to this paragraph, the
Conference shall take into account all informa-
tion and recommendations on the issues submit-
ted by the Executive Council.

(1) Die Konferenz trifft die in den Absätzen 2, 3 
und 4 dargelegten notwendigen Maßnahmen, um 
die Einhaltung dieses Übereinkommens zu ge-
währleisten und jede Lage zu bereinigen und zu 
beheben, die zu dem Übereinkommen im Wider-
spruch steht. Bei der Prüfung der nach diesem Ab-
satz zu ergreifenden Maßnahmen berücksichtigt 
die Konferenz alle vom Exekutivrat zu den Fragen 
vorgelegten Informationen und Empfehlungen. 

2. In cases where a State Party has been re-
quested by the Executive Council to take 
measures to redress a situation raising problems
with regard to its compliance, and where the
State Party fails to fulfil the request within the
specified time, the Conference may, inter alia,
upon the recommendation of the Executive 
Council, restrict or suspend the State Party’s 
rights and privileges under this Convention until
it undertakes the necessary action to conform 
with its obligations under this Convention. 

(2) Ist ein Vertragsstaat vom Exekutivrat aufge-
fordert worden, Maßnahmen zur Bereinigung einer 
Lage zu treffen, die hinsichtlich der Einhaltung 
dieses Übereinkommens durch den Vertragsstaat 
Probleme aufwirft, und kommt er der Aufforde-
rung innerhalb der festgesetzten Frist nicht nach, 
so kann die Konferenz unter anderem auf Empfeh-
lung des Exekutivrats die Rechte und Vorrechte 
des Vertragsstaats aus dem Übereinkommen ein-
schränken oder aussetzen, bis er die notwendigen 
Schritte unternimmt, um seinen Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen nachzukommen. 

3. In cases where serious damage to the ob-
ject and purpose of this Convention may result 
from activities prohibited under this Convention, 
in particular by Article I, the Conference may 
recommend collective measures to States Parties
in conformity with international law.

(3) Kann durch Tätigkeiten, die nach diesem 
Übereinkommen, insbesondere nach Artikel I, 
verboten sind, schwerer Schaden für Ziel und 
Zweck dieses Übereinkommens entstehen, so kann 
die Konferenz den Vertragsstaaten gemeinsame 
Maßnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht 
empfehlen.

4. The Conference shall, in cases of particular 
gravity, bring the issue, including relevant infor-
mation and conclusions, to the attention of the 
United Nations General Assembly and the United 
Nations Security Council.

(4) In besonders schwerwiegenden Fällen bringt 
die Konferenz die Frage samt sachdienlichen In-
formationen und Schlußfolgerungen der General-
versammlung und dem Sicherheitsrat der Verein-
ten Nationen zur Kenntnis. 

   

Article XIII

Relation To Other International Agreements
Artikel XIII 

Beziehung zu
anderen internationalen Übereinkünften

Nothing in this Convention shall be interpreted
as in any way limiting or detracting from the
obligations assumed by any State under the
Protocol for the Prohibition of the Use in War
of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and

Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, 
als beschränke oder verringere es in irgendeiner 
Weise die Verpflichtungen eines Staates aus dem 
am 17. Juni 1925 in Genf unterzeichneten Proto-
koll über das Verbot der Verwendung von erstik-
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of Bacteriological Methods of Warfare, signed at 
Geneva on 17 June 1925, and under the Conven-
tion on the Prohibition of the Development,
Production and Stockpiling of Bacteriological
(Biological) and Toxin Weapons and on Their
Destruction, signed at London, Moscow and 
Washington on 10 April 1972. 

kenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von 
bakteriologischen Mitteln im Kriege und aus dem 
am 10. April 1972 in London, Moskau und Wa-
shington unterzeichneten Übereinkommen über 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung und La-
gerung bakteriologischer (biologischer) Waffen 
und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen. 

   

Article XIV

Settlement of Disputes
Artikel XIV 

Beilegung von Streitigkeiten

1. Disputes that may arise concerning the ap-
plication or the interpretation of this Convention
shall be settled in accordance with the relevant
provisions of this Convention and in conformity 
with the provisions of the Charter of the United 
Nations.

(1) Streitigkeiten, die über die Anwendung oder 
Auslegung dieses Übereinkommens entstehen 
können, werden im Einklang mit den einschlägi-
gen Bestimmungen des Übereinkommens und 
nach Maßgabe der Charta der Vereinten Nationen 
beigelegt.

2. When a dispute arises between two or
more States Parties, or between one or more 
States Parties and the Organization, relating to 
the interpretation or application of this Conven-
tion, the parties concerned shall consult together
with a view to the expeditious settlement of the 
dispute by negotiation or by other peaceful 
means of the parties’ choice, including recourse
to appropriate organs of this Convention and, by 
mutual consent, referral to the International
Court of Justice in conformity with the Statute
of the Court. The States Parties involved shall
keep the Executive Council informed of actions 
being taken.

(2) Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertrags-
staaten oder zwischen einem oder mehreren Ver-
tragsstaaten und der Organisation eine Streitigkeit 
über die Auslegung oder Anwendung dieses Über-
einkommens, so konsultieren die Parteien einander 
mit dem Ziel, eine umgehende Beilegung der 
Streitigkeit durch Verhandlung oder andere fried-
liche Mittel ihrer Wahl herbeizuführen, unter an-
derem durch Inanspruchnahme der geeigneten Or-
gane des Übereinkommens sowie im gegenseiti-
gen Einvernehmen durch Verweisung an den In-
ternationalen Gerichtshof nach Maßgabe seines 
Statuts. Die beteiligten Vertragsstaaten halten den 
Exekutivrat über die getroffenen Maßnahmen auf 
dem laufenden. 

3. The Executive Council may contribute to
the settlement of a dispute by whatever means
it deems appropriate, including offering its good
offices, calling upon the States Parties to a dis-
pute to start the settlement process of their
choice and recommending a time-limit for any 
agreed procedure.

(3) Der Exekutivrat kann zur Beilegung einer 
Streitigkeit durch die von ihm für zweckmäßig er-
achteten Mittel beitragen, indem er unter anderem 
seine guten Dienste anbietet, die an der Streitigkeit 
beteiligten Vertragsstaaten auffordert, das Beile-
gungsverfahren ihrer Wahl in Gang zu setzen, und 
für jedes vereinbarte Verfahren eine Frist vor-
schlägt.

4. The Conference shall consider questions re-
lated to disputes raised by States Parties or 
brought to its attention by the Executive Coun-
cil. The Conference shall, as it finds necessary,
establish or entrust organs with tasks related to
the settlement of these disputes in conformity 
with Article VIII, paragraph 21(f).

(4) Die Konferenz prüft Fragen im Zusammen-
hang mit Streitigkeiten, die von Vertragsstaaten 
aufgeworfen oder ihr durch den Exekutivrat zur 
Kenntnis gebracht werden. Soweit sie dies für 
notwendig hält, schafft sie nach Maßgabe des Ar-
tikels VIII Absatz 21 Buchstabe f Organe für die 
Beilegung dieser Streitigkeiten oder betraut vor-
handene Organe mit dieser Aufgabe. 

5. The Conference and the Executive Coun-
cil are separately empowered, subject to au-
thorization from the General Assembly of the
United Nations, to request the International Court 

(5) Die Konferenz und der Exekutivrat werden 
unabhängig voneinander ermächtigt, den Interna-
tionalen Gerichtshof vorbehaltlich der Genehmi-
gung durch die Generalversammlung der Verein-
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of Justice to give an advisory opinion on any
legal question arising within the scope of the 
activities of the Organization. An agreement be-
tween the Organization and the United Nations 
shall be concluded for this purpose in accordance 
with Article VIII, paragraph 34(a).

ten Nationen um ein Gutachten zu einer Rechts-
frage zu ersuchen, die sich im Rahmen der Tätig-
keiten der Organisation ergibt. Zwischen der Or-
ganisation und den Vereinten Nationen wird zu 
diesem Zweck im Einklang mit Artikel VIII Ab-
satz 34 Buchstabe a eine Vereinbarung getroffen. 

6. This Article is without prejudice to Arti-
cle IX or to the provisions on measures to re-
dress a situation and to ensure compliance, in-
cluding sanctions. 

(6) Dieser Artikel läßt Artikel IX oder die Be-
stimmungen über Maßnahmen zur Bereinigung ei-
ner Lage und zur Gewährleistung der Einhaltung, 
einschließlich Sanktionen, unberührt. 

   

Article XV

Amendments
Artikel XV 

Änderungen

1. Any State Party may propose amendments 
to this Convention. Any State Party may also
propose changes, as specified in paragraph 4, to
the Annexes of this Convention. Proposals for
amendments shall be subject to the procedures
in paragraphs 2 and 3. Proposals for changes, as
specified in paragraph 4, shall be subject to the 
procedures in paragraph 5.

(1) Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses 
Übereinkommens vorschlagen. Jeder Vertragsstaat 
kann auch, wie in Absatz 4 festgelegt, Modifikati-
onen der Anhänge des Übereinkommens vorschla-
gen. Die Vorschläge von Änderungen unterliegen 
den Verfahren in den Absätzen 2 und 3. Die in 
Absatz 4 bezeichneten Vorschläge von Modifika-
tionen unterliegen den Verfahren in Absatz 5. 

2. The text of a proposed amendment shall
be submitted to the Director-General for circu-
lation to all States Parties and to the Depositary. 
The proposed amendment shall be considered 
only by an Amendment Conference. Such an
Amendment Conference shall be convened if one 
third or more of the States Parties notify the Di-
rector-General not later than 30 days after its
circulation that they support further considera-
tion of the proposal. The Amendment Conference 
shall be held immediately following a regular 
session of the Conference unless the requesting
States Parties ask for an earlier meeting. In no 
case shall an Amendment Conference be held
less than 60 days after the circulation of the pro-
posed amendment.

(2) Der Wortlaut eines Änderungsvorschlags 
wird dem Generaldirektor vorgelegt, der ihn an al-
le Vertragsstaaten und den Verwahrer weiterleitet. 
Der Änderungsvorschlag darf nur von einer Ände-
rungskonferenz geprüft werden. Eine derartige 
Änderungskonferenz wird einberufen, wenn ein 
Drittel oder mehr der Vertragsstaaten dem Gene-
raldirektor spätestens 30 Tage nach der Weiterlei-
tung des Änderungsvorschlags notifizieren, daß sie 
eine weitere Prüfung des Vorschlags befürworten. 
Die Änderungskonferenz findet unmittelbar im 
Anschluß an eine ordentliche Tagung der Konfe-
renz statt, sofern die ersuchenden Vertragsstaaten 
nicht eine frühere Sitzung beantragen. Eine Ände-
rungskonferenz findet frühestens 60 Tage nach der 
Weiterleitung des Änderungsvorschlags statt. 

3. Amendments shall enter into force for all
States Parties 30 days after deposit of the in-
struments of ratification or acceptance by all
the States Parties referred to under subpara-
graph (b) below:

(3) Änderungen treten für alle Vertragsstaaten 
30 Tage nach Hinterlegung der Ratifikations- oder 
Annahmeurkunden durch alle unter Buchstabe b
bezeichneten Vertragsstaaten in Kraft, 

(a) When adopted by the Amendment Con-
ference by a positive vote of a majority of all 
States Parties with no State Party casting a 
negative vote; and

a) sobald sie auf der Änderungskonferenz 
durch Ja-Stimme der Mehrheit aller Vertrags-
staaten ohne Nein- Stimme eines Vertragsstaats 
beschlossen worden sind und 

(b) Ratified or accepted by all those States
Parties casting a positive vote at the Amend-
ment Conference.

b) sobald sie von allen Vertragsstaaten, die 
auf der Änderungskonferenz eine Ja-Stimme ab-
gegeben haben, ratifiziert oder angenommen 
worden sind. 

4. In order to ensure the viability and the ef-
fectiveness of this Convention, provisions in the 

(4) Um die Durchführbarkeit und Wirksamkeit 
des Übereinkommens zu gewährleisten, werden 
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Annexes shall be subject to changes in accor-
dance with paragraph 5, if proposed changes are
related only to matters of an administrative or
technical nature. All changes to the Annex on
Chemicals shall be made in accordance with
paragraph 5. Sections A and C of the Confidenti-
ality Annex, Part X of the Verification Annex,
and those definitions in Part I of the Verification
Annex which relate exclusively to challenge 
inspections, shall not be subject to changes in 
accordance with paragraph 5.

die Bestimmungen in den Anhängen in Überein-
stimmung mit Absatz 5 modifiziert, soweit sich 
die vorgeschlagenen Modifikationen nur auf An-
gelegenheiten verwaltungsmäßiger oder techni-
scher Art beziehen. Auch alle Modifikationen des 
Anhangs über Chemikalien erfolgen in Überein-
stimmung mit Absatz 5. Das Verfahren der Modi-
fikation nach Absatz 5 findet keine Anwendung 
auf die Abschnitte A und C des Vertraulichkeits-
anhangs, Teil X des Verifikationsanhangs und die 
Begriffsbestimmungen in Teil I des Verifikations-
anhangs, die sich ausschließlich auf Verdachtsin-
spektionen beziehen. 

5. Proposed changes referred to in paragraph 4
shall be made in accordance with the following 
procedures:

(5) Die in Absatz 4 bezeichneten Vorschläge 
von Modifikationen unterliegen folgenden Verfah-
ren:

(a) The text of the proposed changes shall 
be transmitted together with the necessary in-
formation to the Director-General. Additional 
information for the evaluation of the proposal 
may be provided by any State Party and the Di-
rector-General. The Director-General shall 
promptly communicate any such proposals and 
information to all States Parties, the Executive 
Council and the Depositary;

a) Der Wortlaut der vorgeschlagenen Modi-
fikationen wird dem Generaldirektor mit den 
notwendigen Informationen übermittelt. Jeder 
Vertragsstaat und der Generaldirektor können 
zur Prüfung des Vorschlags zusätzliche Informa-
tionen beibringen. Der Generaldirektor leitet 
diese Vorschläge und Informationen umgehend 
an alle Vertragsstaaten, den Exekutivrat und den 
Verwahrer weiter; 

(b) Not later than 60 days after its receipt,
the Director-General shall evaluate the pro-
posal to determine all its possible conse-
quences for the provisions of this Convention
and its implementation and shall communicate 
any such information to all States Parties and 
the Executive Council;

b) spätestens 60 Tage nach Eingang des Vor-
schlags wertet der Generaldirektor ihn aus, um 
seine möglichen Folgen für dieses Überein-
kommen und dessen Durchführung festzustellen, 
und übermittelt allen Vertragsstaaten und dem 
Exekutivrat einschlägige Informationen; 

(c) The Executive Council shall examine
the proposal in the light of all information
available to it, including whether the pro-
posal fulfils the requirements of paragraph 4.
Not later than 90 days after its receipt, the 
Executive Council shall notify its recommen-
dation, with appropriate explanations, to all
States Parties for consideration. States Parties
shall acknowledge receipt within 10 days;

c) der Exekutivrat prüft den Vorschlag an-
hand aller ihm verfügbaren Informationen, ins-
besondere die Frage, ob der Vorschlag die Vor-
aussetzungen des Absatzes 4 erfüllt. Spätestens 
90 Tage nach Eingang des Vorschlags notifiziert 
der Exekutivrat allen Vertragsstaaten seine Em-
pfehlung mit entsprechenden Erklärungen zur 
Prüfung. Die Vertragsstaaten bestätigen den 
Eingang innerhalb von zehn Tagen; 

(d) If the Executive Council recommends to
all States Parties that the proposal be adopted,
it shall be considered approved if no State
Party objects to it within 90 days after receipt
of the recommendation. If the Executive Coun-
cil recommends that the proposal be rejected, it 
shall be considered rejected if no State Party
objects to the rejection within 90 days after
receipt of the recommendation;

d) empfiehlt der Exekutivrat allen Vertrags-
staaten, den Vorschlag anzunehmen, so gilt er 
als genehmigt, wenn innerhalb von 90 Tagen 
nach Eingang der Empfehlung kein Vertrags-
staat dagegen Einspruch erhebt. Empfiehlt der 
Exekutivrat, den Vorschlag abzulehnen, so gilt 
er als abgelehnt, wenn innerhalb von 90 Tagen 
nach Eingang der Empfehlung kein Vertrags-
staat gegen die Ablehnung Einspruch erhebt; 

(e) If a recommendation of the Executive
Council does not meet with the acceptance re-

e) findet eine Empfehlung des Exekutivrats 
nicht die nach Buchstabe d erforderliche An-
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quired under subparagraph (d), a decision on
the proposal, including whether it fulfils the re-
quirements of paragraph 4, shall be taken as a 
matter of substance by the Conference at its
next session;

nahme, so entscheidet die Konferenz auf ihrer 
nächsten Tagung über den Vorschlag, ein-
schließlich der Frage, ob er die Voraussetzungen 
des Absatzes 4 erfüllt, als Sachfrage; 

(f) The Director-General shall notify all 
States Parties and the Depositary of any deci-
sion under this paragraph;

f) der Generaldirektor notifiziert allen Ver-
tragsstaaten und dem Verwahrer jeden aufgrund 
dieses Absatzes gefaßten Beschluß; 

(g) Changes approved under this procedure
shall enter into force for all States Parties 
180 days after the date of notification by the 
Director-General of their approval unless an-
other time period is recommended by the Ex-
ecutive Council or decided by the Conference. 

g) nach diesem Verfahren genehmigte Modi-
fikationen treten für alle Vertragsstaaten 
180 Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem 
der Generalsekretär ihre Genehmigung notifi-
ziert hat, sofern nicht eine andere Frist vom Exe-
kutivrat empfohlen oder von der Konferenz be-
schlossen wird. 

   

Article XVI

Duration and Withdrawal
Artikel XVI 

Geltungsdauer und Rücktritt

1. This Convention shall be of unlimited dura-
tion.

(1) Die Geltungsdauer dieses Übereinkommens 
ist unbegrenzt. 

2. Each State Party shall, in exercising its na-
tional sovereignty, have the right to withdraw
from this Convention if it decides that extraor-
dinary events, related to the subject-matter of 
this Convention, have jeopardized the supreme 
interests of its country. It shall give notice of 
such withdrawal 90 days in advance to all other 
States Parties, the Executive Council, the Deposi-
tary and the United Nations Security Council. 
Such notice shall include a statement of the ex-
traordinary events it regards as having jeopard-
ized its supreme interests.

(2) Jeder Vertragsstaat hat in Ausübung seiner 
staatlichen Souveränität das Recht, von diesem 
Übereinkommen zurückzutreten, wenn er fest-
stellt, daß außergewöhnliche, mit dem Gegenstand 
des Übereinkommens zusammenhängende Ereig-
nisse die höchsten Interessen seines Landes ge-
fährden. Er zeigt seinen Rücktritt allen anderen 
Vertragsstaaten, dem Exekutivrat, dem Verwahrer 
und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
90 Tage im voraus an. Diese Anzeige enthält eine 
Darlegung der außergewöhnlichen Ereignisse, die 
nach Auffassung des Vertragsstaats seine höchsten 
Interessen gefährden. 

3. The withdrawal of a State Party from this 
Convention shall not in any way affect the duty
of States to continue fulfilling the obligations 
assumed under any relevant rules of international 
law, particularly the Geneva Protocol of 1925.

(3) Der Rücktritt eines Vertragsstaats von die-
sem Übereinkommen läßt die Pflicht der Staaten, 
weiterhin die aufgrund einschlägiger Regeln des 
Völkerrechts, insbesondere des Genfer Protokolls 
von 1925, übernommenen Verpflichtungen zu er-
füllen, unberührt. 

   

Article XVII

Status of the Annexes
Artikel XVII 

Status der Anhänge

The Annexes form an integral part of this Con-
vention. Any reference to this Convention in-
cludes the Annexes.

Die Anhänge sind Bestandteil dieses Überein-
kommens. Jede Bezugnahme auf das Überein-
kommen schließt die Anhänge ein. 

   

Article XVIII

Signature
Artikel XVIII 

Unterzeichnung

This Convention shall be open for signature for 
all States before its entry into force.

Dieses Übereinkommen liegt vor seinem Inkraft-
treten für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. 
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Article XIX

Ratification
Artikel XIX 

Ratifikation

This Convention shall be subject to ratification
by States Signatories according to their respec-
tive constitutional processes.

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation 
durch die Unterzeichnerstaaten nach Maßgabe ih-
rer verfassungsrechtlichen Verfahren. 

   

Article XX

Accession
Artikel XX 

Beitritt

Any State which does not sign this Convention 
before its entry into force may accede to it at any 
time thereafter.

Jeder Staat, der dieses Übereinkommen nicht vor 
seinem Inkrafttreten unterzeichnet, kann ihm je-
derzeit danach beitreten. 

   

Article XXI

Entry into Force
Artikel XXI 

Inkrafttreten

1. This Convention shall enter into force
180 days after the date of the deposit of the
65th instrument of ratification, but in no case
earlier than two years after its opening for signa-
ture.

(1) Dieses Übereinkommen tritt 180 Tage nach 
Hinterlegung der 65. Ratifikationsurkunde in 
Kraft, keinesfalls jedoch früher als vor Ablauf von 
zwei Jahren, nachdem es zur Unterzeichnung auf-
gelegt wurde. 

2. For States whose instruments of ratification
or accession are deposited subsequent to the en-
try into force of this Convention, it shall enter
into force on the 30th day following the date of 
deposit of their instrument of ratification or ac-
cession.

(2) Für Staaten, deren Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunden nach Inkrafttreten dieses Überein-
kommens hinterlegt werden, tritt es am 30. Tag 
nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde in Kraft. 

   

Article XXII

Reservations
Artikel XXII 

Vorbehalte

The Articles of this Convention shall not be sub-
ject to reservations. The Annexes of this Con-
vention shall not be subject to reservations in-
compatible with its object and purpose.

Vorbehalte zu den Artikeln dieses Übereinkom-
mens sind nicht zulässig. Vorbehalte zu den An-
hängen des Übereinkommens, die mit Ziel und 
Zweck des Übereinkommens unvereinbar sind, 
sind nicht zulässig. 

   

Article XXIII

Depositary
Artikel XXIII 

Verwahrer

The Secretary-General of the United Nations is
hereby designated as the Depositary of this 
Convention and shall, inter alia:

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird 
hiermit zum Verwahrer dieses Übereinkommens 
bestimmt; er hat unter anderem folgende Aufga-
ben:

(a) Promptly inform all signatory and acced-
ing States of the date of each signature, the
date of deposit of each instrument of ratifica-
tion or accession and the date of the entry
into force of this Convention, and of the re-
ceipt of other notices;

a) Er unterrichtet umgehend alle Unterzeich-
nerstaaten und alle beitretenden Staaten über den 
Zeitpunkt jeder Unterzeichnung, den Zeitpunkt 
jeder Hinterlegung einer Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde, den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Übereinkommens und den Eingang son-
stiger Mitteilungen; 

(b) Transmit duly certified copies of this
Convention to the Governments of all signa-
tory and acceding States; and

b) er übermittelt den Regierungen aller Un-
terzeichnerstaaten und aller beitretenden Staaten 
gehörig beglaubigte Abschriften dieses Überein-
kommens;

(c) Register this Convention pursuant to Ar- c) er registriert dieses Übereinkommen nach 
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ticle 102 of the Charter of the United Nations. Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen. 
   

Article XXIV

Authentic Texts
Artikel XXIV 

Verbindliche Wortlaute

This Convention, of which the Arabic, Chinese, 
English, French, Russian and Spanish texts are 
equally authentic, shall be deposited with the Sec-
retary-General of the United Nations.

Dieses Übereinkommen, dessen arabischer, chine-
sischer, englischer, französischer, russischer und 
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, 
wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen 
hinterlegt.

   

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being 
duly authorized to that effect, have signed this
Convention.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig be-
fugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen 
unterschrieben. 

DONE at Paris on the thirteenth day of January, 
one thousand nine hundred and ninety-three.

GESCHEHEN zu Paris am 13. Januar 1993. 

   

Annex 1 – Annex on Chemicals Anhang 1 – Anhang über Chemikalien 
[not reproduced here] [hier nicht wiedergegeben] 

   

Annex 2 – Annex on Implementation 
and Verification 

(“Verification Annex”) 

Anhang 2 – Anhang über die 
Durchführung und Verifikation 

(„Verifikationsanhang“) 
[not reproduced here] [hier nicht wiedergegeben] 

   

Annex on the Protection of 
Confidential Information 
(“Confidentiality Annex”) 

Anhang über den Schutz 
vertraulicher Informationen 
(„Vertraulichkeitsanhang“) 

[not reproduced here] [hier nicht wiedergegeben] 
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und Statut des Ruanda-Strafgerichthofs (1994)
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38 Statute of the International Tribunal for 
the Prosecution of Persons Responsible for 
Serious Violations of International Humanitarian Law 
Committed in the Territory of the Former Yugoslavia 
Since 1991, adopted 25 May 1993 
by Security Council Resolution 827 1

Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zur
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien
begangenen schweren Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht, verabschiedet am
25. Mai 1993 durch Resolution 827 des
Sicherheitsrats 2

Statute of the International Tribunal for 
the Former Yugoslavia, 
adopted 25 May 1993 by 

Security Council Resolution 827, 
(as amended by Security Council 

Resolutions 1166, 1329, 1411, 1431, 1481, 
1597, and 1660) 

Statut des Internationalen Strafgerichtshofs 
für das ehemalige Jugoslawien, 
verabschiedet am 25. Mai 1993 

durch Resolution 827 des Sicherheitsrats 
(in der Fassung der Änderungen durch 

die Resolutionen 1166, 1329, 1411, 1431, 1481, 
1597 und 1660 des Sicherheitsrats) 

   

(Übe r se t z u ng ) 3

   

Having been established by the Security Council 
acting under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations, the International Tribunal for the 
Prosecution of Persons Responsible for Serious 

Das vom Sicherheitsrat kraft Kapitel VII der Char-
ta der Vereinten Nationen errichtete Internationale 
Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen für 
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Ju-

                                                                
1 U.N. Doc. S/RES/827 of 25 May 1993, as amended by U.N. Docs. S/RES/1166 of 13 May 1998, S/RES/1329 of 

30 November 2000, S/RES/1411 of 17 May 2002, S/RES/1431 of 14 August 2002, S/RES/1481 of 19 May 2003, 
S/RES/1597 of 20 April 2005, and S/RES/1660 of 28 February 2006. 

2 VN-Dok. S/RES/827 vom 25. Mai 1993, geändert durch die Resolutionen des Sicherheitsrats 1166 vom 13. Mai 
1998, 1329 vom 30. November 2000, 1411 vom 17. Mai 2002, 1431 vom 14. August 2002, 1481 vom 19. Mai 2003, 
1597 vom 20. April 2005 und 1660 vom 28. Februar 2006. 

3 Übersetzung des Deutschen Übersetzungsdienstes bei den Vereinten Nationen in New York. 
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Violations of International Humanitarian Law 
Committed in the Territory of the Former Yugo-
slavia since 1991 (hereinafter referred to as “the 
International Tribunal”) shall function in accor-
dance with the provisions of the present Statute. 

goslawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht (im folgenden als „das 
Internationale Gericht“ bezeichnet) nimmt seine 
Aufgaben nach Maßgabe der Bestimmungen die-
ses Statuts wahr.

   

Article 1 

Competence of the International Tribunal 
Artikel 1 

Zuständigkeit des Internationalen Gerichts 

The International Tribunal shall have the power to 
prosecute persons responsible for serious viola-
tions of international humanitarian law committed 
in the territory of the former Yugoslavia since 
1991 in accordance with the provisions of the pre-
sent Statute. 

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen, 
die für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehema-
ligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht verantwortlich 
sind, nach den Bestimmungen dieses Statuts straf-
rechtlich zu verfolgen.

   

Article 2 

Grave breaches of
the Geneva Conventions of 1949 

Artikel 2 

Schwere Verletzungen
der Genfer Abkommen von 1949 

The International Tribunal shall have the power to 
prosecute persons committing or ordering to be 
committed grave breaches of the Geneva Conven-
tions of 12 August 1949, namely the following 
acts against persons or property protected under 
the provisions of the relevant Geneva Convention: 

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen 
strafrechtlich zu verfolgen, die schwere Verlet-
zungen der Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 begehen oder anordnen, nämlich die folgen-
den Handlungen gegen die nach den Bestimmun-
gen des jeweiligen Genfer Abkommens geschütz-
ten Personen oder Güter: 

(a) wilful killing; a) vorsätzliche Tötung; 

(b) torture or inhuman treatment, including 
biological experiments; 

b) Folterung oder unmenschliche Behand-
lung einschließlich biologischer Versuche; 

(c) wilfully causing great suffering or serious 
injury to body or health; 

c) vorsätzliche Verursachung großer Leiden 
oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen 
Unversehrtheit oder der Gesundheit; 

(d) extensive destruction and appropriation of 
property, not justified by military necessity and 
carried out unlawfully and wantonly; 

d) Zerstörung und Aneignung von Eigentum, 
die durch militärische Erfordernisse nicht ge-
rechtfertigt sind und in großem Ausmaß rechts-
widrig und willkürlich vorgenommen werden; 

(e) compelling a prisoner of war or a civilian 
to serve in the forces of a hostile power; 

e) Nötigung eines Kriegsgefangenen oder ei-
ner Zivilperson zum Dienst in den Streitkräften 
einer feindlichen Macht; 

(f) wilfully depriving a prisoner of war or a 
civilian of the rights of fair and regular trial; 

f) vorsätzlicher Entzug des Rechts eines 
Kriegsgefangenen oder einer Zivilperson auf ein 
faires und ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren; 

(g) unlawful deportation or transfer or unlaw-
ful confinement of a civilian; 

g) rechtswidrige Verschleppung oder Ver-
schickung oder rechtswidrige Gefangenhaltung 
einer Zivilperson; 

(h) taking civilians as hostages. h) Geiselnahme von Zivilpersonen. 
   

Article 3 

Violations of the laws or customs of war 
Artikel 3 

Verstöße gegen
die Gesetze oder Gebräuche des Krieges 

The International Tribunal shall have the power to 
prosecute persons violating the laws or customs of 
war. Such violations shall include, but not be lim-

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen 
strafrechtlich zu verfolgen, die gegen die Gesetze 
oder Gebräuche des Krieges verstoßen. Hierzu ge-
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ited to: hören, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die fol-
genden Verstöße: 

(a) employment of poisonous weapons or 
other weapons calculated to cause unnecessary 
suffering;

a) der Einsatz von Giftwaffen oder anderen 
Waffen, die so ausgelegt sind, daß sie unnötige 
Leiden verursachen; 

(b) wanton destruction of cities, towns or vil-
lages, or devastation not justified by military ne-
cessity; 

b) die willkürliche Zerstörung von Städten 
und Dörfern oder durch militärische Erfordernis-
se nicht gerechtfertigte Verwüstung; 

(c) attack, or bombardment, by whatever 
means, of undefended towns, villages, dwell-
ings, or buildings; 

c) der Angriff auf unverteidigte Städte, Dör-
fer, Wohnstätten oder Gebäude oder deren Be-
schießung/Bombardierung, mit welchen Mitteln 
auch immer; 

(d) seizure of, destruction or wilful damage 
done to institutions dedicated to religion, charity 
and education, the arts and sciences, historic 
monuments and works of art and science; 

d) die Inbesitznahme, Zerstörung oder vor-
sätzliche Beschädigung von Einrichtungen, die 
der Religion, der Wohltätigkeit und der Erzie-
hung, den Künsten und den Wissenschaften ge-
widmet sind, von geschichtlichen Denkmälern 
und von Werken der Kunst und der Wissen-
schaft;

(e) plunder of public or private property. e) die Plünderung öffentlichen oder privaten 
Eigentums.

   

Article 4 

Genocide
Artikel 4 

Völkermord

1. The International Tribunal shall have the 
power to prosecute persons committing genocide 
as defined in paragraph 2 of this article or of 
committing any of the other acts enumerated in 
paragraph 3 of this article. 

(1) Das Internationale Gericht ist befugt, Perso-
nen strafrechtlich zu verfolgen, die Völkermord im 
Sinne des Absatzes 2 oder eine der anderen in Ab-
satz 3 aufgeführten Handlungen begehen. 

2. Genocide means any of the following acts 
committed with intent to destroy, in whole or in 
part, a national, ethnical, racial or religious group, 
as such: 

(2) Völkermord ist jede der folgenden Handlun-
gen, die in der Absicht begangen wird, eine natio-
nale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als 
solche ganz oder teilweise zu zerstören: 

(a) killing members of the group; a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 

(b) causing serious bodily or mental harm to 
members of the group; 

b) Verursachung von schwerem körperli-
chem oder seelischem Schaden an Mitgliedern 
der Gruppe; 

(c) deliberately inflicting on the group condi-
tions of life calculated to bring about its physical 
destruction in whole or in part; 

c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbe-
dingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ih-
re körperliche Zerstörung ganz oder teilweise 
herbeizuführen; 

(d) imposing measures intended to prevent 
births within the group; 

d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die 
Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe ge-
richtet sind; 

(e) forcibly transferring children of the group 
to another group. 

e) gewaltsame Überführung von Kindern der 
Gruppe in eine andere Gruppe. 

3. The following acts shall be punishable: (3) Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen: 

(a) genocide; a) Völkermord; 

(b) conspiracy to commit genocide; b) Verschwörung zur Begehung von Völ-
kermord;
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(c) direct and public incitement to commit 
genocide; 

c) unmittelbare und öffentliche Anreizung 
zur Begehung von Völkermord; 

(d) attempt to commit genocide; d) Versuch, Völkermord zu begehen; 

(e) complicity in genocide. e) Teilnahme am Völkermord. 
   

Article 5 

Crimes against humanity 
Artikel 5 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

The International Tribunal shall have the power to 
prosecute persons responsible for the following 
crimes when committed in armed conflict, whether 
international or internal in character, and directed 
against any civilian population: 

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen 
strafrechtlich zu verfolgen, die für folgende 
Verbrechen verantwortlich sind, wenn diese in ei-
nem, ob internationalen oder internen, bewaffne-
ten Konflikt begangen werden und gegen die Zi-
vilbevölkerung gerichtet sind: 

(a) murder; a) Mord;

(b) extermination; b) Ausrottung;

(c) enslavement; c) Versklavung;

(d) deportation; d) Deportierung; 

(e) imprisonment; e) Freiheitsentziehung; 

(f) torture; f) Folter;

(g) rape; g) Vergewaltigung;

(h) persecutions on political, racial and reli-
gious grounds; 

h) Verfolgung aus politischen, rassischen 
und religiösen Gründen; 

(i) other inhumane acts. i) andere unmenschliche Handlungen. 
   

Article 6 

Personal jurisdiction 
Artikel 6 

Persönliche Zuständigkeit 

The International Tribunal shall have jurisdiction 
over natural persons pursuant to the provisions of 
the present Statute. 

Das Internationale Gericht hat Gerichtsbarkeit  
über natürliche Personen nach Maßgabe der Be-
stimmungen dieses Statuts. 

   

Article 7 

Individual criminal responsibility 
Artikel 7 

Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit 

1. A person who planned, instigated, ordered, 
committed or otherwise aided and abetted in the 
planning, preparation or execution of a crime re-
ferred to in Articles 2 to 5 of the present Statute, 
shall be individually responsible for the crime. 

(1) Wer ein in den Artikeln 2 bis 5 dieses Statuts 
genanntes Verbrechen geplant, angeordnet, began-
gen oder dazu angestiftet hat oder auf andere Wei-
se zur Planung, Vorbereitung oder Ausführung des 
Verbrechens Beihilfe geleistet hat, ist für das 
Verbrechen individuell verantwortlich. 

2. The official position of any accused person, 
whether as Head of State or Government or as a 
responsible Government official, shall not relieve 
such person of criminal responsibility nor mitigate 
punishment.

(2) Die amtliche Stellung eines Beschuldigten, 
ob als Staats- oder Regierungschef oder als ver-
antwortlicher Amtsträger der Regierung, enthebt 
den Betreffenden nicht der strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit und führt auch nicht zur Strafmil-
derung.

3. That fact that any of the acts referred to in 
Articles 2 to 5 of the present Statute was commit-
ted by a subordinate does not relieve his superior 
of criminal responsibility if he knew or had reason 
to know that the subordinate was about to commit 
such acts or had done so and the superior failed to 
take the necessary and reasonable measures to 

(3) Die Tatsache, daß eine der in den Artikeln 2 
bis 5 dieses Statuts genannten Handlungen von ei-
nem Untergebenen begangen wurde, enthebt des-
sen Vorgesetzten nicht der strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit, sofern er wußte oder hätte wissen 
müssen, daß der Untergebene im Begriff war, eine 
solche Handlung zu begehen oder eine solche be-
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prevent such acts or to punish the perpetrators 
thereof. 

gangen hatte und der Vorgesetzte nicht die erfor-
derlichen und angemessenen Maßnahmen ergrif-
fen hat, um die Handlung zu verhindern oder die 
Täter zu bestrafen. 

4. The fact that an accused person acted pursu-
ant to an order of a Government or of a superior 
shall not relieve him of criminal responsibility, but 
may be considered in mitigation of punishment if 
the International Tribunal determines that justice 
so requires. 

(4) Die Tatsache, daß ein Angeklagter auf An-
ordnung einer Regierung oder eines Vorgesetzten 
gehandelt hat, enthebt den Betreffenden nicht der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit, sie kann je-
doch strafmildernd berücksichtigt werden, wenn 
dies nach Feststellung des Internationalen Gerichts 
aus Billigkeitserwägungen geboten ist. 

   

Article 8 

Territorial and temporal jurisdiction 
Artikel 8 

Räumliche und zeitliche Zuständigkeit 

The territorial jurisdiction of the International Tri-
bunal shall extend to the territory of the former 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia, includ-
ing its land surface, airspace and territorial waters. 
The temporal jurisdiction of the International Tri-
bunal shall extend to a period beginning on 
1 January 1991. 

Die räumliche Zuständigkeit des Internationalen 
Gerichts erstreckt sich auf das Hoheitsgebiet der 
ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawien und schließt ihr Landgebiet, ihren 
Luftraum und ihre Hoheitsgewässer ein. Die zeit-
liche Zuständigkeit des Internationalen Gerichts 
erstreckt sich auf einen Zeitraum, der am 1. Januar 
1991 beginnt. 

   

Article 9 

Concurrent jurisdiction 
Artikel 9 

Konkurrierende Zuständigkeit 

1. The International Tribunal and national 
courts shall have concurrent jurisdiction to prose-
cute persons for serious violations of international 
humanitarian law committed in the territory of the 
former Yugoslavia since 1 January 1991. 

(1) Das Internationale Gericht und die einzelstaat-
lichen Gerichte haben konkurrierende Zuständigkeit 
für die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die 
seit dem 1. Januar 1991 im Hoheitsgebiet des ehe-
maligen Jugoslawien schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht begangen haben. 

2. The International Tribunal shall have pri-
macy over national courts. At any stage of the pro-
cedure, the International Tribunal may formally 
request national courts to defer to the competence 
of the International Tribunal in accordance with 
the present Statute and the Rules of Procedure and 
Evidence of the International Tribunal. 

(2) Das Internationale Gericht hat Vorrang vor 
den einzelstaatlichen Gerichten. In jedem Stadium 
des Verfahrens kann das Internationale Gericht die 
einzelstaatlichen Gerichte förmlich ersuchen, ihre 
Zuständigkeit in einem Verfahren im Einklang mit 
diesem Statut sowie mit der Verfahrensordnung 
und den Beweisregeln des Internationalen Gerichts 
an das Internationale Gericht abzutreten. 

   

Article 10 

Non bis in idem 
Artikel 10 

Ne bis in idem 

1. No person shall be tried before a national 
court for acts constituting serious violations of in-
ternational humanitarian law under the present 
Statute, for which he or she has already been tried 
by the International Tribunal. 

(1) Niemand darf wegen Handlungen, die nach 
diesem Statut schwere Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatli-
ches Gericht gestellt werden, wenn er wegen der-
selben Handlungen bereits von dem Internationa-
len Gericht verfolgt wurde. 

2. A person who has been tried by a national 
court for acts constituting serious violations of in-
ternational humanitarian law may be subsequently 
tried by the International Tribunal only if: 

(2) Eine Person, die wegen Handlungen, die 
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht darstellen, vor ein einzelstaatliches Gericht 
gestellt wurde, darf später von dem Internationalen 
Gericht nur dann belangt werden, 
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(a) the act for which he or she was tried was 
characterized as an ordinary crime; or 

a) wenn die Handlung, derentwegen sie vor 
Gericht gestellt wurde, als ein gewöhnliches 
Verbrechen gewertet wurde; oder 

(b) the national court proceedings were not 
impartial or independent, were designed to 
shield the accused from international criminal 
responsibility, or the case was not diligently 
prosecuted. 

b) wenn das einzelstaatliche Gerichtsverfah-
ren nicht unparteilich und unabhängig war, wenn 
es darauf ausgerichtet war, den Angeklagten vor 
internationaler strafrechtlicher Verantwortlich-
keit zu schützen, oder wenn der Fall nicht mit 
der gebotenen Sorgfalt verfolgt wurde. 

3. In considering the penalty to be imposed on a 
person convicted of a crime under the present 
Statute, the International Tribunal shall take into 
account the extent to which any penalty imposed 
by a national court on the same person for the 
same act has already been served. 

(3) Bei der Bemessung der Strafe, die gegen eine 
eines Verbrechens nach diesem Statut für schuldig 
befundene Person verhängt werden soll, berück-
sichtigt das Internationale Gericht, inwieweit diese 
Person bereits eine von einem einzelstaatlichen 
Gericht wegen derselben Handlung verhängte 
Strafe verbüßt hat. 

   

Article 11 

Organization of the International Tribunal 
Artikel 11 

Organisation des Internationalen Gerichts 

The International Tribunal shall consist of the fol-
lowing organs: 

Das internationale Gericht setzt sich aus den fol-
genden Organen zusammen: 

(a) the Chambers, comprising three Trial 
Chambers and an Appeals Chamber; 

a) den Kammern, und zwar drei Strafkam-
mern und einer Berufungskammer; 

(b) the Prosecutor, and b) dem Leiter der Anklagebehörde („Anklä-
ger“) und 

(c) a Registry, servicing both the Chambers 
and the Prosecutor. 

c) einer Kanzlei, die für die Kammern und 
den Ankläger Hilfsdienste leistet. 

   

Article 12 

Composition of the Chambers 
Artikel 12 

Zusammensetzung der Kammern 

1. The Chambers shall be composed of sixteen 
permanent independent judges, no two of whom 
may be nationals of the same State, and a maxi-
mum at any one time of twelve ad litem independ-
ent judges appointed in accordance with Arti-
cle 13ter, paragraph 2, of the Statute, no two of 
whom may be nationals of the same State. 

(1) Die Kammern setzen sich aus sechzehn stän-
digen unabhängigen Richtern, von denen nicht 
mehr als einer Angehöriger desselben Staates sein 
darf, sowie zu jedem Zeitpunkt höchstens neun im 
Einklang mit Artikel 13ter Absatz 2 ernannten un-
abhängigen Ad-litem-Richtern zusammen, von 
denen nicht mehr als einer Angehöriger desselben 
Staates sein darf. 

2. Three permanent judges and a maximum at 
any one time of nine ad litem judges shall be 
members of each Trial Chamber. Each Trial 
Chamber to which ad litem judges are assigned 
may be divided into sections of three judges each, 
composed of both permanent and ad litem judges, 
except in the circumstances specified in para-
graph 5 below. A section of a Trial Chamber shall 
have the same powers and responsibilities as a 
Trial Chamber under the Statute and shall render 
judgement in accordance with the same rules. 

(2) Jede Strafkammer setzt sich aus drei ständi-
gen Richtern sowie zu jedem Zeitpunkt höchstens 
neun Ad-litem-Richtern zusammen. Jede Straf-
kammer, der Ad-litem-Richter zugeteilt werden, 
kann in Sektionen aus jeweils drei Richtern unter-
teilt werden, die sowohl ständige als auch Ad-
litem-Richter umfassen, außer unter den in Ab-
satz 5 genannten Umständen. Die Sektionen einer 
Strafkammer haben die gleichen Befugnisse und 
Verantwortlichkeiten wie eine Strafkammer nach 
dem Statut und fällen ihre Urteile im Einklang mit 
denselben Regeln. 

3. Seven of the permanent judges shall be 
members of the Appeals Chamber. The Appeals 

(3) Sieben der ständigen Richter sind Mitglieder 
der Berufungskammer. Die Berufungskammer 
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Chamber shall, for each appeal, be composed of 
five of its members. 

setzt sich für jede Berufung aus fünf ihrer Mitglie-
der zusammen. 

4. A person who for the purposes of member-
ship of the Chambers of the International Tribunal 
could be regarded as a national of more than one 
State shall be deemed to be a national of the State 
in which that person ordinarily exercises civil and 
political rights. 

(4) Wer im Hinblick auf die Mitgliedschaft in 
den Kammern des Strafgerichtshofs als Staatsan-
gehöriger mehr als eines Staates angesehen wer-
den kann, gilt als Staatsangehöriger des Staates, in 
dem er gewöhnlich seine bürgerlichen und politi-
schen Rechte ausübt. 

5. The Secretary-General may, at the request of 
the President of the International Tribunal appoint, 
from among the ad litem judges elected in accor-
dance with Article 13ter, reserve judges to be pre-
sent at each stage of a trial to which they have 
been appointed and to replace a judge if that judge 
is unable to continue sitting. 

(5) Der Generalsekretär kann auf Ersuchen des 
Präsidenten des Strafgerichtshofs aus dem Kreise 
der im Einklang mit Artikel 13ter gewählten Ad-
litem-Richter Reserverichter ernennen, die der 
Verhandlung, für die sie ernannt wurden, in jeder 
Phase beiwohnen und an die Stelle eines Richters 
treten, wenn dieser nicht in der Lage ist, weiter tä-
tig zu sein. 

6. Without prejudice to paragraph 2 above, in 
the event that exceptional circumstances require 
for a permanent judge in a section of a Trial 
Chamber to be replaced resulting in a section 
solely comprised of ad litem judges, that section 
may continue to hear the case, notwithstanding 
that its composition no longer includes a perma-
nent judge. 

(6) Unbeschadet des Absatzes 2 kann eine Sek-
tion einer Strafkammer, wenn ein ständiger Rich-
ter auf Grund außergewöhnlicher Umstände er-
setzt werden muss und sich die Sektion daraufhin 
ausschließlich aus Ad-litem-Richtern zusammen-
setzt, ungeachtet dessen, daß ihr kein ständiger 
Richter mehr angehört, den Fall weiter verhandeln. 

   

Article 13 

Qualifications of judges 
Artikel 13 

Voraussetzungen für das Richteramt 

The permanent and ad litem judges shall be per-
sons of high moral character, impartiality and in-
tegrity who possess the qualifications required in 
their respective countries for appointment to the 
highest judicial offices. In the overall composition 
of the Chambers and sections of the Trial Cham-
bers, due account shall be taken of the experience 
of the judges in criminal law, international law, in-
cluding international humanitarian law and human 
rights law. 

Die ständigen und die Ad-litem-Richter müssen 
Personen von hohem sittlichem Ansehen sein, sich 
durch Unparteilichkeit und Integrität auszeichnen 
und die in ihrem Staat für die höchsten richterli-
chen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfül-
len. Insgesamt ist bei der Zusammensetzung der 
Kammern und der Sektionen der Strafkammern 
der Erfahrung der Richter auf dem Gebiet des 
Strafrechts und des Völkerrechts, einschließlich 
des humanitären Völkerrechts und der Menschen-
rechte, gebührend Rechnung zu tragen. 

   

Article 13bis

Election of permanent judges
Artikel 13bis

Wahl der ständigen Richter

1. Fourteen of the permanent judges of the In-
ternational Tribunal shall be elected by the Gen-
eral Assembly from a list submitted by the Secu-
rity Council, in the following manner: 

(1) Vierzehn der ständigen Richter des Internati-
onalen Gerichts werden von der Generalversamm-
lung auf Grund einer vom Sicherheitsrat vorgeleg-
ten Liste wie folgt gewählt: 

(a) The Secretary-General shall invite nomi-
nations for judges of the International Tribunal 
from States Members of the United Nations and 
non-member States maintaining permanent ob-
server missions at United Nations Headquarters; 

a) Der Generalsekretär fordert die Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen und die Nicht-
mitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissi-
onen am Amtssitz der Vereinten Nationen auf, 
Richter für das Internationale Gericht zu benen-
nen;

(b) Within sixty days of the date of the invita- b) innerhalb von sechzig Tagen nach der 
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tion of the Secretary-General, each State may 
nominate up to two candidates meeting the 
qualifications set out in article 13 of the Statute, 
no two of whom shall be of the same nationality 
and neither of whom shall be of the same na-
tionality as any judge who is a member of the 
Appeals Chamber and who was elected or ap-
pointed a permanent judge of the International 
Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons 
Responsible for Genocide and Other Serious 
Violations of International Humanitarian Law 
Committed in the Territory of Rwanda and 
Rwandan Citizens Responsible for Genocide and 
Other Such Violations Committed in the Terri-
tory of Neighbouring States, between 1 January 
1994 and 31 December 1994 (hereinafter re-
ferred to as “The International Tribunal for 
Rwanda”) in accordance with article 12bis of the 
Statute of that Tribunal; 

Aufforderung durch den Generalsekretär kann 
jeder Staat bis zu zwei Kandidaten benennen, 
welche die in Artikel 13 genannten Vorausset-
zungen erfüllen, nicht dieselbe Staatsangehörig-
keit haben und von denen keiner dieselbe Staats-
angehörigkeit hat wie ein Richter, der ein Mit-
glied der Berufungskammer ist und der im Ein-
klang mit Artikel 12bis des Statuts des Internati-
onalen Strafgerichts zur Verfolgung der Perso-
nen, die für Völkermord und andere schwere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im 
Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 
1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwort-
lich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, 
die für während desselben Zeitraums im Ho-
heitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen 
Völkermord und andere derartige Verstöße ver-
antwortlich sind (im Folgen den als „das Interna-
tionale Gericht für Ruanda“ bezeichnet) zu ei-
nem Richter des genannten Gerichts gewählt  
oder ernannt wurde; 

(c) The Secretary-General shall forward the 
nominations received to the Security Council. 
From the nominations received the Security 
Council shall establish a list of not less than 
twenty-eight and not more than forty-two candi-
dates, taking due account of the adequate repre-
sentation of the principal legal systems of the 
world;

c) der Generalsekretär leitet die eingegange-
nen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. 
Auf Grund der eingegangenen Benennungen 
stellt der Sicherheitsrat eine Liste von minde-
stens achtundzwanzig und höchstens zweiund-
vierzig Kandidaten auf, wobei die angemessene 
Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme 
der Welt gebührend zu berücksichtigen ist; 

(d) The President of the Security Council 
shall transmit the list of candidates to the Presi-
dent of the General Assembly. From that list the 
General Assembly shall elect fourteen perma-
nent judges of the International Tribunal. The 
candidates who receive an absolute majority of 
the votes of the States Members of the United 
Nations and of the non-member States maintain-
ing permanent observer missions at United Na-
tions Headquarters, shall be declared elected. 
Should two candidates of the same nationality 
obtain the required majority vote, the one who 
received the higher number of votes shall be 
considered elected. 

d) der Präsident des Sicherheitsrats übermit-
telt die Liste der Kandidaten an den Präsidenten 
der Generalversammlung. Auf Grund dieser Li-
ste wählt die Generalversammlung vierzehn 
ständige Richter des Internationalen Gerichts. 
Diejenigen Kandidaten, welche die absolute 
Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und der Nichtmitgliedstaa-
ten mit ständigen Beobachtermissionen am 
Amtssitz der Vereinten Nationen erhalten, sind 
gewählt. Erhalten zwei Kandidaten mit dersel-
ben Staatsangehörigkeit die erforderliche Stim-
menmehrheit, so gilt der Kandidat mit der höhe-
ren Stimmenzahl als gewählt. 

2. In the event of a vacancy in the Chambers 
amongst the permanent judges elected or ap-
pointed in accordance with this article, after con-
sultation with the Presidents of the Security Coun-
cil and of the General Assembly, the Secretary-
General shall appoint a person meeting the qualifi-
cations of article 13 of the Statute, for the remain-
der of the term of office concerned. 

(2) Wird in den Kammern ein Sitz unter den 
ständigen Richtern, die im Einklang mit diesem 
Artikel gewählt oder ernannt wurden, frei, ernennt 
der Generalsekretär nach Absprache mit dem Prä-
sidenten des Sicherheitsrats und dem Präsidenten 
der Generalversammlung für die restliche Amts-
zeit eine Person, welche die Voraussetzungen nach 
Artikel 13 erfüllt. 

3. The permanent judges elected in accordance (3) Die im Einklang mit diesem Artikel gewähl-
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with this article shall be elected for a term of four 
years. The terms and conditions of service shall be 
those of the judges of the International Court of 
Justice. They shall be eligible for re-election. 

ten ständigen Richter werden für eine Amtszeit 
von vier Jahren gewählt. Ihr Dienstverhältnis ent-
spricht dem der Richter des Internationalen Ge-
richtshofs. Wiederwahl ist zulässig. 

   

Article 13ter

Election and appointment of ad litem judges
Artikel 13ter

Wahl und Ernennung der Ad-litem-Richter

1. The ad litem judges of the International Tri-
bunal shall be elected by the General Assembly 
from a list submitted by the Security Council, in 
the following manner: 

(1) Die Ad-litem-Richter des Internationalen Ge-
richts werden von der Generalversammlung auf 
Grund einer vom Sicherheitsrat vorgelegten Liste 
wie folgt gewählt: 

(a) The Secretary-General shall invite nomi-
nations for ad litem judges of the International 
Tribunal from States Members of the United Na-
tions and non-member States maintaining per-
manent observer missions at United Nations 
Headquarters.

a) Der Generalsekretär fordert die Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen und die Nicht-
mitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissi-
onen am Amtssitz der Vereinten Nationen auf, 
Ad-litem-Richter für das Internationale Gericht 
zu benennen; 

(b) Within sixty days of the date of the invita-
tion of the Secretary-General, each State may 
nominate up to four candidates meeting the 
qualifications set out in article 13 of the Statute, 
taking into account the importance of a fair rep-
resentation of female and male candidates. 

b) innerhalb von sechzig Tagen nach der 
Aufforderung durch den Generalsekretär kann 
jeder Staat bis zu vier Kandidaten benennen, 
welche die in Artikel 13 genannten Vorausset-
zungen erfüllen, wobei die Wichtigkeit einer fai-
ren Vertretung weiblicher und männlicher Kan-
didaten zu berücksichtigen ist; 

(c) The Secretary-General shall forward the 
nominations received to the Security Council. 
From the nominations received the Security 
Council shall establish a list of not less than 
fifty-four candidates, taking due account of the 
adequate representation of the principal legal 
systems of the world and bearing in mind the 
importance of equitable geographical distribu-
tion.

c) der Generalsekretär leitet die eingegange-
nen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. 
Auf Grund der eingegangenen Benennungen 
stellt der Sicherheitsrat eine Liste von minde-
stens vierundfünfzig Kandidaten auf, unter ge-
bührender Berücksichtigung der angemessenen 
Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme 
der Welt und eingedenk der Wichtigkeit einer 
ausgewogenen geografischen Verteilung; 

(d) The President of the Security Council 
shall transmit the list of candidates to the Presi-
dent of the General Assembly. From that list the 
General Assembly shall elect the twenty-seven 
ad litem judges of the International Tribunal. 
The candidates who receive an absolute majority 
of the votes of the States Members of the United 
Nations and of the non-member States maintain-
ing permanent observer missions at United Na-
tions Headquarters shall be declared elected. 

d) der Präsident des Sicherheitsrats übermit-
telt die Liste der Kandidaten an den Präsidenten 
der Generalversammlung. Auf Grund dieser Li-
ste wählt die Generalversammlung die sieben-
undzwanzig Ad-litem-Richter des Internationa-
len Gerichts. Diejenigen Kandidaten, welche die 
absolute Mehrheit der Stimmen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen und der Nicht-
mitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissi-
onen am Amtssitz der Vereinten Nationen erhal-
ten, sind gewählt; 

(e) The ad litem judges shall be elected for a 
term of four years. They shall be eligible for re-
election. 

e) die Ad-litem-Richter werden für eine 
Amtszeit von vier Jahren gewählt. Wiederwahl 
ist nicht zulässig. 

2. During any term, ad litem judges will be ap-
pointed by the Secretary-General, upon request of 
the President of the International Tribunal, to serve 
in the Trial Chambers for one or more trials, for a 
cumulative period of up to, but not including, three 

(2) Während ihrer Amtszeit werden die Ad-
litem-Richter vom Generalsekretär auf Ersuchen 
des Präsidenten des Internationalen Gerichts dazu 
ernannt, für einen Gesamtzeitraum von insgesamt 
weniger als drei Jahren in einem oder mehreren 
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years. When requesting the appointment of any 
particular ad litem judge, the President of the In-
ternational Tribunal shall bear in mind the criteria 
set out in article 13 of the Statute regarding the 
composition of the Chambers and sections of the 
Trial Chambers, the considerations set out in para-
graphs 1(b) and (c) above and the number of votes 
the ad litem judge received in the General Assem-
bly. 

Verfahren in den Strafkammern tätig zu werden. 
Wenn der Präsident des Internationalen Gerichts 
um die Ernennung eines bestimmten Ad-litem-
Richters ersucht, berücksichtigt er die in Arti-
kel 13 festgelegten Kriterien betreffend die Zu-
sammensetzung der Kammern und der Sektionen 
der Strafkammern, die Erwägungen in Ziffer 1 
Buchstaben b und c sowie die Anzahl der Stim-
men, die der Ad-litem-Richter in der Generalver-
sammlung erhalten hat. 

   

Article 13quater

Status of ad litem judges
Artikel 13quater

Status der Ad-litem-Richter

1. During the period in which they are ap-
pointed to serve in the International Tribunal, 
ad litem judges shall: 

(1) Während des Zeitraums, in dem die Ad-
litem-Richter für die Tätigkeit beim Internationa-
len Gericht ernannt werden, 

(a) Benefit from the same terms and condi-
tions of service mutatis mutandis as the perma-
nent judges of the International Tribunal; 

a) entspricht ihr Dienstverhältnis mutatis 
mutandis dem der ständigen Richter des Interna-
tionalen Gerichts; 

(b) Enjoy, subject to paragraph 2 below, the 
same powers as the permanent judges of the In-
ternational Tribunal; 

b) verfügen sie vorbehaltlich des Absatzes 2 
über die gleichen Befugnisse wie die ständigen 
Richter des Internationalen Gerichts; 

(c) Enjoy the privileges and immunities, ex-
emptions and facilities of a judge of the Interna-
tional Tribunal; 

c) genießen sie die Vorrechte und Immunitä-
ten, Befreiungen und Erleichterungen eines 
Richters des Internationalen Gerichts. 

(d) Enjoy the power to adjudicate in pre-trial 
proceedings in cases other than those that they 
have been appointed to try. 

d) verfügen sie über die Befugnis, in anderen 
Fällen als denjenigen, für deren Verhandlung sie 
ernannt wurden, in Vorverfahren zu entscheiden. 

2. During the period in which they are ap-
pointed to serve in the International Tribunal, 
ad litem judges shall not : 

(2) Während des Zeitraums, in dem die Ad-
litem-Richter für die Tätigkeit beim Internationa-
len Gericht ernannt werden, 

(a) Be eligible for election as, or to vote in the 
election of, the President of the Tribunal or the 
Presiding Judge of a Trial Chamber pursuant to 
article 14 of the Statute; 

a) können sie nicht zum Präsidenten des Ge-
richts oder zum Vorsitzenden einer Strafkammer 
nach Artikel 14 gewählt werden und nicht an 
den Wahlen zu diesen Ämtern teilnehmen; 

(b) Have power: b) sind sie nicht dazu ermächtigt, 

(i) To adopt rules of procedure and evi-
dence pursuant to article 15 of the Statute. 
They shall, however, be consulted before the 
adoption of those rules; 

i) die Verfahrensordnung und die Be-
weisregeln nach Artikel 15 anzunehmen. Sie 
werden jedoch vor deren Annahme konsultiert; 

(ii) To review an indictment pursuant to 
article 19 of the Statute; 

ii) eine Anklageschrift nach Artikel 19 zu 
prüfen;

(iii) To consult with the President in rela-
tion to the assignment of judges pursuant to ar-
ticle 14 of the Statute or in relation to a pardon 
or commutation of sentence pursuant to arti-
cle 28 of the Statute. 

iii) mit dem Präsidenten im Zusammen-
hang mit der Zuteilung von Richtern nach Ar-
tikel 14 des Statuts oder im Zusammenhang 
mit einer Begnadigung oder Strafumwandlung 
nach Artikel 28 des Statuts Konsultationen zu 
führen;

3. Notwithstanding, paragraphs 1 and 2 above, 
an ad litem judge who is serving as a reserve judge 
shall, during such time as he or she so serves: 

(3) Ungeachtet der Ziffern 1 und 2 gilt während 
des Zeitraums, in dem Ad-litem-Richter als Reser-
verichter tätig sind, daß 
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(a) Benefit from the same terms and condi-
tions of service mutatis mutandis as the perma-
nent judges of the International Tribunal; 

a) ihr Dienstverhältnis mutatis mutandis dem 
der ständigen Richter des Gerichtshofs ent-
spricht;

(b) Enjoy the privileges and immunities, ex-
emptions and facilities of a judge of the Interna-
tional Tribunal; 

b) sie die Vorrechte und Immunitäten, Be-
freiungen und Erleichterungen eines Richters 
des Gerichtshofs genießen; 

(c) Enjoy the power to adjudicate in pre-trial 
proceedings in cases other than those that they 
have been appointed to and for that purpose to 
enjoy subject to paragraph 2 above, the same 
powers as permanent judges. 

c) sie über die Befugnis verfügen, in anderen 
Fällen als denjenigen, für die sie ernannt wur-
den, in Vorverfahren zu entscheiden, und für 
diesen Zweck vorbehaltlich des Absatzes 2 über 
die gleichen Befugnisse wie die ständigen Rich-
ter verfügen. 

4. In the event that a reserve judge replaces a 
judge who is unable to continue sitting, he or she 
will, as of that time, benefit from the provisions of 
paragraph 1 above. 

(4) Tritt ein Reserverichter an die Stelle eines 
Richters, der nicht in der Lage ist, weiter tätig zu 
sein, gelten für ihn ab diesem Zeitpunkt die Be-
stimmungen des Absatzes 1. 

   

Article 14 

Officers and members of the Chambers 
Artikel 14 

Amtsträger und Mitglieder der Kammern 

1. The permanent judges of the International 
Tribunal shall elect a President from amongst their 
number.

(1) Die ständigen Richter des Internationalen 
Gerichts wählen aus ihren eigenen Reihen einen 
Präsidenten. 

2. The President of the International Tribunal 
shall be a member of the Appeals Chamber and 
shall preside over its proceedings. 

(2) Der Präsident des Internationalen Gerichts ist 
Mitglied der Berufungskammer, in der er auch den 
Vorsitz führt. 

3. After consultation with the permanent judges 
of the International Tribunal, the President shall 
assign four of the permanent judges elected or ap-
pointed in accordance with Article 13 bis of the 
Statute to the Appeals Chamber and nine to the 
Trial Chambers. 

(3) Nach Absprache mit den ständigen Richtern 
des Internationalen Gerichts teilt der Präsident vier 
der im Einklang mit Artikel 13 bis gewählten oder 
ernannten ständigen Richter der Berufungskammer 
und neun den Strafkammern zu. 

4. Two of the permanent judges of the Interna-
tional Tribunal for Rwanda elected or appointed in 
accordance with article 12 bis of the Statute of that 
Tribunal shall be assigned by the President of that 
Tribunal, in consultation with the President of the 
International Tribunal, to be members of the Ap-
peals Chamber and permanent judges of the Inter-
national Tribunal. 

(4) Zwei der im Einklang mit Artikel 12 des Sta-
tuts des Internationalen Gerichts für Ruanda ge-
wählten oder ernannten Richter werden von dem 
Präsidenten des genannten Gerichts nach Abspra-
che mit dem Präsidenten des Internationalen Ge-
richts zu Mitgliedern der Berufungskammer und 
zu ständigen Richtern des Internationalen Gerichts 
ernannt.

5. After consultation with the permanent judges 
of the International Tribunal, the President shall 
assign such ad litem judges as may from time to 
time be appointed to serve in the International Tri-
bunal to the Trial Chambers.  

(5) Nach Absprache mit den ständigen Richtern 
des Internationalen Gerichts teilt der Präsident die 
Adlitem-Richter, die von Zeit zu Zeit für die Tä-
tigkeit beim Internationalen Gericht ernannt wer-
den, den Strafkammern zu. 

6. A judge shall serve only in the Chamber to 
which he or she was assigned.  

(6) Ein Richter wird nur in der Kammer tätig, 
der er zugeteilt worden ist. 

7. The permanent judges of each Trial Chamber 
shall elect a Presiding Judge from amongst their 
number, who shall oversee the work of the Trial 
Chamber as a whole.  

(7) Die ständigen Richter jeder Strafkammer 
wählen aus ihren eigenen Reihen einen Richter 
zum Vorsitzenden, der die gesamte Tätigkeit der 
betreffenden Kammer leitet. 
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Article 15 

Rules of procedure and evidence 
Artikel 15 

Verfahrensordnung und Beweisregeln 

The judges of the International Tribunal shall 
adopt rules of procedure and evidence for the con-
duct of the pre-trial phase of the proceedings, trials 
and appeals, the admission of evidence, the protec-
tion of victims and witnesses and other appropriate 
matters. 

Die Richter des Internationalen Gerichts erlassen 
eine Verfahrensordnung für die Durchführung des 
Vorverfahrens, des Hauptverfahrens und des 
Rechtsmittelverfahrens, für die Zulassung von 
Beweismitteln, den Schutz der Opfer und Zeugen 
und andere in Betracht zu ziehende Angelegenhei-
ten.

   

Article 16 

The Prosecutor 
Artikel 16 

Der Leiter der Anklagebehörde 

1. The Prosecutor shall be responsible for the 
investigation and prosecution of persons responsi-
ble for serious violations of international humani-
tarian law committed in the territory of the former 
Yugoslavia since 1 January 1991. 

(1) Dem Leiter der Anklagebehörde obliegt es, 
gegen Personen zu ermitteln und sie strafrechtlich 
zu verfolgen, die für die seit dem 1. Januar 1991 
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien be-
gangenen schweren Verstöße gegen das humanitä-
re Völkerrecht verantwortlich sind. 

2. The Prosecutor shall act independently as a 
separate organ of the International Tribunal. He or 
she shall not seek or receive instructions from any 
Government or from any other source. 

(2) Der Leiter der Anklagebehörde handelt un-
abhängig als selbständiges Organ des Internationa-
len Gerichts. Er darf von einer Regierung oder von 
einer anderen Stelle Weisungen weder einholen 
noch entgegennehmen. 

3. The Office of the Prosecutor shall be com-
posed of a Prosecutor and such other qualified 
staff as may be required. 

(3) Die Anklagebehörde besteht aus dem Leiter 
der Anklagebehörde und dem erforderlichen 
Fachpersonal.

4. The Prosecutor shall be appointed by the Se-
curity Council on nomination by the Secretary-
General. He or she shall be of high moral character 
and possess the highest level of competence and 
experience in the conduct of investigations and 
prosecutions of criminal cases. The Prosecutor 
shall serve for a four-year term and be eligible for 
reappointment. The terms and conditions of ser-
vice of the Prosecutor shall be those of an Under-
Secretary-General of the United Nations. 

(4) Der Leiter der Anklagebehörde wird vom Si-
cherheitsrat auf Vorschlag des Generalsekretärs 
ernannt. Er muß ein hohes sittliches Ansehen ge-
nießen und ein Höchstmaß an Sachverstand und 
Erfahrung bei der Durchführung von Ermittlungen 
und der Verfolgung in Strafsachen besitzen. Die 
Amtszeit der Leiters der Anklagebehörde beträgt 
vier Jahre; Wiederernennung ist zulässig. Das 
Dienstverhältnis des Leiters der Anklagebehörde 
entspricht dem eines Untergeneralsekretärs der 
Vereinten Nationen. 

5. The staff of the Office of the Prosecutor shall 
be appointed by the Secretary-General on the rec-
ommendation of the Prosecutor. 

(5) Das Personal der Anklagebehörde wird vom 
Generalsekretär auf Empfehlung des Leiters der 
Anklagebehörde ernannt. 

   

Article 17 

The Registry 
Artikel 17 

Die Kanzlei 

1. The Registry shall be responsible for the ad-
ministration and servicing of the International Tri-
bunal.

(1) Die Kanzlei ist für die Verwaltung und die 
Leistung von Hilfsdiensten für das Internationale 
Gericht verantwortlich. 

2. The Registry shall consist of a Registrar and 
such other staff as may be required. 

(2) Die Kanzlei besteht aus dem Kanzler und 
dem anderen erforderlichen Personal. 

3. The Registrar shall be appointed by the Sec-
retary-General after consultation with the Presi-
dent of the International Tribunal. He or she shall 
serve for a four-year term and be eligible for reap-

(3) Der Kanzler wird vom Generalsekretär nach 
Absprache mit dem Präsidenten des Internationa-
len Gerichts ernannt. Seine Amtszeit beträgt vier 
Jahre; Wiederernennung ist zulässig. Das Dienst-
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pointment. The terms and conditions of service of 
the Registrar shall be those of an Assistant Secre-
tary-General of the United Nations. 

verhältnis des Kanzlers entspricht dem eines Bei-
geordneten Generalsekretärs der Vereinten Natio-
nen.

4. The staff of the Registry shall be appointed 
by the Secretary-General on the recommendation 
of the Registrar.  

(4) Das Personal der Kanzlei wird vom General-
sekretär auf Empfehlung des Kanzlers ernannt. 

   

Article 18 

Investigation and preparation of indictment 
Artikel 18 

Ermittlungen und Erstellung der Anklageschrift 

1. The Prosecutor shall initiate investigations 
ex-officio or on the basis of information obtained 
from any source, particularly from Governments, 
United Nations organs, intergovernmental and 
non-governmental organizations. The Prosecutor 
shall assess the information received or obtained 
and decide whether there is sufficient basis to pro-
ceed. 

(1) Der Leiter der Anklagebehörde leitet von 
Amts wegen oder auf Grund von Informationen, 
die von irgendeiner Stelle, insbesondere von Re-
gierungen, Organen der Vereinten Nationen, zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen eingeholt wurden, Ermittlungen ein. Der Lei-
ter der Anklagebehörde bewertet die eingegange-
nen oder eingeholten Informationen und entschei-
det darüber, ob hinreichende Voraussetzungen für 
die Fortführung des Verfahrens gegeben sind. 

2. The Prosecutor shall have the power to ques-
tion suspects, victims and witnesses, to collect evi-
dence and to conduct on-site investigations. In 
carrying out these tasks, the Prosecutor may, as 
appropriate, seek the assistance of the State au-
thorities concerned. 

(2) Der Leiter der Anklagebehörde ist befugt, 
Verdächtige, Opfer und Zeugen zu vernehmen, 
Beweis zu erheben und einen Augenschein einzu-
nehmen. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben 
kann der Leiter der Anklagebehörde die betreffen-
den staatlichen Behörden gegebenenfalls um Un-
terstützung ersuchen. 

3. If questioned, the suspect shall be entitled to 
be assisted by counsel of his own choice, includ-
ing the right to have legal assistance assigned to 
him without payment by him in any such case if he 
does not have sufficient means to pay for it, as 
well as to necessary translation into and from a 
language he speaks and understands. 

(3) Bei einer Vernehmung hat der Beschuldigte 
Anspruch darauf, sich der Dienste eines Verteidi-
gers seiner Wahl zu bedienen; fehlen ihm die Mit-
tel zur Bezahlung eines Verteidigers, hat er An-
spruch auf die unentgeltliche Beiordnung eines 
Verteidigers; er hat ferner erforderlichenfalls An-
spruch auf Übersetzung in eine und aus einer 
Sprache, die er spricht und versteht. 

4. Upon a determination that a prima facie case 
exists, the Prosecutor shall prepare an indictment 
containing a concise statement of the facts and the 
crime or crimes with which the accused is charged 
under the Statute. The indictment shall be trans-
mitted to a judge of the Trial Chamber. 

(4) Wird festgestellt, daß hinreichende Ver-
dachtsgründe vorliegen, so erstellt der Leiter der 
Anklagebehörde eine Anklageschrift, die eine kur-
ze Darstellung des Sachverhalts und des Verbre-
chens oder der Verbrechen enthält, die dem Ange-
schuldigten nach dem Statut zur Last gelegt wer-
den. Die Anklageschrift wird einem Richter der 
Strafkammer zugeleitet. 

   

Article 19 

Review of the indictment 
Artikel 19 

Prüfung der Anklageschrift 

1. The judge of the Trial Chamber to whom the 
indictment has been transmitted shall review it. If 
satisfied that a prima facie case has been estab-
lished by the Prosecutor, he shall confirm the in-
dictment. If not so satisfied, the indictment shall 
be dismissed.

(1) Der Richter der Strafkammer, dem die An-
klageschrift zugeleitet wurde, prüft diese. Hat er 
sich davon überzeugt, daß der Leiter der Anklage-
behörde hinreichende Verdachtsgründe glaubhaft 
gemacht hat, so bestätigt er die Anklage. Anderen-
falls wird die Anklage abgewiesen. 

2. Upon confirmation of an indictment, the (2) Nach Bestätigung einer Anklage kann der 
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judge may, at the request of the Prosecutor, issue 
such orders and warrants for the arrest, detention, 
surrender or transfer of persons, and any other or-
ders as may be required for the conduct of the 
trial. 

Richter auf Antrag des Leiters der Anklagebehör-
de Verfügungen und Befehle zur Festnahme, In-
haftierung, Übergabe oder Überstellung von Per-
sonen sowie alle anderen Verfügungen erlassen, 
die zur Durchführung des Verfahrens erforderlich 
sind.

   

Article 20 

Commencement and conduct of trial proceedings 
Artikel 20 

Eröffnung und Führung des Verfahrens 

1. The Trial Chambers shall ensure that a trial 
is fair and expeditious and that proceedings are 
conducted in accordance with the rules of proce-
dure and evidence, with full respect for the rights 
of the accused and due regard for the protection of 
victims and witnesses. 

(1) Die Strafkammern gewährleisten, daß das 
Verfahren fair und zügig ist und im Einklang mit 
der Verfahrensordnung und den Beweisregeln so-
wie unter voller Wahrung der Rechte des Ange-
klagten und unter gebührender Berücksichtigung 
des Schutzes der Opfer und Zeugen geführt wird. 

2. A person against whom an indictment has 
been confirmed shall, pursuant to an order or an 
arrest warrant of the International Tribunal, be 
taken into custody, immediately informed of the 
charges against him and transferred to the Interna-
tional Tribunal. 

(2) Eine Person, gegen die eine Anklage bestä-
tigt worden ist, ist auf Grund einer Verfügung oder 
eines Haftbefehls des Internationalen Gerichts in 
Gewahrsam zu nehmen, unverzüglich über die ge-
gen sie erhobene Anklage zu unterrichten und an 
das Internationale Gericht zu überstellen. 

3. The Trial Chamber shall read the indictment, 
satisfy itself that the rights of the accused are re-
spected, confirm that the accused understands the 
indictment, and instruct the accused to enter a 
plea. The Trial Chamber shall then set the date for 
trial. 

(3) Die Strafkammer verliest die Anklageschrift, 
vergewissert sich, daß die Rechte des Angeklagten 
gewahrt sind, bestätigt, daß der Angeklagte die 
Anklage verstanden hat, und fordert ihn auf, sich 
zur Anklage zu äußern. Sodann setzt die Straf-
kammer den Verhandlungstermin fest. 

4. The hearings shall be public unless the Trial 
Chamber decides to close the proceedings in ac-
cordance with its rules of procedure and evidence. 

(4) Die Verhandlung ist öffentlich, sofern die 
Strafkammer nicht nach Maßgabe ihrer Verfah-
rensordnung und den Beweisregeln beschließt, das 
Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
durchzuführen. 

   

Article 21 

Rights of the accused 
Artikel 21 

Rechte des Angeklagten 

1. All persons shall be equal before the Interna-
tional Tribunal. 

(1) Alle Menschen sind vor dem Internationalen 
Gericht gleich. 

2. In the determination of charges against him, 
the accused shall be entitled to a fair and public 
hearing, subject to Article 22 of the Statute. 

(2) Der Angeklagte hat Anspruch darauf, daß 
vorbehaltlich des Artikels 22 über die gegen ihn 
erhobene Anklage in billiger Weise und öffentlich 
verhandelt wird. 

3. The accused shall be presumed innocent until 
proved guilty according to the provisions of the 
present Statute. 

(3) Der Angeklagte gilt als unschuldig, solange 
seine Schuld nicht nach den Bestimmungen dieses 
Statuts nachgewiesen ist. 

4. In the determination of any charge against 
the accused pursuant to the present Statute, the ac-
cused shall be entitled to the following minimum 
guarantees, in full equality: 

(4) Jeder, gegen den eine Anklage auf Grund 
dieses Statuts erhoben wird, hat in voller Gleich-
heit Anspruch auf folgende Mindestgarantien: 

(a) to be informed promptly and in detail in a 
language which he understands of the nature and 
cause of the charge against him; 

a) Er ist unverzüglich und im einzelnen in 
einer ihm verständlichen Sprache über Art und 
Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu un-
terrichten; 



38  1993 Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia 781

(b) to have adequate time and facilities for the 
preparation of his defence and to communicate 
with counsel of his own choosing; 

b) er muß hinreichend Zeit und Gelegenheit 
zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum 
Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl ha-
ben;

(c) to be tried without undue delay; c) es muß ohne unangemessene Verzögerung 
ein Urteil gegen ihn ergehen; 

(d) to be tried in his presence, and to defend 
himself in person or through legal assistance of 
his own choosing; to be informed, if he does not 
have legal assistance, of this right; and to have 
legal assistance assigned to him, in any case 
where the interests of justice so require, and 
without payment by him in any such case if he 
does not have sufficient means to pay for it; 

d) er hat das Recht, bei der Verhandlung an-
wesend zu sein und sich selbst zu verteidigen 
oder durch einen Verteidiger seiner Wahl vertei-
digen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, 
ist er über das Recht, einen Verteidiger in An-
spruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm 
die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so 
ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich beizuord-
nen, wenn dies im Interesse der Gerechtigkeit er-
forderlich ist; 

(e) to examine, or have examined, the wit-
nesses against him and to obtain the attendance 
and examination of witnesses on his behalf un-
der the same conditions as witnesses against 
him;

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen 
stellen oder stellen lassen und das Erscheinen 
und die Vernehmung der Entlastungszeugen un-
ter den für die Belastungszeugen geltenden Be-
dingungen erwirken; 

(f) to have the free assistance of an interpreter 
if he cannot understand or speak the language 
used in the International Tribunal; 

f) er kann die unentgeltliche Beiziehung ei-
nes Dolmetschers verlangen, wenn er die Ver-
handlungssprache des Internationalen Gerichts 
nicht versteht oder spricht; 

(g) not to be compelled to testify against him-
self or to confess guilt. 

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen 
sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich 
schuldig zu bekennen. 

   

Article 22 

Protection of victims and witnesses 
Artikel 22 

Schutz der Opfer und Zeugen 

The International Tribunal shall provide in its 
rules of procedure and evidence for the protection 
of victims and witnesses. Such protection meas-
ures shall include, but shall not be limited to, the 
conduct of in camera proceedings and the protec-
tion of the victim’s identity. 

Das Internationale Gericht trifft in seiner Verfah-
rensordnung und seinen Beweisregeln Vorkehrun-
gen für den Schutz der Opfer und Zeugen. Diese 
Schutzmaßnahmen umfassen, ohne darauf be-
schränkt zu sein, die Führung von Verhandlungen 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und den 
Schutz der Identität der Opfer. 

   

Article 23 

Judgement
Artikel 23 

Urteil

1. The Trial Chambers shall pronounce judge-
ments and impose sentences and penalties on per-
sons convicted of serious violations of interna-
tional humanitarian law. 

(1) Die Strafkammern verkünden die Urteile und 
verhängen Strafen gegen Personen, die schwerer 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für 
schuldig befunden wurden. 

2. The judgement shall be rendered by a major-
ity of the judges of the Trial Chamber, and shall be 
delivered by the Trial Chamber in public. It shall 
be accompanied by a reasoned opinion in writing, 
to which separate or dissenting opinions may be 
appended. 

(2) Das Urteil wird mit Stimmenmehrheit der 
Richter der Strafkammer gefällt und in öffentlicher 
Sitzung der Strafkammer verkündet. Das Urteil 
ergeht zusammen mit einer schriftlichen Begrün-
dung, der persönliche oder abweichende Meinun-
gen beigefügt sein können. 
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Article 24 

Penalties 
Artikel 24 

Strafen

1. The penalty imposed by the Trial Chamber 
shall be limited to imprisonment. In determining 
the terms of imprisonment, the Trial Chambers 
shall have recourse to the general practice regard-
ing prison sentences in the courts of the former 
Yugoslavia.

(1) Die von der Strafkammer verhängten Strafen 
sind auf Freiheitsentziehung beschränkt. Bei der 
Bestimmung der Strafdauer berücksichtigen die 
Strafkammern die allgemeine Praxis der Gerichte 
des ehemaligen Jugoslawien in Bezug auf Frei-
heitsstrafen. 

2. In imposing the sentences, the Trial Cham-
bers should take into account such factors as the 
gravity of the offence and the individual circum-
stances of the convicted person. 

(2) Bei der Festsetzung der Strafen sollen die 
Strafkammern Umständen wie der Schwere der 
Tat und den persönlichen Verhältnissen des Verur-
teilten Rechnung tragen. 

3. In addition to imprisonment, the Trial Cham-
bers may order the return of any property and pro-
ceeds acquired by criminal conduct, including by 
means of duress, to their rightful owners. 

(3) Neben einer Freiheitsstrafe können die Straf-
kammern auch anordnen, daß durch strafbares 
Verhalten, wie Nötigung, erworbene Vermögens-
werte und Erträge den rechtmäßigen Eigentümern 
zurückgegeben werden. 

   

Article 25 

Appellate proceedings 
Artikel 25 

Rechtsmittelverfahren 

1. The Appeals Chamber shall hear appeals 
from persons convicted by the Trial Chambers or 
from the Prosecutor on the following grounds: 

(1) Die Berufungskammer entscheidet über Be-
rufungsanträge der von den Strafkammern verur-
teilten Personen oder des Leiters der Anklagebe-
hörde, die aus folgenden Gründen gestellt wurden: 

(a) an error on a question of law invalidating 
the decision; or  

a) wegen eines Rechtsirrtums, der die Ent-
scheidung fehlerhaft macht; oder 

(b) an error of fact which has occasioned a 
miscarriage of justice. 

b) wegen eines Tatsachenirrtums, der zu ei-
nem Fehlurteil geführt hat. 

2. The Appeals Chamber may affirm, reverse or 
revise the decisions taken by the Trial Chambers. 

(2) Die Berufungskammer kann die Entschei-
dungen der Strafkammern bestätigen, aufheben 
oder abändern. 

   

Article 26 

Review proceedings 
Artikel 26 

Wiederaufnahmeverfahren 

Where a new fact has been discovered which was 
not known at the time of the proceedings before 
the Trial Chambers or the Appeals Chamber and 
which could have been a decisive factor in reach-
ing the decision, the convicted person or the 
Prosecutor may submit to the International Tribu-
nal an application for review of the judgement. 

Wird eine neue Tatsache bekannt, die zum Zeit-
punkt des Verfahrens vor den Strafkammern oder 
der Berufungskammer nicht bekannt war und die 
für die Entscheidung von ausschlaggebender Be-
deutung hätte sein können, kann der Verurteilte 
oder der Leiter der Anklagebehörde beim Interna-
tionalen Gericht einen Antrag auf Wiederaufnah-
me des Verfahrens stellen. 

   

Article 27 

Enforcement of sentences 
Artikel 27

Vollstreckung des Urteils 

Imprisonment shall be served in a State designated 
by the International Tribunal from a list of States 
which have indicated to the Security Council their 
willingness to accept convicted persons. Such im-
prisonment shall be in accordance with the appli-
cable law of the State concerned, subject to the su-

Die Freiheitsstrafe wird in einem Staat verbüßt, 
der von dem Internationalen Gericht anhand einer 
Liste von Staaten bestimmt wird, die dem Sicher-
heitsrat ihre Bereitschaft bekundet haben, Verur-
teilte zu übernehmen. Die Freiheitsstrafe wird 
nach den anwendbaren Rechtsvorschriften des 
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pervision of the International Tribunal. betreffenden Staates verbüßt und unterliegt der 
Aufsicht des Internationalen Gerichts. 

   

Article 28 

Pardon or commutation of sentences 
Artikel 28 

Begnadigung oder Strafumwandlung 

If, pursuant to the applicable law of the State in 
which the convicted person is imprisoned, he or 
she is eligible for pardon or commutation of sen-
tence, the State concerned shall notify the Interna-
tional Tribunal accordingly. The President of the 
International Tribunal, in consultation with the 
judges, shall decide the matter on the basis of the 
interests of justice and the general principles of 
law.

Kommt der Verurteilte nach den anwendbaren 
Rechtsvorschriften des Staates, in dem er seine 
Freiheitsstrafe verbüßt, für eine Begnadigung oder 
eine Umwandlung der Strafe in Betracht, so teilt 
der betreffende Staat dies dem Internationalen Ge-
richt mit. Der Präsident des Internationalen Ge-
richts entscheidet in dieser Frage im Benehmen 
mit den Richtern im Interesse der Gerechtigkeit 
und nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen. 

   

Article 29 

Cooperation and judicial assistance 
Artikel 29 

Zusammenarbeit und Rechtshilfe 

1. States shall cooperate with the International 
Tribunal in the investigation and prosecution of 
persons accused of committing serious violations 
of international humanitarian law. 

(1) Die Staaten arbeiten bei den Ermittlungen 
gegen Personen, die der Begehung schwerer Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht beschul-
digt werden, und bei deren strafrechtlicher Verfol-
gung mit dem Internationalen Gericht zusammen. 

2. States shall comply without undue delay with 
any request for assistance or an order issued by a 
Trial Chamber, including, but not limited to: 

(2) Die Staaten kommen jedem Rechtshilfeersu-
chen und jeder von einer Strafkammer erlassenen 
Verfügung unverzüglich nach, insbesondere, je-
doch nicht ausschließlich, in Bezug auf 

(a) the identification and location of persons; a) die Ermittlung von Personen und deren 
Aufenthalt;

(b) the taking of testimony and the production 
of evidence; 

b) die Vernehmung von Zeugen und das 
Beibringen von Beweisen; 

(c) the service of documents; c) die Zustellung von Schriftstücken; 

(d) the arrest or detention of persons; d) die Festnahme oder Inhaftierung von Per-
sonen;

(e) the surrender or the transfer of the accused 
to the International Tribunal. 

e) die Übergabe oder Überstellung des An-
geschuldigten an das Internationale Gericht. 

   

Article 30 

The status, privileges and immunities of
the International Tribunal 

Artikel 30 

Rechtsstellung, Vorrechte und Immunitäten
des Internationalen Gerichts 

1. The Convention on the Privileges and Im-
munities of the United Nations of 13 February 
1946 shall apply to the International Tribunal, the 
judges, the Prosecutor and his staff, and the Regis-
trar and his staff.  

(1) Das Übereinkommen vom 13. Februar 1946 
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten 
Nationen findet Anwendung auf das Internationale 
Gericht, die Richter, den Leiter der Anklagebehör-
de und dessen Personal sowie auf den Kanzler und 
dessen Personal. 

2. The judges, the Prosecutor and the Registrar 
shall enjoy the privileges and immunities, exemp-
tions and facilities accorded to diplomatic envoys, 
in accordance with international law. 

(2) Die Richter, der Leiter der Anklagebehörde 
und der Kanzler genießen die Vorrechte, Immuni-
täten, Befreiungen und Erleichterungen, die Dip-
lomaten nach dem Völkerrecht eingeräumt wer-
den.

3. The staff of the Prosecutor and of the Regis-
trar shall enjoy the privileges and immunities ac-

(3) Das Personal des Leiters der Anklagebehörde 
und des Kanzlers genießt die Vorrechte und Im-
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corded to officials of the United Nations under ar-
ticles V and VII of the Convention referred to in 
paragraph 1 of this article. 

munitäten, die nach den Artikeln V und VII des in 
Absatz 1 genannten Übereinkommens den Be-
diensteten der Vereinten Nationen eingeräumt 
werden. 

4. Other persons, including the accused, re-
quired at the seat of the International Tribunal 
shall be accorded such treatment as is necessary 
for the proper functioning of the International Tri-
bunal.

(4) Anderen Personen, deren Anwesenheit am 
Sitz des Internationalen Gerichts erforderlich ist, 
einschließlich der Angeklagten, wird die für die 
reibungslose Wahrnehmung der Aufgaben des In-
ternationalen Gerichts notwendige Behandlung 
gewährt.

   

Article 31 

Seat of the International Tribunal 
Artikel 31 

Sitz des Internationalen Gerichts 

The International Tribunal shall have its seat at 
The Hague. 

Das Internationale Gericht hat seinen Sitz in Den 
Haag.

   

Article 32 

Expenses of the International Tribunal 
Artikel 32 

Kosten des Internationalen Gerichts 

The expenses of the International Tribunal shall be 
borne by the regular budget of the United Nations 
in accordance with Article 17 of the Charter of the 
United Nations. 

Die Kosten des Internationalen Gerichts werden 
im Einklang mit Artikel 17 der Charta der Verein-
ten Nationen aus dem ordentlichen Haushalt der 
Vereinten Nationen bestritten. 

   

Article 33 

Working languages
Artikel 33 

Arbeitssprachen 

The working languages of the International Tribu-
nal shall be English and French.  

Die Arbeitssprachen des Internationalen Gerichts 
sind Englisch und Französisch. 

   

Article 34 

Annual report 
Artikel 34 

Jahresbericht 

The President of the International Tribunal shall 
submit an annual report of the International Tribu-
nal to the Security Council and to the General As-
sembly. 

Der Präsident des Internationalen Gerichts legt 
dem Sicherheitsrat und der Generalversammlung 
einen Jahresbericht des Internationalen Gerichts 
vor.
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39 Statute of the International Criminal Tribunal for 
the Prosecution of Persons Responsible for Genocide 
and Other Serious Violations of International 
Humanitarian Law Committed in the Territory of 
Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for 
Genocide and Other Such Violations Committed 
in the Territory of Neighbouring States, between 
1 January 1994 and 31 December 1994, 
adopted 8 November 1994 
by Security Council Resolution 955 1

Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zur
Verfolgung der Personen, die für Völkermord und
andere schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994
verantwortlich sind, sowie ruandischer
Staatsangehöriger, die für während desselben
Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten
begangenen Völkermord und andere derartige
Verstöße verantwortlich sind, verabschiedet am
8. November 1994 durch Resolution 955 des
Sicherheitsrats 2

                                                                
1 U.N. Doc. S/RES/955 of 8 November 1994, as amended by U.N. Docs. S/RES/1165 of 30 April 1998, 

S/RES/1166 of 13 May 1998, S/RES/1329 of 30 November 2000, S/RES/1411 of 17 May 2002, S/RES/1431 of 
14 August 2002, S/RES/1597 of , S/RES/1503 of 28 August 2003, and S/RES/1512 of 27 October 2003. 

2 VN-Dok. S/RES/955 vom 8. November 1994, geändert durch die Resolutionen des Sicherheitsrats 1165 vom 
30. April 1998, 1166 vom 13. Mai 1998, 1329 vom 30. November 2000, 1411 vom 17. Mai 2002, 1431 vom 
14. August 2002, 1503 vom 28. August 2003 und 1512 vom 27. Oktober 2003. 



786 Statut des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda (1994)  39

Statute of the International Criminal Tribunal
for Rwanda, adopted 8 November 1994 by 

Security Council Resolution 955 
(as amended by Security Council 

Resolutions 1165, 1166, 1329, 1411, 1431,  
1503, and 1512) 

Statut des Internationalen Strafgerichtshofs 
für Ruanda, verabschiedet am 

8. November 1994 
durch Resolution 955 des Sicherheitsrats 
 (in der Fassung der Änderungen durch 

die Resolutionen 1165, 1166, 1329, 1411, 1431, 
1503 und 1512 des Sicherheitsrats) 

   

(Übe r se t z u ng ) 3

   

Having been established by the Security Council 
acting under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations, the International Criminal Tribu-
nal for the Prosecution of Persons Responsible for 
Genocide and Other Serious Violations of Interna-
tional Humanitarian Law Committed in the Terri-
tory of Rwanda and Rwandan citizens responsible 
for genocide and other such violations committed 
in the territory of neighbouring States, between 
1 January 1994 and 31 December 1994 (hereinaf-
ter referred to as “the International Tribunal for 
Rwanda”) shall function in accordance with the 
provisions of the present Statute. 

Das vom Sicherheitsrat kraft Kapitel VII der Char-
ta der Vereinten Nationen errichtete Internationale 
Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die 
für Völkermord und andere schwere Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet 
Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ru-
andischer Staatsangehöriger, die für während des-
selben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar-
staaten begangenen Völkermord und andere derar-
tige Verstöße verantwortlich sind (im folgenden 
als „der Internationale Strafgerichtshof für Ruan-
da“ bezeichnet), nimmt seine Aufgaben nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts wahr. 

   

Article 1 

Competence of
the International Tribunal for Rwanda 

Artikel 1 

Zuständigkeit
des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda 

The International Tribunal for Rwanda shall have 
the power to prosecute persons responsible for se-
rious violations of international humanitarian law 
committed in the territory of Rwanda and Rwan-
dan citizens responsible for such violations com-
mitted in the territory of neighbouring States, be-
tween 1 January 1994 and 31 December 1994, in 
accordance with the provisions of the present Stat-
ute.

Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda ist 
befugt, Personen, die für schwere Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ru-
andas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ru-
andische Staatsangehörige, die für während des-
selben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar-
staaten begangene Verstöße dieser Art verantwort-
lich sind, nach den Bestimmungen dieses Statuts 
strafrechtlich zu verfolgen. 

   

Article 2 

Genocide
Artikel 2 

Völkermord

1. The International Tribunal for Rwanda shall 
have the power to prosecute persons committing 
genocide as defined in paragraph 2 of this Article 
or of committing any of the other acts enumerated 
in paragraph 3 of this Article. 

(1) Der Internationale Strafgerichtshof für Ru-
anda ist befugt, Personen strafrechtlich zu verfol-
gen, die Völkermord im Sinne des Absatzes 2 oder 
eine der anderen in Absatz 3 aufgeführten Hand-
lungen begehen. 

2. Genocide means any of the following acts 
committed with intent to destroy, in whole or in 
part, a national, ethnical, racial or religious group, 
as such: 

(2) Völkermord ist jede der folgenden Handlun-
gen, die in der Absicht begangen wird, eine natio-
nale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als 
solche ganz oder teilweise zu zerstören: 

                                                                
3 Übersetzung des Deutschen Übersetzungsdienstes bei den Vereinten Nationen in New York. 
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(a) Killing members of the group; a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 

(b) Causing serious bodily or mental harm to 
members of the group; 

b) Verursachung von schwerem körperli-
chem oder seelischem Schaden an Mitgliedern 
der Gruppe; 

(c) Deliberately inflicting on the group condi-
tions of life calculated to bring about its physical 
destruction in whole or in part; 

c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbe-
dingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ih-
re körperliche Zerstörung ganz oder teilweise 
herbeizuführen; 

(d) Imposing measures intended to prevent 
births within the group; 

d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die 
Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe ge-
richtet sind; 

(e) Forcibly transferring children of the group 
to another group. 

e) gewaltsame Überführung von Kindern der 
Gruppe in eine andere Gruppe. 

3. The following acts shall be punishable: (3) Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen: 

(a) Genocide; a) Völkermord; 

(b) Conspiracy to commit genocide; b) Verschwörung zur Begehung von Völ-
kermord;

(c) Direct and public incitement to commit 
genocide; 

c) unmittelbare und öffentliche Anreizung 
zur Begehung von Völkermord; 

(d) Attempt to commit genocide; d) Versuch, Völkermord zu begehen; 

(e) Complicity in genocide. e) Teilnahme am Völkermord. 
   

Article 3 

Crimes against humanity 
Artikel 3 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

The International Tribunal for Rwanda shall have 
the power to prosecute persons responsible for the 
following crimes when committed as part of a 
widespread or systematic attack against any civil-
ian population on national, political, ethnic, racial 
or religious grounds: 

Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda ist 
befugt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die 
für folgende Verbrechen verantwortlich sind, 
wenn diese im Rahmen eines breit angelegten oder 
systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölke-
rung aus nationalen, politischen, ethnischen, rassi-
schen oder religiösen Gründen begangen werden: 

(a) Murder; a) Mord;

(b) Extermination; b) Ausrottung;

(c) Enslavement; c) Versklavung;

(d) Deportation; d) Deportierung; 

(e) Imprisonment ; e) Freiheitsentziehung; 

(f) Torture; f) Folter;

(g) Rape; g) Vergewaltigung;

(h) Persecutions on political, racial and reli-
gious grounds; 

h) Verfolgung aus politischen, rassischen 
und religiösen Gründen; 

(i) Other inhumane acts. i) andere unmenschliche Handlungen. 
   

Article 4 

Violations of Article 3 Common to
the Geneva Conventions and

of Additional Protocol II 

Artikel 4 

Verstöße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der
Genfer Abkommen und gegen

deren Zusatzprotokoll II 

The International Tribunal for Rwanda shall have 
the power to prosecute persons committing or or-
dering to be committed serious violations of Arti-

Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda ist 
befugt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die 
schwere Verstöße gegen den gemeinsamen Arti-
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cle 3 common to the Geneva Conventions of 
12 August 1949 for the Protection of War Victims, 
and of Additional Protocol II thereto of 8 June 
1977. These violations shall include, but shall not 
be limited to: 

kel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
zum Schutze der Kriegsopfer oder gegen deren 
Zusatzprotokoll II vom 8. Juni 1977 begehen oder 
anordnen. Hierzu gehören, ohne daß dies eine er-
schöpfende Aufzählung wäre, die folgenden Ver-
stöße:

(a) Violence to life, health and physical or 
mental well-being of persons, in particular mur-
der as well as cruel treatment such as torture, 
mutilation or any form of corporal punishment; 

a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit 
oder das körperliche oder geistige Wohlbefinden 
von Personen, insbesondere vorsätzliche Tötung 
sowie grausame Behandlung wie Folter, Ver-
stümmelung und jede Art der körperlichen Züch-
tigung;

(b) Collective punishments; b) Kollektivstrafen; 

(c) Taking of hostages; c) Geiselnahme;

(d) Acts of terrorism; d) terroristische Handlungen; 

(e) Outrages upon personal dignity, in par-
ticular humiliating and degrading treatment, 
rape, enforced prostitution and any form of inde-
cent assault; 

e) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, 
insbesondere entwürdigende und erniedrigende 
Behandlung, Vergewaltigung, Nötigung zur 
Prostitution und unzüchtige Handlungen jeder 
Art;

(f) Pillage; f) Plünderung;

(g) The passing of sentences and the carrying 
out of executions without previous judgement 
pronounced by a regularly constituted court, af-
fording all the judicial guarantees which are rec-
ognized as indispensable by civilized peoples; 

g) Verurteilung und Hinrichtung von Perso-
nen ohne vorhergehendes Urteil eines ordnungs-
gemäß zusammengesetzten Gerichts und ohne 
ein Gerichtsverfahren mit allen Garantien, die 
von den zivilisierten Völkern als unverzichtbar 
anerkannt werden; 

(h) Threats to commit any of the foregoing 
acts. 

h) Androhung einer der genannten Handlun-
gen.

   

Article 5 

Personal jurisdiction 
Artikel 5 

Persönliche Zuständigkeit 

The International Tribunal for Rwanda shall have 
jurisdiction over natural persons pursuant to the 
provisions of the present Statute. 

Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda hat 
Gerichtsbarkeit über natürliche Personen nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts. 

   

Article 6 

Individual criminal responsibility 
Artikel 6 

Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit 

1. A person who planned, instigated, ordered, 
committed or otherwise aided and abetted in the 
planning, preparation or execution of a crime re-
ferred to in Articles 2 to 4 of the present Statute, 
shall be individually responsible for the crime. 

(1) Wer ein in den Artikeln 2 bis 4 dieses Statuts 
genanntes Verbrechen geplant, angeordnet, began-
gen oder dazu angestiftet hat oder auf andere Wei-
se zur Planung, Vorbereitung oder Ausführung des 
Verbrechens Beihilfe geleistet hat, ist für das 
Verbrechen individuell verantwortlich. 

2. The official position of any accused person, 
whether as Head of State or Government or as a 
responsible Government official, shall not relieve 
such person of criminal responsibility nor mitigate 
punishment.

(2) Die amtliche Stellung eines Beschuldigten, 
ob als Staats- oder Regierungschef oder als ver-
antwortlicher Amtsträger der Regierung, enthebt 
den Betreffenden nicht der strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit und führt auch nicht zur Strafmil-
derung.

3. The fact that any of the acts referred to in Ar- (3) Die Tatsache, daß eine der in den Artikeln 2 
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ticles 2 to 4 of the present Statute was committed 
by a subordinate does not relieve his or her supe-
rior of criminal responsibility if he or she knew or 
had reason to know that the subordinate was about 
to commit such acts or had done so and the supe-
rior failed to take the necessary and reasonable 
measures to prevent such acts or to punish the per-
petrators thereof. 

bis 4 dieses Statuts genannten Handlungen von ei-
nem Untergebenen begangen wurde, enthebt des-
sen Vorgesetzten nicht der strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit, sofern dieser wusste oder hätte 
wissen müssen, daß der Untergebene im Begriff 
war, eine solche Handlung zu begehen oder eine 
solche begangen hatte und der Vorgesetzte nicht 
die erforderlichen und angemessenen Maßnahmen 
ergriffen hat, um die Handlung zu verhindern oder 
die Täter zu bestrafen. 

4. The fact that an accused person acted pursu-
ant to an order of a Government or of a superior 
shall not relieve him or her of criminal responsibil-
ity, but may be considered in mitigation of pun-
ishment if the International Tribunal for Rwanda 
determines that justice so requires. 

(4) Die Tatsache, daß ein Angeklagter auf An-
ordnung einer Regierung oder eines Vorgesetzten 
gehandelt hat, enthebt den Betreffenden nicht der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit, sie kann je-
doch strafmildernd berücksichtigt werden, wenn 
dies nach Feststellung des Internationalen Strafge-
richtshofs für Ruanda aus Billigkeitserwägungen 
geboten ist. 

   

Article 7 

Territorial and temporal jurisdiction 
Artikel 7 

Räumliche und zeitliche Zuständigkeit 

The territorial jurisdiction of the International Tri-
bunal for Rwanda shall extend to the territory of 
Rwanda including its land surface and airspace as 
well as to the territory of neighbouring States in 
respect of serious violations of international hu-
manitarian law committed by Rwandan citizens. 
The temporal jurisdiction of the International Tri-
bunal for Rwanda shall extend to a period begin-
ning on 1 January 1994 and ending on 31 Decem-
ber 1994. 

Die räumliche Zuständigkeit des Internationalen 
Strafgerichtshofs für Ruanda erstreckt sich auf das 
Hoheitsgebiet Ruandas und schließt dessen Land-
gebiet und Luftraum ein sowie das Hoheitsgebiet 
der Nachbarstaaten, was von ruandischen Staats-
angehörigen begangene schwere Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht betrifft. Die zeitliche 
Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichts-
hofs für Ruanda erstreckt sich auf einen Zeitraum, 
der am 1. Januar 1994 beginnt und am 31. Dezem-
ber 1994 endet. 

   

Article 8 

Concurrent jurisdiction 
Artikel 8 

Konkurrierende Zuständigkeit 

1. The International Tribunal for Rwanda and 
national courts shall have concurrent jurisdiction 
to prosecute persons for serious violations of in-
ternational humanitarian law committed in the ter-
ritory of Rwanda and Rwandan citizens for such 
violations committed in the territory of neighbour-
ing States, between 1 January 1994 and 31 De-
cember 1994. 

(1) Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda 
und die einzelstaatlichen Gerichte haben konkurrie-
rende Zuständigkeit für die strafrechtliche Verfol-
gung von Personen wegen schwerer Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ru-
andas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 
31. Dezember 1994 sowie von ruandischen Staats-
angehörigen wegen ebensolcher Verstöße, die wäh-
rend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von 
Nachbarstaaten begangen wurden. 

2. The International Tribunal for Rwanda shall 
have primacy over the national courts of all States. 
At any stage of the procedure, the International 
Tribunal for Rwanda may formally request na-
tional courts to defer to its competence in accor-
dance with the present Statute and the Rules of 
Procedure and Evidence of the International Tri-
bunal for Rwanda. 

(2) Der Internationale Strafgerichtshof für Ru-
anda hat Vorrang vor den einzelstaatlichen Gerich-
ten aller Staaten. In jedem Stadium des Verfahrens 
kann der Internationale Strafgerichtshof für Ruan-
da die einzelstaatlichen Gerichte förmlich ersu-
chen, ihre Zuständigkeit in einem Verfahren im 
Einklang mit diesem Statut sowie mit der Verfah-
rensordnung und den Beweisregeln des Internatio-
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nalen Strafgerichtshofs für Ruanda an dieses abzu-
treten. 

   

Article 9 

Non bis in idem 
Artikel 9 

Ne bis in idem 

1. No person shall be tried before a national 
court for acts constituting serious violations of in-
ternational humanitarian law under the present 
Statute, for which he or she has already been tried 
by the International Tribunal for Rwanda. 

(1) Niemand darf wegen Handlungen, die nach 
diesem Statut schwere Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatli-
ches Gericht gestellt werden, wenn er wegen der-
selben Handlungen bereits von dem Internationa-
len Strafgerichtshof für Ruanda verfolgt wurde. 

2. A person who has been tried by a national 
court for acts constituting serious violations of in-
ternational humanitarian law may be subsequently 
tried by the International Tribunal for Rwanda 
only if: 

(2) Eine Person, die wegen Handlungen, die 
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht darstellen, vor ein einzelstaatliches Gericht 
gestellt wurde, darf später von dem Internationalen 
Strafgerichtshof für Ruanda nur dann belangt wer-
den,

(a) The act for which he or she was tried was 
characterized as an ordinary crime; or 

a) wenn die Handlung, derentwegen sie vor 
Gericht gestellt wurde, als ein gewöhnliches 
Verbrechen gewertet wurde; oder 

(b) The national court proceedings were not 
impartial or independent, were designed to 
shield the accused from international criminal 
responsibility, or the case was not diligently 
prosecuted. 

b) wenn das einzelstaatliche Gerichtsver-
fahren nicht unparteilich und unabhängig war, 
wenn es darauf ausgerichtet war, den Angeklag-
ten vor internationaler strafrechtlicher Verant-
wortlichkeit zu schützen, oder wenn der Fall 
nicht mit der gebotenen Sorgfalt verfolgt wurde. 

3. In considering the penalty to be imposed on a 
person convicted of a crime under the present 
Statute, the International Tribunal for Rwanda 
shall take into account the extent to which any 
penalty imposed by a national court on the same 
person for the same act has already been served. 

(3) Bei der Bemessung der Strafe, die gegen eine 
eines Verbrechens nach diesem Statut für schuldig 
befundene Person verhängt werden soll, berück-
sichtigt der Internationale Strafgerichtshof für Ru-
anda, inwieweit diese Person bereits eine von ei-
nem einzelstaatlichen Gericht wegen derselben 
Handlung verhängte Strafe verbüßt hat. 

   

Article 10 

Organization of
the International Tribunal for Rwanda 

Artikel 10 

Organisation des
Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda 

The International Tribunal for Rwanda shall con-
sist of the following organs: 

Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda 
setzt sich aus den folgenden Organen zusammen: 

(a) The Chambers, comprising three Trial 
Chambers and an Appeals Chamber; 

a) den Kammern, und zwar drei Strafkam-
mern und einer Berufungskammer; 

(b) The Prosecutor; and b) dem Leiter der Anklagebehörde („Anklä-
ger“);

(c) A Registry. c) einer Kanzlei. 
   

Article 11 

Composition of the Chambers 
Artikel 11 

Zusammensetzung der Kammern 

1. The Chambers shall be composed of 
16 permanent independent judges, no two of 
whom may be nationals of the same State, and a 
maximum at any one time of four ad litem inde-
pendent judges appointed in accordance with arti-

(1) Die Kammern setzen sich aus sechzehn stän-
digen unabhängigen Richtern, von denen nicht 
mehr als einer Angehöriger desselben Staates sein 
darf, sowie zu jedem Zeitpunkt höchstens vier im 
Einklang mit Artikel 12ter Absatz 2 ernannten un-
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cle 12ter, paragraph 2, of the present Statute, no 
two of whom may be nationals of the same State. 

abhängigen Ad-litem-Richtern zusammen, von 
denen nicht mehr als einer Angehöriger desselben 
Staates sein darf. 

2. Three permanent judges and a maximum at 
any one time of four ad litem judges shall be 
members of each Trial Chamber. Each Trial 
Chamber to which ad litem judges are assigned 
may be divided into sections of three judges each, 
composed of both permanent and ad litem judges. 
A section of a Trial Chamber shall have the same 
powers and responsibilities as a Trial Chamber 
under the present Statute and shall render judge-
ment in accordance with the same rules. 

(2) Jede Strafkammer setzt sich aus drei ständi-
gen Richtern sowie zu jedem Zeitpunkt höchstens 
vier Ad-litem-Richtern zusammen. Jede Straf-
kammer, der Ad-litem-Richter zugeteilt werden, 
kann in Sektionen aus jeweils drei Richtern unter-
teilt werden, die sowohl ständige als auch Ad-
litem-Richter umfassen. Die Sektionen einer 
Strafkammer haben die gleichen Befugnisse und 
Verantwortlichkeiten wie eine Strafkammer nach 
dem Statut und fällen ihre Urteile im Einklang mit 
denselben Regeln. 

3. Seven of the permanent judges shall be 
members of the Appeals Chamber. The Appeals 
Chamber shall, for each appeal, be composed of 
five of its members. 

(3) Sieben der ständigen Richter sind Mitglieder 
der Berufungskammer. Die Berufungskammer 
setzt sich für jede Berufung aus fünf ihrer Mitglie-
der zusammen. 

4. A person who for the purposes of member-
ship of the Chambers of the International Tribunal 
for Rwanda could be regarded as a national of 
more than one State shall be deemed to be a na-
tional of the State in which that person ordinarily 
exercises civil and political rights. 

(4) Wer im Hinblick auf die Mitgliedschaft in den 
Kammern des Internationalen Strafgerichtshofs für 
Ruanda als Staatsangehöriger mehr als eines Staates 
angesehen werden kann, gilt als Staatsangehöriger 
des Staates, in dem er gewöhnlich seine bürgerli-
chen und politischen Rechte ausübt. 

   

Article 12 

Qualification of judges 
Artikel 12 

Voraussetzungen für das Richteramt 

The permanent and ad litem judges shall be per-
sons of high moral character, impartiality and in-
tegrity who possess the qualifications required in 
their respective countries for appointment to the 
highest judicial offices. In the overall composition 
of the Chambers and sections of the Trial Cham-
bers, due account shall be taken of the experience 
of the judges in criminal law, international law, in-
cluding international humanitarian law and human 
rights law. 

Die ständigen und die Ad-litem-Richter müssen 
Personen von hohem sittlichem Ansehen sein, sich 
durch Unparteilichkeit und Integrität auszeichnen 
und die in ihrem Staat für die höchsten richterli-
chen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfül-
len. Insgesamt ist bei der Zusammensetzung der 
Kammern und der Sektionen der Strafkammern 
der Erfahrung der Richter auf dem Gebiet des 
Strafrechts und des Völkerrechts, einschließlich 
des humanitären Völkerrechts und der Menschen-
rechte, gebührend Rechnung zu tragen. 

   

Article 12bis

Election of permanent judges
Artikel 12bis

Wahl der ständigen Richter

1. Eleven of the permanent judges of the Inter-
national Tribunal for Rwanda shall be elected by 
the General Assembly from a list submitted by the 
Security Council, in the following manner: 

(1) Elf der ständigen Richter des Internationalen 
Strafgerichtshofs für Ruanda werden von der Ge-
neralversammlung auf Grund einer vom Sicher-
heitsrat vorgelegten Liste wie folgt gewählt: 

(a) The Secretary-General shall invite nomi-
nations for permanent judges of the International 
Tribunal for Rwanda from States Members of 
the United Nations and non-member States 
maintaining permanent observer missions at 
United Nations Headquarters; 

a) Der Generalsekretär fordert die Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen und die Nicht-
mitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissi-
onen am Amtssitz der Vereinten Nationen auf, 
ständige Richter für den Internationalen Strafge-
richtshof für Ruanda zu benennen; 

(b) Within sixty days of the date of the invita- b) innerhalb von sechzig Tagen nach der Auf-
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tion of the Secretary-General, each State may 
nominate up to two candidates meeting the 
qualifications set out in article 12 of the present 
Statute, no two of whom shall be of the same na-
tionality and neither of whom shall be of the 
same nationality as any judge who is a member 
of the Appeals Chamber and who was elected or 
appointed a permanent judge of the International 
Tribunal for the Prosecution of Persons Respon-
sible for Serious Violations of International Hu-
manitarian Law Committed in the Territory of 
the former Yugoslavia since 1991 (hereinafter 
referred to as “the International Tribunal for the 
Former Yugoslavia”) in accordance with arti-
cle 13 bis of the Statute of that Tribunal; 

forderung durch den Generalsekretär kann jeder 
Staat bis zu zwei Kandidaten benennen, welche die 
in Artikel 12 genannten Voraussetzungen erfüllen, 
nicht dieselbe Staatsangehörigkeit haben und von 
denen keiner dieselbe Staatsangehörigkeit hat wie 
ein Richter, der ein Mitglied der Berufungskammer 
ist und der im Einklang mit Artikel 13 bis des Sta-
tuts des Internationalen Strafgerichtshofs zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began-
genen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht (im Folgenden als „der Internationale 
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien“ 
bezeichnet) zu einem ständigen Richter des ge-
nannten Gerichtshofs gewählt oder ernannt wurde; 

(c) The Secretary-General shall forward the 
nominations received to the Security Council. 
From the nominations received the Security 
Council shall establish a list of not less than 
twenty-two and not more than thirty-three can-
didates, taking due account of the adequate rep-
resentation on the International Tribunal for 
Rwanda of the principal legal systems of the 
world;

c) der Generalsekretär leitet die eingegange-
nen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. 
Auf Grund der eingegangenen Benennungen 
stellt der Sicherheitsrat eine Liste von minde-
stens zweiundzwanzig und höchstens dreiund-
dreißig Kandidaten auf, wobei die angemessene 
Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme 
der Welt im Internationalen Strafgerichtshof für 
Ruanda gebührend zu berücksichtigen ist; 

(d) The President of the Security Council 
shall transmit the list of candidates to the Presi-
dent of the General Assembly. From that list the 
General Assembly shall elect eleven permanent 
judges of the International Tribunal for Rwanda. 
The candidates who receive an absolute majority 
of the votes of the States Members of the United 
Nations and of the non-member States maintain-
ing permanent observer missions at United Na-
tions Headquarters, shall be declared elected. 
Should two candidates of the same nationality 
obtain the required majority vote, the one who 
received the higher number of votes shall be 
considered elected. 

d) der Präsident des Sicherheitsrats übermit-
telt die Liste der Kandidaten an den Präsidenten 
der Generalversammlung. Auf Grund dieser Li-
ste wählt die Generalversammlung elf ständige 
Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für 
Ruanda. Diejenigen Kandidaten, welche die ab-
solute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen und der Nichtmit-
gliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen 
am Amtssitz der Vereinten Nationen erhalten, 
sind gewählt. Erhalten zwei Kandidaten mit der-
selben Staatsangehörigkeit die erforderliche 
Stimmenmehrheit, so gilt der Kandidat mit der 
höheren Stimmenzahl als gewählt. 

2. In the event of a vacancy in the Chambers 
amongst the permanent judges elected or ap-
pointed in accordance with this article, after con-
sultation with the Presidents of the Security Coun-
cil and of the General Assembly, the Secretary-
General shall appoint a person meeting the qualifi-
cations of article 12 of the present Statute, for the 
remainder of the term of office concerned. 

(2) Wird in den Kammern ein Sitz unter den 
ständigen Richtern, die im Einklang mit diesem 
Artikel gewählt oder ernannt wurden, frei, ernennt 
der Generalsekretär nach Absprache mit dem Prä-
sidenten des Sicherheitsrats und dem Präsidenten 
der Generalversammlung für die restliche Amts-
zeit eine Person, welche die Voraussetzungen nach 
Artikel 12 erfüllt. 

3. The permanent judges elected in accordance 
with this article shall be elected for a term of four 
years. The terms and conditions of service shall be 
those of the permanent judges of the International 
Tribunal for the Former Yugoslavia. They shall be 
eligible for re-election. 

(3) Die im Einklang mit diesem Artikel gewähl-
ten ständigen Richter werden für eine Amtszeit 
von vier Jahren gewählt. Ihr Dienstverhältnis ent-
spricht dem der ständigen Richter des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Ju-
goslawien. Wiederwahl ist zulässig. 
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Article 12ter

Election and appointment of ad litem judges
Artikel 12ter

Wahl und Ernennung der Ad-litem-Richter

1. The ad litem judges of the International Tri-
bunal for Rwanda shall be elected by the General 
Assembly from a list submitted by the Security 
Council, in the following manner: 

(1) Die Ad-litem-Richter des Internationalen 
Strafgerichtshofs für Ruanda werden von der Ge-
neralversammlung auf Grund einer vom Sicher-
heitsrat vorgelegten Liste wie folgt gewählt: 

(a) The Secretary-General shall invite nomi-
nations for ad litem judges of the International 
Tribunal for Rwanda from States Members of 
the United Nations and non-member States 
maintaining permanent observer missions at 
United Nations Headquarters; 

a) Der Generalsekretär fordert die Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen und die Nicht-
mitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissi-
onen am Amtssitz der Vereinten Nationen auf, 
Ad-litem-Richter für den Internationalen Straf-
gerichtshof für Ruanda zu benennen; 

(b) Within sixty days of the date of the invita-
tion of the Secretary-General, each State may 
nominate up to four candidates meeting the 
qualifications set out in article 12 of the present 
Statute, taking into account the importance of a 
fair representation of female and male candi-
dates;

b) innerhalb von sechzig Tagen nach der 
Aufforderung durch den Generalsekretär kann 
jeder Staat bis zu vier Kandidaten benennen, 
welche die in Artikel 12 genannten Voraus-
setzungen erfüllen, wobei die Wichtigkeit einer 
fairen Vertretung weiblicher und männlicher 
Kandidaten zu berücksichtigen ist; 

(c) The Secretary-General shall forward the 
nominations received to the Security Council. 
From the nominations received the Security 
Council shall establish a list of not less than 
thirty-six candidates, taking due account of the 
adequate representation of the principal legal 
systems of the world and bearing in mind the 
importance of equitable geographical distribu-
tion;

c) der Generalsekretär leitet die eingegange-
nen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. 
Auf Grund der eingegangenen Benennungen 
stellt der Sicherheitsrat eine Liste von minde-
stens sechsunddreißig Kandidaten auf, unter ge-
bührender Berücksichtigung der an gemessenen 
Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme 
der Welt und eingedenk der Wichtigkeit einer 
ausgewogenen geografischen Verteilung; 

(d) The President of the Security Council 
shall transmit the list of candidates to the Presi-
dent of the General Assembly. From that list the 
General Assembly shall elect the eighteen 
ad litem judges of the International Tribunal for 
Rwanda. The candidates who receive an abso-
lute majority of the votes of the States Members 
of the United Nations and of the non-member 
States maintaining permanent observer missions 
at United Nations Headquarters shall be declared 
elected; 

d) der Präsident des Sicherheitsrats übermit-
telt die Liste der Kandidaten an den Präsidenten 
der Generalversammlung. Auf Grund dieser Li-
ste wählt die Generalversammlung die achtzehn 
Ad-litem-Richter des Internationalen Strafge-
richtshofs für Ruanda. Diejenigen Kandidaten, 
welche die absolute Mehrheit der Stimmen der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der 
Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachter-
missionen am Amtssitz der Vereinten Nationen 
erhalten, sind gewählt; 

(e) The ad litem judges shall be elected for a 
term of four years. They shall not be eligible for 
re-election.

e) die Ad-litem-Richter werden für eine 
Amtszeit von vier Jahren gewählt. Wiederwahl 
ist nicht zulässig. 

2. During their term, ad litem judges will be 
appointed by the Secretary-General, upon request 
of the President of the International Tribunal for 
Rwanda, to serve in the Trial Chambers for one or 
more trials, for a cumulative period of up to, but 
not including, three years. When requesting the 
appointment of any particular ad litem judge, the 
President of the International Tribunal for Rwanda 
shall bear in mind the criteria set out in article 12 
of the present Statute regarding the composition of 

(2) Während ihrer Amtszeit werden die Ad-
litem-Richter vom Generalsekretär auf Ersuchen 
des Präsidenten des Internationalen Strafgerichts-
hofs für Ruanda dazu ernannt, für einen Gesamt-
zeitraum von insgesamt weniger als drei Jahren in 
einem oder mehreren Verfahren in den Strafkam-
mern tätig zu werden. Wenn der Präsident des Ge-
richtshofs um die Ernennung eines bestimmten 
Ad-litem-Richters ersucht, berücksichtigt er die in 
Artikel 12 festgelegten Kriterien betreffend die 
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the Chambers and sections of the Trial Chambers, 
the considerations set out in paragraphs 1(b)
and (c) above and the number of votes the ad litem
judge received in the General Assembly. 

Zusammensetzung der Kammern und der Sektio-
nen der Strafkammern, die Erwägungen in Ziffer 1 
Buchstaben b und c sowie die Anzahl der Stim-
men, die der Ad-litem-Richter in der Generalver-
sammlung erhalten hat. 

   

Article 12quater

Status of ad litem judges
Artikel 12quater

Status der Ad-litem-Richter

1. During the period in which they are ap-
pointed to serve in the International Tribunal for 
Rwanda, ad litem judges shall:

(1) Während des Zeitraums, in dem die Ad-
litem-Richter für die Tätigkeit beim Internationa-
len Strafgerichtshof für Ruanda ernannt werden, 

(a) Benefit from the same terms and condi-
tions of service mutatis mutandis as the perma-
nent judges of the International Tribunal for 
Rwanda;

a) entspricht ihr Dienstverhältnis mutatis 
mutandis dem der ständigen Richter des Ge-
richtshofs; 

(b) Enjoy, subject to paragraph 2 below, the 
same powers as the permanent judges of the In-
ternational Tribunal for Rwanda;  

b) verfügen sie vorbehaltlich des Absatzes 2 
über die gleichen Befugnisse wie die ständigen 
Richter des Gerichtshofs; 

(c) Enjoy the privileges and immunities, ex-
emptions and facilities of a judge of the Interna-
tional Tribunal for Rwanda; 

c) genießen sie die Vorrechte und Immunitä-
ten, Befreiungen und Erleichterungen eines 
Richters des Gerichtshofs. 

(d) Enjoy the power to adjudicate in pre-trial 
proceedings in cases other than those that they 
have been appointed to try.  

d) verfügen sie über die Befugnis, in anderen 
Fällen als denjenigen, für deren Verhandlung sie 
ernannt wurden, in Vorverfahren zu entscheiden. 

2. During the period in which they are ap-
pointed to serve in the International Tribunal for 
Rwanda, ad litem judges shall no t : 

(2) Während des Zeitraums, in dem die Ad-
litem-Richter für die Tätigkeit beim Internationa-
len Strafgerichtshof für Ruanda ernannt werden, 

(a) Be eligible for election as, or to vote in the 
election of, the President of the International 
Tribunal for Rwanda or the Presiding Judge of a 
Trial Chamber pursuant to article 13 of the pre-
sent Statute; 

a) können sie nicht zum Präsidenten des Ge-
richtshofs oder zum Vorsitzenden einer Straf-
kammer nach Artikel 13 gewählt werden und 
nicht an den Wahlen zu diesen Ämtern teilneh-
men;

(b) Have power: b) sind sie nicht dazu ermächtigt, 

(i) To adopt rules of procedure and evi-
dence pursuant to article 14 of the present 
Statute. They shall, however, be consulted be-
fore the adoption of those rules; 

i) die Verfahrensordnung und die Be-
weisregeln nach Artikel 14 anzunehmen. Sie 
werden jedoch vor deren Annahme konsultiert; 

(ii) To review an indictment pursuant to 
article 18 of the present Statute; 

ii) eine Anklageschrift nach Artikel 18 zu 
prüfen;

(iii) To consult with the President of the 
International Tribunal for Rwanda in relation 
to the assignment of judges pursuant to arti-
cle 13 of the present Statute or in relation to a 
pardon or commutation of sentence pursuant 
to article 27 of the present Statute. 

iii) mit dem Präsidenten des Gerichtshofs 
im Zusammenhang mit der Zuteilung von 
Richtern nach Artikel 13 oder im Zusammen-
hang mit einer Begnadigung oder Strafum-
wandlung nach Artikel 27 Konsultationen zu 
führen;

   

Article 13 

Officers and members of the Chambers 
Artikel 13 

Amtsträger und Mitglieder der Kammern 

1. The permanent judges of the International 
Tribunal for Rwanda shall elect a President from 
amongst their number. 

(1) Die ständigen Richter des Internationalen 
Strafgerichtshofs für Ruanda wählen aus ihren ei-
genen Reihen einen Präsidenten. 
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2. The President of the International Tribunal 
for Rwanda shall be a member of one of its Trial 
Chambers.

(2) Der Präsident des Internationalen Strafge-
richtshofs für Ruanda ist Mitglied einer seiner 
Strafkammern.

3. After consultation with the permanent judges 
of the International Tribunal for Rwanda, the 
President shall assign two of the permanent judges 
elected or appointed in accordance with Article 12 
bis of the present Statute to be members of the 
Appeals Chamber of the International Tribunal for 
the Former Yugoslavia and eight to the Trial 
Chambers of the International Tribunal for 
Rwanda.

(3) Nach Absprache mit den ständigen Richtern 
des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda 
ernennt der Präsident zwei der im Einklang mit 
Artikel 12 bis gewählten oder ernannten ständigen 
Richter zu Mitgliedern der Berufungskammer des 
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemali-
ge Jugoslawien und acht zu Mitgliedern der Straf-
kammern des Internationalen Strafgerichtshofs für 
Ruanda.

4. The members of the Appeals Chamber of the 
International Tribunal for the Former Yugoslavia 
shall also serve as the members of the Appeals 
Chamber of the International Tribunal for 
Rwanda.

(4) Die Mitglieder der Berufungskammer des In-
ternationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige 
Jugoslawien werden auch als Mitglieder der Beru-
fungskammer des Internationalen Strafgerichts-
hofs für Ruanda tätig. 

5. After consultation with the permanent judges 
of the International Tribunal for Rwanda, the 
President shall assign such ad litem judges as may 
from time to time be appointed to serve in the In-
ternational Tribunal for Rwanda to the Trial 
Chambers.

(5) Nach Absprache mit den ständigen Richtern 
des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda 
teilt der Präsident die Ad-litem-Richter, die von 
Zeit zu Zeit für die Tätigkeit beim Gerichtshof er-
nannt werden, den Strafkammern zu. 

6. A judge shall serve only in the Chamber to 
which he or she was assigned. 

(6) Ein Richter wird nur in der Kammer tätig, 
der er zugeteilt worden ist. 

7. The permanent judges of each Trial Chamber 
shall elect a Presiding Judge from amongst their 
number, who shall oversee the work of that Trial 
Chamber as a whole 

(7) Die ständigen Richter jeder Strafkammer 
wählen aus ihren eigenen Reihen einen Richter 
zum Vorsitzenden, der die gesamte Tätigkeit der 
betreffenden Kammer leitet. 

Article 14 

Rules of procedure and evidence 
Artikel 14 

Verfahrensordnung und Beweisregeln 

The judges of the International Tribunal for 
Rwanda shall adopt, for the purpose of proceed-
ings before the International Tribunal for Rwanda, 
the rules of procedure and evidence for the con-
duct of the pre-trial phase of the proceedings, trials 
and appeals, the admission of evidence, the protec-
tion of victims and witnesses and other appropriate 
matters of the International Tribunal for the For-
mer Yugoslavia with such changes as they deem 
necessary. 

Die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs 
für Ruanda nehmen für das Verfahren vor dem In-
ternationalen Strafgerichtshof für Ruanda die Ver-
fahrensordnung und Beweisregeln des Internatio-
nalen Gerichts für das ehemalige Jugoslawien an, 
die die Durchführung des Vorverfahrens, des 
Hauptverfahrens und des Rechtsmittelverfahrens, 
die Zulassung von Beweismitteln, den Schutz der 
Opfer und Zeugen und andere in Betracht zu zie-
hende Angelegenheiten regeln, und bringen dabei 
gegebenenfalls die ihnen erforderlich erscheinen-
den Änderungen an. 

   

Article 15 

The Prosecutor 
Artikel 15 

Der Leiter der Anklagebehörde („Ankläger“) 

1. The Prosecutor shall be responsible for the 
investigation and prosecution of persons responsi-
ble for serious violations of international humani-
tarian law committed in the territory of Rwanda 
and Rwandan citizens responsible for such viola-
tions committed in the territory of neighbouring 

(1) Dem Ankläger obliegt es, gegen Personen, die 
für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 ver-
antwortlich sind, sowie gegen ruandische Staatsan-
gehörige, die für während desselben Zeitraums im 
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States, between 1 January 1994 and 31 December 
1994.

Hoheitsgebiet der Nachbarstaaten begangene derar-
tige Verstöße verantwortlich sind, zu ermitteln und 
diese Personen strafrechtlich zu verfolgen. 

2. The Prosecutor shall act independently as a 
separate organ of the International Tribunal for 
Rwanda. He or she shall not seek or receive in-
structions from any government or from any other 
source.

(2) Der Ankläger handelt unabhängig als selb-
ständiges Organ des Internationalen Strafgerichts-
hofs für Ruanda. Er darf von einer Regierung oder 
von einer anderen Stelle Weisungen weder einho-
len noch entgegennehmen.

3. The Office of the Prosecutor shall be com-
posed of a Prosecutor and such other qualified 
staff as may be required. 

(3) Die Anklagebehörde besteht aus dem Anklä-
ger und dem erforderlichen Fachpersonal. 

4. The Prosecutor shall be appointed by the Se-
curity Council on nomination by the Secretary-
General. He or she shall be of high moral character 
and possess the highest level of competence and 
experience in the conduct of investigations and 
prosecutions of criminal cases. The Prosecutor 
shall serve for a four-year term and be eligible for 
reappointment. The terms and conditions of ser-
vice of the Prosecutor shall be those of an Under-
Secretary-General of the United Nations. 

(4) Der Ankläger wird vom Sicherheitsrat auf 
Vorschlag des Generalsekretärs ernannt. Er muß 
ein hohes sittliches Ansehen genießen und ein 
Höchstmaß an Sachverstand und Erfahrung bei der 
Durchführung von Ermittlungen und der Verfol-
gung in Strafsachen besitzen. Die Amtszeit des 
Anklägers beträgt vier Jahre; Wiederernennung ist 
zulässig. Das Dienstverhältnis des Anklägers ent-
spricht dem eines Untergeneralsekretärs der Ver-
einten Nationen. 

5. The staff of the Office of the Prosecutor shall 
be appointed by the Secretary-General on the rec-
ommendation of the Prosecutor. 

(5) Das Personal der Anklagebehörde wird vom 
Generalsekretär auf Empfehlung des Anklägers 
ernannt.

   

Article 16 

The Registry 
Artikel 16 

Die Kanzlei 

1. The Registry shall be responsible for the ad-
ministration and servicing of the International Tri-
bunal for Rwanda. 

(1) Die Kanzlei ist für die Verwaltung und die 
Leistung von Hilfsdiensten für den Internationalen 
Strafgerichtshof für Ruanda verantwortlich. 

2. The Registry shall consist of a Registrar and 
such other staff as may be required. 

(2) Die Kanzlei besteht aus dem Kanzler und 
dem anderen erforderlichen Personal. 

3. The Registrar shall be appointed by the Sec-
retary-General after consultation with the Presi-
dent of the International Tribunal for Rwanda. He 
or she shall serve for a four- year term and be eli-
gible for reappointment. The terms and conditions 
of service of the Registrar shall be those of an As-
sistant Secretary-General of the United Nations. 

(3) Der Kanzler wird vom Generalsekretär nach 
Absprache mit dem Präsidenten des Internationa-
len Strafgerichtshofs für Ruanda ernannt. Seine 
Amtszeit beträgt vier Jahre; Wiederernennung ist 
zulässig. Das Dienstverhältnis des Kanzlers ent-
spricht dem eines Beigeordneten Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen. 

4. The staff of the Registry shall be appointed 
by the Secretary-General on the recommendation 
of the Registrar. 

(4) Das Personal der Kanzlei wird vom General-
sekretär auf Empfehlung des Kanzlers ernannt. 

   

Article 17 

Investigation and preparation of indictment 
Artikel 17 

Ermittlungen und Erstellung der Anklageschrift 

1. The Prosecutor shall initiate investigations ex 
officio or on the basis of information obtained from 
any source, particularly from Governments, United 
Nations organs, intergovernmental and non-
governmental organizations. The Prosecutor shall 
assess the information received or obtained and de-
cide whether there is sufficient basis to proceed. 

(1) Der Leiter der Anklagebehörde leitet von 
Amts wegen oder auf Grund von Informationen, 
die von irgendeiner Stelle, insbesondere von Re-
gierungen, Organen der Vereinten Nationen, zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen eingeholt wurden, Ermittlungen ein. Der Lei-
ter der Anklagebehörde bewertet die eingegange-
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nen oder eingeholten Informationen und entschei-
det darüber, ob hinreichende Voraussetzungen für 
die Fortführung des Verfahrens gegeben sind. 

2. The Prosecutor shall have the power to ques-
tion suspects, victims and witnesses, to collect 
evidence and to conduct on-site investigations. In 
carrying out these tasks, the Prosecutor may, as 
appropriate, seek the assistance of the State au-
thorities concerned. 

(2) Der Leiter der Anklagebehörde ist befugt, 
Verdächtige, Opfer und Zeugen zu vernehmen, 
Beweis zu erheben und einen Augenschein einzu-
nehmen. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben 
kann der Leiter der Anklagebehörde die betreffen-
den staatlichen Behörden gegebenenfalls um Un-
terstützung ersuchen. 

3. If questioned, the suspect shall be entitled to 
be assisted by counsel of his or her own choice, 
including the right to have legal assistance as-
signed to the suspect without payment by him or 
her in any such case if he or she does not have suf-
ficient means to pay for it, as well as to necessary 
translation into and from a language he or she 
speaks and understands. 

(3) Bei einer Vernehmung hat der Beschuldigte 
Anspruch darauf, sich der Dienste eines Verteidi-
gers seiner Wahl zu bedienen; fehlen ihm die Mit-
tel zur Bezahlung eines Verteidigers, hat er An-
spruch auf die unentgeltliche Beiordnung eines 
Verteidigers; er hat ferner erforderlichenfalls An-
spruch auf Übersetzung in eine und aus einer 
Sprache, die er spricht und versteht. 

4. Upon a determination that a prima facie case 
exists, the Prosecutor shall prepare an indictment 
containing a concise statement of the facts and the 
crime or crimes with which the accused is charged 
under the Statute. The indictment shall be trans-
mitted to a judge of the Trial Chamber. 

(4) Wird festgestellt, daß hinreichende Ver-
dachtsgründe vorliegen, so erstellt der Leiter der 
Anklagebehörde eine Anklageschrift, die eine kur-
ze Darstellung des Sachverhalts und des Verbre-
chens oder der Verbrechen enthält, die dem Ange-
schuldigten nach dem Statut zur Last gelegt wer-
den. Die Anklageschrift wird einem Richter der 
Strafkammer zugeleitet. 

   

Article 18 

Review of the indictment 
Artikel 18 

Prüfung der Anklageschrift 

1. The judge of the Trial Chamber to whom the 
indictment has been transmitted shall review it. If 
satisfied that a prima facie case has been estab-
lished by the Prosecutor, he or she shall confirm 
the indictment. If not so satisfied, the indictment 
shall be dismissed. 

(1) Der Richter der Strafkammer, dem die An-
klageschrift zugeleitet wurde, prüft diese. Hat er 
sich davon überzeugt, daß der Leiter der Anklage-
behörde hinreichende Verdachtsgründe glaubhaft 
gemacht hat, so bestätigt er die Anklage. Anderen-
falls wird die Anklage abgewiesen. 

2. Upon confirmation of an indictment, the 
judge may, at the request of the Prosecutor, issue 
such orders and warrants for the arrest, detention, 
surrender or transfer of persons, and any other or-
ders as may be required for the conduct of the 
trial. 

(2) Nach Bestätigung einer Anklage kann der 
Richter auf Antrag des Leiters der Anklagebehörde 
Verfügungen und Befehle zur Festnahme, Inhaftie-
rung, Übergabe oder Überstellung von Personen 
sowie alle anderen Verfügungen erlassen, die zur 
Durchführung des Verfahrens erforderlich sind. 

   

Article 19 

Commencement and conduct of trial proceedings 
Artikel 19 

Eröffnung und Führung des Verfahrens 

1. The Trial Chambers shall ensure that a trial 
is fair and expeditious and that proceedings are 
conducted in accordance with the rules of proce-
dure and evidence, with full respect for the rights 
of the accused and due regard for the protection of 
victims and witnesses. 

(1) Die Strafkammern gewährleisten, daß das 
Verfahren fair und zügig ist und im Einklang mit 
der Verfahrensordnung und den Beweisregeln so-
wie unter voller Wahrung der Rechte des Ange-
klagten und unter gebührender Berücksichtigung 
des Schutzes der Opfer und Zeugen geführt wird. 

2. A person against whom an indictment has 
been confirmed shall, pursuant to an order or an 

(2) Eine Person, gegen die eine Anklage bestä-
tigt worden ist, ist auf Grund einer Verfügung oder 
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arrest warrant of the International Tribunal for 
Rwanda, be taken into custody, immediately in-
formed of the charges against him or her and 
transferred to the International Tribunal for 
Rwanda.

eines Haftbefehls des Internationalen Strafge-
richtshofs für Ruanda in Gewahrsam zu nehmen, 
unverzüglich über die gegen sie erhobene Anklage 
zu unterrichten und an den Internationalen Strafge-
richtshof für Ruanda zu überstellen. 

3. The Trial Chamber shall read the indictment, 
satisfy itself that the rights of the accused are re-
spected, confirm that the accused understands the 
indictment, and instruct the accused to enter a 
plea. The Trial Chamber shall then set the date for 
trial. 

(3) Die Strafkammer verliest die Anklageschrift, 
vergewissert sich, daß die Rechte des Angeklagten 
gewahrt sind, bestätigt, daß der Angeklagte die 
Anklage verstanden hat, und fordert ihn auf, sich 
zur Anklage zu äußern. Sodann setzt die Straf-
kammer den Verhandlungstermin fest. 

4. The hearings shall be public unless the Trial 
Chamber decides to close the proceedings in ac-
cordance with its rules of procedure and evidence. 

(4) Die Verhandlung ist öffentlich, sofern die 
Strafkammer nicht nach Maßgabe ihrer Verfah-
rensordnung und den Beweisregeln beschließt, das 
Verfahren unter Ausschluß der Öffentlichkeit 
durchzuführen. 

   

Article 20 

Rights of the accused 
Artikel 20 

Rechte des Angeklagten 

1. All persons shall be equal before the Interna-
tional Tribunal for Rwanda. 

(1) Alle Menschen sind vor dem Internationalen 
Strafgerichtshof für Ruanda gleich. 

2. In the determination of charges against him 
or her, the accused shall be entitled to a fair and 
public hearing, subject to Article 21 of the Statute. 

(2) Der Angeklagte hat Anspruch darauf, daß 
vorbehaltlich des Artikels 21 über die gegen ihn 
erhobene Anklage in billiger Weise und öffentlich 
verhandelt wird. 

3. The accused shall be presumed innocent until 
proved guilty according to the provisions of the 
present Statute. 

(3) Der Angeklagte gilt als unschuldig, solange 
seine Schuld nicht nach den Bestimmungen dieses 
Statuts nachgewiesen ist. 

4. In the determination of any charge against 
the accused pursuant to the present Statute, the ac-
cused shall be entitled to the following minimum 
guarantees, in full equality: 

(4) Jeder, gegen den eine Anklage auf Grund 
dieses Statuts erhoben wird, hat in voller Gleich-
heit Anspruch auf folgende Mindestgarantien: 

(a) To be informed promptly and in detail in a 
language which he or she understands of the na-
ture and cause of the charge against him or her; 

a) Er ist unverzüglich und im einzelnen in einer 
ihm verständlichen Sprache über Art und Grund 
der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten; 

(b) To have adequate time and facilities for 
the preparation of his or her defence and to 
communicate with counsel of his or her own 
choosing;

b) er muß hinreichend Zeit und Gelegenheit 
zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum 
Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl ha-
ben;

(c) To be tried without undue delay; c) es muß ohne unangemessene Verzögerung 
ein Urteil gegen ihn ergehen; 

(d) To be tried in his or her presence, and to 
defend himself or herself in person or through 
legal assistance of his or her own choosing; to be 
informed, if he or she does not have legal assis-
tance, of this right; and to have legal assistance 
assigned to him or her, in any case where the in-
terests of justice so require, and without payment 
by him or her in any such case if he or she does 
not have sufficient means to pay for it; 

d) er hat das Recht, bei der Verhandlung an-
wesend zu sein und sich selbst zu verteidigen 
oder durch einen Verteidiger seiner Wahl vertei-
digen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, 
ist er über das Recht, einen Verteidiger in An-
spruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm 
die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so 
ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich beizuord-
nen, wenn dies im Interesse der Gerechtigkeit er-
forderlich ist; 
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(e) To examine, or have examined, the wit-
nesses against him or her and to obtain the at-
tendance and examination of witnesses on his or 
her behalf under the same conditions as wit-
nesses against him or her; 

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen 
stellen oder stellen lassen und das Erscheinen 
und die Vernehmung von Entlastungszeugen un-
ter den für die Belastungszeugen geltenden Be-
dingungen erwirken; 

(f) To have the free assistance of an inter-
preter if he or she cannot understand or speak 
the language used in the International Tribunal 
for Rwanda; 

f) er kann die unentgeltliche Beiziehung ei-
nes Dolmetschers verlangen, wenn er die Ver-
handlungssprache des Internationalen Strafge-
richtshofs für Ruanda nicht versteht oder nicht 
spricht;

(g) Not to be compelled to testify against 
himself or herself or to confess guilt. 

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen 
sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich 
schuldig zu bekennen. 

   

Article 21 

Protection of victims and witnesses 
Artikel 21 

Schutz der Opfer und Zeugen 

The International Tribunal for Rwanda shall pro-
vide in its rules of procedure and evidence for the 
protection of victims and witnesses. Such protec-
tion measures shall include, but shall not be lim-
ited to, the conduct of in camera proceedings and 
the protection of the victim’s identity. 

Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda 
trifft in seiner Verfahrensordnung und seinen Be-
weisregeln Vorkehrungen für den Schutz der Op-
fer und Zeugen. Diese Schutzmaßnahmen umfas-
sen, ohne darauf beschränkt zu sein, die Führung 
von Verhandlungen unter Ausschluß der Öffent-
lichkeit und den Schutz der Identität der Opfer. 

   

Article 22 

Judgement
Artikel 22 

Urteil

1. The Trial Chambers shall pronounce judge-
ments and impose sentences and penalties on per-
sons convicted of serious violations of interna-
tional humanitarian law. 

(1) Die Strafkammern verkünden die Urteile und 
verhängen Strafen gegen Personen, die schwerer 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für 
schuldig befunden wurden. 

2. The judgement shall be rendered by a major-
ity of the judges of the Trial Chamber, and shall be 
delivered by the Trial Chamber in public. It shall 
be accompanied by a reasoned opinion in writing, 
to which separate or dissenting opinions may be 
appended. 

(2) Das Urteil wird mit Stimmenmehrheit der 
Richter der Strafkammer gefällt und in öffentlicher 
Sitzung der Strafkammer verkündet. Das Urteil 
ergeht zusammen mit einer schriftlichen Begrün-
dung, der persönliche oder abweichende Meinun-
gen beigefügt sein können. 

   

Article 23 

Penalties 
Artikel 23 

Strafen

1. The penalty imposed by the Trial Chamber 
shall be limited to imprisonment. In determining 
the terms of imprisonment, the Trial Chambers 
shall have recourse to the general practice regard-
ing prison sentences in the courts of Rwanda. 

(1) Die von der Strafkammer verhängten Strafen 
sind auf Freiheitsentziehung beschränkt. Bei der 
Bestimmung der Strafdauer berücksichtigen die 
Strafkammern die allgemeine Praxis der Gerichte 
Ruandas in Bezug auf Freiheitsstrafen. 

2. In imposing the sentences, the Trial Cham-
bers should take into account such factors as the 
gravity of the offence and the individual circum-
stances of the convicted person. 

(2) Bei der Festsetzung der Strafen sollen die 
Strafkammern Umständen wie der Schwere der 
Tat und den persönlichen Verhältnissen des Verur-
teilten Rechnung tragen. 

3. In addition to imprisonment, the Trial Cham-
bers may order the return of any property and pro-
ceeds acquired by criminal conduct, including by 

(3) Neben einer Freiheitsstrafe können die Straf-
kammern auch anordnen, daß durch strafbares 
Verhalten, wie Nötigung, erworbene Vermögens-
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means of duress, to their rightful owners. werte und Erträge den rechtmäßigen Eigentümern 
zurückgegeben werden. 

   

Article 24 

Appellate proceedings 
Artikel 24 

Rechtsmittelverfahren

1. The Appeals Chamber shall hear appeals 
from persons convicted by the Trial Chambers or 
from the Prosecutor on the following grounds: 

(1) Die Berufungskammer entscheidet über Be-
rufungsanträge der von den Strafkammern verur-
teilten Personen oder des Leiters der Anklagebe-
hörde, die aus folgenden Gründen gestellt wurden: 

(a) An error on a question of law invalidating 
the decision; or 

a) wegen eines Rechtsirrtums, der die Ent-
scheidung fehlerhaft macht; oder 

(b) An error of fact which has occasioned a 
miscarriage of justice. 

b) wegen eines Tatsachenirrtums, der zu ei-
nem Fehlurteil geführt hat. 

2. The Appeals Chamber may affirm, reverse or 
revise the decisions taken by the Trial Chambers. 

(2) Die Berufungskammer kann die Entschei-
dungen der Strafkammern bestätigen, aufheben 
oder abändern. 

   

Article 25 

Review proceedings 
Artikel 25 

Wiederaufnahmeverfahren 

Where a new fact has been discovered which was 
not known at the time of the proceedings before 
the Trial Chambers or the Appeals Chamber and 
which could have been a decisive factor in reach-
ing the decision, the convicted person or the 
Prosecutor may submit to the International Tribu-
nal for Rwanda an application for review of the 
judgement.

Wird eine neue Tatsache bekannt, die zum Zeit-
punkt des Verfahrens vor den Strafkammern oder 
der Berufungskammer nicht bekannt war und die 
für die Entscheidung von ausschlaggebender Be-
deutung hätte sein können, kann der Verurteilte 
oder der Leiter der Anklagebehörde beim Interna-
tionalen Strafgerichtshof für Ruanda einen Antrag 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens stellen. 

   

Article 26 

Enforcement of sentences 
Artikel 26 

Vollstreckung des Urteils 

Imprisonment shall be served in Rwanda or any of 
the States on a list of States which have indicated 
to the Security Council their willingness to accept 
convicted persons, as designated by the Interna-
tional Tribunal for Rwanda. Such imprisonment 
shall be in accordance with the applicable law of 
the State concerned, subject to the supervision of 
the International Tribunal for Rwanda. 

Die Freiheitsstrafe wird in Ruanda oder in einem 
Staat verbüßt, der von dem Internationalen Straf-
gerichtshof für Ruanda anhand einer Liste von 
Staaten bestimmt wird, die dem Sicherheitsrat ihre 
Bereitschaft bekundet haben, Verurteilte zu über-
nehmen. Die Freiheitsstrafe wird nach den an-
wendbaren Rechtsvorschriften des betreffenden 
Staates verbüßt und unterliegt der Aufsicht des In-
ternationalen Strafgerichtshofs für Ruanda. 

   

Article 27 

Pardon or commutation of sentences 
Artikel 27 

Begnadigung oder Strafumwandlung 

If, pursuant to the applicable law of the State in 
which the convicted person is imprisoned, he or 
she is eligible for pardon or commutation of sen-
tence, the State concerned shall notify the Interna-
tional Tribunal for Rwanda accordingly. There 
shall only be pardon or commutation of sentence if 
the President of the International Tribunal for 
Rwanda, in consultation with the judges, so de-
cides on the basis of the interests of justice and the 
general principles of law. 

Kommt der Verurteilte nach den anwendbaren 
Rechtsvorschriften des Staates, in dem er seine 
Freiheitsstrafe verbüßt, für eine Begnadigung oder 
eine Umwandlung der Strafe in Betracht, so teilt 
der betreffende Staat dies dem Internationalen 
Strafgerichtshof für Ruanda mit. Eine Begnadi-
gung oder Umwandlung der Strafe erfolgt nur 
dann, wenn der Präsident des Internationalen 
Strafgerichtshofs für Ruanda im Benehmen mit 
den Richtern im Interesse der Gerechtigkeit und 
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nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine ent-
sprechende Entscheidung trifft. 

   

Article 28 

Cooperation and judicial assistance 
Artikel 28 

Zusammenarbeit und Rechtshilfe 

1. States shall cooperate with the International 
Tribunal for Rwanda in the investigation and 
prosecution of persons accused of committing se-
rious violations of international humanitarian law. 

(1) Die Staaten arbeiten bei den Ermittlungen 
gegen Personen, die der Begehung schwerer Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht beschul-
digt werden, und bei deren strafrechtlicher Verfol-
gung mit dem Internationalen Strafgerichtshof für 
Ruanda zusammen. 

2. States shall comply without undue delay with 
any request for assistance or an order issued by a 
Trial Chamber, including, but not limited to: 

(2) Die Staaten kommen jedem Rechtshilfeer-
suchen und jeder von einer Strafkammer erlasse-
nen Verfügung unverzüglich nach, insbesondere, 
jedoch nicht ausschließlich, in Bezug auf 

(a) The identification and location of persons; a) die Ermittlung von Personen und deren 
Aufenthalt;

(b) The taking of testimony and the produc-
tion of evidence; 

b) die Vernehmung von Zeugen und das 
Beibringen von Beweisen; 

(c) The service of documents; c) die Zustellung von Schriftstücken; 

(d) The arrest or detention of persons; d) die Festnahme oder Inhaftierung von Per-
sonen;

(e) The surrender or the transfer of the ac-
cused to the International Tribunal for Ruanda. 

e) die Übergabe oder Überstellung des An-
geschuldigten an das Internationale Strafge-
richtshof für Ruanda. 

   

Article 29 

The status, privileges and immunities of
the International Tribunal for Rwanda 

Artikel 29 

Rechtsstellung, Vorrechte und Immunitäten des
Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda 

1. The Convention on the Privileges and Im-
munities of the United Nations of 13 February 
1946 shall apply to the International Tribunal for 
Rwanda, the judges, the Prosecutor and his or her 
staff, and the Registrar and his or her staff. 

(1) Das Übereinkommen vom 13. Februar 1946 
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten 
Nationen findet Anwendung auf den Internationa-
len Strafgerichtshof für Ruanda, die Richter, den 
Leiter der Anklagebehörde und dessen Personal 
sowie auf den Kanzler und dessen Personal. 

2. The judges, the Prosecutor and the Registrar 
shall enjoy the privileges and immunities, exemp-
tions and facilities accorded to diplomatic envoys, 
in accordance with international law. 

(2) Die Richter, der Leiter der Anklagebehörde 
und der Kanzler genießen die Vorrechte, Immunitä-
ten, Befreiungen und Erleichterungen, die Diploma-
ten nach dem Völkerrecht eingeräumt werden. 

3. The staff of the Prosecutor and of the Regis-
trar shall enjoy the privileges and immunities ac-
corded to officials of the United Nations under Ar-
ticles V and VII of the Convention referred to in 
paragraph 1 of this Article. 

(3) Das Personal des Leiters der Anklagebehörde 
und des Kanzlers genießt die Vorrechte und Im-
munitäten, die nach den Artikeln V und VII des in 
Absatz 1 genannten Übereinkommens den Be-
diensteten der Vereinten Nationen eingeräumt 
werden. 

4. Other persons, including the accused, re-
quired at the seat or meeting place of the Interna-
tional Tribunal for Rwanda shall be accorded such 
treatment as is necessary for the proper function-
ing of the International Tribunal for Rwanda. 

(4) Anderen Personen, deren Anwesenheit am 
Sitz oder Tagungsort des Internationalen Strafge-
richtshofs für Ruanda erforderlich ist, einschließ-
lich der Angeklagten, wird die für die reibungslose 
Wahrnehmung der Aufgaben des Gerichts not-
wendige Behandlung gewährt. 
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Article 30 

Expenses of the International Tribunal for Rwanda
Artikel 30 

Kosten des
Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda 

The expenses of the International Tribunal for 
Rwanda shall be expenses of the Organization in 
accordance with Article 17 of the Charter of the 
United Nations. 

Die Kosten des Internationalen Strafgerichtshofs 
für Ruanda werden im Einklang mit Artikel 17 der 
Charta der Vereinten Nationen aus dem ordentli-
chen Haushalt der Vereinten Nationen bestritten. 

   

Article 31 

Working languages 
Artikel 31 

Arbeitssprachen 

The working languages of the International Tribu-
nal shall be English and French. 

Die Arbeitssprachen des Internationalen Strafge-
richtshofs für Ruanda sind Englisch und Franzö-
sisch. 

   

Article 32 

Annual report 
Artikel 32 

Jahresbericht 

The President of the International Tribunal for 
Rwanda shall submit an annual report of the Inter-
national Tribunal for Rwanda to the Security 
Council and to the General Assembly. 

Der Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs 
für Ruanda legt dem Sicherheitsrat und der Gene-
ralversammlung einen Jahresbericht des Internati-
onalen Strafgerichtshofs für Ruanda vor. 
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anwendbare Völkerrecht vom 12. Juni 1994 
   

(Übe r se t z u ng ) 2

   

PART I — GENERAL PROVISIONS TEIL I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
   

Section I 

Scope of Application of the Law
Abschnitt I 

Anwendungsbereich des Rechts

1 The parties to an armed conflict at sea are 
bound by the principles and rules of international 
humanitarian law from the moment armed force is 
used.

1. Die an einem bewaffneten Konflikt auf See 
beteiligten Parteien unterliegen vom Moment der 
Gewaltanwendung an den Grundsätzen und Re-
geln des humanitären Völkerrechts. 

2 In cases not covered by this document or by 
international agreements, civilians and combatants 
remain under the protection and authority of the 
principles of international law derived from estab-
lished custom, from the principles of humanity and 
from the dictates of the public conscience. 

2. In Fällen, die in diesem Dokument oder an-
deren völkerrechtlichen Vereinbarungen nicht er-
faßt sind, bleiben Zivilisten und Kombattanten un-
ter dem Schutz und der Herrschaft der Grundsätze 
des Völkerrechts, wie sie sich aus feststehenden 
Gebräuchen, aus den Grundsätzen der Mensch-
lichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen 
Gewissens ergeben. 

   

Section II 

Armed Conflicts and the Law of Self-Defence
Abschnitt II 

Bewaffnete Konflikte und
das Recht auf Selbstverteidigung

3 The exercise of the right of individual or 
collective self-defence recognized in Article 51 of 
the Charter of the United Nations is subject to the 
conditions and limitations laid down in the Char-
ter, and arising from general international law, in-
cluding in particular the principles of necessity 
and proportionality. 

3. Die Ausübung des in Artikel 51 der Charta 
der Vereinten Nationen anerkannten Rechts auf 
individuelle oder kollektive Selbstverteidigung un-
terliegt den in der Charta niedergelegten und sich 
aus dem allgemeinen Völkerrecht ergebenden Be-
dingungen und Beschränkungen, darunter insbe-
sondere den Grundsätzen der Notwendigkeit und 
der Verhältnismäßigkeit. 

4 The principles of necessity and proportion- 4. Die Grundsätze der Notwendigkeit und der 

                                                                
1 309 IRRC 583–594 (1995). 

2 Übersetzung des Bundesministeriums der Verteidigung (von der Redaktion geringfügig bearbeitet). 
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ality apply equally to armed conflict at sea and re-
quire that the conduct of hostilities by a State 
should not exceed the degree and kind of force, 
not otherwise prohibited by the law of armed con-
flict, required to repel an armed attack against it 
and to restore its security. 

Verhältnismäßigkeit finden auch Anwendung auf 
bewaffnete Konflikte auf See und verlangen, daß 
die von einem Staat durchgeführten Kampfhand-
lungen nicht über das Maß und die Art von Gewalt 
hinausgehen, die zur Abwehr eines bewaffneten 
Angriffs auf diesen Staat und zur Wiederherstel-
lung seiner Sicherheit notwendig und nicht ander-
weitig durch das Recht der bewaffneten Konflikte 
verboten sind. 

5 How far a State is justified in its military ac-
tions against the enemy will depend upon the in-
tensity and scale of the armed attack for which the 
enemy is responsible and the gravity of the threat 
posed.

5. Inwieweit ein Staat zu seinen militärischen 
Handlungen gegen den gegnerischen Staat berech-
tigt ist, hängt von der Intensität und dem Umfang 
des bewaffneten Angriffs, für den der Gegner ver-
antwortlich ist, und von der Schwere der gegebe-
nen Bedrohung ab. 

6 The rules set out in this document and any 
other rules of international humanitarian law shall 
apply equally to all parties to the conflict. The 
equal application of these rules to all parties to the 
conflict shall not be affected by the international 
responsibility that may have been incurred by any 
of them for the outbreak of the conflict. 

6. Die in diesem Dokument enthaltenen Re-
geln und alle anderen Regeln des humanitären 
Völkerrechts gelten für alle am Konflikt beteilig-
ten Parteien gleichermaßen. Die für alle am Kon-
flikt beteiligten Parteien gleiche Geltung dieser 
Regeln wird von der völkerrechtlichen Verantwor-
tung für den Ausbruch des Konflikts, die eine von 
ihnen möglicherweise auf sich geladen hat, nicht 
berührt.

   

Section III 

Armed Conflicts in which the Security Council
 has Taken Action

Abschnitt III 

Bewaffnete Konflikte, in denen der Sicherheitsrat
Maßnahmen ergriffen hat

7 Notwithstanding any rule in this document 
or elsewhere on the law of neutrality, where the 
Security Council, acting in accordance with its 
powers under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations, has identified one or more of the 
parties to an armed conflict as responsible for re-
sorting to force in violation of international law, 
neutral States: 

7. Unbeschadet irgendeiner Regel in diesem 
Dokument oder an anderer Stelle im Neutralitäts-
recht gilt: Hat der Sicherheitsrat, im Rahmen sei-
ner Befugnisse gemäß Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen handelnd, festgestellt, daß die 
Verantwortung für Gewaltanwendung unter Ver-
letzung des Völkerrechts bei einer oder mehreren 
an einen Konflikt beteiligten Parteien liegt, sind 
neutrale Staaten 

(a) are bound not to lend assistance other 
than humanitarian assistance to that State; and

a) gehalten, diesem Mitgliedstaat keine Un-
terstützung mit Ausnahme humanitärer Hilfe zu 
leisten, und

(b) may lend assistance to any State which 
has been the victim of a breach of the peace or 
an act of aggression by that State. 

b) berechtigt, einem Staat, der das Opfer ei-
nes Friedensbruchs oder einer Angriffshandlung 
dieses Mitgliedstaats geworden ist, Unterstüt-
zung zu leisten. 

8 Where, in the course of an international 
armed conflict, the Security Council has taken 
preventive or enforcement action involving the 
application of economic measures under Chap-
ter VII of the Charter, Member States of the 
United Nations may not rely upon the law of neu-
trality to justify conduct which would be incom-
patible with their obligations under the Charter or 

8. Hat der Sicherheitsrat im Laufe eines inter-
nationalen bewaffneten Konflikts gemäß Kapi-
tel VII der Charta Vorbeugungs- oder Zwangs-
maßnahmen ergriffen, bei denen es zur Anwen-
dung wirtschaftlicher Maßnahmen kommt, dürfen 
sich Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nicht 
auf das Neutralitätsrecht berufen, um ein Verhal-
ten zu rechtfertigen, das mit ihren Verpflichtungen 
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under decisions of the Security Council. aufgrund der Charta oder aufgrund von Entschei-
dungen des Sicherheitsrats unvereinbar ist. 

9 Subject to paragraph 7, where the Security 
Council has taken a decision to use force, or to au-
thorize the use of force by a particular State or 
States, the rules set out in this document and any 
other rules of international humanitarian law ap-
plicable to armed conflicts at sea shall apply to all 
parties to any such conflict which may ensue. 

9. Vorbehaltlich Nr. 7 gilt: Hat der Sicherheits-
rat die Entscheidung getroffen, Gewalt anzuwen-
den oder der Anwendung von Gewalt durch einen 
bestimmten Staat oder bestimmte Staaten zuzu-
stimmen, so finden die in diesem Dokument ent-
haltenen Regeln und alle sonstigen, auf bewaffnete 
Konflikte auf See anwendbaren Regeln des huma-
nitären Völkerrechts Anwendung auf alle Parteien 
eines derartigen Konflikts. 

   

Section IV 

Areas of Naval Warfare
Abschnitt IV 

Gebiete der Seekriegführung

10 Subject to other applicable rules of the law 
of armed conflict at sea contained in this document 
or elsewhere, hostile actions by naval forces may 
be conducted in, on or over: 

10. Vorbehaltlich sonstiger, in diesem Doku-
ment enthaltener oder andernorts festgelegter an-
wendbarer Regeln des Rechts der bewaffneten 
Konflikte auf See dürfen feindliche Handlungen 
von Seestreitkräften durchgeführt werden in, auf 
oder über 

(a) the territorial sea and internal waters, the 
land territories, the exclusive economic zone and 
continental shelf and, where applicable, the ar-
chipelagic waters, of belligerent States; 

a) den Hoheitsgewässern und inneren Ge-
wässern, den Landgebieten, der ausschließlichen 
Wirtschaftszone und dem Festlandsockel und – 
soweit anwendbar – den Archipelgewässern 
kriegführender Staaten; 

(b) the high seas; and b) der hohen See; und

(c) subject to paragraphs 34 and 35, the ex-
clusive economic zone and the continental shelf 
of neutral States. 

c) vorbehaltlich der Nrn. 34 und 35, der 
ausschließlichen Wirtschaftszone und dem Fest-
landsockel neutraler Staaten. 

11 The parties to the conflict are encouraged to 
agree that no hostile actions will be conducted in 
marine areas containing: 

11. Die am Konflikt beteiligten Parteien werden 
angehalten, zu vereinbaren, daß keine feindseligen 
Handlungen in Meeresgebieten begangen werden 
dürfen, die 

(a) rare or fragile ecosystems; or a) seltene oder empfindliche Ökosysteme 
oder

(b) the habitat of depleted, threatened or en-
dangered species or other forms of marine life. 

b) den Lebensraum dezimierter, bedrohter 
oder gefährdeter oder anderer Formen von Mee-
resleben umfassen. 

12 In carrying out operations in areas where 
neutral States enjoy sovereign rights, jurisdiction, 
or other rights under general international law, bel-
ligerents shall have due regard for the legitimate 
rights and duties of those neutral States. 

12. Bei der Durchführung von Operationen in 
Gebieten, in denen neutrale Staaten Hoheitsrechte, 
Hoheitsgewalt oder andere Rechte gemäß allge-
meinem Völkerrecht haben, achten die kriegfüh-
renden Parteien die legitimen Rechte und Pflichten 
dieser neutralen Staaten in gebührender Weise.

   

Section V 

Definitions
Abschnitt V 

Begriffsbestimmungen

13 For the purposes of this document: 13. Für die Zwecke dieses Dokuments gelten 
folgende Begriffsbestimmungen: 

(a) international humanitarian law means in-
ternational rules, established by treaties or cus-

a) „Humanitäres Völkerrecht“ sind interna-
tionale, durch Verträge oder Gewohnheit festge-
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tom, which limit the right of parties to a conflict 
to use the methods or means of warfare of their 
choice, or which protect States not party to the 
conflict or persons and objects that are, or may 
be, affected by the conflict; 

legte Regeln, die das Recht von an einem Kon-
flikt beteiligten Parteien einschränken, die Me-
thoden oder Mittel der Kriegführung ihrer Wahl 
anzuwenden, oder die nicht an dem Konflikt be-
teiligten Staaten oder Personen und Objekte 
schützen, die durch den Konflikt betroffen sind 
oder davon betroffen sein könnten; 

(b) attack means an act of violence, whether 
in offence or in defence; 

b) „Angriff“ bezeichnet sowohl eine offen-
sive als auch eine defensive Gewaltanwendung; 

(c) collateral casualties or collateral damage 
means the loss of life of, or injury to, civilians or 
other protected persons, and damage to or the 
destruction of the natural environment or objects 
that are not in themselves military objectives; 

c) „Kollateralschäden“ sind der Verlust des 
Lebens oder die Verletzung von Zivilisten oder 
anderen geschützten Personen sowie die Be-
schädigung oder die Zerstörung der natürlichen 
Umwelt oder von Objekten, die nicht als solche 
militärische Ziele sind; 

(d) neutral means any State not party to the 
conflict; 

d) „Neutral“ ist jeder Staat, der nicht eine 
am Konflikt beteiligte Partei ist; 

(e) hospital ships, coastal rescue craft and 
other medical transports means vessels that are 
protected under the Second Geneva Convention 
of 1949 and Additional Protocol I of 1977; 

e) „Lazarettschiffe, Küstenrettungsfahrzeu-
ge und sonstige Sanitätstransportschiffe“ sind 
Schiffe, die aufgrund des II. Genfer Abkommens 
von 1949 und des Zusatzprotokolls I von 1977 
geschützt sind; 

(f) medical aircraft means an aircraft that is 
protected under the Geneva Conventions of 1949 
and Additional Protocol I of 1977; 

f) „Sanitätsluftfahrzeug“ ist ein Luftfahr-
zeug, das aufgrund der Genfer Abkommen von 
1949 und des Zusatzprotokolls I von 1977 ge-
schützt ist; 

(g) warship means a ship belonging to the 
armed forces of a State bearing the external 
marks distinguishing the character and national-
ity of such a ship, under the command of an of-
ficer duly commissioned by the government of 
that State and whose name appears in the appro-
priate service list or its equivalent, and manned 
by a crew which is under regular armed forces 
discipline; 

g) „Kriegsschiff“ ist ein Schiff, das zu den 
Streitkräften eines Staates gehört und die äuße-
ren Kennzeichen trägt, die die Art und Nationali-
tät eines derartigen Schiffs kenntlich machen, 
unter dem Befehl eines von der Regierung dieses 
Staates ordnungsgemäß ernannten Offiziers 
steht, dessen Name in dem entsprechenden Per-
sonalverzeichnis oder einer gleichartigen Liste 
aufgeführt ist, und von einer Besatzung bemannt 
ist, die der Disziplin regulärer Streitkräfte un-
terworfen ist; 

(h) auxiliary vessel means a vessel, other 
than a warship, that is owned by or under the ex-
clusive control of the armed forces of a State and 
used for the time being on government non-
commercial service; 

h) „Hilfsschiff“ ist ein Schiff, das kein 
Kriegsschiff, aber Eigentum der Streitkräfte ei-
nes Staates ist oder sich in deren ausschließli-
cher Verfügungsgewalt befindet und zur Zeit im 
Staatsdienst zu nichtkommerziellen Zwecken 
eingesetzt wird; 

(i) merchant vessel means a vessel, other 
than a warship, an auxiliary vessel, or a State 
vessel such as a customs or police vessel, that is 
engaged in commercial or private service; 

i) „Handelsschiff“ ist ein Schiff, das kein 
Kriegsschiff, Hilfsschiff oder staatliches Schiff 
wie z. B. ein Zoll- oder Polizeischiff ist und das 
kommerziell oder privat genutzt wird; 

(j) military aircraft means an aircraft oper-
ated by commissioned units of the armed forces 
of a State having the military marks of that State, 
commanded by a member of the armed forces 

j) „militärisches Luftfahrzeug“ ist ein Luft-
fahrzeug, das von beauftragten Einheiten der 
Streitkräfte eines Staates betrieben wird, die mi-
litärischen Kennzeichen dieses Staates trägt, un-
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and manned by a crew subject to regular armed 
forces discipline; 

ter dem Befehl eines Angehörigen der Streitkräf-
te steht und mit einer der Disziplin regulärer 
Streitkräfte unterworfenen Besatzung bemannt 
ist;

(k) auxiliary aircraft means an aircraft, other 
than a military aircraft, that is owned by or under 
the exclusive control of the armed forces of a 
State and used for the time being on government 
non-commercial service; 

k) „Hilfsluftfahrzeug“ ist ein Luftfahrzeug, 
das zwar kein militärisches Luftfahrzeug, aber 
doch Eigentum der Streitkräfte eines Staates ist 
oder unter ihrer ausschließlichen Verfügungs-
gewalt steht und zur Zeit im Staatsdienst zu 
nichtkommerziellen Zwecken genutzt wird; 

(l) civil aircraft means an aircraft other than 
a military, auxiliary, or State aircraft such as a 
customs or police aircraft, that is engaged in 
commercial or private service; 

l) „ziviles Luftfahrzeug“ ist ein Luftfahr-
zeug, das kein militärisches, Hilfs- oder sonsti-
ges staatliches Luftfahrzeug wie z. B. ein Zoll- 
oder Polizeiluftfahrzeug ist und kommerziellen 
oder privaten Zwecken dient; 

(m) civil airliner means a civil aircraft that is 
clearly marked and engaged in carrying civilian 
passengers in scheduled or non-scheduled ser-
vices along Air Traffic Service routes. 

m) „ziviles Verkehrsflugzeug“ ist ein ziviles 
Luftfahrzeug, das eindeutig gekennzeichnet ist 
und dazu dient, zivile Passagiere auf planmäßi-
gen oder außerplanmäßigen Flügen auf Luftver-
kehrsrouten zu befördern. 

   

PART II — REGIONS OF OPERATIONS TEIL II — OPERATIONSGEBIETE
   

Section I 

Internal Waters, Territorial Sea and
Archipelagic Waters

Abschnitt I 

Binnengewässer, Hoheitsgewässer und
Archipelgewässer

14 Neutral waters consist of the internal waters, 
territorial sea, and, where applicable, the archi-
pelagic waters, of neutral States. Neutral airspace 
consists of the airspace over neutral waters and the 
land territory of neutral States. 

14. Neutrale Gewässer umfassen die Binnenge-
wässer, die Hoheitsgewässer und. soweit zutref-
fend die Archipelgewässer neutraler Staaten. Neut-
raler Luftraum besteht aus dem Luftraum über 
neutralen Gewässern und dem Hoheitsgebiet neut-
raler Staaten. 

15 Within and over neutral waters, including 
neutral waters comprising an international strait 
and waters in which the right of archipelagic sea 
lanes passage may be exercised, hostile actions by 
belligerent forces are forbidden. A neutral State 
must take such measures as are consistent with 
Section II of this Part, including the exercise of 
surveillance, as the means at its disposal allow, to 
prevent the violation of its neutrality by belligerent 
forces.

15. Innerhalb und über neutralen Gewässern, 
einschließlich solcher neutraler Gewässer, die eine 
internationale Meerenge sowie Gewässer umfas-
sen, in denen das Recht auf Durchfahrt auf Archi-
pelschiffahrtswegen ausgeübt werden kann, sind 
feindselige Handlungen seitens kriegführender 
Streitkräfte verboten. Ein neutraler Staat muß 
Maßnahmen ergreifen, die mit Abschnitt II dieses 
Teils in Einklang stehen, einschließlich der Durch-
führung von Überwachungsmaßnahmen, soweit 
ihm die zur Verfügung stehenden Mittel dies ge-
statten, um die Verletzung seiner Neutralität durch 
kriegführende Streitkräfte zu unterbinden. 

16 Hostile actions within the meaning of para-
graph 15 include, inter alia:

16. Feindselige Handlungen im Sinne der Nr. 15 
sind unter anderem: 

(a) attack on or capture of persons or objects 
located in, on or over neutral waters or territory; 

a) Angriff auf oder Gefangennahme von 
Personen/Aufbringung von Sachen, die sich in, 
auf oder über neutralen Gewässern oder neutra-
lem Gebiet befinden; 

(b) use as a base of operations, including at- b) Verwendung als Stützpunkt für Operatio-
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tack on or capture of persons or objects located 
outside neutral waters, if the attack or seizure is 
conducted by belligerent forces located in, on or 
over neutral waters; 

nen, einschließlich Angriff auf oder Gefangen-
nahme von Personen/Aufbringung von Sachen 
außerhalb neutraler Gewässer, wenn der Angriff 
bzw. die Gefangennahme/Aufbringung durch 
kriegführende Streitkräfte erfolgt, die sich in, auf 
oder über neutralen Gewässern befinden; 

(c) laying of mines; or c) Minenlegen; oder

(d) visit, search, diversion or capture. d) Durchsuchung, Umleitung oder Gefan-
gennahme/Aufbringung. 

17 Belligerent forces may not use neutral wa-
ters as a sanctuary. 

17. Kriegführende Streitkräfte dürfen neutrale 
Gewässer nicht als Zufluchtsort benutzen. 

18 Belligerent military and auxiliary aircraft 
may not enter neutral airspace. Should they do so, 
the neutral State shall use the means at its disposal 
to require the aircraft to land within its territory 
and shall intern the aircraft and its crew for the du-
ration of the armed conflict. Should the aircraft 
fail to follow the instructions to land, it may be at-
tacked, subject to the special rules relating to 
medical aircraft as specified in paragraphs 181–
183.

18. Militärische Luftfahrzeuge und Hilfsluft-
fahrzeuge kriegführender Parteien dürfen nicht in 
neutralen Luftraum einfliegen. Tun sie dies doch, 
setzt der neutrale Staat die ihm zur Verfügung ste-
henden Mittel ein, um die Luftfahrzeuge zur Lan-
dung auf seinem Hoheitsgebiet aufzufordern und 
interniert das Luftfahrzeug und seine Besatzung 
für die Dauer des bewaffneten Konflikts. Leistet 
das Luftfahrzeug den Anweisungen zur Landung 
nicht Folge, darf es vorbehaltlich der in den 
Nrn. 181 bis 183 enthaltenen Sonderregelungen 
mit Bezug auf Sanitätsluftfahrzeuge angegriffen 
werden. 

19 Subject to paragraphs 29 and 33, a neutral 
State may, on a non-discriminatory basis, condi-
tion, restrict or prohibit the entrance to or passage 
through its neutral waters by belligerent warships 
and auxiliary vessels. 

19. Vorbehaltlich der Nrn. 29 und 33 darf ein 
neutraler Staat unter Beachtung des Grundsatzes 
der Nichtdiskriminierung das Einlaufen in bzw. 
die Durchfahrt von Kriegsschiffen und Hilfsschif-
fen kriegführender Parteien in bzw. durch seine 
neutralen Gewässer von Bedingungen abhängig 
machen, einschränken oder verbieten. 

20 Subject to the duty of impartiality, and to 
paragraphs 21 and 23–33, and under such regula-
tions as it may establish, a neutral State may, 
without jeopardizing its neutrality, permit the fol-
lowing acts within its neutral waters: 

20. Vorbehaltlich der Pflicht zur Unparteilich-
keit und der Nrn. 21 und 23 bis 33 sowie gemäß 
den von ihm gegebenenfalls erlassenen Vorschrif-
ten kann ein neutraler Staat, ohne seine Neutralität 
zu gefährden, folgende Handlungen innerhalb sei-
ner neutralen Gewässer gestatten: 

(a) passage through its territorial sea, and 
where applicable its archipelagic waters, by war-
ships, auxiliary vessels and prizes of belligerent 
States; warships, auxiliary vessels and prizes 
may employ pilots of the neutral State during 
passage;

a) Durchfahrt von Kriegsschiffen, Hilfs-
schiffen und Prisen kriegführender Staaten durch 
seine Hoheitsgewässer und – soweit anwendbar 
– seine Archipelgewässer; Kriegsschiffe, Hilfs-
schiffe und Prisen dürfen während der Durch-
fahrt Lotsen des neutralen Staates einsetzen; 

(b) replenishment by a belligerent warship or 
auxiliary vessel of its food, water and fuel suffi-
cient to reach a port in its own territory; and

b) Ergänzung von Verpflegung, Wasser und 
Treibstoff eines Kriegsschiffs oder Hilfsschiffs 
eines kriegführenden Staates insoweit, daß es ei-
nen Hafen im eigenen Hoheitsgebiet erreichen 
kann; und

(c) repairs of belligerent warships or auxil-
iary vessels found necessary by the neutral State 
to make them seaworthy; such repairs may not 

c) Instandsetzungen von Kriegsschiffen und 
Hilfsschiffen kriegführender Staaten nach Maß-
gabe des neutralen Staates, um sie seetüchtig zu 
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restore or increase their fighting strength. machen; derartige Instandsetzungen dürfen nicht 
ihre Kampfkraft wiederherstellen oder verstär-
ken.

21 A belligerent warship or auxiliary vessel 
may not extend the duration of its passage through 
neutral waters, or its presence in those waters for 
replenishment or repair, for longer than 24 hours 
unless unavoidable on account of damage or the 
stress of weather. The foregoing rule does not ap-
ply in international straits and waters in which the 
right of archipelagic sea lanes passage is exer-
cised.

21. Ein Kriegsschiff oder Hilfsschiff eines 
kriegführenden Staates darf die Dauer seiner 
Durchfahrt durch neutrale Gewässer oder seinen 
Aufenthalt in diesen Gewässern zum Zwecke der 
Versorgung und Instandsetzung nicht um mehr als 
24 Stunden verlängern, sofern dies nicht infolge 
einer Beschädigung oder der Unbilden des Wetters 
unvermeidlich ist. Die vorstehende Regel gilt nicht 
in internationalen Meerengen und Gewässern, in 
denen das Recht auf Durchfahrt durch Archipel-
schiffahrtswege ausgeübt wird. 

22 Should a belligerent State be in violation of 
the regime of neutral waters, as set out in this 
document, the neutral State is under an obligation 
to take the measures necessary to terminate the 
violation. If the neutral State fails to terminate the 
violation of its neutral waters by a belligerent, the 
opposing belligerent must so notify the neutral 
State and give that neutral State a reasonable time 
to terminate the violation by the belligerent. If the 
violation of the neutrality of the State by the bel-
ligerent constitutes a serious and immediate threat 
to the security of the opposing belligerent and the 
violation is not terminated, then that belligerent 
may, in the absence of any feasible and timely al-
ternative, use such force as is strictly necessary to 
respond to the threat posed by the violation. 

22. Sollte ein kriegführender Staat die in diesem 
Dokument dargestellte Rechtsordnung für neutrale 
Gewässer verletzen, ist der neutrale Staat ver-
pflichtet, die zur Beendigung der Verletzung not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen. Beendet der 
neutrale Staat die Verletzung seiner neutralen Ge-
wässer durch einen kriegführenden Staat nicht, 
muß der gegnerische kriegführende Staat den neut-
ralen Staat davon in Kenntnis setzen und diesem 
neutralen Staat eine angemessene Frist setzen, um 
die Verletzung durch den kriegführenden Staat zu 
beenden. Stellt die Verletzung der Neutralität des 
neutralen Staates durch den kriegführenden Staat 
eine ernste und unmittelbare Bedrohung der Si-
cherheit des gegnerischen kriegführenden Staates 
dar und wird die Verletzung nicht beendet, dann 
darf dieser kriegführende Staat – sofern es keine 
realistische und rechtzeitige Alternative gibt – die 
Gewalt anwenden, die unbedingt erforderlich ist, 
um der durch die Verletzung gegebenen Bedro-
hung zu begegnen.

   

Section II 

International Straits and Archipelagic Sea Lanes
Abschnitt II 

Internationale Meerengen und
Archipelschiffahrtswege

G e n e r a l  R u l e s  A l l g e m e i n e  R e g e l n  

23 Belligerent warships and auxiliary vessels 
and military and auxiliary aircraft may exercise 
the rights of passage through, under or over neu-
tral international straits and of archipelagic sea 
lanes passage provided by general international 
law.

23. Kriegsschiffe und Hilfsschiffe, militärische 
Luftfahrzeuge und Hilfsluftfahrzeuge kriegführen-
der Staaten dürfen von dem im allgemeinen Völ-
kerrecht vorgesehenen Recht auf Durchfahrt über 
oder unter Wasser durch internationale Meerengen 
und auf Archipelschiffahrtswegen bzw. auf Durch-
flug durch den darüber liegenden Luftraum Ge-
brauch machen. 

24 The neutrality of a State bordering an inter-
national strait is not jeopardized by the transit pas-
sage of belligerent warships, auxiliary vessels, or 
military or auxiliary aircraft, nor by the innocent 

24. Die Neutralität eines an eine internationale 
Meerenge angrenzenden Staates ist weder durch 
die Transitdurchfahrt von Kriegsschiffen und 
Hilfsschiffen bzw. durch den Durchflug von mili-
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passage of belligerent warships or auxiliary ves-
sels through that strait. 

tärischen Luftfahrzeugen und Hilfsluftfahrzeugen 
kriegführender Staaten, noch durch die friedliche 
Durchfahrt von Kriegsschiffen oder Hilfsschiffen 
kriegführender Staaten durch diese Meerenge ge-
fährdet.

25 The neutrality of an archipelagic State is not 
jeopardized by the exercise of archipelagic sea 
lanes passage by belligerent warships, auxiliary 
vessels, or military or auxiliary aircraft. 

25. Die Neutralität eines Archipelstaates ist 
durch die Durchfahrt von Kriegsschiffen und 
Hilfsschiffen kriegführender Staaten auf Archipel-
schiffahrtswegen bzw. durch den Durchflug mili-
tärischer Luftfahrzeuge oder Hilfsluftfahrzeuge 
kriegführender Staaten durch den darüber liegen-
den Luftraum nicht gefährdet. 

26 Neutral warships, auxiliary vessels, and 
military and auxiliary aircraft may exercise the 
rights of passage provided by general international 
law through, under and over belligerent interna-
tional straits and archipelagic waters. The neutral 
State should, as a precautionary measure, give 
timely notice of its exercise of the rights of pas-
sage to the belligerent State. 

26. Neutrale Kriegsschiffe und Hilfsschiffe sowie 
neutrale militärische und Hilfsluftfahrzeuge dürfen 
das vom allgemeinen Völkerrecht vorgesehene 
Recht auf Durchfahrt über und unter Wasser durch 
internationale Meerengen und Archipelgewässer ei-
nes kriegführenden Staates bzw. auf Durchflug 
durch den darüber liegenden Luftraum ausüben. Der 
neutrale Staat sollte den kriegführenden Staat recht-
zeitig von der Ausübung des Rechts auf Durchfahrt 
bzw. Durchflug in Kenntnis setzen.  

T r a n s i t  P a s s a g e  a n d  
A r c h i p e l a g i c  S e a  L a n e s  P a s s a g e  

T r a n s i t d u r c h f a h r t  u n d  D u r c h f a h r t  
a u f  A r c h i p e l s c h i f f a h r t s w e g e n  b z w .  

D u r c h f l u g  d u r c h  
d e n  d a r ü b e r l i e g e n d e n  L u f t r a u m

27 The rights of transit passage and archi-
pelagic sea lanes passage applicable to interna-
tional straits and archipelagic waters in peacetime 
continue to apply in times of armed conflict. The 
laws and regulations of States bordering straits and 
archipelagic States relating to transit passage and 
archipelagic sea lanes passage adopted in accor-
dance with general international law remain appli-
cable. 

27. Das im Frieden auf internationale Meeren-
gen und Archipelgewässer anwendbare Recht auf 
Transitdurchfahrt und auf Durchfahrt auf Archi-
pelschiffahrtswegen bzw. Durchflug durch den 
darüber liegenden Luftraum gilt weiter in Zeiten 
eines bewaffneten Konflikts. Die von Meerengen-
anliegerstaaten und Archipelstaaten in Überein-
stimmung mit dem allgemeinen Völkerrecht erlas-
senen Gesetze und Vorschriften bezüglich Tran-
sitdurchfahrt und Durchfahrt auf Archipelschiff-
fahrtswegen bzw. Durchflug durch den darüber 
liegenden Luftraum behalten ihre Geltung. 

28 Belligerent and neutral surface ships, sub-
marines and aircraft have the rights of transit pas-
sage and archipelagic sea lanes passage through, 
under, and over all straits and archipelagic waters 
to which these rights generally apply. 

28. Überwasserschiffe, Unterseeboote und Luft-
fahrzeuge von kriegführenden und neutralen Staa-
ten haben das Recht auf Transitdurchfahrt und 
Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen in Über- 
oder Unterwasserfahrt durch alle Meerengen und 
Archipelgewässer, auf die dieses Recht allgemein 
Anwendung findet, bzw. das Recht auf Durchflug 
durch den darüber liegenden Luftraum. 

29 Neutral States may not suspend, hamper, or 
otherwise impede the right of transit passage nor 
the right of archipelagic sea lanes passage. 

29. Neutrale Staaten dürfen weder das Recht auf 
Transitdurchfahrt durch internationale Meerengen 
noch das Recht auf Durchfahrt auf Archipelschiff-
fahrtswegen bzw. das Recht auf Durchflug durch 
den darüber liegenden Luftraum aufheben, hem-
men oder in anderer Weise behindern. 
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30 A belligerent in transit passage through, un-
der and over a neutral international strait, or in ar-
chipelagic sea lanes passage through, under and 
over neutral archipelagic waters, is required to 
proceed without delay, to refrain from the threat or 
use of force against the territorial integrity or po-
litical independence of the neutral littoral or archi-
pelagic State, or in any other manner inconsistent 
with the purposes of the Charter of the United Na-
tions, and otherwise to refrain from any hostile ac-
tions or other activities not incident to their transit. 
Belligerents passing through, under and over neu-
tral straits or waters in which the right of archi-
pelagic sea lanes passage applies are permitted to 
take defensive measures consistent with their secu-
rity, including launching and recovery of aircraft, 
screen formation steaming, and acoustic and elec-
tronic surveillance. Belligerents in transit or archi-
pelagic sea lanes passage may not, however, con-
duct offensive operations against enemy forces, 
nor use such neutral waters as a place of sanctuary 
nor as a base of operations. 

30. Ein kriegführender Staat muß die Transit-
durchfahrt über oder unter Wasser durch eine 
neutrale internationale Meerenge oder die Durch-
fahrt auf einem Archipelschiffahrtsweg über und 
unter Wasser durch neutrale Archipelgewässer 
bzw. den Durchflug durch den darüber liegenden 
Luftraum ohne Verzug durchführen, die Andro-
hung oder Anwendung von Gewalt gegen die terri-
toriale Unversehrtheit oder politische Unabhän-
gigkeit des neutralen Küsten- oder Archipelstaates 
sowie jedes andere mit den Zwecken der Charta 
der Vereinten Nationen unvereinbare Verhalten 
unterlassen und sich im übrigen aller feindseligen 
Handlungen oder sonstigen nicht zum Transit ge-
hörenden Handlungen enthalten. Schiffe kriegfüh-
render Staaten, die über oder unter Wasser neutra-
le Meerengen oder Gewässer passieren, bzw. Luft-
fahrzeuge kriegführender Staaten, die über neutra-
le Meerengen oder Gewässer fliegen, in denen das 
Recht auf Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswe-
gen bzw. Durchflug durch den darüber liegenden 
Luftraum Anwendung findet, ist es gestattet, ihrer 
Sicherheit dienende Abwehrmaßnahmen, ein-
schließlich Start und Bergung sowie Rückführung 
von Luftfahrzeugen, durchzuführen, das Fahren im 
Verband zu tarnen und akustische und elektroni-
sche Überwachung durchzuführen. Im Transit oder 
auf der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen 
befindliche Schiffe bzw. im darüber liegenden 
Luftraum befindliche Luftfahrzeuge kriegführen-
der Staaten dürfen jedoch weder Angriffsoperatio-
nen gegen gegnerische Streitkräfte führen noch 
diese neutralen Gewässer als einen Zufluchtsort 
oder als Basis für Operationen benutzen.  

I n n o c e n t  P a s s a g e  F r i e d l i c h e  D u r c h f a h r t

31 In addition to the exercise of the rights of 
transit and archipelagic sea lanes passage, bellig-
erent warships and auxiliary vessels may, subject 
to paragraphs 19 and 21, exercise the right of in-
nocent passage through neutral international straits 
and archipelagic waters in accordance with general 
international law. 

31. Neben der Ausübung des Rechts auf Tran-
sitdurchfahrt und Durchfahrt auf Archipelschiff-
fahrtswegen dürfen Kriegsschiffe und Hilfsschiffe 
kriegführender Staaten in Übereinstimmung mit 
dem allgemeinen Völkerrecht vorbehaltlich der 
Nrn. 19 und 21 das Recht auf friedliche Durch-
fahrt durch neutrale internationale Meerengen und 
Archipelgewässer ausüben. 

32 Neutral vessels may likewise exercise the 
right of innocent passage through belligerent in-
ternational straits and archipelagic waters. 

32. Neutrale Schiffe dürfen ebenso vom Recht 
auf friedliche Durchfahrt durch neutrale internati-
onale Meerengen und Archipelgewässer Gebrauch 
machen. 

33 The right of non-suspendable innocent pas-
sage ascribed to certain international straits by in-
ternational law may not be suspended in time of 
armed conflict. 

33. Das Recht auf ununterbrochene friedliche 
Durchfahrt, das für bestimmte Meerengen völker-
rechtlich festgelegt ist, darf während eines be-
waffneten Konflikts nicht aufgehoben werden. 
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Section III 

Exclusive Economic Zone and Continental Shelf
Abschnitt III 

Ausschließliche Wirtschaftszone und
Festlandsockel

34 If hostile actions are conducted within the 
exclusive economic zone or on the continental 
shelf of a neutral State, belligerent States shall, in 
addition to observing the other applicable rules of 
the law of armed conflict at sea, have due regard 
for the rights and duties of the coastal State, inter 
alia, for the exploration and exploitation of the 
economic resources of the exclusive economic 
zone and the continental shelf and the protection 
and preservation of the marine environment. They 
shall, in particular, have due regard for artificial is-
lands, installations, structures and safety zones es-
tablished by neutral States in the exclusive eco-
nomic zone and on the continental shelf. 

34. Werden feindselige Handlungen innerhalb 
der ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf dem 
Festlandsockel eines neutralen Staates durchge-
führt, müssen kriegführende Staaten neben der 
Beachtung der anderen anwendbaren Regeln des 
Rechts der bewaffneten Konflikte auf See auch die 
Rechte und Pflichten des Küstenstaats, unter ande-
rem hinsichtlich der Erforschung und Ausbeutung 
der wirtschaftlichen Ressourcen der ausschließli-
chen Wirtschaftszone und des Festlandsockels und 
hinsichtlich des Schutzes und der Bewahrung der 
Meeresumwelt gebührend berücksichtigen. Sie 
müssen insbesondere die durch neutrale Staaten in 
der ausschließlichen Wirtschaftszone und auf dem 
Festlandsockel geschaffenen künstlichen Inseln, 
Anlagen, Bauwerke und Sicherheitszonen gebüh-
rend berücksichtigen. 

35 If a belligerent considers it necessary to lay 
mines in the exclusive economic zone or the con-
tinental shelf of a neutral State, the belligerent 
shall notify that State, and shall ensure, inter alia, 
that the size of the minefield and the type of mines 
used do not endanger artificial islands, installa-
tions and structures, nor interfere with access 
thereto, and shall avoid so far as practicable inter-
ference with the exploration or exploitation of the 
zone by the neutral State. Due regard shall also be 
given to the protection and preservation of the ma-
rine environment. 

35. Erachtet es ein kriegführender Staat für 
notwendig, in der ausschließlichen Wirtschaftszo-
ne oder auf dem Festlandsockel eines neutralen 
Staates Minen zu legen, muß der kriegführende 
Staat den neutralen Staat davon in Kenntnis setzen 
und unter anderem dafür sorgen, daß die Größe 
des Minenfeldes und die Art der eingesetzten Mi-
nen weder künstliche Inseln, Anlagen und Bau-
werke gefährdet noch den Zugang zu ihnen ver-
sperrt und muß – soweit dies durchführbar ist – die 
Beeinträchtigung der Forschung oder Ausbeutung 
durch den neutralen Staat vermeiden. Der Schutz 
und die Bewahrung der Meeresumwelt sind eben-
falls gebührend zu berücksichtigen. 

   

Section IV 

High Seas and Sea-Bed
beyond National Jurisdiction

Abschnitt IV 

Die hohe See und der Meeresboden
außerhalb der nationalen Hoheitsbereiche

36 Hostile actions on the high seas shall be 
conducted with due regard for the exercise by neu-
tral States of rights of exploration and exploitation 
of the natural resources of the sea-bed, and ocean 
floor, and the subsoil thereof, beyond national ju-
risdiction. 

36. Bei Durchführung feindseliger Handlungen 
auf hoher See sind die Rechte neutraler Staaten auf 
Erforschung und Ausbeutung der natürlichen Res-
sourcen des Meeresbodens und seines Untergrun-
des außerhalb des nationalen Hoheitsbereichs ge-
bührend zu berücksichtigen. 

37 Belligerents shall take care to avoid damage 
to cables and pipelines laid on the sea-bed which 
do not exclusively serve the belligerents. 

37. Kriegführende Staaten müssen dafür Sorge 
tragen, daß eine Beschädigung von auf dem Mee-
resboden verlegten Kabeln und Pipelines, die nicht 
ausschließlich den kriegführenden Staaten dienen, 
vermieden wird. 
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PART III — BASIC RULES AND

TARGET DISCRIMINATION

TEIL III — GRUNDREGELN UND

ZIELUNTERSCHEIDUNG
   

Section I 

Basic Rules
Abschnitt I 

Grundregeln

38 In any armed conflict the right of the parties 
to the conflict to choose methods or means of war-
fare is not unlimited. 

38. In einem bewaffneten Konflikt haben die 
am Konflikt beteiligten Parteien kein unbe-
schränktes Recht in der Wahl der Methoden oder 
Mittel der Kriegführung. 

39 Parties to the conflict shall at all times dis-
tinguish between civilians or other protected per-
sons and combatants and between civilian or ex-
empt objects and military objectives. 

39. An einem Konflikt beteiligte Parteien müs-
sen jederzeit zwischen Zivilisten oder anderen ge-
schützten Personen und Kombattanten sowie zwi-
schen zivilen oder von einem Angriff ausgenom-
menen Objekten und militärischen Zielen unter-
scheiden. 

40 In so far as objects are concerned, military 
objectives are limited to those objects which by 
their nature, location, purpose or use make an ef-
fective contribution to military action and whose 
total or partial destruction, capture or neutraliza-
tion, in the circumstances ruling at the time, offers 
a definite military advantage. 

40. Soweit Objekte betroffen sind, beschränken 
sich militärische Ziele auf die Objekte, die ihrer 
Art, Lage, ihrem Zweck oder ihrer Verwendung 
nach einen wirksamen Beitrag zu militärischen 
Operationen leisten und deren vollständige oder 
teilweise Zerstörung, Einnahme oder Ausschal-
tung unter den zum gegebenen Zeitpunkt herr-
schenden Umständen einen klaren militärischen 
Vorteil bietet. 

41 Attacks shall be limited strictly to military 
objectives. Merchant vessels and civil aircraft are 
civilian objects unless they are military objectives 
in accordance with the principles and rules set 
forth in this document. 

41. Angriffe sind streng auf militärische Ziele 
zu beschränken. Handelsschiffe und zivile Ver-
kehrsflugzeuge sind zivile Objekte, sofern sie 
nicht aufgrund der in diesem Dokument dargeleg-
ten Grundsätze und Regeln militärische Ziele sind. 

42 In addition to any specific prohibitions bind-
ing upon the parties to a conflict, it is forbidden to 
employ methods or means of warfare which: 

42. Neben den für die an einem Konflikt betei-
ligten Parteien bindenden besonderen Verboten ist 
es verboten, Methoden oder Mittel der Kriegfüh-
rung anzuwenden, die 

(a) are of a nature to cause superfluous injury 
or unnecessary suffering; or

a) geeignet sind, überflüssige Verletzungen 
oder unnötige Leiden hervorzurufen; oder

(b) are indiscriminate, in that: b) unterschiedslos wirken, insofern 

(i) they are not, or cannot be, directed 
against a specific military objective; or

i) sie nicht gegen ein bestimmtes militä-
risches Ziel gerichtet sind oder gerichtet wer-
den können; oder

(ii) their effects cannot be limited as re-
quired by international law as reflected in this 
document.

ii) ihre Wirkungen nicht entsprechend 
der in diesem Dokument niedergelegten For-
derungen des Völkerrechts begrenzt werden 
können.

43 It is prohibited to order that there shall be no 
survivors, to threaten an adversary therewith or to 
conduct hostilities on this basis. 

43. Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, nie-
manden am Leben zu lassen, dies dem Gegner an-
zudrohen oder die Feindseligkeiten in diesem Sin-
ne zu führen. 

44 Methods and means of warfare should be 
employed with due regard for the natural envi-
ronment taking into account the relevant rules of 
international law. Damage to or destruction of the 

44. Methoden und Mittel der Kriegführung soll-
ten unter gebührender Berücksichtigung der natür-
lichen Umwelt und unter Beachtung der einschlä-
gigen Regeln des Völkerrechts angewendet wer-
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natural environment not justified by military ne-
cessity and carried out wantonly is prohibited. 

den. Nicht durch militärische Notwendigkeit ge-
rechtfertigte und mutwillige Beschädigung oder 
Zerstörung der natürlichen Umwelt ist verboten. 

45 Surface ships, submarines and aircraft are 
bound by the same principles and rules. 

45. Überwasserschiffe, Unterseeboote und Luft-
fahrzeuge sind an die gleichen Grundsätze und 
Regeln gebunden. 

   

Section II 

Precautions in Attack
Abschnitt II 

Vorkehrungen beim Angriff

46 With respect to attacks, the following pre-
cautions shall be taken: 

46. Bei Angriffen sind folgende Vorkehrungen 
zu treffen: 

(a) those who plan, decide upon or execute 
an attack must take all feasible measures to 
gather information which will assist in determin-
ing whether or not objects which are not military 
objectives are present in an area of attack; 

a) diejenigen, die einen Angriff planen, be-
schließen oder durchführen, müssen alle durch-
führbaren Maßnahmen ergreifen, um Informati-
onen zu sammeln, die bei der Feststellung hel-
fen, ob Objekte, die keine militärischen Ziele 
sind, in einem Angriffsraum vorhanden sind  
oder nicht; 

(b) in the light of the information available to 
them, those who plan, decide upon or execute an 
attack shall do everything feasible to ensure that 
attacks are limited to military objectives; 

b) aufgrund der ihnen zur Verfugung ste-
henden Informationen müssen diejenigen, die 
einen Angriff planen, beschließen oder durch-
führen, alles Mögliche tun, um sicherzustellen, 
daß sich Angriffe auf militärische Ziele be-
schränken;

(c) they shall furthermore take all feasible 
precautions in the choice of methods and means 
in order to avoid or minimize collateral casual-
ties or damage; and

c) sie müssen außerdem bei der Wahl der 
Methoden und Mittel alle möglichen Vorkeh-
rungen treffen, um Nebenverluste oder Neben-
schäden zu vermeiden bzw. so gering wie mög-
lich zu halten; und

(d) an attack shall not be launched if it may 
be expected to cause collateral casualties or 
damage which world be excessive in relation to 
the concrete and direct military advantage an-
ticipated from the attack as a whole; an attack 
shall be cancelled or suspended as soon as it be-
comes apparent that the collateral casualties or 
damage would be excessive.  

d) ein Angriff darf nicht begonnen werden, 
wenn damit zu rechnen ist, daß er Kollateral-
schäden verursacht, die im Verhältnis zum er-
warteten konkreten und unmittelbaren militäri-
schen Vorteil des Angriffs insgesamt übermäßig 
groß wären; ein Angriff ist zu unterlassen bzw. 
auszusetzen, sobald sich herausstellt, daß die da-
bei entstehenden Kollateralschäden übermäßig 
groß wären.  

Section VI of this Part provides additional pre-
cautions regarding civil aircraft. 

Abschnitt VI dieses Teils enthält weitere Vor-
kehrungen mit Bezug auf zivile Luftfahrzeuge. 

   

Section III 

Enemy Vessels and Aircraft Exempt from Attack
Abschnitt III 

Vom Angriff ausgenommene feindliche Schiffe 
und Luftfahrzeuge

C l a s s e s  o f  V e s s e l s  E x e m p t  f r o m   
A t t a c k

K l a s s e n  d e r  v o m  A n g r i f f  
a u s g e n o m m e n e n  S c h i f f e

47 The following classes of enemy vessels are 
exempt from attack: 

47. Die nachstehend aufgeführten Klassen 
feindlicher Schiffe sind vom Angriff ausgenom-
men:

(a) hospital ships; a) Lazarettschiffe; 

(b) small craft used for coastal rescue opera- b) für Küstenrettungseinsätze und sonstige 
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tions and other medical transports; Sanitätstransporte verwendete kleine Schiffe; 

(c) vessels granted safe conduct by agree-
ment between the belligerent parties including: 

c) Schiffe, denen durch Vereinbarung zwi-
schen den kriegführenden Parteien sicheres Ge-
leit zugesichert ist, darunter: 

(i) cartel vessels, e.g., vessels desig-
nated for and engaged in the transport of 
prisoners of war; 

i) Kartellschiffe, z. B. für den Transport 
von Kriegsgefangenen bestimmte und ver-
wendete Schiffe; 

(ii) vessels engaged in humanitarian 
missions, including vessels carrying sup-
plies indispensable to the survival of the 
civilian population, and vessels engaged in 
relief actions and rescue operations; 

ii) Schiffe, die für humanitäre Aufgaben 
eingesetzt werden, einschließlich Schiffen, die 
für das Überleben der Zivilbevölkerung unent-
behrliche Versorgungsgüter transportieren, 
und Schiffen, die Hilfsmaßnahmen und Ret-
tungseinsätze durchführen; 

(d) vessels engaged in transporting cultural 
property under special protection; 

d) Schiffe, die den Transport besonders ge-
schützten Kulturguts durchführen; 

(e) passenger vessels when engaged only in 
carrying civilian passengers; 

e) Passagierschiffe, wenn sie ausschließlich 
für den Transport ziviler Passagiere eingesetzt 
sind;

(f) vessels charged with religious, non-
military scientifc or philanthropic missions, ves-
sels collecting scientific data of likely military 
applications are not protected; 

f) Schiffe, die religiösen, nichtmilitärisch-
wissenschaftlichen oder gemeinnützigen Zwek-
ken dienen. Schiffe, die wissenschaftliche Daten 
sammeln, deren militärische Anwendung wahr-
scheinlich ist, sind nicht geschützt; 

(g) small coastal fishing vessels and small 
boats engaged in local coastal trade, but they are 
subject to the regulations of a belligerent naval 
commander operating in the area and to inspec-
tion;

g) kleine Küstenfischereifahrzeuge und 
kleine Boote, die der Lokalküstenschiffahrt die-
nen (allerdings unterliegen sie den Anordnungen 
eines in dem Gebiet operierenden Marinebe-
fehlshabers eines kriegführenden Staates und der 
Überprüfung);

(h) vessels designated or adapted exclusively 
for responding to pollution incidents in the ma-
rine environment; 

h) Schiffe, die ausschließlich für die Ver-
wendung bei Verschmutzungsereignissen in der 
Meeresumwelt ausgelegt oder umgerüstet sind; 

(i) vessels which have surrendered; i) Schiffe, die kapituliert haben; 

(j) life rafts and life boats. j) Rettungsflöße und Rettungsboote. 

C o n d i t i o n s  o f  E x e m p t i o n  A u s n a h m e b e d i n g u n g e n

48 Vessels listed in paragraph 47 are exempt 
from attack only if they 

48. In Nr. 47 aufgeführte Schiffe sind nur dann 
vom Angriff ausgenommen, wenn sie 

(a) are innocently employed in their normal 
role;

a) in ihrer üblichen Rolle friedlich verwen-
det werden; 

(b) submit to identification and inspection 
when required; and

b) sich auf Verlangen einer Identifizierung 
und Überprüfung unterziehen; und

(c) do not intentionally hamper the move-
ment of combatants and obey orders to stop or 
move out of the way when required. 

c) die Bewegungen von Kombattanten nicht 
vorsätzlich behindern und dem Befehl folgen, 
anzuhalten oder den Weg freizumachen, wenn 
dies erforderlich ist. 

L o s s  o f  E x e m p t i o n  V e r l u s t  d e r  A u s n a h m e b e d i n g u n g

Hospital ships Lazarettschiffe

49 The exemption from attack of a hospital 
ship may cease only by reason of a breach of a 

49. Die Verschonung eines Lazarettschiffes von 
einem Angriff kann nur durch Aufhebung einer 



818 San-Remo-Handbuch zum Seekriegsrecht (1994)  40

condition of exemption in paragraph 48 and, in 
such a case, only after due warning has been given 
naming in all appropriate cases a reasonable time 
limit to discharge itself of the cause endangering 
its exemption, and after such warning has re-
mained unheeded. 

Ausnahmebedingung gemäß Nr. 48 enden, und in 
einem solchen Fall erst dann, nachdem ihm eine 
entsprechende Warnung (die in allen relevanten 
Fällen eine angemessene Frist setzen muß) erteilt 
worden ist, das Verhalten einzustellen, das seine 
Verschonung gefährdet, und nachdem eine derar-
tige Warnung unbeachtet geblieben ist. 

50 If after due warning a hospital ship persists 
in breaking a condition of its exemption, it renders 
itself liable to capture or other necessary measures 
to enforce compliance. 

50. Hält ein Lazarettschiff nach der Warnung 
eine Bedingung für seine Verschonung von einem 
Angriff weiterhin nicht ein, so läuft es Gefahr, 
aufgebracht oder anderen Maßnahmen unterwor-
fen zu werden, die notwendig sind, um die Einhal-
tung der Bedingung zu erzwingen. 

51 A hospital ship may only be attacked as a 
last resort if: 

51. Ein Angriff auf ein Lazarettschiff ist als 
letztes Mittel nur zulässig, wenn 

(a) diversion or capture is not feasible; a) die Umleitung oder Aufbringung des 
Schiffs nicht möglich ist; 

(b) no other method is available for exercis-
ing military control; 

b) keine andere Methode zur Ausübung mi-
litärischer Kontrolle zur Verfügung steht; 

(c) the circumstances of non-compliance are 
sufficiently grave that the hospital ship has be-
come, or may be reasonably assumed to be, a 
military objective; and

c) die Umstände der Nichteinhaltung einer 
Bedingung so schwerwiegend sind, daß das La-
zarettschiff zu einem militärischen Ziel gewor-
den ist oder die Annahme, es sei ein militäri-
sches Ziel, gerechtfertigt ist; und

(d) the collateral casualties or damage will 
not be disproportionate to the military advantage 
gained or expected. 

d) die Kollateralschäden im Vergleich zu 
dem zu gewinnenden oder zu erwartenden mili-
tärischen Vorteil nicht unverhältnismäßig hoch 
sind.

All other categories of vessels exempt from attack Alle anderen von einem Angriff 
zu verschonenden Kategorien von Schiffen

52 If any other class of vessel exempt from at-
tack breaches any of the conditions of its exemp-
tion in paragraph 48, it may be attacked only if: 

52. Hält ein Schiff einer anderen von Angriffen 
zu verschonenden Klasse von Schiffen die in 
Nr. 48 genannten Bedingungen für seine Verscho-
nung von einem Angriff nicht ein, darf es nur an-
gegriffen werden, wenn 

(a) diversion or capture is not feasible; a) seine Umleitung oder Aufbringung nicht 
möglich ist; 

(b) no other method is available for exercis-
ing military control; 

b) keine andere Methode zur Ausübung mi-
litärischer Kontrolle zur Verfügung steht; 

(c) the circumstances of non-compliance are 
sufficiently grave that the vessel has become, or 
may be reasonably assumed to be, a military ob-
jective; and

c) die Umstände der Nichteinhaltung einer 
Bedingung so schwerwiegend sind, daß das 
Schiff zu einem militärischen Ziel geworden ist 
oder die Annahme, es sei ein militärisches Ziel, 
gerechtfertigt ist; und

(d) the collateral casualties or damage will 
not be disproportionate to the military advantage 
gained or expected. 

d) die Kollateralschäden im Vergleich zu 
dem zu gewinnenden oder zu erwartenden mili-
tärischen Vorteil nicht unverhältnismäßig hoch 
sind.
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C l a s s e s  o f  A i r c r a f t  E x e m p t  f r o m  
A t t a c k

V o n  e i n e m  A n g r i f f  z u  v e r s c h o n e n d e  
K l a s s e n  v o n  L u f t f a h r z e u g e n

53 The following classes of enemy aircraft are 
exempt from attack: 

53. Die nachstehend genannten Klassen feindli-
cher Luftfahrzeuge sind von einem Angriff zu ver-
schonen:

(a) medical aircraft; a) Sanitätsluftfahrzeuge; 

(b) aircraft granted safe conduct by agree-
ment between the parties to the conflicts; and

b) Luftfahrzeuge, denen durch Vereinbarung 
zwischen den an dem Konflikt beteiligten Par-
teien sicheres Geleit zugesichert worden ist; und

(c) civil airliners. c) zivile Verkehrsflugzeuge. 

C o n d i t i o n s  o f  E x e m p t i o n  f o r  
M e d i c a l  A i r c r a f t  

B e d i n g u n g e n  f ü r  d i e  V e r s c h o n u n g  
v o n  S a n i t ä t s l u f t f a h r z e u g e n

54 Medical aircraft are exempt from attack 
only if they: 

54. Sanitätsluftfahrzeuge bleiben nur dann von 
einem Angriff verschont, wenn 

(a) have been recognized as such; a) sie als solche erkannt worden sind; 

(b) are acting in compliance with an agree-
ment as specified in paragraph 177; 

b) sie gemäß einer Vereinbarung handeln, 
wie sie in Nr. 177 näher bestimmt ist; 

(c) fly in areas under the control of own or 
friendly forces; or

c) sie in Gebieten fliegen, die unter der 
Kontrolle eigener Streitkräfte oder der Streit-
kräfte eines befreundeten Staates stehen; oder

(d) fly outside the area of armed conflict. d) sie in einem Gebiet außerhalb des be-
waffneten Konflikts fliegen. 

In other instances, medical aircraft operate at 
their own risk. 

In anderen Fällen operieren Sanitätsluftfahrzeu-
ge auf eigene Gefahr.

C o n d i t i o n s  o f  E x e m p t i o n  f o r  
A i r c r a f t  G r a n t e d  S a f e  C o n d u c t  

B e d i n g u n g e n  f ü r  d i e  V e r s c h o n u n g  
v o n  L u f t f a h r z e u g e n ,  d e n e n  

s i c h e r e s  G e l e i t  z u g e s i c h e r t  i s t

55 Aircraft granted safe conduct are exempt 
from attack only if they: 

55. Luftfahrzeuge, denen sicheres Geleit zuge-
sichert ist, bleiben von einem Angriff nur dann 
verschont, wenn sie 

(a) are innocently employed in their agreed 
role;

a) in der vereinbarten Rolle friedlich ver-
wendet werden; 

(b) do not intentionally hamper the move-
ments of combatants; and

b) die Bewegung von Kombattanten nicht 
vorsätzlich behindern; und

(c) comply with the details of the agreement, 
including availability for inspection. 

c) die Einzelbestimmungen der Vereinba-
rung, einschließlich der Bedingung, zur Unter-
suchung zur Verfügung zu stehen, einhalten. 

C o n d i t i o n s  o f  E x e m p t i o n  f o r  
C i v i l  A i r l i n e r s  

B e d i n g u n g e n  f ü r  d i e  V e r s c h o n u n g  
z i v i l e r  V e r k e h r s f l u g z e u g e

56 Civil airliners are exempt from attack only if 
they: 

56. Zivile Verkehrsflugzeuge bleiben von einem 
Angriff nur dann verschont, wenn sie 

(a) are innocently employed in their normal 
role; and

a) in ihrer üblichen Rolle friedlich verwen-
det werden; und

(b) do not intentionally hamper the move-
ments of combatants. 

b) Bewegungen von Kombattanten nicht 
vorsätzlich behindern. 

L o s s  o f  E x e m p t i o n  V e r w i r k u n g  d e r  V e r s c h o n u n g

57 If aircraft exempt from attack breach any of 
the applicable conditions of their exemption as set 

57. Halten von einem Angriff zu verschonende 
Luftfahrzeuge eine der anwendbaren Bedingungen 
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forth in paragraphs 54–56, they may be attacked 
only if: 

für ihre Verschonung, wie in den Nrn. 54 bis 56 
festgelegt, nicht ein, dürfen sie nur dann angegrif-
fen werden, wenn 

(a) diversion for landing, visit and search, 
and possible capture, is not feasible; 

a) eine Umleitung zur Landung, eine Durch-
suchung und eine etwaige Aufbringung nicht 
möglich ist; 

(b) no other method is available for exercis-
ing military control; 

b) keine andere Methode zur Ausübung mi-
litärischer Kontrolle zur Verfügung steht; 

(c) the circumstances of non-compliance are 
sufficiently grave that the aircraft has become, or 
may be reasonably assumed to be, a military ob-
jective; and

c) die Umstände der Nichteinhaltung einer 
Bedingung so schwerwiegend sind, daß das 
Luftfahrzeug zu einem militärischen Ziel ge-
worden ist oder die Annahme, es sei ein militäri-
sches Ziel, gerechtfertigt ist; und

(d) the collateral casualties or damage will 
not be disproportionate to the military advantage 
gained or anticipated. 

d) die Kollateralschäden im Vergleich zu 
dem zu gewinnenden oder zu erwartenden mili-
tärischen Vorteil nicht unverhältnismäßig hoch 
sind.

58 In case of doubt whether a vessel or aircraft 
exempt from attack is being used to make an 
effective contribution to military action, it shall be 
presumed not to be so used. 

58. Bestehen Zweifel, ob ein von einem Angriff 
zu verschonendes Schiff oder Luftfahrzeug einge-
setzt wird, um einen wirksamen Beitrag zu einer 
militärischen Aktion zu leisten, ist von der An-
nahme auszugehen, daß es nicht für einen derarti-
gen Zweck eingesetzt wird. 

   

Section IV 

Other Enemy Vessels and Aircraft
Abschnitt IV 

Sonstige feindliche Schiffe und Luftfahrzeuge

E n e m y  M e r c h a n t  V e s s e l s  F e i n d l i c h e  H a n d e l s s c h i f f e

59 Enemy merchant vessels may only be at-
tacked if they meet the definition of a military ob-
jective in paragraph 40. 

59. Feindliche Handelsschiffe dürfen nur ange-
griffen werden, wenn sie der in Nr. 40 enthaltenen 
Begriffsbestimmung eines militärischen Ziels ent-
sprechen. 

60 The following activities may render enemy 
merchant vessels military objectives: 

60. Folgende Aktivitäten können feindliche 
Handelsschiffe zu militärischen Zielen machen: 

(a) engaging in belligerent acts on behalf of 
the enemy, e.g., laying mines, minesweeping, 
cutting undersea cables and pipelines, engaging 
in visit and search of neutral merchant vessels or 
attacking other merchant vessels; 

a) Durchführung kriegerischer Handlungen 
für den Feind, z. B. Minenlegen, Minenräumen, 
Unterbrechung von Unterwasserkabeln und Pi-
pelines, Durchsuchung neutraler Handelsschiffe 
oder Angriff auf andere Handelsschiffe; 

(b) acting as an auxiliary to an enemy’s 
armed forces, e.g., carrying troops or replenish-
ing warships; 

b) Tätigkeit als Hilfsschiff der Streitkräfte 
eines Feindes, z. B. Transport von Truppen oder 
Versorgung von Kriegsschiffen; 

(c) being incorporated into or assisting the 
enemy’s intelligence gathering system, e.g., en-
gaging in reconnaissance, early warning, surveil-
lance, or command, control and communications 
missions;

c) Eingliederung in das Aufklärungssystem 
des Feindes oder Unterstützung dieses Systems, 
z. B. durch Teilnahme an Aufklärungs-, Früh-
warn-, Überwachungs- oder Führungs- und 
Fernmeldeeinsätzen; 

(d) sailing under convoy of enemy warships 
or military aircraft; 

d) Fahrt im Geleit feindlicher Kriegsschiffe 
oder militärischer Luftfahrzeuge; 

(e) refusing an order to stop or actively re-
sisting visit, search or capture; 

e) Ablehnung einer Aufforderung zum An-
halten oder aktiver Widerstand gegen eine 
Durchsuchung oder Aufbringung; 
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(f) being armed to an extent that they could 
inflict damage to a warship; this excludes light 
individual weapons for the defence of personnel, 
e.g., against pirates, and purely deflective sys-
tems such as “chaff”; or

f) Bewaffnung, die hinreicht, ein Kriegs-
schiff zu beschädigen. Hiervon sind leichte 
Handwaffen für die Verteidigung des Personals 
beispielsweise gegen Piraten und reine Ablen-
kungsmittel wie z. B. „Düppel“ ausgenommen; 
oder

(g) otherwise making an effective contribu-
tion to military action, e.g., carrying military 
materials. 

g) sonstige wirksame Beiträge zu einer mili-
tärischen Aktion, wie z. B. dem Transport mili-
tärischen Materials. 

61 Any attacks on these vessels is subject to the 
basic rules set out in paragraphs 38–46. 

61. Bei einem Angriff auf diese Schiffe finden 
die in den Nr. 38 bis 46 festgelegten Grundregeln 
Anwendung.

E n e m y  C i v i l  A i r c r a f t  F e i n d l i c h e  z i v i l e  L u f t f a h r z e u g e

62 Enemy civil aircraft may only be attacked if 
they meet the definition of a military objective in 
paragraph 40. 

62. Feindliche zivile Luftfahrzeuge dürfen nur 
angegriffen werden, wenn sie der in Nr. 40 enthal-
tenen Begriffsbestimmung eines militärischen 
Ziels entsprechen. 

63 The following activities may render enemy 
civil aircraft military objectives: 

63. Folgende Handlungen können feindliche zivi-
le Luftfahrzeuge zu militärischen Zielen machen: 

(a) engaging in acts of war on behalf of the 
enemy, e.g., laying mines, minesweeping, laying 
or monitoring acoustic sensors, engaging in elec-
tronic warfare, intercepting or attacking other 
civil aircraft, or providing targeting information 
to enemy forces; 

a) Durchführung von Kriegshandlungen für 
den Feind, z. B. Minenlegen, Minenräumen, Ver-
legung oder Überwachung akustischer Sensoren, 
Teilnahme an elektronischer Kampfführung, Ab-
fangen anderer ziviler Luftfahrzeuge oder Angriff 
auf sie oder Beschaffung von Zielplanungsinfor-
mationen für feindliche Streitkräfte; 

(b) acting as an auxiliary aircraft to an en-
emy’s armed forces, e.g., transporting troops or 
military cargo, or refuelling military aircraft; 

b) Tätigkeit als Hilfsluftfahrzeug für die 
Streitkräfte eines Feindes, z. B. Transport von 
Truppen oder militärischen Lasten oder Nachbe-
tankung militärischer Luftfahrzeuge; 

(c) being incorporated into or assisting the 
enemy’s intelligence-gathering system, e.g., en-
gaging in reconnaissance, early warning, surveil-
lance, or command, control and communications 
missions;

c) Eingliederung in das feindliche Aufklä-
rungssystem oder Unterstützung dieses Systems, 
z. B. Teilnahme an Aufklärungs-, Frühwar-
nungs-, Überwachungs- oder Führungs- und 
Fernmeldeeinsätzen; 

(d) flying under the protection of accompa-
nying enemy warships or military aircraft; 

d) Fliegen unter dem Schutz begleitender 
feindlicher Kriegsschiffe oder militärischer Luft-
fahrzeuge; 

(e) refusing an order to identify itself, divert 
from its track, or proceed for visit and search to 
a belligerent airfield that is safe for the type of 
aircraft involved and reasonably accessible, or 
operating fire control equipment that could rea-
sonably be construed to be part of an aircraft 
weapon system, or on being intercepted clearly 
manoeuvring to attack the intercepting belliger-
ent military aircraft; 

e) Ablehnung einer Aufforderung, sich zu  
identifizieren, von seinem Flugweg abzugehen 
oder zur Durchsuchung einen für den betreffen-
den Luftfahrzeugtyp sicheren und hinreichend zu-
gänglichen Flugplatz eines kriegführenden Staates 
anzufliegen oder Betreiben von Feuerleitgerät, das 
berechtigterweise als Teil eines Luftfahrzeugwaf-
fensystems angesehen werden könnte, oder die 
Ausführung eindeutiger Angriffsmanöver gegen-
über einem abfangenden militärischen Luftfahr-
zeug eines kriegführenden Staates; 

(f) being armed with air-to-air or air-to-
surface weapons; or

f) Bewaffnung mit Luft/Luft- oder Luft/Bo-
den-Waffen; oder
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(g) otherwise making an effective contribu-
tion to military action. 

g) Leistung anderweitiger wirksamer Bei-
träge zu einer militärischen Aktion. 

64 Any attack on these aircraft is subject to the 
basic rules set out in paragraphs 38–46. 

64. Bei einem Angriff auf diese Luftfahrzeuge 
finden die in den Nrn. 38 bis 46 enthaltenen 
Grundregeln Anwendung. 

   

E n e m y  W a r s h i p s  a n d  
M i l i t a r y  A i r c r a f t  

F e i n d l i c h e  K r i e g s s c h i f f e  u n d  
m i l i t ä r i s c h e  L u f t f a h r z e u g e

65 Unless they are exempt from attack under 
paragraphs 47 or 53, enemy warships and military 
aircraft and enemy auxiliary vessels and aircraft 
are military objectives within the meaning of 
paragraph 40. 

65. Sofern sie nicht nach Nrn. 47 und 53 von 
Angriffen verschont bleiben, sind feindliche 
Kriegsschiffe und militärische Luftfahrzeuge so-
wie feindliche Hilfsschiffe und -luftfahrzeuge mi-
litärische Ziele im Sinne von Nr. 40. 

66 They may be attacked, subject to the basic 
rules in paragraphs 38–46. 

66. Vorbehaltlich der Grundregeln in den 
Nrn. 38 bis 46 dürfen sie angegriffen werden. 

   

Section V 

Neutral Merchant Vessels and Civil Aircraft
Abschnitt V 

Neutrale Handelsschiffe und zivile Luftfahrzeuge

N e u t r a l  M e r c h a n t  V e s s e l s  N e u t r a l e  H a n d e l s s c h i f f e

67 Merchant vessels flying the flag of neutral 
States may not be attacked unless they: 

67. Die Flagge neutraler Staaten führende Han-
delsschiffe dürfen nicht angegriffen werden, es sei 
denn, daß sie 

(a) are believed on reasonable grounds to be 
carrying contraband or breaching a blockade, 
and after prior warning they intentionally and 
clearly refuse to stop, or intentionally and clearly 
resist visit, search or capture; 

a) einer begründeten Vermutung zufolge 
Konterbande transportieren oder eine Blockade 
brechen und sie sich nach vorangegangener 
Warnung vorsätzlich und klar ersichtlich wei-
gern anzuhalten oder vorsätzlich und klar er-
sichtlich Widerstand gegen Durchsuchung und 
Aufbringung leisten; 

(b) engage in belligerent acts on behalf of the 
enemy; 

b) an kriegerischen Handlungen zugunsten 
des Feindes teilnehmen; 

(c) act as auxiliaries to the enemy s armed 
forces;

c) als Hilfsschiffe für die feindlichen Streit-
kräfte tätig sind; 

(d) are incorporated into or assist the enemy 
s intelligence system; 

d) in das feindliche Aufklärungssystem in-
tegriert sind oder es unterstützen; 

(e) sail under convoy of enemy warships or 
military aircraft; or

e) im Geleit feindlicher Kriegsschiffe oder 
militärischer Luftfahrzeuge fahren; oder

(f) otherwise make an effective contribution 
to the enemy s military action, e.g., by carrying 
military materials, and it is not feasible for the 
attacking forces to first place passengers and 
crew in a place of safety. Unless circumstances 
do not permit, they are to be given a warning, so 
that they can re-route, off-load, or take other 
precautions. 

f) sonstige wirksame Beiträge zur militäri-
schen Aktion des Feindes leisten, z. B. durch 
Transport militärischen Materials, und es den 
angreifenden Streitkräften nicht möglich ist, 
Passagiere und Besatzung zunächst an einen si-
cheren Ort zu bringen. Sofern die Umstände dies 
nicht verbieten, sind sie zu warnen, so daß sie 
den Kurs ändern, entladen oder sonstige Vorkeh-
rungen treffen können. 

68 Any attack on these vessels is subject to the 
basic rules in paragraphs 38–46. 

68. Bei einem Angriff auf diese Schiffe finden 
die in den Nrn. 38 bis 46 enthaltenen Grundregeln 
Anwendung.

69 The mere fact that a neutral merchant vessel 69. Ein neutrales Handelsschiff darf nicht nur 
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is armed provides no grounds for attacking it. aufgrund der Tatsache angegriffen werden, daß es 
bewaffnet ist. 

N e u t r a l  C i v i l  A i r c r a f t  N e u t r a l e  z i v i l e  L u f t f a h r z e u g e

70 Civil aircraft bearing the marks of neutral 
States may not be attacked unless they: 

70. Zivile Luftfahrzeuge, die die Kennzeichen 
neutraler Staaten tragen, dürfen nicht angegriffen 
werden, es sei denn, daß sie 

(a) are believed on reasonable grounds to be 
carrying contraband, and, after prior warning or 
interception, they intentionally and clearly refuse 
to divert from their destination, or intentionally 
and clearly refuse to proceed for visit and search 
to a belligerent airfield that is safe for the type of 
aircraft involved and reasonably accessible; 

a) einer begründeten Vermutung zufolge 
Konterbande transportieren und sie sich nach  
vorangegangener Warnung oder nach Abfangen 
vorsätzlich und klar ersichtlich weigern, von ih-
rer Zielrichtung abzuweichen oder sich vorsätz-
lich und klar ersichtlich weigern, zur Durchsu-
chung einen für den betroffenen Luftfahrzeugtyp 
sicheren und hinreichend zugänglichen Flugplatz 
eines kriegführenden Staates anzufliegen; 

(b) engage in belligerent acts on behalf of the 
enemy; 

b) an kriegerischen Handlungen zugunsten 
des Feindes teilnehmen; 

(c) act as auxiliaries to the enemy’s armed 
forces;

c) als Hilfsluftfahrzeuge für die feindlichen 
Streitkräfte tätig sind; 

(d) are incorporated into or assist the en-
emy’s intelligence system; or

d) in das feindliche Aufklärungssystem in-
tegriert sind oder es unterstützen; oder

(e) otherwise make an effective contribution 
to the enemy’s military action, e.g., by carrying 
military materials, and, after prior warning or in-
terception, they intentionally and clearly refuse 
to divert from their destination, or intentionally 
and clearly refuse to proceed for visit and search 
to a belligerent airfield that is safe for the type of 
aircraft involved and reasonably accessible. 

e) sonst wie einen wirksamen Beitrag zur 
militärischen Aktion des Feindes leisten, z. B. 
durch den Transport militärischen Materials, und 
sich nach vorangegangener Warnung oder nach 
Abfangen vorsätzlich und klar ersichtlich wei-
gern, von ihrer Zielrichtung abzuweichen oder 
sich vorsätzlich und klar ersichtlich weigern, zur 
Durchsuchung einen für den betroffenen Luft-
fahrzeugtyp sicheren und hinreichend zugängli-
chen Flugplatz eines kriegführenden Staates an-
zufliegen.

71 Any attack on these aircraft is subject to the 
basic rules in paragraphs 38–46. 

71. Bei einem Angriff auf dieses Luftfahrzeug 
finden die in den Nrn. 38 bis 46 enthaltenen 
Grundregeln Anwendung. 

   

Section VI 

Precautions Regarding Civil Aircraft
Abschnitt VI 

Vorkehrungen in bezug auf zivile Luftfahrzeuge

72 Civil aircraft should avoid areas of poten-
tially hazardous military activity. 

72. Zivile Luftfahrzeuge sollten Gebiete poten-
tiell gefährlicher militärischer Aktionen meiden. 

73 In the immediate vicinity of naval opera-
tions, civil aircraft shall comply with instructions 
from the belligerents regarding their heading and 
altitude. 

73. In unmittelbarer Nahe der Operationen von 
Seestreitkräften müssen zivile Luftfahrzeuge den 
Anweisungen der kriegführenden Staaten hinsicht-
lich Flugrichtung und Flughöhe Folge leisten. 

74 Belligerent and neutral States concerned, 
and authorities providing air traffic services, 
should establish procedures whereby commanders 
of warships and military aircraft are aware on a 
continuous basis of designated routes assigned to 
or flight plans filed by civil aircraft in the area of 
military operations, including information on 

74. Betroffene kriegführende und neutrale Staa-
ten sowie Behörden, die Luftverkehrsdienste 
erbringen, sollten Verfahren festlegen, nach denen 
die Kommandanten von Kriegsschiffen und militä-
rischen Luftfahrzeugen über die zugewiesenen 
vorgesehenen Flugwege oder die von zivilen Luft-
fahrzeugen in dem Gebiet militärischer Operatio-
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communication channels, identification modes and 
codes, destination, passengers and cargo. 

nen eingereichten Flugpläne, einschließlich Infor-
mationen über Fernmeldekanäle, Kennungsbe-
triebsarten und -codes, Zielflughafen, Passagiere 
und Fracht, ständig unterrichtet werden 

75 Belligerent and neutral States should ensure 
that a Notice to Airmen (NOTAM) is issued pro-
viding information on military activities in areas 
potentially hazardous to civil aircraft, including 
activation of danger areas or temporary airspace 
restrictions. This NOTAM should include infor-
mation on: 

75. Kriegführende und neutrale Staaten sollten 
sicherstellen, daß eine Nachricht für Luftfahrer 
(NOTAM) herausgegeben wird, die Informationen 
über militärische Aktionen in für zivile Luftfahr-
zeuge potentiell gefährlichen Gebieten, einschließ-
lich der Einrichtung von Gefahrenbereichen oder 
zeitweiligen Luftraumbeschränkungen, enthält. 
Diese Nachricht für Luftfahrer (NOTAM) sollte 
auch Informationen enthalten über: 

(a) frequencies upon which the aircraft 
should maintain a continuous listening watch; 

a) Frequenzen, auf denen das Luftfahrzeug 
ständig empfangsbereit sein sollte; 

(b) continuous operation of civil weather-
avoidance radar and identification modes and 
codes;

b) den ständigen Betrieb zivilen Wetter-
Ausweich-Radars und Identifizierungsbetriebs-
arten und -codes; 

(c) altitude, course and speed restrictions; c) Flughöhen-, Flugrouten- und Geschwin-
digkeitsbeschränkungen; 

(d) procedures to respond to radio contact by 
the military forces and to establish two-way 
communications; and

d) Verfahren zur Ansprache auf durch die 
Streitkräfte hergestellten Funkkontakt und zur 
Herstellung von Zweiwegfernmeldeverbindun-
gen; und

(e) possible action by the military forces if 
the NOTAM is not complied with and the civil 
aircraft is perceived by those military forces to 
be a threat. 

e) mögliche Aktionen der Streitkräfte, wenn 
die Nachricht für Luftfahrer (NOTAM) nicht be-
folgt wird und das zivile Luftfahrzeug von die-
sen Streitkräften als Bedrohung angesehen wird. 

76 Civil aircraft should file the required flight 
plan with the cognizant Air Traffic Service, com-
plete with information as to registration, destina-
tion, passengers, cargo, emergency communica-
tion channels, identification modes and codes, up-
dates en route and carry certificates as to registra-
tion, airworthiness, passengers and cargo. They 
should not deviate from a designated Air Traffic 
Service route or flight plan without Air Traffic 
Control clearance unless unforeseen conditions 
arise, e.g., safety or distress, in which case appro-
priate notification should be made immediately. 

76. Zivile Luftfahrzeuge sollten beim zuständi-
gen Luftverkehrsdienst (Air Traffic Service – 
ATS) den geforderten Flugplan mit den vollstän-
digen Angaben über Eintragung, Zielflughafen, 
Passagiere, Fracht, Notfernmeldekanäle, Ken-
nungscodes und -betriebsarten und Aktualisierun-
gen während des Flugs einreichen sowie Beschei-
nigungen über Eintragung, Lufttüchtigkeit, Passa-
giere und Fracht mitführen. Sie sollten von einem 
angegebenen ATS-Flugweg oder -Flugplan nicht 
ohne Flugverkehrskontrollfreigabe abweichen, so-
fern nicht unvorhergesehene Umstände, z.B. Ge-
fährdung der Sicherheit oder ein Notfall, eintreten; 
in einem solchen Fall sollte unverzüglich eine ent-
sprechende Mitteilung gemacht werden. 

77 If a civil aircraft enters an area of potentially 
hazardous military activity, it should comply with 
relevant NOTAMs. Military forces should use all 
available means to identify and warn the civil air-
craft, by using, inter alia, secondary surveillance 
radar modes and codes, communications, correla-
tion with flight plan information, interception by 
military aircraft, and, when possible, contacting 

77. Fliegt ein ziviles Luftfahrzeug in ein Gebiet 
potentiell gefährlicher militärischer Aktionen ein, 
sollte es die einschlägigen Nachrichten für Luft-
fahrer (NOTAM) befolgen. Streitkräfte sollten alle 
verfügbaren Mittel zur Identifizierung und War-
nung der zivilen Luftfahrzeuge einsetzen, unter 
anderem Sekundärflugsicherungsradarbetriebsar-
ten und -codes, Fernmeldeverbindungen, Ver-
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the appropriate Air Traffic Control facility. gleich mit Flugplaninformationen, Abfangen 
durch militärische Luftfahrzeuge und – wenn mög-
lich – Aufnahme von Verbindung zur entsprechen-
den Flugverkehrskontrolleinrichtung.

   

PART IV — METHODS AND MEANS OF

WARFARE AT SEA

TEIL IV — METHODEN UND MITTEL DER

SEEKRIEGFÜHRUNG
   

Section I 

Means of Warfare
Abschnitt I 

Mittel der Kriegführung

M i s s i l e s  a n d  O t h e r  P r o j e c t i l e s  F l u g k ö r p e r  u n d  a n d e r e  W u r f k ö r p e r

78 Missiles and projectiles, including those 
with over-the-horizon capabilities, shall be used in 
conformity with the principles of target discrimi-
nation as set out in paragraphs 38–46. 

78. Flugkörper und Wurfkörper, einschließlich 
solcher mit Übersichtweite-Fähigkeiten, sind im 
Einklang mit den Grundsätzen der Zielunterschei-
dung, wie in den Nrn. 38 bis 46 dargestellt, zu 
verwenden.

T o r p e d o e s T o r p e d o s

79 It is prohibited to use torpedoes which do 
not sink or otherwise become harmless when they 
have completed their run. 

79. Es ist verboten, Torpedos zu verwenden, die 
nicht sinken oder in sonstiger Weise nicht un-
schädlich werden, wenn sie ihren Lauf beendet 
haben.

M i n e s  M i n e n

80 Mines may only be used for legitimate mili-
tary purposes including the denial of sea areas to 
the enemy. 

80. Minen dürfen nur für rechtmäßige militäri-
sche Zwecke, einschließlich der Verhinderung der 
Nutzung von Seegebieten durch den Feind, ver-
wendet werden. 

81 Without prejudice to the rules set out in 
paragraph 82, the parties to the conflict shall not 
lay mines unless effective neutralization occurs 
when they have become detached or control over 
them is otherwise lost. 

81. Unbeschadet der in Nr. 82 enthaltenen Re-
geln dürfen die an dem Konflikt beteiligten Partei-
en nur Minen mit einem Neutralisierungsmecha-
nismus legen, der wirksam wird, wenn sie sich 
losgelöst haben oder die Kontrolle über sie in an-
derer Weise verloren gegangen ist. 

82 It is forbidden to use free-floating mines 
unless:

82. Es ist verboten, frei schwimmende Minen zu 
verwenden, wenn 

(a) they are directed against a military objec-
tive; and

a) sie nicht gegen ein militärisches Ziel ge-
richtet sind und

(b) they become harmless within an hour af-
ter loss of control over them. 

b) sie nicht innerhalb einer Stunde nach 
Kontrollverlust unschädlich werden. 

83 The laying of armed mines or the arming of 
pre-laid mines must be notified unless the mines 
can only detonate against vessels which are mili-
tary objectives. 

83. Das Legen von scharfen Minen oder das 
Scharfstellen vorher gelegter Minen muß bekannt 
gegeben werden, wenn die Minen nicht nur durch 
Schiffe, die militärische Ziele sind, zur Detonation 
gebracht werden können. 

84 Belligerents shall record the locations where 
they have laid mines. 

84. Kriegführende Staaten müssen Orte doku-
mentieren, an denen sie Minen gelegt haben. 

85 Mining operations in the internal waters, ter-
ritorial sea or archipelagic waters of a belligerent 
State should provide, when the mining is first exe-
cuted, for free exit of shipping of neutral States. 

85. Bei Minenoperationen in Binnengewässern, 
in Hoheitsgewässern oder in Archipelgewässern 
eines kriegführenden Staates sollte ein freier Aus-
gang für Schiffe neutraler Staaten vorgesehen 
werden, wenn das Minenlegen zum ersten Mal 
stattfindet. 
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86 Mining of neutral waters by a belligerent is 
prohibited. 

86. Die Verminung neutraler Gewässer durch 
einen kriegführenden Staat ist verboten. 

87 Mining shall not have the practical effect of 
preventing passage between neutral waters and in-
ternational waters. 

87. Minenlegen darf sich in der Praxis nicht so 
auswirken, daß es die Durchfahrt zwischen neutra-
len Gewässern und internationalen Gewässern 
verhindert. 

88 The minelaying States shall pay due regard 
to the legitimate uses of the high seas by, inter 
alia, providing safe alternative routes for shipping 
of neutral States. 

88. Die Staaten, die Minen legen, müssen die 
rechtmäßige Nutzung der Meere unter anderem 
dadurch gebührend berücksichtigen, daß sie siche-
re Ausweichrouten für Schiffe neutraler Staaten 
vorsehen.

89 Transit passage through international straits 
and passage through waters subject to the right of 
archipelagic sea lanes passage shall not be im-
peded unless safe and convenient alternative 
routes are provided. 

89. Die Transitdurchfahrt durch internationale 
Meerengen und die Durchfahrt durch Gewässer, in 
denen das Recht der Durchfahrt auf Archipel- 
schiffahrtswegen gilt, darf nur behindert werden, 
wenn sichere und geeignete Ausweichrouten ver-
fügbar gemacht werden. 

90 After the cessation of active hostilities, par-
ties to the conflict shall do their utmost to remove 
or render harmless the mines they have laid, each 
party removing its own mines. With regard to 
mines laid in the territorial seas of the enemy, each 
party shall notify their position and shall proceed 
with the least possible delay to remove the mines 
in its territorial sea or otherwise render the territo-
rial sea safe for navigation. 

90. Nach Einstellung aktiver Feindseligkeiten 
unternehmen die am Konflikt beteiligten Parteien 
alles, um von ihnen gelegte Minen zu räumen bzw. 
zu entschärfen, wobei jede Partei ihre eigenen Mi-
nen räumt. Was in den Hoheitsgewässern des 
Feindes gelegte Minen betrifft, gibt jede Partei de-
ren Lage bekannt und geht unverzüglich daran, die 
Minen in ihren eigenen Hoheitsgewässern zu räu-
men oder die eigenen Hoheitsgewässer auf andere 
Weise für die Schiffahrt wieder sicher zu machen. 

91 In addition to their obligations under para-
graph 90, parties to the conflict shall endeavour to 
reach agreement, both among themselves and, 
where appropriate, with other States and with in-
ternational organizations, on the provision of in-
formation and technical and material assistance, 
including in appropriate circumstances joint opera-
tions, necessary to remove minefields or otherwise 
render them harmless. 

91. Über ihre Verpflichtung gemäß Nr. 90 hin-
aus bemühen sich die am Konflikt beteiligten Par-
teien um Einigung – sowohl untereinander, als 
auch (wo dies zweckmäßig ist) mit anderen Staa-
ten und mit internationalen Organisationen – über 
die Bereitstellung von Informationen und von 
technischer und materieller Unterstützung, ein-
schließlich gemeinsamer Operationen, die not-
wendig sind, um Minenfelder zu räumen bzw. auf 
andere Art und Weise unschädlich zu machen. 

92 Neutral States do not commit an act incon-
sistent with the laws of neutrality by clearing 
mines laid in violation of international law. 

92. Neutrale Staaten handeln nicht den Gesetzen 
der Neutralität zuwider, wenn sie Minen räumen, 
die unter Verletzung des Völkerrechts gelegt wor-
den sind. 

   

Section II 

Methods of Warfare
Abschnitt II 

Methoden der Kriegführung

B l o c k a d e  B l o c k a d e

93 A blockade shall be declared and notified to 
all belligerents and neutral States. 

93. Eine Blockade ist zu erklären und allen 
kriegführenden Parteien und neutralen Staaten be-
kannt zu geben. 

94 The declaration shall specify the com-
mencement, duration, location, and extent of the 
blockade and the period within which vessels of 

94. Die Erklärung legt den Beginn, die Dauer, 
den Ort, den Umfang der Blockade sowie die Frist 
fest, innerhalb derer Schiffe neutraler Staaten die 
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neutral States may leave the blockaded coastline. blockierte Küste verlassen dürfen. 

95 A blockade must be effective. The question 
whether a blockade is effective is a question of 
fact. 

95. Eine Blockade muß effektiv sein. Die Frage 
nach der Effektivität einer Blockade hängt von den 
Umständen ab. 

96 The force maintaining the blockade may be 
stationed at a distance determined by military re-
quirements.

96. Die Streitkräfte, die die Blockade aufrecht-
erhalten, dürfen in einer von den militärischen Er-
fordernissen bestimmten Entfernung stationiert 
werden. 

97 A blockade may be enforced and maintained 
by a combination of legitimate methods and means 
of warfare provided this combination does not re-
sult in acts inconsistent with the rules set out in 
this document. 

97. Eine Blockade darf mit einer Kombination 
rechtmäßiger Methoden und Mittel der Kriegfüh-
rung durchgesetzt und aufrechterhalten werden, 
vorausgesetzt, diese Kombination hat keine Aktio-
nen zur Folge, die mit den in diesem Dokument 
festgelegten Regeln unvereinbar sind. 

98 Merchant vessels believed on reasonable 
grounds to be breaching a blockade may be cap-
tured. Merchant vessels which, after prior warn-
ing, clearly resist capture may be attacked. 

98. Handelsschiffe, bei denen gute Gründe für 
ein Blockadebrechen sprechen, dürfen aufgebracht 
werden. Handelsschiffe, die sich nach vorange-
gangener Warnung einer Aufbringung deutlich 
widersetzen, dürfen angegriffen werden. 

99 A blockade must not bar access to the ports 
and coasts of neutral States. 

99. Eine Blockade darf den Zugang zu den Hä-
fen und Küsten neutraler Staaten nicht versperren. 

100 A blockade must be applied impartially to 
the vessels of all States. 

100. Eine Blockade muß unparteiisch auf die 
Schiffe aller Staaten angewendet werden. 

101 The cessation, temporary lifting, re-
establishment, extension or other alteration of a 
blockade must be declared and notified as in para-
graphs 93 and 94. 

101. Die Einstellung, zeitweise Aufhebung, Wie-
dereinrichtung, Ausdehnung oder sonstige Verän-
derung einer Blockade muß – wie in den Nrn. 93 
und 94 festgelegt – erklärt und bekannt gegeben 
werden. 

102 The declaration or establishment of a block-
ade is prohibited if: 

102. Die Erklärung oder Einrichtung einer Blok-
kade ist verboten, wenn 

(a) it has the sole purpose of starving the ci-
vilian population or denying it other objects es-
sential for its survival; or

a) sie den alleinigen Zweck hat, die Zivilbe-
völkerung auszuhungern oder ihr andere Güter 
zu verweigern, die sie zum Überleben braucht 
oder

(b) the damage to the civilian population is, 
or may be expected to be, excessive in relation 
to the concrete and direct military advantage an-
ticipated from the blockade. 

b) der Schaden für die Zivilbevölkerung im 
Verhältnis zu dem von der Blockade erwarteten 
konkreten und unmittelbaren militärischen Vor-
teil übermäßig groß ist oder dies angenommen 
werden darf. 

103 If the civilian population of the blockaded 
territory is inadequately provided with food and 
other objects essential for its survival, the blockad-
ing party must provide for free passage of such 
foodstuffs and other essential supplies, subject to: 

103. Ist die Zivilbevölkerung des blockierten 
Territoriums unzureichend mit Nahrungsmitteln 
und anderen für ihr Überleben wichtigen Gütern 
versorgt, muß die blockierende Partei für den frei-
en Durchlaß derartiger Nahrungsmittel und ande-
rer wichtiger Versorgungsgüter sorgen; dabei 

(a) the right to prescribe the technical ar-
rangements, including search, under which such 
passage is permitted; and

a) hat sie jedoch das Recht, die technischen 
Einzelheiten für einen solchen Durchlaß (ein-
schließlich einer Durchsuchung) festzulegen; 
und

(b) the condition that the distribution of such b) kann sie den Durchlaß davon abhängig 
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supplies shall be made under the local supervi-
sion of a Protecting Power or a humanitarian or-
ganization which offers guarantees of impartial-
ity, such as the International Committee of the 
Red Cross. 

machen, daß die Verteilung derartiger Versor-
gungsgüter unter der örtlichen Aufsicht einer 
Schutzmacht oder einer humanitären Hilfsorga-
nisation erfolgt, die Unparteilichkeit garantiert, 
wie z. B. das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz.

104 The blockading belligerent shall allow the 
passage of medical supplies for the civilian popu-
lation or for the wounded and sick members of 
armed forces, subject to the right to prescribe 
technical arrangements, including search, under 
which such passage is permitted. 

104. Der blockierende kriegführende Staat ge-
nehmigt den Durchlaß von Sanitätsmaterial für die 
Zivilbevölkerung oder für die verwundeten und 
kranken Angehörigen von Streitkräften vorbehalt-
lich des Rechts, die technischen Einzelheiten für 
einen solchen Durchlaß (einschließlich einer 
Durchsuchung) festzulegen. 

Z o n e s Z o n e n

105 A belligerent cannot be absolved of its du-
ties under international humanitarian law by estab-
lishing zones which might adversely affect the le-
gitimate uses of defined areas of the sea. 

105. Ein kriegführender Staat ist nicht dadurch 
von seinen Verpflichtungen nach dem humanitä-
ren Völkerrecht entbunden, daß er Zonen einrich-
tet, die sich nachteilig auf die rechtmäßige Nut-
zung bestimmter Meeresgebiete auswirken könn-
ten.

106 Should a belligerent, as an exceptional 
measure, establish such a zone: 

106. Sollte ein kriegführender Staat in einem 
Ausnahmefall eine derartige Zone einrichten, 

(a) the same body of law applies both inside 
and outside the zone; 

a) gilt innerhalb und außerhalb der Zone 
gleiches Recht; 

(b) the extent, location and duration of the 
zone and the measures imposed shall not exceed 
what is strictly required by military necessity 
and the principles of proportionality; 

b) dürfen Ausdehnung, Lage und Geltungs-
dauer der Zone sowie die Auflagen nicht über 
den durch die militärische Notwendigkeit und 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gesetz-
ten Rahmen hinausgehen; 

(c) due regard shall be given to the rights of 
neutral States to legitimate uses of the seas; 

c) sind die Rechte neutraler Staaten auf die 
rechtmäßige Nutzung der Meere gebührend zu 
berücksichtigen; 

(d) necessary safe passage through the zone 
for neutral vessels and aircraft shall be provided: 

d) ist neutralen Schiffen und Luftfahrzeugen 
die notwendige sichere Durchfahrt durch die 
Zone zu gewähren: 

(i) where the geographical extent of 
the zone significantly impedes free and 
safe access to the ports and coasts of a neu-
tral State; 

i) soweit die geographische Ausdehnung 
der Zone den freien und sicheren Zugang zu 
den Häfen und Küsten eines neutralen Staates 
erheblich behindert; 

(ii) in other cases where normal navi-
gation routes are affected, except where 
military requirements do not permit; and

ii) in anderen Fällen, in denen die übli-
chen Schiffahrtswege betroffen sind, es sei 
denn, die militärischen Erfordernisse lassen 
dies nicht zu; und

(e) the commencement, duration, location 
and extent of the zone, as well as the restrictions 
imposed, shall be publicly declared and appro-
priately notified. 

e) sind das Inkrafttreten, die Geltungsdauer, 
die Lage und Ausdehnung der Zone sowie die 
Auflagen öffentlich zu erklären und in geeigne-
ter Weise bekannt zu geben. 

107 Compliance with the measures taken by one 
belligerent in the zone shall not be construed as an 
act harmful to the opposing belligerent. 

107. Die Befolgung der von einem kriegführen-
den Staat in der Zone ergriffenen Maßnahmen darf 
nicht als eine für den gegnerischen kriegführenden 
Staat schädliche Handlung ausgelegt werden. 
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108 Nothing in this Section should be deemed to 
derogate from the customary belligerent right to 
control neutral vessels and aircraft in the immedi-
ate vicinity of naval operations. 

108. Die Bestimmungen dieses Abschnitts sollten 
nicht so ausgelegt werden, als beeinträchtigten sie 
das Gewohnheitsrecht kriegführender Staaten, 
neutrale Schiffe und Luftfahrzeuge in der unmit-
telbaren Umgebung von Operationen der See-
streitkräfte zu überwachen.  

   

Section III 

Deception, Ruses of War and Perfidy
Abschnitt III 

Täuschung, Kriegslisten und Heimtücke

109 Military and auxiliary aircraft are prohibited 
at all times from feigning exempt, civilian or neu-
tral status. 

109. Militärischen Luftfahrzeugen und Hilfsluft-
fahrzeugen ist es zu allen Zeiten verboten, Aus-
nahme-, zivilen oder neutralen Status vorzutäu-
schen.

110 Ruses of war are permitted. Warships and 
auxiliary vessels, however, are prohibited from 
launching an attack whilst flying a false flag, and 
at all times from actively simulating the status of: 

110. Kriegslisten sind gestattet. Jedoch ist es 
Kriegsschiffen und Hilfsschiffen verboten, unter 
Führung einer falschen Flagge einen Angriff zu 
führen; ferner ist ihnen zu allen Zeiten verboten, 
aktiv den Status folgender Schiffe vorzutäuschen: 

(a) hospital ships, small coastal rescue craft 
or medical transports; 

a) Lazarettschiffe, kleine Küstenrettungs-
boote oder Sanitätstransportschiffe; 

(b) vessels on humanitarian missions; b) Schiffe bei Durchführung humanitärer 
Aufgaben;

(c) passenger vessels carrying civilian pas-
sengers;

c) Passagierschiffe, die zivile Passagiere be-
fördern;

(d) vessels protected by the United Nations 
flag;

d) Schiffe, die durch Führen der Flagge der 
Vereinten Nationen geschützt sind; 

(e) vessels guaranteed safe conduct by prior 
agreement between the parties, including cartel 
vessels;

e) Schiffe, denen durch vorherige Vereinba-
rung zwischen den Parteien sicheres Geleit ga-
rantiert worden ist, einschließlich Kartellschiffe; 

(f) vessels entitled to be identified by the 
emblem of the red cross or red crescent; or

f) Schiffe, die berechtigt sind, sich mit dem 
Wahrzeichen des roten Kreuzes oder des roten 
Halbmonds zu kennzeichnen; oder

(g) vessels engaged in transporting cultural 
property under special protection. 

g) Schiffe, die den Transport von unter be-
sonderem Schutz stehenden Kulturgütern durch-
führen.

111 Perfidy is prohibited. Acts inviting the con-
fidence of an adversary to lead it to believe that it 
is entitled to, or is obliged to accord, protection 
under the rules of international law applicable in 
armed conflict, with intent to betray that confi-
dence, constitute perfidy. Perfidious acts include 
the launching of an attack while feigning: 

111. Heimtücke ist verboten. Als Heimtücke gel-
ten Handlungen, durch die ein Gegner (in der Ab-
sicht, sein Vertrauen zu mißbrauchen) verleitet 
wird, darauf zu vertrauen, daß er nach den Regeln 
des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völ-
kerrechts Anspruch auf Schutz hat oder verpflich-
tet ist, Schutz zu gewähren. Zu heimtückischen 
Handlungen gehört das Führen eines Angriffs un-
ter Vortäuschung: 

(a) exempt, civilian, neutral or protected 
United Nations status; 

a) eines Ausnahme-, zivilen, neutralen oder 
geschützten VN-Status; 

(b) surrender or distress by, e.g., sending a 
distress signal or by the crew taking to life rafts. 

b) sich zu ergeben oder in Not geraten zu 
sein, indem z. B. ein Schiff ein Notsignal sendet, 
oder die Besatzung Rettungsflöße besteigt. 
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PART V — MEASURES SHORT OF ATTACK:
INTERCEPTION, VISIT, SEARCH, DIVERSIONS AND

CAPTURE

TEIL V — MASSNAHMEN UNTERHALB

DER SCHWELLE EINES ANGRIFFS: ABFANGEN,
DURCHSUCHEN, UMLEITEN UND AUFBRINGEN

   

Section I 

Determination of Enemy Character of
Vessels and Aircraft

Abschnitt I 

Feststellung des feindlichen Charakters
von Schiffen und Luftfahrzeugen

112 The fact that a merchant vessel is flying the 
flag of an enemy State or that a civil aircraft bears 
the marks of an enemy State is conclusive evi-
dence of its enemy character. 

112. Die Tatsache, daß ein Handelsschiff die 
Flagge eines feindlichen Staates führt oder daß ein 
ziviles Luftfahrzeug die Kennzeichnung eines 
feindlichen Staates trägt, ist ein schlüssiger Be-
weis für seinen feindlichen Charakter. 

113 The fact that a merchant vessel is flying the 
flag of a neutral State or a civil aircraft bears the 
marks of a neutral State is prima facie evidence of 
its neutral character. 

113. Die Tatsache, daß ein Handelsschiff die 
Flagge eines neutralen Staates führt oder ein zivi-
les Luftfahrzeug die Kennzeichen eines neutralen 
Staates trägt, ist ein Beweis des ersten Anscheins 
für seinen neutralen Charakter. 

114 If the commander of a warship suspects that 
a merchant vessel flying a neutral flag in fact has 
enemy character, the commander is entitled to ex-
ercise the right of visit and search, including the 
right of diversion for search under paragraph 121. 

114. Hat der Kommandant eines Kriegsschiffs 
den Verdacht, daß ein Handelsschiff, das eine 
neutrale Flagge führt, in Wahrheit feindlichen 
Charakter hat, ist der Kommandant berechtigt, das 
Recht auf Durchsuchung, einschließlich des Rech-
tes auf Umleitung zum Zwecke der Untersuchung 
gemäß Nr. 121, auszuüben. 

115 If the commander of a military aircraft sus-
pects that a civil aircraft with neutral marks in fact 
has enemy character, the commander is entitled to 
exercise the right of interception and, if circum-
stances require, the right to divert for the purpose 
of visit and search. 

115. Hat der Kommandant eines militärischen 
Luftfahrzeugs den Verdacht, daß ein ziviles Luft-
fahrzeug mit neutralen Kennzeichen in Wahrheit 
feindlichen Charakter hat, ist der Kommandant be-
rechtigt, das Recht auf Abfangen und, erforderli-
chenfalls, das Recht auf Umleitung zum Zwecke 
der Durchsuchung auszuüben. 

116 If, after visit and search, there is reasonable 
ground for suspicion that the merchant vessel fly-
ing a neutral flag or a civil aircraft with neutral 
marks has enemy character, the vessel or aircraft 
may be captured as prize subject to adjudication. 

116. Besteht nach der Durchsuchung hinreichen-
der Grund für den Verdacht, daß das Handels-
schiff, das eine neutrale Flagge führt, oder ein zi-
viles Luftfahrzeug mit neutralen Kennzeichen 
feindlichen Charakter hat, darf das Schiff oder 
Luftfahrzeug vorbehaltlich der Adjudikation (Zu-
erkennung durch Entscheidung eines internationa-
len Gerichtes) als Prise aufgebracht werden. 

117 Enemy character can be determined by reg-
istration, ownership, charter or other criteria. 

117. Der feindliche Charakter kann anhand der 
Eintragung im Schiffsregister, des Eigentums-
rechts, der Charter oder sonstiger Kriterien festge-
stellt werden. 

   

Section II 

Visit and Search of Merchant Vessels
Abschnitt II 

Durchsuchen von Handelsschiffen

B a s i c  R u l e s  G r u n d r e g e l n

118 In exercising their legal rights in an interna-
tional armed conflict at sea, belligerent warships 
and military aircraft have a right to visit and 
search merchant vessels outside neutral waters 
where there are reasonable grounds for suspecting 

118. In Ausübung ihrer legalen Rechte in einem 
internationalen bewaffneten Konflikt auf See ha-
ben Kriegsschiffe und militärische Luftfahrzeuge 
kriegführender Staaten ein Recht darauf, Handels-
schiffe außerhalb neutraler Gewässer zu durchsu-
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that they are subject to capture. chen, wenn hinreichende Gründe für den Verdacht 
bestehen, daß sie der Aufbringung unterliegen. 

119 As an alternative to visit and search, a neu-
tral merchant vessel may, with its consent, be di-
verted from its declared destination. 

119. Als Alternative zur Durchsuchung darf ein 
neutrales Handelsschiff mit seiner Einwilligung 
von seinem erklärten Ziel abgelenkt und umgelei-
tet werden.  

M e r c h a n t  V e s s e l s  u n d e r  C o n v o y  o f
A c c o m p a n y i n g  N e u t r a l  W a r s h i p s  

H a n d e l s s c h i f f e  i m  G e l e i t  
b e g l e i t e n d e r  n e u t r a l e r  K r i e g s s c h i f f e

120 A neutral merchant vessel is exempt from 
the exercise of the right of visit and search if it 
meets the following conditions: 

120. Ein neutrales Handelsschiff ist von der Aus-
übung des Rechts auf Durchsuchung ausgenom-
men, wenn es die folgenden Bedingungen erfüllt: 

(a) it is bound for a neutral port; a) es ist zu einem neutralen Hafen unter-
wegs;

(b) it is under the convoy of an accompany-
ing neutral warship of the same nationality or a 
neutral warship of a State with which the flag 
State of the merchant vessel has concluded an 
agreement providing for such convoy; 

b) es ist im Geleit eines begleitenden neutra-
len Kriegsschiffs gleicher Staatszugehörigkeit 
oder eines neutralen Kriegsschiffs eines Staates, 
mit dem der Flaggenstaat des Handelsschiffs ei-
ne Vereinbarung getroffen hat, die ein derartiges 
Geleit vorsieht; 

(c) the flag State of the neutral warship war-
rants that the neutral merchant vessel is not car-
rying contraband or otherwise engaged in activi-
ties inconsistent with its neutral status; and

c) der Flaggenstaat des neutralen Kriegs-
schiffs garantiert, daß das neutrale Handelsschiff 
keine Konterbande befördert oder in sonstiger 
Weise Handlungen begeht, die mit seinem neut-
ralen Status unvereinbar sind; und

(d) the commander of the neutral warship 
provides, if requested by the commander of an 
intercepting belligerent warship or military air-
craft, all information as to the character of the 
merchant vessel and its cargo as could otherwise 
be obtained by visit and search. 

d) der Kommandant des neutralen Kriegs-
schiffes liefert auf Ersuchen des Kommandanten 
eines abfangenden Kriegsschiffs oder militäri-
schen Luftfahrzeugs eines kriegführenden Staa-
tes alle diejenigen Informationen über den Cha-
rakter des Handelsschiffes und seiner Ladung, 
die andernfalls durch Durchsuchung beschafft 
werden könnten. 

D i v e r s i o n  f o r  t h e  P u r p o s e  o f  
V i s i t  a n d  S e a r c h  

U m l e i t u n g  z u m  Z w e c k e  
d e r  D u r c h s u c h u n g

121 If visit and search at sea is impossible or un-
safe, a belligerent warship or military aircraft may 
divert a merchant vessel to an appropriate area or 
port in order to exercise the right of visit and 
search. 

121. Ist die Durchsuchung auf See unmöglich 
oder unsicher, kann ein Kriegsschiff oder militäri-
sches Luftfahrzeug eines kriegführenden Staates 
ein Handelsschiff zu einem geeigneten Gebiet oder 
Hafen umleiten, um das Recht auf Durchsuchung 
auszuüben.

M e a s u r e s  o f  S u p e r v i s i o n  Ü b e r w a c h u n g s m a ß n a h m e n

122 In order to avoid the necessity of visit and 
search, belligerent States may establish reasonable 
measures for the inspection of cargo of neutral 
merchant vessels and certification that a vessel is 
not carrying contraband. 

122. Um die Notwendigkeit der Durchsuchung 
zu vermeiden, können kriegführende Staaten an-
gemessene Maßnahmen für die Besichtigung der 
Ladung neutraler Handelsschiffe und für die Aus-
stellung einer Bescheinigung festlegen, wonach 
ein Schiff keine Konterbande befördert. 

123 The fact that a neutral merchant vessel has 
submitted to such measures of supervision as the 
inspection of its cargo and grant of certificates of 
non-contraband cargo by one belligerent is not an 

123. Die Tatsache, daß sich ein neutrales Han-
delsschiff derartigen Überwachungsmaßnahmen 
wie der Besichtigung seiner Ladung und der Aus-
stellung von Bescheinigungen durch einen krieg-
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act of unneutral service with regard to an opposing 
belligerent. 

führenden Staat unterzieht, denen zufolge es sich 
bei seiner Ladung um keine Konterbande handelt, 
ist kein Akt eines neutralitätswidrigen Dienstes im 
Hinblick auf einen gegnerischen kriegführenden 
Staat. 

124 In order to obviate the necessity for visit and 
search, neutral States are encouraged to enforce 
reasonable control measures and certification pro-
cedures to ensure that their merchant vessels are 
not carrying contraband. 

124. Um der Notwendigkeit einer Durchsuchung 
vorzubeugen, werden neutrale Staaten dazu er-
muntert, angemessene Kontrollmaßnahmen und 
Bescheinigungsverfahren durchzuführen, um si-
cherzustellen, daß ihre Handelsschiffe keine Kon-
terbande befördern. 

   

Section III 

Interception, Visit and Search of Civil Aircraft
Abschnitt III 

Abfangen und Durchsuchen ziviler Luftfahrzeuge

B a s i c  R u l e s  G r u n d r e g e l n

125 In exercising their legal rights in an interna-
tional armed conflict at sea, belligerent military 
aircraft have a right to intercept civil aircraft out-
side neutral airspace where there are reasonable 
grounds for suspecting they are subject to capture. 
If, after interception, reasonable grounds for sus-
pecting that a civil aircraft is subject to capture 
still exist, belligerent military aircraft have the 
right to order the civil aircraft to proceed for visit 
and search to a belligerent airfield that is safe for 
the type of aircraft involved and reasonably acces-
sible. If there is no belligerent airfield that is safe 
and reasonably accessible for visit and search, a 
civil aircraft may be diverted from its declared 
destination.

125. In Ausübung ihrer legalen Rechte in einem 
internationalen bewaffneten Konflikt auf See ha-
ben militärische Luftfahrzeuge eines kriegführen-
den Staates ein Recht, zivile Luftfahrzeuge außer-
halb des neutralen Luftraums abzufangen, wenn 
hinreichende Gründe für den Verdacht bestehen, 
daß sie der Aufbringung unterliegen. Bestehen 
nach dem Abfangen weiterhin hinreichende Grun-
de für den Verdacht, daß die zivilen Luftfahrzeuge 
der Aufbringung unterliegen, haben militärische 
Luftfahrzeuge des kriegführenden Staates das 
Recht, diese zivilen Luftfahrzeuge anzuweisen, 
zur Durchsuchung einen für den betreffenden 
Luftfahrzeugtyp sicheren und hinreichend zugäng-
lichen Flugplatz des kriegführenden Staates anzu-
fliegen. Ist ein sicherer und hinreichend zugängli-
cher Flugplatz des kriegführenden Staates für eine 
Durchsuchung nicht vorhanden, kann ein ziviles 
Luftfahrzeug von seinem erklärten Ziel abgelenkt 
werden

126 As an alternative to visit and search: 126. Als Alternative zur Durchsuchung kann 

(a) an enemy civil aircraft may be diverted 
from its declared destination; 

a) ein ziviles Luftfahrzeug des Feindes von 
seinem erklärten Ziel abgelenkt werden; 

(b) a neutral civil aircraft may be diverted 
from its declared destination with its consent. 

b) ein neutrales ziviles Luftfahrzeug mit 
seiner Einwilligung von seinem erklärten Ziel 
abgelenkt werden. 

C i v i l  A i r c r a f t  u n d e r  t h e  O p e r a t i o n a l
C o n t r o l  o f  a n  A c c o m p a n y i n g  
N e u t r a l  M i l i t a r y  A i r c r a f t  o r   

W a r s h i p

Z i v i l e  L u f t f a h r z e u g e  u n t e r  
„ o p e r a t i o n a l  c o n t r o l “  b e g l e i t e n d e r  

n e u t r a l e r  m i l i t ä r i s c h e r  
L u f t f a h r z e u g e  o d e r  K r i e g s s c h i f f e

127 A neutral civil aircraft is exempt from the 
exercise of the right of visit and search if it meets 
the following conditions: 

127. Ein neutrales ziviles Luftfahrzeug ist von 
der Ausübung des Rechts auf Durchsuchung zu 
verschonen, wenn es die folgenden Bedingungen 
erfüllt: 

(a) it is bound for a neutral airfield; a) es ist zu einem neutralen Flugplatz un-
terwegs;
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(b) it is under the operational control of an 
accompanying: 

b) es steht unter „operational control“ eines 
begleitenden 

(i) neutral military aircraft or warship 
of the same nationality; or

i) neutralen militärischen Luftfahrzeugs 
oder Kriegsschiffs gleicher Staatszugehörig-
keit; oder

(ii) neutral military aircraft or warship 
of a State with which the flag State of the 
civil aircraft has concluded an agreement 
providing for such control; 

ii) neutralen militärischen Luftfahrzeugs 
oder Kriegsschiffs eines Staates, mit dem der 
Flaggenstaat des zivilen Luftfahrzeugs eine 
entsprechende Vereinbarung geschlossen hat; 

(c) the flag State of the neutral military air-
craft or warship warrants that the neutral civil 
aircraft is not carrying contraband or otherwise 
engaged in activities inconsistent with its neutral 
status; and

c) der Flaggenstaat des neutralen militäri-
schen Luftfahrzeugs oder Kriegsschiffs gewähr-
leistet, daß das neutrale zivile Luftfahrzeug kei-
ne Konterbande befördert oder in sonstiger Wei-
se Handlungen durchführt, die in Widerspruch 
zu seinem neutralen Status stehen; und

(d) the commander of the neutral military 
aircraft or warship provides, if requested by the 
commander of an intercepting belligerent mili-
tary aircraft, all information as to the character 
of the civil aircraft and its cargo as could other-
wise be obtained by visit and search. 

d) der Kommandant des neutralen militäri-
schen Luftfahrzeugs liefert auf Ersuchen des 
Kommandanten eines abfangenden militärischen 
Luftfahrzeugs eines kriegführenden Staates alle 
Informationen über den Charakter des zivilen 
Luftfahrzeugs und seiner Ladung, die andern-
falls durch Durchsuchung beschafft werden 
könnten.

   

M e a s u r e s  o f  I n t e r c e p t i o n  a n d  
S u p e r v i s i o n

A b f a n g -  u n d   
Ü b e r w a c h u n g s m a ß n a h m e n

128 Belligerent States should promulgate and 
adhere to safe procedures for intercepting civil air-
craft as issued by the competent international or-
ganization. 

128. Kriegführende Staaten sollten für das Ab-
fangen ziviler Luftfahrzeuge sichere Verfahren, 
wie sie von den zuständigen internationalen Orga-
nisationen herausgegeben werden, bekannt geben 
und einhalten. 

129 Civil aircraft should file the required flight 
plan with the cognizant Air Traffic Service, com-
plete with information as to registration, destina-
tion, passengers, cargo, emergency communica-
tion channels, identification modes and codes, up-
dates en route and carry certificates as to registra-
tion, airworthiness, passengers and cargo. They 
should not deviate from a designated Air Traffic 
Service route or flight plan without Air Traffic 
Control clearance unless unforeseen conditions 
arise, e.g., safety or distress, in which case appro-
priate notification should be made immediately. 

129. Zivile Luftfahrzeuge sollten beim zuständi-
gen Luftverkehrsdienst (Air Traffic Service – 
ATS) den geforderten Flugplan mit den vollstän-
digen Angaben über Eintragung, Passagiere, La-
dung, Notfernmeldekanäle, Kennungscodes und  
-betriebsarten und Aktualisierung während des 
Fluges aufgeben sowie Bescheinigungen über Ein-
tragung, Lufttüchtigkeit, Passagiere und Fracht 
mitführen. Sie sollten von einem angegebenen 
ATS-Flugweg oder -Flugplan nicht ohne Flugver-
kehrskontrollfreigabe (FS-Kontrollfreigabe) ab-
weichen, sofern nicht unvorhergesehene Umstän-
de, z. B. Gefährdung der Betriebssicherheit oder 
ein Notfall, eintreten; in einem solchen Fall sollte 
unverzüglich eine entsprechende Meldung ge-
macht werden. 

130 Belligerents and neutrals concerned, and au-
thorities providing air traffic services, should es-
tablish procedures whereby commanders of war-
ships and military aircraft are continuously aware 

130. Betroffene kriegführende Staaten und Neut-
rale sowie Behörden, die Luftverkehrsdienste 
erbringen, sollten Verfahren festlegen, nach denen 
die Kommandanten von Kriegsschiffen und militä-
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of designated routes assigned to and flight plans 
filed by civil aircraft in the area of military opera-
tions, including information on communication 
channels, identification modes and codes, destina-
tion, passengers and cargo. 

rischen Luftfahrzeugen über die zugewiesenen 
vorgesehenen Flugwege und die von zivilen Luft-
fahrzeugen in dem Gebiet militärischer Operatio-
nen aufgegebenen Flugpläne, einschließlich In-
formationen über Fernmeldekanäle, Kennungsbe-
triebsarten und -codes, Zielort, Passagiere und 
Fracht, ständig unterrichtet werden. 

131 In the immediate vicinity of naval opera-
tions, civil aircraft shall comply with instructions 
from the combatants regarding their heading and 
altitude. 

131. In unmittelbarer Nähe der Operationen von 
Seestreitkräften müssen zivile Luftfahrzeuge den 
von den Kombattanten gegebenen Anweisungen 
hinsichtlich Flugrichtung und -höhe Folge leisten. 

132 In order to avoid the necessity of visit and 
search, belligerent States may establish reasonable 
measures for the inspection of the cargo of neutral 
civil aircraft and certification that an aircraft is not 
carrying contraband. 

132. Um die Notwendigkeit einer Untersuchung 
zu vermeiden, können kriegführende Staaten an-
gemessene Maßnahmen für die Besichtigung der 
Ladung neutraler ziviler Luftfahrzeuge und für die 
Ausstellung einer Bescheinigung festlegen, daß 
ein Luftfahrzeug keine Konterbande befördert. 

133 The fact that a neutral civil aircraft has 
submitted to such measures of supervision as the 
inspection of its cargo and grant of certificates of 
non-contraband cargo by one belligerent is not an 
act of unneutral service with regard to an opposing 
belligerent. 

133. Die Tatsache, daß sich ein neutrales ziviles 
Luftfahrzeug derartigen Überwachungsmaßnah-
men wie der Besichtigung seiner Ladung und der 
Ausstellung von Bescheinigungen durch einen 
kriegführenden Staat darüber unterzieht, daß es 
sich bei seiner Ladung nicht um Konterbande han-
delt, ist kein Akt neutralitätswidrigen Dienstes ge-
genüber einem gegnerischen kriegführenden Staat. 

134 In order to obviate the necessity for visit and 
search, neutral States are encouraged to enforce 
reasonable control measures and certification pro-
cedures to ensure that their civil aircraft are not 
carrying contraband. 

134. Um die Notwendigkeit einer Untersuchung 
zu vermeiden, werden neutrale Staaten dazu er-
muntert, angemessene Kontrollmaßnahmen und 
Bescheinigungsverfahren durchzusetzen, um si-
cherzustellen, daß ihre zivilen Luftfahrzeuge keine 
Konterbande befördern. 

   

Section IV 

Capture of Enemy Vessels and Goods
Abschnitt IV 

Aufbringen feindlicher Schiffe und Güter

135 Subject to the provisions of paragraph 136, 
enemy vessels, whether merchant or otherwise, 
and goods on board such vessels may be captured 
outside neutral waters. Prior exercise of visit and 
search is not required. 

135. Vorbehaltlich der Bestimmungen von 
Nr. 136 dürfen feindliche Schiffe, einerlei, ob 
Handelsschiffe oder andere, und Güter an Bord 
solcher Schiffe außerhalb neutraler Gewässer auf-
gebracht werden. Eine vorherige Durchsuchung ist 
nicht erforderlich. 

136 The following vessels are exempt from cap-
ture:

136. Folgende Schiffe sind von der Aufbringung 
ausgenommen:

(a) hospital ships and small craft used for 
coastal rescue operations; 

a) Lazarettschiff und für Küstenrettungsein-
sätze verwendete kleine Schiffe; 

(b) other medical transports, so long as they 
are needed for the wounded, sick and ship-
wrecked on board; 

b) sonstige Sanitätstransportschiffe, solange 
sie für die an Bord befindlichen Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen benötigt werden; 

(c) vessels granted safe conduct by agree-
ment between the belligerent parties including: 

c) Schiffe, denen durch Vereinbarung zwi-
schen den kriegführenden Parteien sicheres Ge-
leit zugesichert worden ist, darunter: 

(i) cartel vessels, e.g., vessels desig- i) Kartellschiffe, z. B. für den Transport 
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nated for and engaged in the transport of 
prisoners of war; and

von Kriegsgefangenen bestimmte und ver-
wendete Schiffe; 

(ii) vessels engaged in humanitarian 
missions, including vessels carrying sup-
plies indispensable o the survival of the ci-
vilian population, and vessels engaged in 
relief actions and rescue operations; 

ii) Schiffe, die für humanitäre Aufgaben 
eingesetzt sind, einschließlich Schiffen, die für 
das Überleben der Zivilbevölkerung unent-
behrliche Versorgungsgüter transportieren, 
und Schiffe, die Hilfsmaßnahmen und Ret-
tungseinsätze durchführen; 

(d) vessels engaged in transporting cultural 
property under special protection; 

d) Schiffe, die den Transport besonders ge-
schützten Kulturguts durchführen; 

(e) vessels charged with religious, non-
military scientific or philanthropic missions; 
vessels collecting scientific data of likely mili-
tary applications are not protected; 

e) Schiffe, die religiösen, nichtmilitärisch-
wissenschaftlichen oder gemeinnützigen Zwek-
ken dienen. Schiffe, die wissenschaftliche Da 
ten mit wahrscheinlich militärischen Anwen-
dungsmöglichkeiten sammeln, sind nicht ge-
schützt;

(f) small coastal fishing vessels and small 
boats engaged in local coastal trade, but they are 
subject to the regulations of a belligerent naval 
commander operating in the area and to inspec-
tion, and

f) kleine Küstenfischereifahrzeuge und klei-
ne Boote, die der Lokalküstenschiffahrt dienen; 
sie unterliegen indessen den Anordnungen eines 
in dem Gebiet operierenden Marinebefehlsha-
bers eines kriegführenden Staates und der Über-
prüfung; und

(g) vessels designed or adapted exclusively 
for responding to pollution incidents in the ma-
rine environment when actually engaged in such 
activities. 

g) Schiffe die ausschließlich für eine Ver-
wendung bei Verschmutzungsereignissen in der 
Meeresumwelt ausgelegt oder umgerüstet sind, 
bei der tatsächlichen Ausübung entsprechender 
Tätigkeiten. 

137 Vessels listed in paragraph 136 are exempt 
from capture only if they: 

137. In Nr. 136 aufgeführte Schiffe sind von der 
Aufbringung nur ausgenommen, wenn sie 

(a) are innocently employed in their normal 
role;

a) in ihrer üblichen Rolle friedlich verwen-
det werden; 

(b) do not commit acts harmful to the enemy; b) keine für den Feind schädlichen Hand-
lungen begehen; 

(c) immediately submit to identification and 
inspection when required; and

c) sich auf Verlangen sofort einer Identifi-
zierung und Überprüfung unterziehen; und

(d) do not intentionally hamper the move-
ment of combatants and obey orders to stop or 
move out of the way when required. 

d) die Bewegung von Kombattanten nicht 
vorsätzlich behindern und dem Befehl zum An-
halten bzw. Ausweichen Folge leisten, wenn 
dies erforderlich ist. 

138 Capture of a merchant vessel is exercised by 
taking such vessel as prize for adjudication. If 
military circumstances preclude taking such a ves-
sel as prize at sea, it may be diverted to an appro-
priate area or port in order to complete capture. As 
an alternative to capture, an enemy merchant ves-
sel may be diverted from its declared destination. 

138. Die Aufbringung eines Handelsschiffs er-
folgt durch Wegnahme eines Schiffes als Prise zur 
Adjudikation (Zuerkennung durch Entscheidung 
eines internationalen Gerichts). Schließen militäri-
sche Umstände die Wegnahme eines derartigen 
Schiffes als Prise auf See aus, kann es zur Vollen-
dung der Aufbringung zu einem geeigneten Gebiet 
oder Hafen umgeleitet werden. Als Alternative zur 
Aufbringung darf ein Handelsschiff von seinem 
erklärten Ziel abgelenkt werden. 

139 Subject to paragraph 140, a captured enemy 
merchant vessel may, as an exceptional measure, 

139. Vorbehaltlich Nr. 140 darf ein aufgebrach-
tes feindliches Handelsschiff ausnahmsweise zer-
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be destroyed when military circumstances pre-
clude taking or sending such a vessel for adjudica-
tion as an enemy prize, only if the following crite-
ria are met beforehand: 

stört werden, wenn militärische Umstände die 
Wegnahme oder Überstellung eines derartigen 
Schiffes als feindliche Prise zur Adjudikation aus-
schließen; dies gilt jedoch nur, wenn die folgenden 
Kriterien erfüllt sind: 

(a) the safety of passengers and crew is pro-
vided for; for this purpose, the ship’s boats are 
not regarded as a place of safety unless the 
safety of the passengers and crew is assured in 
the prevailing sea and weather conditions by the 
proximity of land or the presence of another ves-
sel which is in a position to take them on board; 

a) für die Sicherheit der Passagiere und Be-
satzung ist gesorgt. Hierbei gelten die Boote des 
Schiffes nicht als sicherer Ort, wenn die Sicher-
heit der Passagiere und Besatzung beim herr-
schenden Zustand der See und unter den herr-
schenden Wetterbedingungen nicht durch Land-
nähe oder die Anwesenheit eines anderen Schif-
fes gewährleistet ist, das in der Lage ist, sie an 
Bord zu nehmen; 

(b) documents and papers relating to the 
prize are safeguarded; and

b) die Dokumente und Papiere mit Bezug 
zur Prise werden sicher verwahrt; und

(c) if feasible, personal effects of the passen-
gers and crew are saved. 

c) die persönliche Habe der Passagiere und 
Besatzung wird nach Möglichkeit gerettet. 

140 The destruction of enemy passenger vessels 
carrying only civilian passengers is prohibited at 
sea. For the safety of the passengers, such vessels 
shall be diverted to an appropriate area or port in 
order to complete capture. 

140. Die Zerstörung feindlicher Passagierschiffe, 
die lediglich zivile Passagiere befördern, ist auf See 
verboten. Zur Sicherheit der Passagiere sind derarti-
ge Schiffe zur Vollendung der Aufbringung zu ei-
nem geeigneten Gebiet oder Hafen umzuleiten. 

   

Section V 

Capture of Enemy Civil Aircraft and Goods
Abschnitt V 

Aufbringen
feindlicher ziviler Luftfahrzeuge und Güter

141 Subject to the provisions of paragraph 142, 
enemy civil aircraft and goods on board such air-
craft may be captured outside neutral airspace. 
Prior exercise of visit and search is not required. 

141. Vorbehaltlich der Bestimmungen der 
Nr. 142 können feindliche zivile Luftfahrzeuge 
und Güter an Bord solcher Luftfahrzeuge außer-
halb neutralen Luftraums aufgebracht werden. Ei-
ne vorherige Durchsuchung ist nicht erforderlich. 

142 The following aircraft are exempt from cap-
ture:

142. Die folgenden Luftfahrzeuge sind von der 
Aufbringung ausgenommen: 

(a) medical aircraft; and a) Sanitätsluftfahrzeuge; und

(b) aircraft granted safe conduct by agree-
ment between the parties to the conflict. 

b) Luftfahrzeuge, denen durch Vereinbarung 
zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien 
sicheres Geleit zugesichert worden ist. 

143 Aircraft listed in paragraph 142 are exempt 
from capture only if they: 

143. In Nr. 142 aufgeführte Luftfahrzeuge sind 
nur dann von der Aufbringung ausgenommen, 
wenn sie 

(a) are innocently employed in their normal 
role;

a) in ihrer üblichen Rolle friedlich verwen-
det werden; 

(b) do not commit acts harmful to the enemy; b) keine für den Feind schädlichen Hand-
lungen begehen; 

(c) immediately submit to interception and 
identification when required; 

c) sich auf Verlangen sofort abfangen lassen 
und einer Sichtkontrolle unterziehen; 

(d) do not intentionally hamper the move-
ment of combatants and obey orders to divert 
from their track when required; and

d) die Bewegungen von Kombattanten nicht 
vorsätzlich behindern und dem Befehl folgen, 
von ihrem Flugweg abzugehen, wenn dies erfor-
derlich ist; und
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(e) are not in breach of a prior agreement. e) nicht gegen eine vorherige Vereinbarung 
verstoßen.

144 Capture is exercised by intercepting the en-
emy civil aircraft, ordering it to proceed to a bel-
ligerent airfield that is safe for the type of aircraft 
involved and reasonably accessible and, on land-
ing, taking the aircraft as a prize for adjudication. 
As an alternative to capture, an enemy civil air-
craft may be diverted from its declared destination.

144. Die Aufbringung erfolgt dadurch, daß das 
feindliche zivile Luftfahrzeug abgefangen und ihm 
der Befehl gegeben wird, einen für den betroffe-
nen Luftfahrzeugtyp sicheren und hinreichend zu-
gänglichen Flugplatz eines kriegführenden Staates 
anzufliegen und daß das Luftfahrzeug nach der 
Landung zur Adjudikation (Zuerkennung durch 
Entscheidung eines internationalen Gerichts) als 
Prise genommen wird. Als Alternative zur Auf-
bringung kann ein feindliches ziviles Luftfahrzeug 
von seinem erklärten Ziel abgelenkt werden. 

145 If capture is exercised, the safety of passen-
gers and crew and their personal effects must be 
provided for. The documents and papers relating 
to the prize must be safeguarded. 

145. Wird eine Aufbringung durchgeführt, muß 
für die Sicherheit der Passagiere und Besatzung 
sowie ihrer persönlichen Habe gesorgt werden. 
Die Dokumente und Papiere mit Bezug zur Prise 
müssen sicher verwahrt werden. 

   

Section VI 

Capture of Neutral Merchant Vessels and Goods
Abschnitt VI 

Aufbringen neutraler Handelsschiffe und Güter

146 Neutral merchant vessels are subject to cap-
ture outside neutral waters if they are engaged in 
any of the activities referred to in paragraph 67 or 
if it is determined as a result of visit and search or 
by other means, that they: 

146. Neutrale Handelsschiffe unterliegen der 
Aufbringung außerhalb neutraler Gewässer, wenn 
sie eine der in Nr. 67 genannten Tätigkeiten durch-
führen oder wenn anhand einer Untersuchung oder 
mit anderen Mitteln festgestellt wird, daß sie 

(a) are carrying contraband; a) Konterbande befördern; 

(b) are on a voyage especially undertaken 
with a view to the transport of individual pas-
sengers who are embodied in the armed forces of 
the enemy; 

b) sich auf einer Fahrt befinden, die eigens 
zu dem Zweck unternommen wurde, einzelne 
Passagiere zu befördern, die den Streitkräften 
des Feindes angehören; 

(c) are operating directly under enemy con-
trol, orders, charter, employment or direction; 

c) unmittelbar unter Kontrolle, Befehl oder 
Charter des Feindes, in einem mit ihm bestehen-
den Beschäftigungsverhältnis oder unter seiner 
Leitung tätig sind; 

(d) present irregular or fraudulent docu-
ments, lack necessary documents, or destroy, de-
face or conceal documents; 

d) unvorschriftsmäßige oder wissentlich fal-
sche Dokumente vorlegen, über erforderliche 
Dokumente nicht verfügen oder Dokumente 
vernichten, unkenntlich machen oder verbergen; 

(e) are violating regulations established by a 
belligerent within the immediate area of naval 
operations; or

e) direkt im Operationsgebiet von Seestreit-
kräften gegen die von einem kriegführenden 
Staat erlassenen Vorschriften verstoßen; oder

(f) are breaching or attempting to breach a 
blockade. 

f) eine Blockade brechen oder zu brechen 
versuchen.

Capture of a neutral merchant vessel is exercised 
by taking such vessel as prize for adjudication. 

Die Aufbringung eines neutralen Handelsschiffs 
erfolgt durch Wegnahme eines derartigen Schiffes 
als Prise zur Adjudikation (Zuerkennung durch 
Entscheidung eines internationalen Gerichts).

147 Goods on board neutral merchant vessels 
are subject to capture only if they are contraband. 

147. Güter an Bord neutraler Handelsschiffe un-
terliegen der Aufbringung nur dann, wenn es sich 
um Konterbande handelt. 
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148 Contraband is defined as goods which are 
ultimately destined for territory under the control 
of the enemy and which may be susceptible for 
use in armed conflict. 

148. Konterbande sind definitionsmäßig Güter, 
die letztlich für unter feindlicher Kontrolle stehen-
de Gebiete bestimmt sind und die möglicherweise 
in einem bewaffneten Konflikt zum Einsatz kom-
men können. 

149 In order to exercise the right of capture re-
ferred to in paragraphs 146(a) and 147, the bellig-
erent must have published contraband lists. The 
precise nature of a belligerent’s contraband list 
may vary according to the particular circumstances 
of the armed conflict. Contraband lists shall be 
reasonably specific. 

149. Um das Recht zur Aufbringung gemäß 
Nrn. 146 (a) und 147 auszuüben, muß der krieg-
führende Staat Konterbandelisten veröffentlicht 
haben. Der genaue Inhalt der Konterbandeliste ei-
nes kriegführenden Staates kann je nach den be-
sonderen Umständen des bewaffneten Konflikts 
unterschiedlich sein. Konterbandelisten müssen 
hinreichend genaue Einzelheiten enthalten. 

150 Goods not on the belligerent’s contraband 
list are “free goods”, that is, not subject to capture. 
As a minimum, “free goods” shall include the fol-
lowing:

150. Güter, die nicht auf der Konterbandeliste 
des kriegführenden Staates stehen, sind „freie Gü-
ter“, d.h., sie unterliegen nicht der Aufbringung. 
„Freie Güter“ umfassen mindestens folgende Gü-
ter:

(a) religious objects; a) religiöse Gegenstände; 

(b) articles intended exclusively for the 
treatment of the wounded and sick and for the 
prevention of disease; 

b) Artikel, die ausschließlich für die Be-
handlung Verwundeter und Kranker und für die 
Krankheitsvorbeugung bestimmt sind; 

(c) clothing, bedding, essential foodstuffs, 
and means of shelter for the civilian population 
in general, and women and children in particu-
lar, provided there is not serious reason to be-
lieve that such goods will be diverted to other 
purpose, or that a definite military advantage 
would accrue to the enemy by their substitution 
for enemy goods that would thereby become 
available for military purposes; 

c) Bekleidung, Bettzeug, wichtige Nah-
rungsmittel und Mittel für den Schutz der Zivil-
bevölkerung im allgemeinen und der Frauen und 
Kinder im besonderen, vorausgesetzt, es gibt 
keinen gewichtigen Grund für die Annahme, daß 
derartige Güter für einen anderen Zweck ver-
wendet werden oder sich für den Feind aus ihrer 
Verwendung anstelle feindlicher Güter, die da-
durch für militärische Zwecke verfügbar wür-
den, ein klarer militärischer Vorteil entstünde; 

(d) items destined for prisoners of war, in-
cluding individual parcels and collective relief 
shipments containing food, clothing, educa-
tional, cultural, and recreational articles; 

d) für Kriegsgefangene bestimmte Artikel, 
einschließlich Einzelpakete und Sammelhilfs-
sendungen mit Nahrungsmitteln, Kleidung, der 
Bildung, Kultur und Erholung dienenden Arti-
keln;

(e) goods otherwise specifically exempted 
from capture by international treaty or by special 
arrangement between belligerents; and

e) Güter, die anderweitig gemäß internatio-
nalem Vertrag oder besonderer Regelung zwi-
schen kriegführenden Staaten ausdrücklich von 
der Aufbringung ausgeschlossen sind; und

(f) other goods not susceptible for use in 
armed conflict, 

f) sonstige Güter, die nicht für eine Ver-
wendung in einem bewaffneten Konflikt in Fra-
ge kommen. 

151 Subject to paragraph 152, a neutral vessel 
captured in accordance with paragraph 146 may, 
as an exceptional measure, be destroyed when 
military circumstances preclude taking or sending 
such a vessel for adjudication as an enemy prize, 
only if the following criteria are met beforehand: 

151. Vorbehaltlich Nr. 152 darf ein gemäß 
Nr. 146 aufgebrachtes neutrales Schiff ausnahms-
weise zerstört werden, wenn militärische Umstän-
de die Wegnahme oder Überführung eines derarti-
gen Schiffes als feindliche Prise zur Adjudikation 
(Zuerkennung durch Entscheidung eines internati-
onalen Gerichts) ausschließen, jedoch nur dann, 
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wenn die folgenden Kriterien vorher erfüllt sind: 

(a) the safety of passengers and crew is pro-
vided for; for this purpose the ship’s boats are 
not regarded as a place of safety unless the 
safety of the passengers and crew is assured in 
the prevailing sea and weather conditions, by the 
proximity of land, or the presence of another 
vessel which is in a position to take them on 
board;

a) für die Sicherheit der Passagiere und Be-
satzung ist gesorgt. Hierbei gelten die Boote des 
Schiffes nicht als sicherer Ort, wenn die Sicher-
heit der Passagiere und Besatzung beim herr-
schenden Zustand der See und unter den herr-
schenden Wetterbedingungen nicht durch Land-
nähe oder die Anwesenheit eines anderen Schiffs 
gewährleistet ist, das in der Lage ist, sie an Bord 
zu nehmen, 

(b) documents and papers relating to the cap-
tured vessel are safeguarded; and

b) Dokumente und Papiere mit Bezug zum 
aufgebrachten Schiff werden sicher verwahrt; 
und

(c) if feasible, personal effects of the passen-
gers and crew are saved. 

c) die persönliche Habe der Passagiere und 
Besatzung wird nach Möglichkeit gerettet.  

Every effort should be made to avoid destruction 
of a captured neutral vessel. Therefore, such de-
struction shall not be ordered without there being 
entire satisfaction that the captured vessel can nei-
ther be sent into a belligerent port, nor diverted, 
nor properly released. A vessel may not be de-
stroyed under this paragraph  for carrying contra-
band unless the contraband, reckoned either by 
value, weight, volume or freight, forms more than 
half the cargo. Destruction shall be subject to ad-
judication. 

Es sollten alle Anstrengungen unternommen 
werden, um die Zerstörung eines aufgebrachten 
neutralen Schiffes zu vermeiden. Deshalb sollte 
eine derartige Zerstörung erst dann angeordnet 
werden, wenn zweifelsfrei festgestellt worden ist, 
daß das aufgebrachte Schiff weder in den Hafen 
eines kriegführenden Staates entsandt, noch umge-
leitet, noch ordnungsgemäß freigegeben werden 
kann. Ein Schiff darf dieser Nummer zufolge nur 
dann wegen Beförderung von Konterbande zer-
stört werden, wenn die Konterbande wert-, ge-
wichts-, mengen- oder frachtkostenmäßig mehr als 
die Hälfte der Ladung ausmacht. Die Zerstörung 
unterliegt der Adjudikation (Zuerkennung durch 
Entscheidung eines internationalen Gerichts).

152 The destruction of captured neutral passen-
ger vessels carrying civilian passengers is prohib-
ited at sea. For the safety of the passengers, such 
vessels shall be diverted to an appropriate port in 
order to complete capture provided for in para-
graph 146. 

152. Die Zerstörung aufgebrachter neutraler Pas-
sagierschiffe, die zivile Passagiere befördern, ist 
auf See verboten. Zur Sicherheit der Passagiere 
sind derartige Schiffe zu einem geeigneten Hafen 
umzuleiten, um die in Nr. 146 vorgesehene Auf-
bringung zum Abschluß zu bringen.

   

Section VII 

Capture of Neutral Civil Aircraft and Goods
Abschnitt VII 

Aufbringen
neutraler ziviler Luftfahrzeuge und Güter

153 Neutral civil aircraft are subject to capture 
outside neutral airspace if they are engaged in any 
of the activities in paragraph 70 or if it is deter-
mined as a result of visit and search or by any 
other means, that they: 

153. Neutrale zivile Luftfahrzeuge unterliegen 
der Aufbringung außerhalb neutralen Luftraums, 
wenn sie eine der in Nr. 70 genannten Tätigkeiten 
verrichten oder wenn anhand einer Durchsuchung 
oder mit anderen Mitteln festgestellt wird, daß sie 

(a) are carrying contraband; a) Konterbande befördern; 

(b) are on a flight especially undertaken with 
a view to the transport of individual passengers 
who are embodied in the armed forces of the en-
emy; 

b) sich auf einem Flug befinden, der eigens 
zu dem Zweck unternommen wurde, einzelne 
Passagiere zu befördern, die den Streitkräften 
des Feindes angehören; 

(c) are operating directly under enemy con- c) unmittelbar unter Kontrolle, Befehl oder 
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trol, orders, charter, employment or direction; Charter des Feindes, in einem mit ihm bestehen-
den Beschäftigungsverhältnis oder unter seiner 
Leitung tätig sind; 

(d) present irregular or fraudulent docu-
ments, lack necessary documents, or destroy, de-
face or conceal documents; 

d) unvorschriftsmäßige oder wissentlich fal-
sche Dokumente vorlegen, über erforderliche 
Dokumente nicht verfügen oder Dokumente 
vernichten, unkenntlich machen oder verbergen; 

(e) are violating regulations established by a 
belligerent within the immediate area of naval 
operations; or

e) direkt im Operationsgebiet von Seestreit-
kräften gegen die von einem kriegführenden 
Staat erlassenen Vorschriften verstoßen; oder

(f) are engaged in a breach of blockade. f) eine Blockade brechen. 

154 Goods on board neutral civil aircraft are 
subject to capture only if they are contraband. 

154. Güter an Bord neutraler ziviler Luftfahrzeu-
ge unterliegen der Aufbringung nur dann, wenn es 
sich um Konterbande handelt.

155 The rules regarding contraband as pre-
scribed in paragraphs 148–150 shall also apply to 
goods on board neutral civil aircraft 

155. Die in den Nrn. 148 bis 150 vorgeschriebe-
nen Regeln bezüglich Konterbande gelten auch für 
Güter an Bord neutraler ziviler Luftfahrzeuge.  

156 Capture is exercised by intercepting the neu-
tral civil aircraft, ordering it to proceed to a bellig-
erent airfield that is safe for the type of aircraft in-
volved and reasonably accessible and, on landing 
and after visit and search, taking it as prize for ad-
judication. If there is no belligerent airfield that is 
safe and reasonably accessible, a neutral civil air-
craft may be diverted from its declared destination.

156. Die Aufbringung erfolgt dadurch, daß das 
neutrale zivile Luftfahrzeug abgefangen wird, ihm 
der Befehl gegeben wird, einen für den betroffe-
nen Luftfahrzeugtyp sicheren und hinreichend zu-
gänglichen Flugplatz eines kriegführenden Staates 
anzufliegen und das Luftfahrzeug nach Landung 
und Durchsuchung zur Adjudikation (Zuerken-
nung durch Entscheidung eines internationalen 
Gerichts) als Prise genommen wird. Gibt es keinen 
sicheren und hinreichend zugänglichen Flugplatz 
eines kriegführenden Staates, kann ein neutrales 
ziviles Luftfahrzeug von seinem erklärten Ziel ab-
gelenkt werden. 

157 As an alternative to capture, a neutral civil 
aircraft may, with its consent, be diverted from its 
declared destination. 

157. Als Alternative zur Aufbringung kann ein 
neutrales ziviles Luftfahrzeug mit seiner Einwilli-
gung von seinem erklärten Ziel abgelenkt werden.

158 If capture is exercised, the safety of passen-
gers and crew and their personal effects must be 
provided for. The documents and papers relating 
to the prize must be safeguarded. 

158. Wird die Aufbringung durchgeführt, muß 
für die Sicherheit der Passagiere und Besatzung 
und ihrer persönlichen Habe gesorgt werden. Die 
Dokumente und Papiere mit Bezug zur Prise müs-
sen sicher verwahrt werden.

   

PART VI — PROTECTED PERSONS,
MEDICAL TRANSPORTS AND MEDICAL AIRCRAFT

TEIL VI — GESCHÜTZTE PERSONEN,
SANITÄTSTRANSPORTE UND

SANITÄTSLUFTFAHRZEUGE

General Rules Allgemeine Regeln

159 Except as provided for in paragraph 171, the 
provisions of this Part are not to be construed as in 
any way departing from the provisions of the Sec-
ond Geneva Convention of 1949 and Additional 
Protocol I of 1977 which contain detailed rules for 
the treatment of the wounded, sick and ship-
wrecked and for medical transports. 

159. Vorbehaltlich der Bestimmung in Nr. 171 
sind die Bestimmungen dieses Teils nicht so aus-
zulegen, als wichen sie in irgendeiner Weise von 
den Bestimmungen des II. Genfer Abkommens 
von 1949 und des Zusatzprotokolls I von 1977 ab, 
die Einzelregeln für die Behandlung der Verwun-
deten, Kranken und Schiffbrüchigen und für Sani-
tätstransporte enthalten. 
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160 The parties to the conflict may agree, for 
humanitarian purposes, to create a zone in a de-
fined area of the sea in which only activities con-
sistent with those humanitarian purposes are per-
mitted. 

160. Die am Konflikt beteiligten Parteien können 
zu humanitären Zwecken vereinbaren, in einem 
festgelegten Seegebiet eine Zone zu schaffen, in 
der lediglich Aktivitäten im Einklang mit den hu-
manitären Zwecken zugelassen sind. 

   

Section I 

Protected Persons
Abschnitt I 

Geschützte Personen

161 Persons on board vessels and aircraft having 
fallen into the power of a belligerent or neutral 
shall be re spected and protected. While at sea and 
thereafter until determination of their status, they 
shall be subject to the jurisdiction of the State ex-
ercising power over them. 

161. Personen an Bord von Schiffen und Luft-
fahrzeugen, die in die Gewalt eines kriegführen-
den oder neutralen Staates gefallen sind, müssen 
geschont und geschützt werden. Während sie auf 
See sind und danach bis zur Feststellung ihres Sta-
tus, unterliegen sie der Rechtsprechung des Staa-
tes, in dessen Gewalt sie sich befinden. 

162 Members of the crews of hospital ships may 
not be captured during the time they are in the ser-
vice of these vessels. Members of the crews of 
rescue craft may not be captured while engaging in 
rescue operations. 

162. Mitglieder der Besatzungen von Lazarett-
schiffen dürfen während der Zeit, in der sie im 
Dienste dieser Schiffe stehen, nicht gefangenge-
nommen werden. Mitglieder der Besatzungen von 
Rettungsbooten dürfen während Rettungseinsätzen 
nicht gefangengenommen werden. 

163 Persons on board other vessels or aircraft 
exempt from capture listed in paragraphs 136 
and 142 may not be captured. 

163. Personen an Bord anderer von Aufbringung 
ausgenommener und in den Nrn. 136 und 142 auf-
geführter Schiffe oder Luftfahrzeuge dürfen nicht 
gefangengenommen werden. 

164 Religious and medical personnel assigned to 
the spiritual and medical care of the wounded, sick 
and shipwrecked shall not be considered prisoners 
of war. They may, however, be retained as long as 
their services for the medical or spiritual needs of 
prisoners of war are needed. 

164. Geistliche und Sanitätspersonal, die mit der 
seelsorgerischen Betreuung und medizinischen 
Versorgung der Verwundeten, Kranken und 
Schiffbrüchigen beauftragt sind, gelten nicht als 
Kriegsgefangene. Sie dürfen jedoch so lange fest-
gehalten werden, wie ihre Dienste für die medizi-
nischen und seelsorgerischen Bedürfnisse von 
Kriegsgefangenen gebraucht werden. 

165 Nationals of an enemy State, other than 
those specified in paragraphs 162–164, are entitled 
to prisoner-of-war status and may be made prison-
ers of war if they are: 

165. Andere als die in den Nrn. 162 bis 164 be-
zeichneten Staatsangehörigen eines Feindstaates 
haben ein Recht auf den Status von Kriegsgefan-
genen und können zu Kriegsgefangenen gemacht 
werden, wenn sie 

(a) members of the enemy’s armed forces; a) Angehörige der feindlichen Streitkräfte 
sind;

(b) persons accompanying the enemy’s 
armed forces; 

b) Personen sind, die die feindlichen Streit-
kräfte begleiten; 

(c) crew members of auxiliary vessels or 
auxiliary aircraft; 

c) Besatzungsmitglieder von Hilfsschiffen 
oder Hilfsluftfahrzeugen sind; 

(d) crew members of enemy merchant ves-
sels or civil aircraft not exempt from capture, 
unless they benefit from more favourable treat-
ment under other provisions of international law; 
or

d) Besatzungsmitglieder feindlicher, nicht 
von Aufbringung ausgenommener Handelsschif-
fe oder ziviler Luftfahrzeuge sind, sofern ihnen 
nicht aufgrund anderer völkerrechtlicher Be-
stimmungen eine günstigere Behandlung zu-
steht; oder 

(e) crew members of neutral merchant ves- e) Besatzungsmitglieder neutraler Handels-



842 San-Remo-Handbuch zum Seekriegsrecht (1994)  40

sels or civil aircraft that have taken a direct part 
in the hostilities on the side of the enemy, or 
served as an auxiliary for the enemy. 

schiffe oder ziviler Luftfahrzeuge sind, die auf 
Seiten des Feindes oder als Hilfskräfte für den 
Feind direkt an den Feindseligkeiten teilgenom-
men haben. 

166 Nationals of a neutral State: 166. Staatsangehörige eines neutralen Staats: 

(a) who are passengers on board enemy or 
neutral vessels or aireraft are to be released and 
may not be made prisoners of war unless they 
are members of the enemy’s armed forces or 
have personally committed acts of hostility 
against the captor; 

a) die Passagiere an Bord feindlicher oder 
neutraler Schiffe oder Luftfahrzeuge sind, müs-
sen freigelassen werden und dürfen nur zu 
Kriegsgefangenen gemacht werden, wenn sie 
Angehörige der Streitkräfte des Feindes sind  
oder persönlich gegen den Aufbringer gerichtete 
feindliche Handlungen begangen haben; 

(b) who are members of the crew of enemy 
warships or auxiliary vessels or military aircraft 
or auxiliary aircraft are entitled to prisoner-of-
war status and may be made prisoners of war; 

b) die Mitglieder der Besatzung feindlicher 
Kriegsschiffe oder Hilfsschiffe bzw. militäri-
scher Luftfahrzeuge oder Hilfsluftfahrzeuge 
sind, haben das Recht auf einen Status als 
Kriegsgefangene und können zu Kriegsgefange-
nen gemacht werden; 

(c) who are members of the crew of enemy 
or neutral merchant vessels or civil aircraft are to 
be released and may not be made prisoners of 
war unless the vessel or aircraft has committed 
an act covered by paragraphs 60, 63, 67 or 70, or 
the member of the crew has personally commit-
ted an act of hostility against the captor. 

c) die Mitglieder der Besatzung eines feind-
lichen oder neutralen Handelsschiffs oder zivilen 
Luftfahrzeugs sind, müssen freigelassen werden 
und dürfen nur zu Kriegsgefangenen gemacht 
werden, wenn das Schiff oder Luftfahrzeug eine 
Handlung durchgeführt hat, die von den Nrn. 60, 
63, 67 oder 70 erfaßt wird, oder das Mitglied der 
Besatzung persönlich eine gegen den Aufbringer 
gerichtete feindliche Handlung begangen hat. 

167 Civilian persons other than those specified 
in paragraphs 162–166 are to be treated in accor-
dance with the Fourth Geneva Convention of 
1949.

167. Andere als die in den Nrn. 162. bis 166 ge-
nannten Zivilpersonen sind gemäß dem IV. Genfer 
Abkommen von 1949 zu behandeln. 

168 Persons having fallen into the power of a 
neutral State are to be treated in accordance with 
Hague Conventions V and XIII of 1907 and the 
Second Geneva Convention of 1949. 

168. Personen, die in die Gewalt eines neutralen 
Staates gefallen sind, werden gemäß dem V. und 
XIII. Haager Abkommen von 1907 und dem 
II. Genfer Abkommen von 1949 behandelt. 

   

Section II 

Medical Transports
Abschnitt II 

Sanitätstransporte

169 In order to provide maximum protection for 
hospital ships from the moment of the outbreak of 
hostilities, States may beforehand make general 
notification of the characteristics of their hospital 
ships as specified in Article 22 of the Second Ge-
neva Convention of 1949. Such notification should 
include all available information on the means 
whereby the ship may be identified. 

169. Um Lazarettschiffen vom Augenblick des 
Ausbruchs von Feindseligkeiten an größtmögli-
chen Schutz zu gewahren, können Staaten im vor-
aus eine allgemeine Meldung über die Merkmale 
ihrer Lazarettschiffe gemäß Festlegung in Arti-
kel 22 des II. Genfer Abkommens von 1949 über-
mitteln. Eine derartige Meldung sollte alle verfüg-
baren Informationen darüber enthalten, wie das 
Schiff erkannt werden kann. 

170 Hospital ships may be equipped with purely 
deflective means of defence, such as chaff and 
flares. The presence of such equipment should be 
notified. 

170. Lazarettschiffe dürfen mit rein ablenkenden 
Verteidigungsmitteln wie „Düppeln“ und Leucht-
körpern ausgerüstet werden. Das Vorhandensein 
einer derartigen Ausrüstung sollte gemeldet wer-
den.
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171 In order to fulfil most effectively their hu-
manitarian mission, hospital ships should be per-
mitted to use cryptographic equipment. The 
equipment shall not be used in any circumstances 
to transmit intelligence data nor in any other way 
to acquire any military advantage. 

171. Um ihre humanitäre Aufgabe möglichst 
wirksam erfüllen zu können, sollten Lazarettschif-
fe Kryptogerät verwenden dürfen. Das Gerät darf 
unter keinen Umstanden verwendet werden, um 
nachrichtendienstliche Informationen zu übermit-
teln oder in irgendeiner anderen Weise einen mili-
tärischen Vorteil zu erlangen. 

172 Hospital ships, small craft used for coastal 
rescue operations and other medical transports are 
encouraged to implement the means of identifica-
tion set out in Annex I of Additional Protocol I of 
1977.

172. Es wird angeregt, daß Lazarettschiffe, für 
Küstenrettungseinsätze verwendete kleine Fahr-
zeuge und sonstige Sanitätstransporte die in An-
hang I des Zusatzprotokolls I von 1977 aufgeführ-
ten Kennzeichnungsmittel verwenden. 

173 These means of identification are intended 
only to facilitate identification and do not, of 
themselves, confer protected status. 

173. Diese Kennzeichnungsmittel sind nur dafür 
bestimmt, die Erkennung zu erleichtern, und ver-
leihen nicht an sich schon einen geschützten Sta-
tus.

   

Section III 

Medical Aircraft
Abschnitt III 

Sanitätsluftfahrzeuge

174 Medical aircraft shall be protected and re-
spected as specified in the provisions of this 
document.

174. Sanitätsluftfahrzeuge sind zu schützen und 
zu achten, wie in den Bestimmungen dieses Do-
kuments im einzelnen ausgeführt.

175 Medical aircraft shall be clearly marked 
with the emblem of the red cross or red crescent, 
together with their national colours, on their lower, 
upper and lateral surfaces. Medical aircraft are en-
couraged to implement the other means of identi-
fication set out in Annex I of Additional Protocol I 
of 1977 at all times. Aircraft chartered by the In-
ternational Committee of the Red Cross may use 
the same means of identification as medical air-
craft. Temporary medical aircraft which cannot, 
either for lack of time or because of their charac-
teristics, be marked with the distinctive emblem 
should use the most effective means of identifica-
tion available. 

175. Sanitätsluftfahrzeuge sind auf ihrer oberen 
und unteren Fläche und auf ihren Seitenflächen 
deutlich mit dem Erkennungszeichen des roten 
Kreuzes oder des roten Halbmonds sowie mit ih-
ren Nationalfarben zu kennzeichnen. Es wird an-
geregt, daß Sanitätsluftfahrzeuge die anderen in 
Anhang I des Zusatzprotokolls I von 1977 aufge-
führten Kennzeichnungsmittel ständig verwenden. 
Vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
gecharterte Luftfahrzeuge dürfen die gleichen 
Kennzeichnungsmittel verwenden wie Sanitäts-
luftfahrzeuge. Provisorische Sanitätsluftfahrzeuge, 
die entweder aus Zeitmangel oder wegen ihrer 
Merkmale nicht mit dem spezifischen Erken-
nungszeichen gekennzeichnet werden können, 
sollten die zur Verfügung stehenden wirksamsten 
Kennzeichnungsmittel verwenden.

176 Means of identification are intended only to 
facilitate identification and do not, of themselves, 
confer protected status. 

176. Kennzeichnungsmittel sind nur dafür be-
stimmt, die Erkennung zu erleichtern und verlei-
hen nicht an sich schon einen geschützten Status.

177 Parties to the conflict are encouraged to no-
tify medical flights and conclude agreements at all 
times, especially in areas where control by any 
party to the conflict is not clearly established. 
When such an agreement is concluded, it shall 
specify the altitudes, times and routes for safe op-
eration and should include means of identification 
and communications. 

177. Die am Konflikt beteiligten Parteien werden 
dazu aufgefordert, jederzeit Sanitätsflüge anzu-
melden und Vereinbarungen zu schließen, insbe-
sondere in Gebieten, wo ein Kontrollsystem durch 
eine am Konflikt beteiligte Partei nicht eindeutig 
eingerichtet worden ist. Wird eine derartige Ver-
einbarung geschlossen, muß sie die Flughöhen, 
Flugzeiten und Flugwege für sicheren Betrieb fest-
legen und sollte auch die Kennzeichnungs- und 
Fernmeldemittel umfassen.
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178 Medical aircraft shall not be used to commit 
acts harmful to the enemy. They shall not carry 
any equipment intended for the collection or 
transmission of intelligence data. They shall not be 
armed, except for small arms for self-defence, and 
shall only carry medical personnel and equipment. 

178. Sanitätsluftfahrzeuge dürfen nicht dazu 
verwendet werden, um den Gegner schädigende 
Handlungen zu begehen. Sie dürfen keine Geräte 
mitführen, die für die Gewinnung oder Übermitt-
lung nachrichtendienstlicher Informationen be-
stimmt sind. Sie dürfen, mit Ausnahme von Hand-
feuerwaffen zur Selbstverteidigung, nicht bewaff-
net sein und dürfen nur Sanitätspersonal und -gerät 
transportieren.

179 Other aircraft, military or civilian, belliger-
ent or neutral, that are employed in the search for, 
rescue or transport of the wounded, sick and ship-
wrecked, operate at their own risk, unless pursuant 
to prior agreement between the parties to the con-
flict. 

179. Sonstige militärische oder zivile Luftfahr-
zeuge eines kriegführenden oder neutralen Staates, 
die bei der Suche nach Verwundeten, Kranken und 
Schiffbrüchigen, bei deren Bergung oder Trans-
port verwendet werden, fliegen auf eigene Gefahr, 
es sei denn, zwischen den am Konflikt beteiligten 
Parteien wäre vorher eine entsprechende Verein-
barung darüber abgeschlossen worden.

180 Medical aircraft flying over areas which are 
physically controlled by the opposing belligerent, 
or over areas the physical control of which is not 
clearly established, may be ordered to land to 
permit inspection. Medical aircraft shall obey any 
such order. 

180. Sanitätsluftfahrzeuge, die über Gebiete flie-
gen, die der tatsächlichen Kontrolle durch den 
gegnerischen kriegführenden Staat unterliegen, 
oder über Gebiete, bei denen die tatsächliche Kon-
trolle nicht eindeutig ist, können u. U. zur Lan-
dung aufgefordert werden, um eine Überprüfung 
vornehmen zu können. Sanitätsluftfahrzeuge ha-
ben jeder derartigen Aufforderung Folge zu lei-
sten.

181 Belligerent medical aircraft shall not enter 
neutral airspace except by prior agreement. When 
within neutral airspace pursuant to agreement, 
medical aircraft shall comply with the terms of the 
agreement. The terms of the agreement may re-
quire the aircraft to land for inspection at a desig-
nated airport within the neutral State. Should the 
agreement so require, the inspection and follow-on 
action shall be conducted in accordance with para-
graphs 182–183. 

181. Sanitätsluftfahrzeuge kriegführender Staaten 
dürfen vorbehaltlich einer anderweitigen Verein-
barung nicht in neutralen Luftraum einfliegen. So-
fern sie sich aufgrund einer Vereinbarung in neut-
ralem Luftraum befinden, müssen Sanitätsluftfahr-
zeuge die Bedingungen der Vereinbarung einhal-
ten. Die Bestimmungen der Vereinbarung können 
unter Umständen die Verpflichtung enthalten, daß 
das Luftfahrzeug zur Überprüfung auf einem vor-
gegebenen Flugplatz in dem neutralen Staat landen 
muß. Sollte die Vereinbarung eine entsprechende 
Verpflichtung enthalten, sind die Überprüfung und 
die Folgemaßnahmen gemäß den Nrn. 182 bis 183 
durchzuführen.

182 Should a medical aircraft, in the absence of 
an agreement or in deviation from the terms of an 
agreement, enter neutral airspace, either through 
navigational error or because of an emergency af-
fecting the safety of the flight, it shall make every 
effort to give notice and to identify itself. Once the 
aircraft is recognized as a medical aircraft by the 
neutral State, it shall not be attacked but may be 
required to land for inspection. Once it has been 
inspected, and if it is determined in fact to be a 
medical aircraft, it shall be allowed to resume its 
flight.

182. Sollte ein Sanitätsluftfahrzeug ohne das Be-
stehen einer entsprechenden Vereinbarung oder 
abweichend von den Bestimmungen einer Verein-
barung entweder aufgrund eines Navigationsfeh-
lers oder wegen eines die Flugsicherheit beein-
trächtigenden Notfalls in neutralen Luftraum ein-
fliegen, muß es alles daran setzen, sich zu melden 
und sich zu erkennen zu geben. Ist das Luftfahr-
zeug vom neutralen Staat als Sanitätsluftfahrzeug 
erkannt, darf es nicht angegriffen werden, kann je-
doch verpflichtet werden, zur Überprüfung zu lan-
den. Ist das Luftfahrzeug untersucht und dabei 
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festgestellt worden, daß es sich tatsächlich um ein 
Sanitätsluftfahrzeug handelt, muß ihm der Weiter-
flug gestattet werden.

183 If the inspection reveals that the aircraft is 
not a medical aircraft, it may be captured, and the 
occupants shall, unless agreed otherwise between 
the neutral State and the parties to the conflict, be 
detained in the neutral State where so required by 
the rules of international law applicable in armed 
conflict, in such a manner that they cannot again 
take part in the hostilities. 

183. Ergibt die Überprüfung, daß es sich bei dem 
Luftfahrzeug nicht um ein Sanitätsluftfahrzeug 
handelt, darf es aufgebracht werden, und die In-
sassen werden, falls zwischen dem neutralen Staat 
und den am Konflikt beteiligten Parteien nichts 
anderes vereinbart ist, in dem neutralen Staat – 
falls nach den Regeln des in bewaffneten Konflik-
ten anwendbaren Völkerrechts erforderlich – in ei-
ner Weise in Gewahrsam genommen, daß sie nicht 
wieder an den Feindseligkeiten teilnehmen kön-
nen.
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41 Convention on the Safety of United Nations and 
Associated Personnel, 9 December 1994 1

Übereinkommen vom 9. Dezember 1994 über
die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetem Personal 2

Convention on the Safety of United Nations 
and Associated Personnel, 9 December 1994 

Übereinkommen vom 9. Dezember 1994 über 
die Sicherheit von Personal der Vereinten 

Nationen und beigeordnetem Personal 
   

( Ü b e r s e t z u n g )  
   

The States Parties to this Convention,  Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – 

Deeply concerned over the growing number of 
deaths and injuries resulting from deliberate at-
tacks against United Nations and associated per-
sonnel,

zutiefst besorgt über die wachsende Zahl von 
Todesfällen und Verletzungen durch vorsätzliche 
Angriffe gegen Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnetes Personal, 

Bearing in mind that attacks against, or other 
mistreatment of, personnel who act on behalf of 
the United Nations are unjustifiable and unaccept-
able, by whomsoever committed,  

in dem Bewußtsein, daß Angriffe gegen Perso-
nal, das im Namen der Vereinten Nationen han-
delt, oder sonstige Mißhandlungen dieses Perso-
nals, gleichviel von wem sie begangen werden, 
nicht gerechtfertigt und nicht hingenommen wer-
den können, 

Recognizing that United Nations operations are 
conducted in the common interest of the interna-
tional community and in accordance with the prin-
ciples and purposes of the Charter of the United 
Nations,

in der Erkenntnis, daß Einsätze der Vereinten 
Nationen im Interesse der gesamten Völkerge-
meinschaft und im Einklang mit den Grundsätzen 
und Zielen der Charta der Vereinten Nationen 
durchgeführt werden, 

Acknowledging the important contribution that 
United Nations and associated personnel make in 
respect of United Nations efforts in the fields of 
preventive diplomacy, peacemaking, peace-
keeping, peace-building and humanitarian and 
other operations,  

in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den das 
Personal der Vereinten Nationen und beigeordne-
tes Personal zu den Bemühungen der Vereinten 
Nationen in den Bereichen vorbeugende Diploma-
tie, Friedensschaffung, Friedenssicherung, Frie-
denskonsolidierung sowie humanitäre und andere 
Einsätze leistet, 

Conscious of the existing arrangements for en-
suring the safety of United Nations and associated 
personnel, including the steps taken by the princi-
pal organs of the United Nations, in this regard,  

eingedenk der bestehenden Vereinbarungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit von Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, 
einschließlich der von den Hauptorganen der Ver-

                                                                
1 2051 U.N.T.S. 363. – Entry into force: 15 January 1999. 

2 BGBl 1997 II S. 230. – Am 15. Januar 1999 – auch für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten.. 
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einten Nationen in dieser Hinsicht unternommenen 
Schritte, 

Recognizing none the less that existing measures 
of protection for United Nations and associated 
personnel are inadequate,  

in der Erkenntnis jedoch, daß die bestehenden 
Schutzmaßnahmen für Personal der Vereinten Na-
tionen und beigeordnetes Personal unzureichend 
sind,

Acknowledging that the effectiveness and safety 
of United Nations operations are enhanced where 
such operations are conducted with the consent 
and cooperation of the host State,  

in der Erkenntnis, daß die Wirksamkeit und Si-
cherheit der Einsätze der Vereinten Nationen er-
höht werden, 

Appealing to all States in which United Nations 
and associated personnel are deployed and to all 
others on whom such personnel may rely, to pro-
vide comprehensive support aimed at facilitating 
the conduct and fulfilling the mandate of United 
Nations operations,  

wenn solche Einsätze mit Zustimmung und unter 
Mitwirkung des Gaststaats durchgeführt werden, 
mit dem Aufruf an alle Staaten, in denen Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Perso-
nal eingesetzt ist, und an alle anderen, auf die die-
ses Personal angewiesen ist, umfassende Unter-
stützung zu leisten, um die Durchführung der Ein-
sätze der Vereinten Nationen und die Erfüllung ih-
res Mandats zu erleichtern, 

Convinced that there is an urgent need to adopt 
appropriate and effective measures for the preven-
tion of attacks committed against United Nations 
and associated personnel and for the punishment 
of those who have committed such attacks,  

überzeugt, daß dringend angemessene und wirk-
same Maßnahmen zur Verhütung von Angriffen 
gegen Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetes Personal und zur Bestrafung derjenigen, 
die solche Angriffe durchgeführt haben, getroffen 
werden müssen – 

Have agreed as follows:  sind wie folgt übereingekommen:  
   

Article 1 

Definitions
Artikel 1 

Begriffsbestimmungen

For the purposes of this Convention:  Im Sinne dieses Übereinkommens 

(a) “United Nations personnel” means:  a) bedeutet „Personal der Vereinten Natio-
nen“:

(i) Persons engaged or deployed by the 
Secretary-General of the United Nations as 
members of the military, police or civilian 
components of a United Nations operation;  

i) Personen, die vom Generalsekretär der 
Vereinten Nationen als Angehörige militäri-
scher, polizeilicher oder ziviler Bestandteile 
von Einsätzen der Vereinten Nationen einge-
stellt oder eingesetzt werden,  

(ii) Other officials and experts on mission 
of the United Nations or its specialized agen-
cies or the International Atomic Energy 
Agency who are present in an official capacity 
in the area where a United Nations operation is 
being conducted;  

ii) andere Bedienstete und Sachverständi-
ge im Auftrag der Vereinten Nationen oder ih-
rer Sonderorganisationen oder der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation, die sich in 
amtlicher Eigenschaft in dem Gebiet aufhal-
ten, in dem ein Einsatz der Vereinten Nationen 
durchgeführt wird; 

(b) “Associated personnel” means:  b) bedeutet „beigeordnetes Personal“: 

(i) Persons assigned by a Government or 
an intergovernmental organization with the 
agreement of the competent organ of the 
United Nations;  

i) Personen, die von einer Regierung oder 
einer zwischenstaatlichen Organisation mit 
Zustimmung des zuständigen Organs der Ver-
einten Nationen zur Verfügung gestellt wer-
den,

(ii) Persons engaged by the Secretary- ii) Personen, die vom Generalsekretär der 
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General of the United Nations or by a special-
ized agency or by the International Atomic 
Energy Agency;  

Vereinten Nationen oder von einer Sonderor-
ganisation oder der Internationalen Atomener-
gie-Organisation beschäftigt werden, 

(iii) Persons deployed by a humanitarian 
non-governmental organization or agency un-
der an agreement with the Secretary-General 
of the United Nations or with a specialized 
agency or with the International Atomic En-
ergy Agency, to carry out activities in support 
of the fulfilment of the mandate of a United 
Nations operation;  

iii) Personen, die von einer humanitären 
nichtstaatlichen Organisation oder Einrichtung 
im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen oder mit 
einer Sonderorganisation oder der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation eingesetzt 
werden, um Tätigkeiten zur Unterstützung der 
Erfüllung des Mandats eines Einsatzes der 
Vereinten Nationen durchzuführen; 

(c) “United Nations operation” means an op-
eration established by the competent organ of 
the United Nations in accordance with the Char-
ter of the United Nations and conducted under 
United Nations authority and control:  

c) bedeutet „Einsatz der Vereinten Nationen“ 
einen Einsatz, der von dem zuständigen Organ 
der Vereinten Nationen in Übereinstimmung mit 
der Charta der Vereinten Nationen festgelegt 
und unter der Autorität und Kontrolle der Ver-
einten Nationen durchgeführt wird, 

(i) Where the operation is for the purpose 
of maintaining or restoring international peace 
and security; or  

i) wenn der Einsatz dem Zweck der Wah-
rung oder Wiederherstellung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit dient, oder 

(ii) Where the Security Council or the 
General Assembly has declared, for the pur-
poses of this Convention, that there exists an 
exceptional risk to the safety of the personnel 
participating in the operation;  

ii) wenn der Sicherheitsrat oder die Gene-
ralversammlung für die Zwecke dieses Über-
einkommens erklärt hat, daß ein außergewöhn-
liches Risiko für die Sicherheit des an dem 
Einsatz teilnehmenden Personals besteht; 

(d) “Host State” means a State in whose terri-
tory a United Nations operation is conducted;  

d) bedeutet „Gaststaat“ ein Staat, in dessen 
Hoheitsgebiet ein Einsatz der Vereinten Natio-
nen durchgeführt wird;  

(e) “Transit State” means a State, other than 
the host State, in whose territory United Nations 
and associated personnel or their equipment are 
in transit or temporarily present in connection 
with a United Nations operation.  

e) bedeutet „Transitstaat“ ein Staat, mit Aus-
nahme des Gaststaats, in dessen Hoheitsgebiet 
sich Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetes Personal oder seine Ausrüstung im Zu-
sammenhang mit einem Einsatz der Vereinten 
Nationen im Transit oder vorübergehend befin-
det.

   

Article 2 

Scope of application
Artikel 2 

Anwendungsbereich

1. This Convention applies in respect of United 
Nations and associated personnel and United Na-
tions operations, as defined in article 1.  

(1) Dieses Übereinkommen findet auf Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Perso-
nal sowie auf Einsätze der Vereinten Nationen im 
Sinne des Artikel 1 Anwendung. 

2. This Convention shall not apply to a United 
Nations operation authorized by the Security 
Council as an enforcement action under Chap-
ter VII of the Charter of the United Nations in 
which any of the personnel are engaged as com-
batants against organized armed forces and to 
which the law of international armed conflict ap-
plies.  

(2) Dieses Übereinkommen findet keine An-
wendung auf einen vom Sicherheitsrat als 
Zwangsmaßnahme nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen genehmigten Einsatz der 
Vereinten Nationen, bei dem Angehörige des Per-
sonals als Kombattanten gegen organisierte be-
waffnete Verbände eingesetzt sind und auf den das 
Recht der internationalen bewaffneten Konflikte 
anwendbar ist. 
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Article 3 

Identification
Artikel 3 

Kennzeichnung

1. The military and police components of a 
United Nations operation and their vehicles, ves-
sels and aircraft shall bear distinctive identifica-
tion. Other personnel, vehicles, vessels and aircraft 
involved in the United Nations operation shall be 
appropriately identified unless otherwise decided 
by the Secretary-General of the United Nations.  

(1) Die militärischen und polizeilichen Bestand-
teile eines Einsatzes der Vereinten Nationen sowie 
ihre Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge tragen 
eine besondere Kennzeichnung. Anderes Personal 
sowie andere Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeu-
ge, die an dem Einsatz der Vereinten Nationen be-
teiligt sind, werden auf geeignete Weise gekenn-
zeichnet, sofern der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen nichts anderes beschließt. 

2. All United Nations and associated personnel 
shall carry appropriate identification documents.  

(2) Das gesamte Personal der Vereinten Natio-
nen und beigeordnete Personal führt geeignete 
Ausweispapiere mit sich. 

   

Article 4 

Agreements on the status of the operation
Artikel 4 

Vereinbarungen über den Status des Einsatzes

The host State and the United Nations shall con-
clude as soon as possible an agreement on the 
status of the United Nations operation and all per-
sonnel engaged in the operation including, inter 
alia, provisions on privileges and immunities for 
military and police components of the operation.  

Der Gaststaat und die Vereinten Nationen schlie-
ßen so bald wie möglich eine Vereinbarung über 
den Status des Einsatzes der Vereinten Nationen 
und des gesamten an dem Einsatz beteiligten Per-
sonals, die unter anderem Bestimmungen über 
Vorrechte und Immunitäten für militärische und 
polizeiliche Bestandteile des Einsatzes umfaßt. 

   

Article 5 

Transit
Artikel 5 

Transit

A transit State shall facilitate the unimpeded tran-
sit of United Nations and associated personnel and 
their equipment to and from the host State.  

Ein Transitstaat erleichtert den ungehinderten 
Transit des Personals der Vereinten Nationen und 
des beigeordneten Personals und seiner Ausrü-
stung zum und vom Gaststaat. 

   

Article 6 

Respect for laws and regulations
Artikel 6 

Achtung der Gesetze und sonstigen Vorschriften

1. Without prejudice to such privileges and 
immunities as they may enjoy or to the require-
ments of their duties, United Nations and associ-
ated personnel shall: 

(1) Unbeschadet der Vorrechte und Immunitä-
ten, die es genießt, oder der Erfordernisse seiner 
Aufgaben

(a) Respect the laws and regulations of the 
host State and the transit State; and 

a) achtet das Personal der Vereinten Natio-
nen und das beigeordnete Personal die Gesetze 
und sonstigen Vorschriften des Gaststaats und 
des Transitstaats und 

(b) Refrain from any action or activity in-
compatible with the impartial and international 
nature of their duties. 

b) unterläßt das Personal der Vereinten Nati-
onen und das beigeordnete Personal jede Hand-
lung oder Tätigkeit, die mit dem unparteilichen 
und internationalen Charakter seiner Aufgaben 
unvereinbar ist. 

2. The Secretary-General of the United Nations 
shall take all appropriate measures to ensure the 
observance of these obligations. 

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
trifft alle geeigneten Maßnahmen zur Gewährlei-
stung der Einhaltung dieser Verpflichtungen. 
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Article 7 

Duty to ensure the safety and security of
United Nations and associated personnel

Artikel 7 

Verpflichtung zur Gewährleistung der Sicherheit
des Personals der Vereinten Nationen und

des beigeordneten Personals

1. United Nations and associated personnel, 
their equipment and premises shall not be made 
the object of attack or of any action that prevents 
them from discharging their mandate.  

(1) Das Personal der Vereinten Nationen und das 
beigeordnete Personal, seine Ausrüstung und seine 
Räumlichkeiten dürfen nicht angegriffen oder zum 
Gegenstand einer Handlung gemacht werden, die 
sie an der Erfüllung ihres Mandats hindert. 

2. States Parties shall take all appropriate 
measures to ensure the safety and security of 
United Nations and associated personnel. In par-
ticular, States Parties shall take all appropriate 
steps to protect United Nations and associated per-
sonnel who are deployed in their territory from the 
crimes set out in article 9.  

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und des beigeordneten Perso-
nals zu gewährleisten. Insbesondere unternehmen 
die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um 
das Personal der Vereinten Nationen und das bei-
geordnete Personal, das in ihrem Hoheitsgebiet 
eingesetzt ist, vor den in Artikel 9 bezeichneten 
Straftaten zu schützen. 

3. States Parties shall cooperate with the United 
Nations and other States Parties, as appropriate, in 
the implementation of this Convention, particu-
larly in any case where the host State is unable it-
self to take the required measures.  

(3) Die Vertragsstaaten arbeiten mit den Verein-
ten Nationen und gegebenenfalls mit anderen Ver-
tragsstaaten bei der Durchführung dieses Überein-
kommens zusammen, insbesondere in allen Fällen, 
in denen der Gaststaat selbst nicht in der Lage ist, 
die notwendigen Maßnahmen zu treffen. 

   

Article 8 

Duty to release or return United Nations and
associated personnel captured or detained

Artikel 8 

Verpflichtung zur Freilassung oder Rückgabe von
Personal der Vereinten Nationen und

beigeordnetem Personal, das in Gefangenschaft
oder in Haft gehalten wird

Except as otherwise provided in an applicable 
status-of-forces agreement, if United Nations or 
associated personnel are captured or detained in 
the course of the performance of their duties and 
their identification has been established, they shall 
not be subjected to interrogation and they shall be 
promptly released and returned to United Nations 
or other appropriate authorities. Pending their re-
lease such personnel shall be treated in accordance 
with universally recognized standards of human 
rights and the principles and spirit of the Geneva 
Conventions of 1949.  

Sofern in einem anwendbaren Truppenstatut nichts 
anderes vorgesehen ist, darf Personal der Verein-
ten Nationen und beigeordnetes Personal, das bei 
der Durchführung seiner Aufgaben gefangen oder 
in Haft genommen wird und dessen Identität fest-
gestellt worden ist, nicht verhört werden und muß 
umgehend freigelassen und den Vereinten Natio-
nen oder anderen zuständigen Behörden zurück-
gegeben werden. Bis zu seiner Freilassung wird 
dieses Personal im Einklang mit weltweit aner-
kannten Menschenrechtsstandards sowie den 
Grundsätzen und dem Geist der Genfer Abkom-
men von 1949 behandelt. 

   

Article 9 

Crimes against United Nations and
associated personnel

Artikel 9 

Straftaten gegen Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetes Personal

1. The intentional commission of:  (1) Die vorsätzliche Begehung  

(a) A murder, kidnapping or other attack upon 
the person or liberty of any United Nations or 
associated personnel;  

a) einer Tötung, einer Entführung oder eines 
sonstigen Angriffs auf die Person oder Freiheit 
eines Angehörigen des Personals der Vereinten 
Nationen oder des beigeordneten Personals; 
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(b) A violent attack upon the official prem-
ises, the private accommodation or the means of 
transportation of any United Nations or associ-
ated personnel likely to endanger his or her per-
son or liberty;  

b) eines gewaltsamen Angriffs auf die 
Diensträume, die Privatwohnung oder die Be-
förderungsmittel eines Angehörigen des Perso-
nals der Vereinten Nationen oder des beigeord-
neten Personals, der geeignet ist, deren Person 
oder Freiheit zu gefährden; 

(c) A threat to commit any such attack with 
the objective of compelling a physical or juridi-
cal person to do or to refrain from doing any act; 

c) einer Bedrohung mit einem solchen An-
griff mit dem Ziel, eine natürliche oder juristi-
sche Person zu einem Tun oder Unterlassen zu 
nötigen;

(d) An attempt to commit any such attack; 
and

d) eines Versuchs eines solchen Angriffs und 

(e) An act constituting participation as an ac-
complice in any such attack, or in an attempt to 
commit such attack, or in organizing or ordering 
others to commit such attack, shall be made by 
each State Party a crime under its national law. 

e) einer Teilnahmehandlung an einem sol-
chen Angriff oder an einem Versuch eines sol-
chen Angriffs oder an der Organisation oder 
Anordnung eines solchen Angriffs wird von je-
dem Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht 
mit Strafe bedroht.  

2. Each State Party shall make the crimes set 
out in paragraph 1 punishable by appropriate pen-
alties which shall take into account their grave na-
ture.  

(2) Jeder Vertragsstaat bedroht die in Absatz 1 
bezeichneten Straftaten mit angemessenen Strafen, 
welche die Schwere der Taten berücksichtigen. 

   

Article 10 

Establishment of jurisdiction
Artikel 10 

Begründung der Gerichtsbarkeit

1. Each State Party shall take such measures as 
may be necessary to establish its jurisdiction over 
the crimes set out in article 9 in the following 
cases:  

(1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen 
Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in 
Artikel 9 bezeichneten Straftaten in folgenden Fäl-
len zu begründen: 

(a) When the crime is committed in the terri-
tory of that State or on board a ship or aircraft 
registered in that State;  

a) wenn die Straftat im Hoheitsgebiet dieses 
Staates oder an Bord eines in diesem Staat ein-
getragenen Schiffes oder Luftfahrzeugs began-
gen wird; 

(b) When the alleged offender is a national of 
that State.  

b) wenn der Verdächtige Angehöriger dieses 
Staates ist. 

2. A State Party may also establish its jurisdic-
tion over any such crime when it is committed:  

(2) Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit 
auch über eine solche Straftat begründen: 

(a) By a stateless person whose habitual resi-
dence is in that State; or  

a) wenn sie von einem Staatenlosen began-
gen wird, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
diesem Staat hat; 

(b) With respect to a national of that State; or  b) wenn das Opfer Angehöriger dieses Staa-
tes ist; oder 

(c) In an attempt to compel that State to do or 
to abstain from doing any act.  

c) wenn sie begangen wird, um diesen Staat 
zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen. 

3. Any State Party which has established juris-
diction as mentioned in paragraph 2 shall notify 
the Secretary-General of the United Nations. If 
such State Party subsequently rescinds that juris-
diction, it shall notify the Secretary-General of the 
United Nations.  

(3) Jeder Vertragsstaat, der seine Gerichtsbarkeit 
nach Absatz 2 begründet hat, notifiziert dies dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen. Wenn 
dieser Vertragsstaat später auf diese Gerichtsbar-
keit verzichtet, notifiziert er dies dem Generalsek-
retär der Vereinten Nationen. 

4. Each State Party shall take such measures as (4) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen 
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may be necessary to establish its jurisdiction over 
the crimes set out in article 9 in cases where the al-
leged offender is present in its territory and it does 
not extradite such person pursuant to article 15 to 
any of the States Parties which have established 
their jurisdiction in accordance with paragraph 1 
or 2. 

Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in 
Artikel 9 bezeichneten Straftaten für den Fall zu 
begründen, daß der Verdächtige sich in seinem 
Hoheitsgebiet befindet und er diese Person nicht 
nach Artikel 15 an einen der Vertragsstaaten aus-
liefert, die ihre Gerichtsbarkeit nach Absatz 1  
oder 2 begründet haben. 

5. This Convention does not exclude any crimi-
nal jurisdiction exercised in accordance with na-
tional law. 

(5) Dieses Übereinkommen schließt eine Straf-
gerichtsbarkeit, die nach innerstaatlichem Recht 
ausgeübt wird, nicht aus. 

   

Article 11 

Prevention of crimes against United Nations and
associated personnel

Artikel 11 

Verhütung von Straftaten gegen Personal der
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal

States Parties shall cooperate in the prevention of 
the crimes set out in article 9, particularly by:  

Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der 
in Artikel 9 bezeichneten Straftaten zusammen, 
indem sie insbesondere 

(a) Taking all practicable measures to prevent 
preparations in their respective territories for the 
commission of those crimes within or outside 
their territories; and  

a) alle durchführbaren Maßnahmen treffen, 
um Vorbereitungen in ihren jeweiligen Hoheits-
gebieten für die Begehung dieser Straftaten in-
nerhalb und ausserhalb ihrer Hoheitsgebiete zu 
verhindern, und 

(b) Exchanging information in accordance 
with their national law and coordinating the tak-
ing of administrative and other measures as ap-
propriate to prevent the commission of those 
crimes.  

b) in Übereinstimmung mit ihrem innerstaat-
lichen Recht Informationen austauschen sowie 
Verwaltungs- und andere Maßnahmen miteinan-
der abstimmen, die geeignet sind, die Begehung 
dieser Straftaten zu verhindern. 

   

Article 12 

Communication of information
Artikel 12 

Weitergabe von Informationen

1. Under the conditions provided for in its na-
tional law, the State Party in whose territory a 
crime set out in article 9 has been committed shall, 
if it has reason to believe that an alleged offender 
has fled from its territory, communicate to the 
Secretary-General of the United Nations and, di-
rectly or through the Secretary-General, to the 
State or States concerned all the pertinent facts re-
garding the crime committed and all available in-
formation regarding the identity of the alleged of-
fender.

(1) Unter den in seinem innerstaatlichen Recht 
vorgesehenen Voraussetzungen übermittelt der 
Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine der in 
Artikel 9 bezeichneten Straftaten begangen wurde 
und der Grund zu der Annahme hat, daß ein Ver-
dächtiger aus seinem Hoheitsgebiet geflohen ist, 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und 
dem oder den in Betracht kommenden Staaten 
unmittelbar oder über den Generalsekretär alle 
sachdienlichen Angaben über die begangene Straf-
tat und alle verfügbaren Informationen, welche die 
Identität des Verdächtigen betreffen. 

2. Whenever a crime set out in article 9 has 
been committed, any State Party which has infor-
mation concerning the victim and circumstances of 
the crime shall endeavour to transmit such infor-
mation, under the conditions provided for in its na-
tional law, fully and promptly to the Secretary-
General of the United Nations and the State or 
States concerned.  

(2) Ist eine der in Artikel 9 bezeichneten Strafta-
ten begangen worden, so bemüht sich jeder Ver-
tragsstaat, der Informationen über das Opfer und 
die Umstände der Straftat besitzt, diese Informati-
onen unter den in seinem innerstaatlichen Recht 
vorgesehenen Voraussetzungen in vollem Umfang 
sofort dem Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen und dem oder den betroffenen Staaten zu  
übermitteln. 
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Article 13 

Measures to ensure prosecution or extradition
Artikel 13 

Maßnahmen zur Gewährleistung der
Strafverfolgung oder Auslieferung

1. Where the circumstances so warrant, the 
State Party in whose territory the alleged offender 
is present shall take the appropriate measures un-
der its national law to ensure that person’s pres-
ence for the purpose of prosecution or extradition.  

(1) Wenn die Umstände es rechtfertigen, trifft der 
Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Ver-
dächtige befindet, nach seinem innerstaatlichen 
Recht die geeigneten Maßnahmen, um die Anwe-
senheit des Verdächtigen zum Zweck der Strafver-
folgung oder der Auslieferung sicherzustellen. 

2. Measures taken in accordance with para-
graph 1 shall be notified, in conformity with na-
tional law and without delay, to the Secretary-
General of the United Nations and, either directly 
or through the Secretary-General, to:  

(2) Nach Absatz 1 getroffene Maßnahmen sind 
im Einklang mit innerstaatlichem Recht unverzüg-
lich dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und unmittelbar oder über den Generalsekretär 
folgenden Staaten zu notifizieren: 

(a) The State where the crime was committed; a) dem Staat, in dem die Straftat begangen 
wurde;

(b) The State or States of which the alleged 
offender is a national or, if such person is a 
stateless person, in whose territory that person 
has his or her habitual residence;  

b) dem oder den Staaten, deren Angehöriger 
der Verdächtige ist, oder, wenn er Staatenloser 
ist, in deren Hoheitsgebiet er seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat; 

(c) The State or States of which the victim is 
a national; and  

c) dem oder den Staaten, deren Angehöriger 
das Opfer ist; 

(d) Other interested States.  d) anderen interessierten Staaten. 
   

Article 14 

Prosecution of alleged offenders
Artikel 14 

Strafverfolgung Verdächtiger

The State Party in whose territory the alleged of-
fender is present shall, if it does not extradite that 
person, submit, without exception whatsoever and 
without undue delay, the case to its competent au-
thorities for the purpose of prosecution, through 
proceedings in accordance with the law of that 
State. Those authorities shall take their decision in 
the same manner as in the case of an ordinary of-
fence of a grave nature under the law of that State. 

Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der 
Verdächtige befindet, hat, wenn er ihn nicht aus-
liefert, den Fall ohne irgendeine Ausnahme und 
ohne unangemessene Verzögerung seinen zustän-
digen Behörden zum Zweck der Strafverfolgung in 
einem Verfahren nach seinem Recht zu unterbrei-
ten. Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in 
der gleichen Weise wie im Fall einer gemeinrecht-
lichen strafbaren Handlung schwerer Art nach dem 
Recht dieses Staates. 

   

Article 15 

Extradition of alleged offenders
Artikel 15 

Auslieferung von Verdächtigen

1. To the extent that the crimes set out in arti-
cle 9 are not extraditable offences in any extradi-
tion treaty existing between States Parties, they 
shall be deemed to be included as such therein. 
States Parties undertake to include those crimes as 
extraditable offences in every extradition treaty to 
be concluded between them.  

(1) Soweit die in Artikel 9 bezeichneten Strafta-
ten nicht als der Auslieferung unterliegende straf-
bare Handlungen von einem zwischen den Ver-
tragsstaaten bestehenden Auslieferungsvertrag er-
fasst werden, gelten sie als in diesen Vertrag auf-
genommen. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende 
strafbare Handlungen in jeden zwischen ihnen zu 
schliessenden Auslieferungsvertrag aufzunehmen. 

2. If a State Party which makes extradition con-
ditional on the existence of a treaty receives a re-
quest for extradition from another State Party with 
which it has no extradition treaty, it may at its op-

(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung 
vom Bestehen eines Vertrags abhängig macht, ein 
Auslieferungsersuchen von einem anderen Ver-
tragsstaat, mit dem er keinen Auslieferungsvertrag 
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tion consider this Convention as the legal basis for 
extradition in respect of those crimes. Extradition 
shall be subject to the conditions provided in the 
law of the requested State. 

hat, so steht es ihm frei, dieses Übereinkommen in 
bezug auf diese Straftaten als Rechtsgrundlage für 
die Auslieferung anzusehen. Die Auslieferung un-
terliegt den im Recht des ersuchten Staates vorge-
sehenen Bedingungen. 

3. States Parties which do not make extradition 
conditional on the existence of a treaty shall rec-
ognize those crimes as extraditable offences be-
tween themselves subject to the conditions pro-
vided in the law of the requested State.  

(3) Vertragsstaaten, welche die Auslieferung 
nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig ma-
chen, erkennen unter sich diese Straftaten als der 
Auslieferung unterliegende strafbare Handlungen 
vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates 
vorgesehenen Bedingungen an. 

4. Each of those crimes shall be treated, for the 
purposes of extradition between States Parties, as 
if it had been committed not only in the place in 
which it occurred but also in the territories of the 
States Parties which have established their juris-
diction in accordance with paragraph 1 or 2 of ar-
ticle 10.  

(4) Diese Straftaten werden für die Zwecke der 
Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so behan-
delt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie 
sich ereignet haben, sondern auch in den Hoheits-
gebieten der Vertragsstaaten begangen worden, die 
ihre Gerichtsbarkeit nach Artikel 10 Absatz 1  
oder 2 begründet haben. 

   

Article 16 

Mutual assistance in criminal matters
Artikel 16 

Rechtshilfe in Strafsachen

1. States Parties shall afford one another the 
greatest measure of assistance in connection with 
criminal proceedings brought in respect of the 
crimes set out in article 9, including assistance in 
obtaining evidence at their disposal necessary for 
the proceedings. The law of the requested State 
shall apply in all cases.  

(1) Die Vertragsstaaten gewähren einander die 
weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit Ver-
fahren, die in bezug auf die in Artikel 9 bezeichne-
ten Straftaten eingeleitet werden, einschließlich 
der Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur Ver-
fügung stehenden und für das Verfahren erforder-
lichen Beweismittel. In allen Fällen ist das Recht 
des ersuchten Staates anwendbar.  

2. The provisions of paragraph 1 shall not affect 
obligations concerning mutual assistance embod-
ied in any other treaty.  

(2) Absatz 1 läßt Verpflichtungen über die ge-
genseitige Rechtshilfe unberührt, die in anderen 
Verträgen enthalten sind. 

   

Article 17 

Fair treatment
Artikel 17 

Gerechte Behandlung

1. Any person regarding whom investigations 
or proceedings are being carried out in connection 
with any of the crimes set out in article 9 shall be 
guaranteed fair treatment, a fair trial and full pro-
tection of his or her rights at all stages of the in-
vestigations or proceedings.  

(1) Jedem, in Bezug auf den Ermittlungen oder 
ein Verfahren wegen einer der in Artikel 9 be-
zeichneten Straftaten durchgeführt werden, sind 
während der gesamten Ermittlungen oder des ge-
samten Verfahrens eine gerechte Behandlung, ein 
gerechtes Verfahren und voller Schutz seiner 
Rechte zu gewährleisten. 

2. Any alleged offender shall be entitled:  (2) Jeder Verdächtige ist berechtigt, 

(a) To communicate without delay with the 
nearest appropriate representative of the State or 
States of which such person is a national or 
which is otherwise entitled to protect that per-
son’s rights or, if such person is a stateless per-
son, of the State which, at that person’s request, 
is willing to protect that person’s rights; and  

a) unverzüglich mit dem nächsten zuständi-
gen Vertreter des oder der Staaten, deren Ange-
höriger er ist oder die sonst zur Wahrung seiner 
Rechte befugt sind, oder, wenn der Betreffende 
staatenlos ist, des Staates, der auf seine Bitte zur 
Wahrung seiner Rechte bereit ist, in Verbindung 
zu treten und 

(b) To be visited by a representative of that 
State or those States.  

b) den Besuch eines Vertreters dieses oder 
dieser Staaten zu empfangen. 
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Article 18 

Notification of outcome of proceedings
Artikel 18 

Notifikation des Ausgangs des Verfahrens

The State Party where an alleged offender is 
prosecuted shall communicate the final outcome of 
the proceedings to the Secretary-General of the 
United Nations, who shall transmit the information 
to other States Parties.  

Der Vertragsstaat, in dem ein Verdächtiger straf-
rechtlich verfolgt wird, teilt dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen den Ausgang des Verfah-
rens mit; dieser unterrichtet die anderen Vertrags-
staaten. 

   

Article 19 

Dissemination
Artikel 19 

Verbreitung

The States Parties undertake to disseminate this 
Convention as widely as possible and, in particu-
lar, to include the study thereof, as well as relevant 
provisions of international humanitarian law, in 
their programmes of military instruction.  

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dieses Über-
einkommen so weit wie möglich zu verbreiten und 
insbesondere das Studium ihrer Bestimmungen 
sowie der einschlägigen Bestimmungen des hu-
manitären Völkerrechts in die militärischen Aus-
bildungsprogramme aufzunehmen. 

   

Article 20 

Savings clauses
Artikel 20 

Vorbehaltsklauseln

Nothing in this Convention shall affect:  Dieses Übereinkommen berührt nicht: 

(a) The applicability of international humani-
tarian law and universally recognized standards 
of human rights as contained in international in-
struments in relation to the protection of United 
Nations operations and United Nations and asso-
ciated personnel or the responsibility of such 
personnel to respect such law and standards;  

a) die Anwendbarkeit des humanitären Völ-
kerrechts und weltweit anerkannter Menschen-
rechtsstandards, wie sie in völkerrechtlichen  
Übereinkünften enthalten sind, hinsichtlich des 
Schutzes der Einsätze der Vereinten Nationen 
sowie des Personals der Vereinten Nationen und 
des beigeordneten Personals oder der Pflicht die-
ses Personals zur Achtung dieses Rechts und 
dieser Standards; 

(b) The rights and obligations of States, con-
sistent with the Charter of the United Nations, 
regarding the consent to entry of persons into 
their territories;  

b) die Rechte und Pflichten der Staaten in 
Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten 
Nationen hinsichtlich der Zustimmung zur Ein-
reise von Personen in ihre Hoheitsgebiete; 

(c) The obligation of United Nations and as-
sociated personnel to act in accordance with the 
terms of the mandate of a United Nations opera-
tion;

c) die Verpflichtung des Personals der Ver-
einten Nationen und des beigeordneten Perso-
nals, im Einklang mit den Bedingungen des 
Mandats eines Einsatzes der Vereinten Nationen 
zu handeln; 

(d) The right of States which voluntarily con-
tribute personnel to a United Nations operation 
to withdraw their personnel from participation in 
such operation; or  

d) das Recht der Staaten, die freiwillig Per-
sonal für einen Einsatz der Vereinten Nationen 
zur Verfügung stellen, ihr Personal von der Teil-
nahme an einem solchen Einsatz zurückzuzie-
hen; oder 

(e) The entitlement to appropriate compensa-
tion payable in the event of death, disability, in-
jury or illness attributable to peace-keeping ser-
vice by persons voluntarily contributed by States 
to United Nations operations.  

e) das Recht auf angemessenen Schadener-
satz im Fall des Todes, der Invalidität, der Ver-
letzung oder der Krankheit, die auf die Wahr-
nehmung von Aufgaben der Friedenssicherung 
durch Personen, die freiwillig von Staaten für 
Einsätze der Vereinten Nationen zur Verfügung 
gestellt werden, zurückzuführen sind. 
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Article 21 

Right of self-defence
Artikel 21 

Recht zur Selbstverteidigung

Nothing in this Convention shall be construed so 
as to derogate from the right to act in self-defence. 

Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, 
als beeinträchtige sie das Recht zur Selbstverteidi-
gung.

   

Article 22 

Dispute settlement
Artikel 22 

Beilegung von Streitigkeiten

1. Any dispute between two or more States Par-
ties concerning the interpretation or application of 
this Convention which is not settled by negotiation 
shall, at the request of one of them, be submitted 
to arbitration. If within six months from the date of 
the request for arbitration the parties are unable to 
agree on the organization of the arbitration, any 
one of those parties may refer the dispute to the In-
ternational Court of Justice by application in con-
formity with the Statute of the Court.  

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr 
Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwen-
dung 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 Ge-
richtshof unterbreiten, indem sie einen seinem Sta-
tut entsprechenden Antrag stellt. 

2. Each State Party may at the time of signa-
ture, ratification, acceptance or approval of this 
Convention or accession thereto declare that it 
does not consider itself bound by all or part of 
paragraph 1. The other States Parties shall not be 
bound by paragraph 1 or the relevant part thereof 
with respect to any State Party which has made 
such a reservation.  

(2) Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeich-
nung, der Ratifikation, der Annahme oder der Ge-
nehmigung dieses Übereinkommens oder dem 
Beitritt zu diesem erklären, daß er sich durch Ab-
satz 1 oder einen Teil des Absatz 1 nicht als ge-
bunden betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten 
sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen sol-
chen Vorbehalt gemacht hat, durch Absatz 1 oder 
den betreffenden Teil des Absatz 1 nicht gebun-
den.

3. Any State Party which has made a reserva-
tion in accordance with paragraph 2 may at any 
time withdraw that reservation by notification to 
the Secretary-General of the United Nations.  

(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach 
Absatz 2 gemacht hat, kann diesen Vorbehalt je-
derzeit durch eine an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen gerichtete Notifikation zurückzie-
hen.

   

Article 23 

Review meetings
Artikel 23 

Überprüfungssitzungen

At the request of one or more States Parties, and if 
approved by a majority of States Parties, the Sec-
retary-General of the United Nations shall convene 
a meeting of the States Parties to review the im-
plementation of the Convention, and any problems 
encountered with regard to its application.  

Auf Antrag eines oder mehrerer Vertragsstaaten 
und mit Genehmigung der Mehrheit der Vertrags-
staaten beruft der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen eine Sitzung der Vertragsstaaten zur  
Überprüfung der Durchführung des Übereinkom-
mens und im Zusammenhang mit seiner Anwen-
dung etwa aufgetretener Probleme ein. 

   

Article 24 

Signature
Artikel 24 

Unterzeichnung

This Convention shall be open for signature by all 
States, until 31 December 1995, at United Nations 
Headquarters in New York. 

Dieses Übereinkommen liegt bis zum 31. Dezem-
ber 1995 am Sitz der Vereinten Nationen in New 
York für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. 
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Article 25 

Ratification, acceptance or approval
Artikel 25 

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung

This Convention is subject to ratification, accep-
tance or approval. Instruments of ratification, ac-
ceptance or approval shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations.  

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, 
Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hin-
terlegt. 

   

Article 26 

Accession
Artikel 26 

Beitritt

This Convention shall be open for accession by 
any State. The instruments of accession shall be 
deposited with the Secretary-General of the United 
Nations.

Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum 
Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim 
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

   

Article 27 

Entry into force
Artikel 27 

Inkrafttreten

1. This Convention shall enter into force thirty 
days after twenty-two instruments of ratification, 
acceptance, approval or accession have been de-
posited with the Secretary-General of the United 
Nations.

(1) Dieses Übereinkommen tritt dreißig Tage 
nach Hinterlegung von zweiundzwanzig Ratifika-
tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts-
urkunden beim Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen in Kraft. 

2. For each State ratifying, accepting, approv-
ing or acceding to the Convention after the deposit 
of the twenty-second instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, the Convention 
shall enter into force on the thirtieth day after the 
deposit by such State of its instrument of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession.  

(2) Für jeden Staat, der das Übereinkommen 
nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Rati-
fikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde ratifiziert, annimmt oder genehmigt 
oder ihm beitritt, tritt sie am dreissigsten Tag nach 
Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen 
Staat in Kraft. 

   

Article 28 

Denunciation
Artikel 28 

Kündigung

1. A State Party may denounce this Convention 
by written notification to the Secretary-General of 
the United Nations.  

(1) Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkom-
men durch eine an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation 
kündigen.

2. Denunciation shall take effect one year fol-
lowing the date on which notification is received 
by the Secretary-General of the United Nations.  

(2) Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen wirksam. 

   

Article 29 

Authentic texts
Artikel 29 

Verbindliche Wortlaute

The original of this Convention, of which the Ara-
bic, Chinese, English, French, Russian and Span-
ish texts are equally authentic, shall be deposited 
with the Secretary-General of the United Nations, 
who shall send certified copies thereof to all 
States.  

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen ara-
bischer, chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen 
verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt 
allen Staaten beglaubigte Abschriften. 

DONE at New York this ninth day of December 
one thousand nine hundred and ninety-four.  

GESCHEHEN zu New York am 9. Dezember 
1994.
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42 Convention on the Privileges and Immunities of the 
United Nations, 13 February 1946 1

Übereinkommen vom 13. Februar 1946 über die
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen 2

Convention on the Privileges and Immunities
of the United Nations, 13 February 1946 

Übereinkommen vom 13. Februar 1946 über 
die Vorrechte und Immunitäten 

der Vereinten Nationen 
   

(Übe r se t z u ng )
   

Whereas Article 104 of the Charter of the United 
Nations provides that the Organization shall enjoy 
in the territory of each of its Members such legal 
capacity as may be necessary for the exercise of its 
functions and the fulfillment of its purposes and 

Da Artikel 104 der Charta der Vereinten Nationen 
bestimmt, daß die Organisation im Hoheitsgebiet 
jedes Mitglieds die Rechts- und Geschäftsfähigkeit 
genießt, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
und zur Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich 
ist.

Whereas Article 105 of the Charter of the United 
Nations provides that the Organization shall enjoy 
in the territory of each of its Member such privi-
leges and immunities as are necessary for the ful-
fillment of its purposes and that representatives of 
the Members of the United Nations and officials of 
the Organization shall similarly enjoy such privi-
leges and immunities as are necessary for the in-
dependent exercise of their functions in connection 
with the Organization, 

Da Artikel 105 der Charta der Vereinten Natio-
nen bestimmt, daß die Organisation im Hoheitsge-
biet jedes Mitglieds die Vorrechte und Immunitä-
ten genießt, die zur Verwirklichung ihrer Ziele er-
forderlich sind, und daß die Vertreter der Mitglie-
der der Vereinten Nationen und die Bediensteten 
der Organisation ebenfalls die Vorrechte und Im-
munitäten genießen, deren sie bedürfen. Um ihre 
mit der Organisation zusammenhängenden Aufga-
ben in voller Unabhängigkeit wahrnehmen zu 
können,

Consequently the General Assembly by a Reso-
lution adopted on the 13 February 1946, approved 
the following Convention and proposed it for ac-
cession by each Member of the United Nations. 

Hat demgemäß die Generalversammlung durch 
eine am 13. Februar 1946 angenommene Ent-
schließung das folgende Übereinkommen geneh-
migt und jedem Mitglied der Vereinten Nationen 
zum Beitritt empfohlen. 

   

ARTICLE I — JURIDICAL PERSONALITY ARTIKEL I — RECHTSPERSÖNLICHKEIT
   

Section 1 Abschnitt 1 

The United Nations shall possess juridical person-
ality. It shall have the capacity: 

Die Organisation der Vereinten Nationen besitzt 
Rechtspersönlichkeit. Sie kann 

(a) to contract; a) Verträge schließen, 

                                                                
1 1 U.N.T.S. 15. – Entry into force: 17 September 1946. 

2 BGBl 1980 II S. 941. – Am 17. September 1946 – für die Bundesrepublik Deutschland am 5. November 1980 – in 
Kraft getreten. 
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(b) to acquire and dispose of in movable and 
movable property; 

b) unbewegliches und bewegliches Vermö-
gen erwerben und veräußern, 

(c) to institute legal proceedings. c) vor Gericht stehen. 
   

ARTICLE II — PROPERTY, FUNDS AND ASSETS ARTIKEL II — VERMÖGEN, GELDER UND

GUTHABEN
   

Section 2 Abschnitt 2 

The United Nations, its property and assets wher-
ever located and by whomsoever held, shall enjoy 
immunity from every form of legal process except 
insofar as in any particular case it has expressly 
waived its immunity shall extend to any particular 
case it has expressly waived its immunity. It is, 
however, understood that no waiver of immunity 
shall extend to any measure of execution. 

Die Organisation der Vereinten Nationen, ihr 
Vermögen und ihre Guthaben, gleichviel wo und 
in wessen Besitz sie sich befinden, genießen Im-
munität von der Gerichtsbarkeit, soweit nicht im 
Einzelfall die Organisation ausdrücklich darauf 
verzichtet hat. Ein solcher Verzicht umfaßt jedoch 
nicht Vollstreckungsmaßnahmen. 

   

Section 3 Abschnitt 3 

The premises of the United Nations shall be invio-
lable. The property and assets of the United Na-
tions, wherever located and by whomsoever held, 
shall be immune from h, requisition, confiscation, 
expropriation and any other form of interference,, 
whether by executive, administrative, judicial or 
legislative action. 

Die Räumlichkeiten der Organisation sind unver-
letzlich. Ihr Vermögen und ihre Guthaben, gleich-
viel wo und in wessen Besitz sie sich befinden, 
sind der Durchsuchung, Beschlagnahme, Einzie-
hung, Enteignung und jeder sonstigen Form eines 
Eingriffs durch die vollziehende Gewalt, die Ver-
waltung, die Justiz oder die Gesetzgebung entzo-
gen.

   

Section 4 Abschnitt 4 

The archives of the United Nations, and in general 
all documents belonging to it or held by it, shall be 
inviolable wherever located. 

Die Archive der Organisation und all ihr gehören-
den oder in ihrem Besitz befindlichen Schriftstük-
ke sind unverletzlich, gleichviel wo sie sich befin-
den.

   

Section 5 Abschnitt 5 

Without being restricted by financial controls, 
regulations or moratoria of any kind, 

Ohne irgendwelchen finanziellen Kontrollen, Re-
gelungen oder Stillhaltemaßnahmen unterworfen 
zu sein, kann die Organisation 

(a) The United Nations may hold funds, gold 
or currency of any kind and operate accounts in 
any currency; 

a) Mittel, Gold oder Devisen jeder Art besit-
zen und Konten in jeder Währung unterhalten, 

(b) The United Nations shall be free to trans-
fer its funds, gold or currency from one country 
to another or within any country and to convert 
any currency held by it into any other currency. 

b) ihre Mittel, ihr Gold oder ihre Devisen 
von einem Staat in einem anderen Staat oder in-
nerhalb eines Staates frei transferieren und alle 
in ihrem Besitz befindlichen Devisen in jede an-
dere Währung wechseln. 

   

Section 6 Abschnitt 6 

In exercising its rights under Section 5 above, the 
United Nations shall pay due regard to any repre-
sentations made by the Government of any Mem-
ber insofar as it is considered that effect can be 
given to such representations without detriment to 
the interests of the United Nations. 

Bei der Ausübung der ihr in Abschnitt 5 gewähr-
ten Rechte berücksichtigt die Organisation der 
Vereinten Nationen alle Vorstellungen der Regie-
rung eines Mitgliedstaats, soweit sie dies nach ih-
rem Dafürhalten tun kann, ohne ihre eigenen Inter-
essen zu schädigen. 
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Section 7 Abschnitt 7 

The United Nations, its assets, income and other 
property shall be: 

Die Organisation der Vereinten Nationen, ihre 
Guthaben, Einkünfte und sonstigen Vermögens-
werte genießen Befreiung 

(a) Exempt from all direct taxes; it is under-
stood however, that the United Nations will not 
claim exemption from taxes which are, in fact, 
no more than charges for public utility services; 

a) von jeder direkten Steuer; jedoch verlangt 
die Organisation keine Befreiung von Steuern, 
die lediglich eine Vergütung für Leistungen öf-
fentlicher Versorgungsdienste darstellen; 

(b) Exempt from customs duties and prohibi-
tions and restrictions on imports and exports in 
respect of articles imported or exported by the 
United Nations for its official use. It is under-
stood, however, that articles imported under 
such exemption will not be sold in the country 
into which they were imported except under 
conditions agreed with the Government of that 
country; 

b) von allen Zöllen, Ein- und Ausfuhrverbo-
ten und -beschränkungen hinsichtlich der von 
der Organisation der Vereinten Nationen für ih-
ren amtlichen Gebrauch ein- oder ausgeführten 
Gegenstände. Die demgemäß zollfrei eingeführ-
ten Gegenstände dürfen jedoch nicht in dem 
Staat verkauft werden, in den sie eingeführt 
wurden, es sei denn zu Bedingungen, denen die 
Regierung dieses Staates zugestimmt hat; 

(c) Exempt from customs duties and prohibi-
tions and restrictions on imports and exports in 
respects of its publications. 

c) von allen Zöllen, Ein- und Ausfuhrverbo-
ten und -beschränkungen hinsichtlich ihrer Ver-
öffentlichungen. 

   

Section 8 Abschnitt 8 

While the United Nations will not, as a general 
rule, claim exemption from excise duties and from 
taxes on the sale of movable and immovable prop-
erty which form part of the price to be paid, never-
theless when the United Nations is making impor-
tant purchases for official use of property on 
which such duties and taxes have been charged or 
are chargeable, Members will, whenever possible, 
make appropriate administrative arrangements for 
the remission or return of the amount of duty or 
tax.

Obwohl die Organisation der Vereinten Nationen 
grundsätzlich keine Befreiung von Verbrauchs-
steuern und Verkaufsabgaben beansprucht, die im 
Preis von beweglichen oder unbeweglichem Ver-
mögen enthalten sind, treffen die Mitglieder bei 
größeren Einkäufen der Organisation für ihren 
amtlichen Bedarf, wenn im Preis derartige Steuern 
und Abgaben enthalten sind, im Einzelfall nach 
Möglichkeit geeignete Verwaltungsanordnungen 
für das Erlassen oder Erstatten des Betrages dieser 
Steuern und Abgaben. 

   

ARTICLE III — FACILITIES

IN RESPECT OF COMMUNICATIONS

ARTIKEL III — ERLEICHTERUNGEN

IM NACHRICHTENVERKEHR
   

Section 9 Abschnitt 9 

The United Nations shall enjoy in the territory of 
each Member for its official communications 
treatment not less favourable than that accorded by 
the Government of that Member to any other Gov-
ernment including its diplomatic mission in the 
matter of priorities, rates and taxes on mails, ca-
bles, telegrams, radiograms, telephotos, telephones 
and other communications; and press rates for in-
formation to the press and radio. No censorship 
shall be applied to the official correspondence and 
other official communications of the United Na-
tions.

Für ihren amtlichen Nachrichtenverkehr genießt 
die Organisation der Vereinten Nationen im Ho-
heitsgebiet eines jeden Mitglieds keines weniger 
günstige Behandlung, als dieses Mitglied jeder an-
deren Regierung einschließlich ihrer diplomati-
schen Mission gewährt; dies gilt für Prioritäten, 
Posttarife und -gebühren, Kabeltelegramme, Tele-
gramme, Funktelegramme, Funkbilder, Fern-
sprech- und sonstige Verbindungen sowie in bezug 
auf Pressetarife für Informationen an Presse und 
Rundfunk. Die amtliche Korrespondenz und der 
sonstige amtliche Nachrichtenverkehr der Organi-
sation unterliegen nicht der Zensur. 
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Section 10 Abschnitt 10 

The United Nations shall have the right to use 
codes and to dispatch and receive its correspon-
dence by courier or in bags, which shall have the 
same immunities and privileges as diplomatic cou-
riers and bags. 

Die Organisation der Vereinten Nationen ist be-
rechtigt, Verschlüsselungen zu verwenden sowie 
ihre Korrespondenz durch Kurier oder in Behäl-
tern zu versenden und zu empfangen; hierfür gel-
ten dieselben Vorrechte und Immunitäten wie für 
diplomatisches Kuriergepäck. 

   

ARTICLE IV — THE REPRESENTATIVES OF

MEMBERS

ARTIKEL IV — VERTRETER DER MITGLIEDER

   

Section 11 Abschnitt 11 

Representatives of Members to the principal and 
subsidiary organs of the United Nations and to 
conferences convened by the United Nations, 
shall, while exercising their functions and during 
the journey to and from the place of meeting, en-
joy the following privileges and immunities: 

Die Vertreter der Mitglieder bei den Haupt- und 
Nebenorganen der Vereinten Nationen und auf den 
von den Vereinten Nationen anberaumten Konfe-
renzen genießen während ihrer Reisen nach oder 
dem Tagungsort folgende Vorrechte und Immuni-
täten.

(a) Immunity from personal arrest or deten-
tion and from seizure of their personal baggage, 
and, in respect of words spoken or written and 
all acts done by them in their capacity as repre-
sentatives, immunity from legal process of every 
kind;

a) Immunität von Festnahme oder Haft und 
von der Beschlagnahme ihres persönlichen Ge-
päcks sowie Immunität von jeder Gerichtsbar-
keit hinsichtlich ihrer in amtlicher Eigenschaft 
vorgenommenen Handlungen (einschließlich ih-
rer mündlichen und schriftlichen Äußerungen); 

(b) Inviolability for all papers and documents; b) Unverletzlichkeit aller Papiere und 
Schriftstücke; 

(c) The right to use codes and to receive pa-
pers or correspondence by courier or in sealed 
bags;

c) das Recht, Verschlüsselungen zu verwen-
den sowie Papiere und Korrespondenz durch 
Kurier oder in versiegelten Behältern zu em-
pfangen;

(d) Exemption in respect of themselves and 
their spouses from immigration restrictions, 
aliens registration or national service obligations 
in the State they are visiting or through which 
they are passing in the exercise of their func-
tions;

d) Befreiung für sich selbst und ihre Ehegat-
ten von allen Einwanderungsbeschränkungen 
und der Ausländermeldepflicht sowie von allen 
Verpflichtungen zur nationalen Dienstleistung in 
den Staaten, die sie in Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben besuchen oder durchreisen; 

(e) The same facilities in respect of currency 
or exchange restrictions as are accorded to rep-
resentatives of foreign governments on tempo-
rary official missions; 

e) in bezug auf Währungs- oder Devisenbe-
schränkungen dieselben Erleichterungen wie 
Vertreter ausländischer Regierungen in vorüber-
gehendem amtlichen Auftrag; 

(f) The immunities and facilities in respect of 
their personal baggage as are accorded to diplo-
matic envoys, and also; 

f) in bezug auf ihr persönliches Gepäck die-
selben Immunitäten und Erleichterungen wie 
Diplomaten sowie 

(g) Such other privileges, immunities and fa-
cilities not inconsistent with the foregoing as 
diplomatic envoys enjoy, except that they shall 
have no right to claim exemption from customs 
duties on goods imported (otherwise than as part 
of their personal baggage) or from excise duties 
or sales taxes. 

g) alle mit den vorstehenden Bestimmungen 
vereinbaren sonstigen Vorrechte, Immunitäten 
und Erleichterungen, die Diplomaten zustehen, 
mit Ausnahme des Rechts auf Befreiung von 
Zöllen für eingeführte Gegenstände (außer den 
zu ihrem persönlichen Gepäck gehörenden) und 
von Verbrauchssteuern oder Verkaufsabgaben. 
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Section 12 Abschnitt 12 

In order to secure, for the representatives of Mem-
bers to the principal and subsidiary organs of the 
United Nations and to conferences convened by 
the United Nations, complete freedom of speech 
and independence in the discharge of their duties, 
the immunity from legal process in respect of 
words spoken or written and all acts done by them 
in discharging their duties shall continue to be ac-
corded, notwithstanding that the persons con-
cerned are no longer the representatives of Mem-
bers.

Um den Vertretern der Mitglieder bei den Haupt- 
und Nebenorganen der Vereinten Nationen und 
auf den von der Organisation anberaumten Konfe-
renzen volle Freiheit des Wortes und völlige Un-
abhängigkeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben vorgenommenen Handlungen einschließlich 
ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen 
auch dann noch gewährt, wenn sie nicht mehr Ver-
treter von Mitgliedern sind. 

   

Section 13 Abschnitt 13 

Where the incidence of any form of taxation de-
pends upon residence, periods during which the 
representatives of Members to the principal and 
subsidiary organs of the United Nations and to 
conferences convened by the United Nations are 
present in a state for the discharge of their duties 
shall not be considered as periods of residence. 

Hängt die Erhebung einer Steuer vom Aufenthalt 
des Steuerpflichtigen ab, so gelten die Zeiten wäh-
rend deren sich Vertreter von Mitgliedern bei den 
Haupt- und Nebenorganen der Vereinten Nationen 
und auf den von der Organisation der Vereinten 
Nationen anberaumten Konferenzen zwecks 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats befinden, nicht als Aufent-
haltszeiten. 

   

Section 14 Abschnitt 14 

Privileges and immunities are accorded to the rep-
resentatives of Members not for the personal bene-
fit of the individuals themselves, but in order to 
safeguard the independent exercise of their func-
tions in connection with the United Nations. Con-
sequently a Member non only has the right but is 
under a duty to waive the immunity of its repre-
sentative in any case where in the opinion of the 
Member the immunity would impede the course of 
justice, and it can be waived without prejudice to 
the purpose for which the immunity is accorded. 

Die Vorrechte und Immunitäten werden den Ver-
trägen der Mitglieder nicht zu ihrem persönlichen 
Vorteil gewährt, sondern zu dem Zweck, die un-
abhängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der 
Organisation sicherzustellen. Infolgedessen ist ein 
Mitglied nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, 
die Immunität seines Vertreters in allen Fällen 
aufzuheben, in denen sie nach Auffassung des 
Mitglieds verhindern würde, daß der Gerechtigkeit 
Genüge geschieht, und in denen sie ohne Schädi-
gung des Zweckes, für den sie gewährt wird, auf-
gehoben werden kann. 

   

Section 15 Abschnitt 15 

The provisions of Sections 11, 12 and 13 are not 
applicable as between a representative and the au-
thorities of the state of which he is a national or of 
which he is or has been the representative. 

Die Abschnitte 11, 12 und 13 sind nicht anwend-
bar auf das Verhältnis eines Vertreters zu den Be-
hörden des Staates, dessen Angehöriger er ist oder 
dessen Vertreter er ist oder war. 

   

Section 16 Abschnitt 16 

In this Article the expression “representatives” 
shall be deemed to include all delegates, deputy 
delegates, advisers, technical experts and secretar-
ies of delegations. 

In diesem Artikel umfaßt der Begriff „Vertreter“ 
alle Delegierten, stellevertretenden Delegierten, 
Berater, technischen Sachverständigen und Dele-
gationssekretäre.

   

ARTICLE V — OFFICIALS ARTIKEL V — BEDIENSTETE
   

Section 17 Abschnitt 17 

The Secretary-General will specify the categories Der Generalsekretär bestimmt die Gruppen von 
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of officials to which the provisions of this Article 
and Article VII shall apply. He shall submit these 
categories to the General Assembly. Thereafter 
these categories shall be communicated to the 
Governments of all Members. The names of the 
officials included in these categories shall from 
time to time be made known to the Governments 
of Members. 

Bediensteten, auf welche dieser Artikel und Arti-
kel VII Anwendung finden. Er legt der General-
versammlung eine Liste dieser Gruppen vor und 
teilt sie sodann den Regierungen aller Mitglieder 
mit. Die Namen der in diese Gruppen eingeordne-
ten Bediensteten werden den Regierungen der 
Mitglieder von Zeit zu Zeit mitgeteilt. 

   

Section 18 Abschnitt 18 

Officials of the United Nations shall: Die Bediensteten der Organisationen der Verein-
ten Nationen  

(a) Be immune from legal process in respect 
of words spoken or written and all acts per-
formed by them in their official capacity; 

a) genießen Immunität von der Gerichtsbar-
keit hinsichtlich der von ihnen in ihrer amtlichen 
Eigenschaft vorgenommenen Handlungen (ein-
schließlich ihrer mündlichen und schriftlichen 
Äußerungen);

(b) Be exempt from taxation on the salaries 
and emoluments paid to them by the United Na-
tions;

b) sind von allen Steuern auf die von der Or-
ganisation der Vereinten Nationen gezählten Be-
züge befreit 

(c) Be immune from national service obliga-
tions;

c) sind von jeder nationalen Dienstleistung 
befreit;

(d) Be immune, together with their spouses 
and relatives dependent on them, from immigra-
tion restrictions and alien registration; 

d) genießen für sich selbst, ihre Ehegatten 
und die von ihnen unterhaltenen Familienmit-
glieder Befreiung von allen Einwanderungsbe-
schränkungen und der Ausländermeldepflicht; 

(e) Be accorded the same privileges in respect 
of exchange facilities as are accorded to the offi-
cials of comparable ranks forming part of dip-
lomatic missions to the Government concerned; 

e) genießen in bezug auf Devisenerleichte-
rungen dieselben Vorrechte wie Bedienstete 
vergleichbaren Ranges, die den bei der betref-
fenden Regierung beglaubigten Regierung be-
glaubigten diplomatischen Missionen angehö-
ren;

(f) Be given, together with their spouses and 
relatives dependent on them, the same repatria-
tion facilities in time of international crisis as 
diplomatic envoys; 

f) genießen für sich selbst, ihre Ehegatten 
und die von ihnen unterhaltenen Familienmit-
glieder in Zeiten internationaler Krisen dieselben 
Erleichterungen bezüglich der Heimschaffung 
wie diplomatische Vertreter; 

(g) Have the right to import free of duty their 
furniture and effects at the time of first taking up 
their post in the country in question. 

g) sind berechtigt, ihre Möbel und persönli-
che Habe bei ihrem ersten Amtsantritt in dem 
betreffenden Staat zollfrei einzuführen. 

   

Section 19 Abschnitt 19 

In addition to the immunities and privileges speci-
fied in Section 18, the Secretary-General and all 
Assistant Secretaries-General shall be accorded in 
respect of themselves, their spouses and minor 
children, the privileges and immunities, exemp-
tions and facilities accorded to diplomatic envoys, 
in accordance with international law. 

Außer den in Abschnitt 18 vorgesehenen Vorrech-
ten und Immunitäten genießen der Generalsekretär 
und alle Beigeordneten Generalsekretäre für sich 
selbst, ihre Ehegatten und minderjährigen Kinder, 
die nach dem Völkerrecht diplomatischen Vertre-
tungen zustehenden Vorrechte, Immunitäten, Be-
freiungen und Erleichterungen. 

   

Section 20 Abschnitt 20 

Privileges and immunities are granted to officials Die Vorrechte und Immunitäten werden die Be-
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in the interests of the United Nations and not for 
the personal benefit of the individuals themselves. 
The Secretary-General shall have the right and the 
duty to waive the immunity of any official in any 
case where, in his opinion, the immunity would 
impede the course of justice and can be waived 
without prejudice to the interests of the United Na-
tions. In the case of the Secretary-General, the Se-
curity Council shall have the right to waive immu-
nity. 

diensteten lediglich im Interesse der Vereinten Na-
tionen und nicht zu ihrem persönlichen Vorteil 
gewährt. Der Generalsekretär ist berechtigt und 
verpflichtet, die einem Bediensten gewähre Im-
munität in allen Fällen aufzuheben, in denen sie 
nach Auffassung des Generalsekretärs verhindern 
würde, daß der Gerechtigkeit Genüge geschieht, 
und in denen sie ohne Schädigung der Interessen 
der Organisation aufgehoben werden kann. Die 
Immunität des Generalsekretärs kann der Sicher-
heitsrat aufheben. 

   

Section 21 Abschnitt 21 

The United Nations shall cooperate at all times 
with the appropriate authorities of Members to fa-
cilitate the proper administration of justice, secure 
the observance of police regulations and prevent 
the occurrence of any abuse in connection with the 
privileges, immunities and facilities mentioned in 
this Article. 

Die Organisation der Vereinten Nationen arbeitet 
jederzeit mit den zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten zusammen, um eine geordnete 
Rechtspflege zu erleichtern, die Einhaltung poli-
zeilicher Vorschriften sicherzustellen und jeden 
Mißbrauch der in diesem Artikel aufgeführten 
Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen zu 
verhindern. 

   

ARTICLE VI — EXPERTS ON MISSIONS FOR

THE UNITED NATIONS

ARTIKEL VI — SACHVERSTÄNDIGE IM AUFTRAG

DER ORGANISATION DER VEREINTEN NATIONEN
   

Section 22 Abschnitt 22 

Experts (other than officials coming within the 
scope of Article V) performing missions for the 
United Nations shall be accorded such privileges 
and immunities as are necessary for the independ-
ent exercise of their functions during the period of 
their missions, including the time spent on jour-
neys in connection with their missions. In particu-
lar they shall be accorded: 

Sachverständige (mit Ausnahme von Bediensteten 
im Sinne des Artikels V) genießen, wenn sie Auf-
träge für die Organisation der Vereinten Nationen 
durchführen, während der Dauer dieses Auftrags 
einschließlich der Reise die zur unabhängigen 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Vor-
rechte und Immunitäten. Insbesondere genießen 
sie die folgenden: 

(a) Immunity from personal arrest or deten-
tion and from seizure of their personal baggage; 

a) Immunität von Festnahme oder Haft und 
von der Beschlagnahme ihres persönlichen Ge-
päcks; 

(b) In respect of words spoken or written and 
acts done by them in the course of the perform-
ance of their mission, immunity from legal proc-
ess of every kind. This immunity from legal 
process shall continue to be accorded notwith-
standing that the persons concerned are no 
longer employed on missions for the United Na-
tions;

b) Immunität von jeder Gerichtsbarkeit hin-
sichtlich der von ihnen während ihres Auftrags 
vorgenommenen Handlungen (einschließlich ih-
rer mündlichen und schriftlichen Äußerungen). 
Diese Immunität bleibt bestehen, auch wenn der 
Betreffende seinen Auftrag für die Organisation 
der Vereinten Nationen beendet hat; 

(c) Inviolability for all papers and documents; c) Unverletzlichkeit aller Papiere und 
Schriftstücke; 

(d) For the purpose of their communications 
with the United Nations, the right to use codes 
and to receive papers or correspondence by cou-
rier or in sealed bags; 

d) das Recht, für ihren Verkehr mit der Or-
ganisation der Vereinten Nationen Verschlüsse-
lungen zu verwenden sowie Papiere und Korres-
pondenz durch Kurier oder im versiegelten Be-
hältern zu empfangen; 

(e) The Same facilities in respect of currency e) in bezug auf Währungs- oder Devisenbe-
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or exchange restrictions as are accorded to rep-
resentatives of foreign governments on tempo-
rary official missions; 

schränkungen dieselben Erleichterungen wie 
Vertreter ausländischer Regierungen in vorüber-
gehendem amtlichen Auftrag; 

(f) The same immunities and facilities in re-
spect of their personal baggage as are accorded 
to diplomatic envoys. 

f) in bezug auf ihr persönliches Gepäck die-
selben Immunitäten und Erleichterungen wie 
Diplomaten.

   

Section 23 Abschnitt 23 

Privileges and immunities are granted to experts in 
the interests of the United Nations and not for the 
personal benefit of the individuals themselves. The 
Secretary-General shall have the right and the duty 
to waive the immunity of any expert in any case 
where, in his opinion, the immunity would impede 
the course of justice and it can be waived without 
prejudice to the interests of the United Nations. 

Die Vorrechte und Immunitäten werden den Sach-
verständigen im Interesse der Organisation der 
Vereinten Nationen und nicht zu ihrem persönli-
chen Vorteil gewährt. Der Generalsekretär ist be-
rechtigt und verpflichtet, die einem Sachverständi-
gen gewährte Immunität in allen Fällen aufzuhe-
ben, in denen sie nach Auffassung des Generalsek-
retärs verhindern würde, daß der Gerechtigkeit 
Genüge geschieht, und in denen sie ohne Schädi-
gung der Interessen der Organisation aufgehoben 
werden kann. 

   

ARTICLE VII — UNITED NATIONS LAISSEZ-PASSER ARTIKEL VII — PASSIERSCHEINE

DER VEREINTEN NATIONEN
   

Section 24 Abschnitt 24 

The United Nations may issue United Nations 
laissez-passer to its officials. These laissez-passer 
shall be recognized and accepted as valid travel 
documents by the authorities of Members, taking 
into account the provisions of Section 25. 

Die Organisation der Vereinten Nationen kann ih-
ren Bediensteten Passierscheine ausstellen. Diese 
werden von den Behörden der Mitgliedstaaten un-
ter Berücksichtigung des Abschnitts 25 als gültige 
Reiseausweise anerkannt und entgegengenommen. 

   

Section 25 Abschnitt 25 

Applications for visas (where required) from the 
holders of United Nations laissez-passer, when ac-
companied by a certificate that they are traveling 
on the business of the United Nations, shall be 
dealt with as speedily as possible. In addition, such 
persons shall be granted facilities for speedy 
travel. 

Stellt der Inhaber eines solchen Passierscheins ei-
nen (etwa erforderlichen) Sichtvermerk-Antrag, 
dem eine Bescheinigung darüber beiliegt, daß er 
für die Organisation reist, so ist der Antrag mög-
lichst umgehend zu bearbeiten. Ferner werden den 
Inhabern dieser Passierscheine Erleichterungen zur 
Beschleunigung der Reise gewährt. 

   

Section 26 Abschnitt 26 

Similar facilities to those specified in Section 25 
shall be accorded to experts and other persons 
who, though not the holders of United Nations 
laissez-passer, have a certificate that they are trav-
eling on the business of the United Nations. 

Ähnliche Erleichterungen wie die in Abschnitt 25 
erwähnten werden den Sachverständigen und 
sonstigen Personen gewährt, die, ohne im Besitz 
eines Passierscheins der Vereinten Nationen zu 
sein, Inhaber einer Bescheinigung darüber sind, 
daß sie für die Organisation reisen. 

   

Section 27 Abschnitt 27 

The Secretary-General, Assistant Secretaries-
General and Directors traveling on United Nations 
laissez-passer on the business of the United Na-
tions shall be granted the same facilities as are ac-
corded to diplomatic envoys. 

Der Generalsekretär, die Beigeordneten General-
sekretäre und die Direktoren, die für die Organisa-
tion reisen und im Besitz eines von dieser ausge-
stellten Passierscheins sind, genießen dieselben 
Erleichterungen wie diplomatische Vertreter. 
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Section 28 Abschnitt 28 

The provisions of this Article may be applied to 
the comparable officials of specialized agencies if 
the agreements for relationship made under Arti-
cle 63 of the Charter so provide. 

Dieser Artikel kann auf Bedienstete vergleichba-
ren Ranges Anwendung finden, die Sonderorgani-
sationen angehören, wenn die nach Artikel 63 der 
Charta geschlossenen Abkommen zur Regelung 
der Beziehungen dies vorsehen. 

   

ARTICLE VIII — SETTLEMENT OF DISPUTES ARTIKEL VII — BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
   

Section 29 Abschnitt 29 

The United Nations shall make provisions for ap-
propriate modes of settlement of: 

Die Organisation der Vereinten Nationen sorgt für 
geeignete Verfahren zur Beilegung 

(a) Disputes arising out of contracts or other 
disputes of a private law character to which the 
United Nations is a party; 

a) von Streitigkeiten aus privatrechtlichen 
Verträgen oder von anderen privatrechtlichen 
Streitigkeiten, bei denen die Organisation Streit-
partei ist, 

(b) Disputes involving any official of the 
United Nations who by reason of his official po-
sition enjoys immunity, if immunity has not 
been waived by the Secretary-General. 

b) von Streitigkeiten, an denen ein Bedien-
steter der Organisation beteiligt ist, der auf 
Grund seiner amtlichen Stellung Immunität ge-
nießt, sofern diese nicht vom Generalsekretär 
aufgehoben worden ist. 

   

Section 30 Abschnitt 30 

All differences arising out of the interpretation or 
application of the present convention shall be re-
ferred to the international Court of Justice, unless 
in any case it is agreed by the parties to have re-
course to another mode of settlement. If a differ-
ence arises between the United Nations on the one 
hand and a Member on the other hand, a request 
shall be made for an advisory opinion on any legal 
question involved in accordance with Article 96 of 
the Charter and Article 65 of the Statute of the 
Court. The opinion given by the Court shall be ac-
cepted as decisive by the parties. 

Jede Streitigkeit über die Auslegung oder Anwen-
dung dieses Übereinkommens wird dem Internati-
onalen Gerichtshof vorgelegt, sofern nicht die Par-
teien im Einzelfall ein anderes Beilegungsverfah-
ren vereinbaren. Entsteht zwischen der Organisati-
on der Vereinten Nationen einerseits und einem 
Mitglied andererseits eine Streitigkeit, so wird 
nach Artikel 96 der Charta und Artikel 65 des Sta-
tuts des Internationalen Gerichtshofs ein Gutach-
ten über jede aufgeworfene Rechtsfrage eingeholt. 
Das Gutachten des Gerichtshofs wird von den Par-
teien als bindend anerkannt. 

   

FINAL ARTICLE SCHLUSSARTIKEL
   

Section 31 Abschnitt 31 

This convention is submitted to every Member of 
the United Nations for accession. 

Dieses Übereinkommen wird allen Mitgliedern der 
Organisation der vereinten Nationen zum Beitritt 
vorgelegt. 

   

Section 32 Abschnitt 32 

Accession shall be affected by deposit of an in-
strument with the Secretary-General of the United 
Nations and the Convention shall come into force 
as regards each Member on the date of deposit of 
each instrument of accession. 

Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Ur-
kunde beim Generalsekretär der Organisation der 
Vereinten Nationen, und das Übereinkommen tritt 
für jedes Mitglied mit der Hinterlegung seiner Bei-
trittsurkunde in Kraft. 

   

Section 33 Abschnitt 33 

The Secretary-General shall inform all Members 
of the United Nations of the deposit of each acces-
sion.

Der Generalsekretär unterrichtet alle Mitglieder 
der Organisation der Vereinten Nationen von der 
Hinterlegung jeder Beitrittsurkunde. 
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Section 34 Abschnitt 34 

It is understood that, when an instrument of acces-
sion is deposited on behalf of any Member, the 
Member will be in a position under its own law to 
give effect to the terms of this Convention. 

Es wird unterstellt, daß ein Mitglied, wenn es sei-
ne Beitrittsurkunde hinterlegt, auch in der Lage ist, 
diesem Übereinkommen kraft seines innerstaatli-
chen Rechts Wirksamkeit zu verleihen. 

   

Section 35 Abschnitt 35 

This convention shall continue in force as between 
the United Nations and every Member which has 
deposited an instrument of accession for so long as 
that Member remains a Member of the United Na-
tions, or until a revised general convention has 
been approved by the General Assembly and that 
Member has become a party to this revised Con-
vention. 

Dieses Übereinkommen bleibt zwischen der Orga-
nisation der Vereinten Nationen und jedem durch 
Hinterlegung seiner Urkunde beigetretenen Mit-
glied in Kraft, solange dieses der Organisation als 
Mitglied angehört oder bis die Generalversamm-
lung ein revidiertes allgemeines Übereinkommen 
genehmigt hat und das betreffende Mitglied Ver-
tragspartei desselben geworden ist. 

   

Section 36 Abschnitt 36 

The Secretary-General may conclude with any 
Member or Member supplementary agreements 
adjusting the provisions of this Convention so far 
as that Member or those Members are concerned. 
These supplementary agreements shall in each 
case be subject to the approval of the General As-
sembly. 

Der Generalsekretär kann mit einzelnen oder meh-
reren Mitgliedern Zusatzabkommen schließen, in 
denen das vorliegende Übereinkommen auf diese 
Mitglieder abgestimmt wird. Diese Zusatzabkom-
men bedürfen in jedem Fall der Genehmigung 
durch die Generalversammlung. 



43  1990 Model Status-of-Forces Agreement for Peace-Keeping Operations 871

43 United Nations General Assembly Document A/45/594: 
Model Status-of-Forces Agreement for 
Peace-Keeping Operations, 9 October 1990 1

Dokument der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen A/45/594 vom 9. Oktober 1990: 
Muster-Abkommen über die Rechtsstellung 
der Truppen in friedenssichernden Einsätzen 2

United Nations General Assembly  
Document A/45/594: 

Model Status-of-Forces Agreement for 
Peace-Keeping Operations, 9 October 1990 

Dokument der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen A/45/594 

vom 9. Oktober 1990: 
Entwurf eines Muster-Abkommens über die 

Rechtsstellung der 
Truppen in friedenssichernden Einsätzen 

   

(Übe r se t z u ng ) 3

   

DRAFT MODEL STATUS-OF-FORCES 
AGREEMENT BETWEEN 

THE UNITED NATIONS AND 
HOST COUNTRIES a/

ENTWURF EINES MUSTER-ABKOMMENS 
ÜBER DIE RECHTSSTELLUNG  

DER TRUPPEN ZWISCHEN 
DEN VEREINTEN NATIONEN UND 

GASTLÄNDERN a/
a/ This title corresponds to the terminology used 

in paragraph 11 of General Assembly resolution 44/49 
dated 8 December 1989. While it has been used for 
working purposes, the precise character of the agree-
ment of course will vary according to the type of 
Unites Nations peace-keeping operation concerned. 

a/ Dieser Titel entspricht der in Ziffer 11 der 
Resolution 44/49 der Generalversammlung vom 8. De-
zember 1989 verwendeten Terminologie und wird aus 
praktischen Gründen auch hier verwendet. Der genaue 
Charakter des Abkommens wird naturgemäß je nach 
der Art des betreffenden Friedenssicherungseinsatzes 
der Vereinten Nationen variieren. 

   

I. DEFINITIONS I. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
   

1. For the purpose of the present agreement the 
following definitions shall apply: b/

(1) Für die Zwecke dieses Abkommens gelten 
die folgenden Begriffsbestimmungen: b/

b/ This section will contain definitions of the b/ Dieser Abschnitt wird Definitionen der wich-

                                                                
1 U.N. General Assembly Document A/45/594, 9 October 1990 (45th Session: Agenda item 76). The “Draft model 

status-of-forces agreement between the United Nations and host countries” reproduced here is annexed to this docu-
ment (pp. 2–15). 

2 Dokument A/45/594 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 9. Oktober 1990. Der hier wiederge-
gebene „Entwurf eines Muster-Abkommens über die Rechtsstellung der Truppen zwischen den Vereinten und Gastlän-
dern“ ist dem Dokument als Anlage (S. 2–15) beigefügt. 

3 Übersetzung des Deutschen Übersetzungsdienstes bei den Vereinten Nationen in New York. 
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main terms used in the agreement such as: tigsten in dem Abkommen verwendeten Begriffe ent-
halten, wie 

“Participating State” means a State contributing 
personnel to the military and/or civilian compo-
nents of the United Nations peace-keeping opera-
tion. 

„Teilnehmerstaat“ bedeutet einen Staat, der Per-
sonal für die militärischen und/oder zivilen Antei-
le des Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten 
Nationen beiträgt.

“Convention” means the Convention on the 
Privileges and Immunities of the Unites Nations 
adopted by the General Assembly of the United 
Nations on 13 February 1946. 

„Übereinkommen“ bedeutet das von der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen am 
13. Februar 1946 verabschiedete Übereinkommen 
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten 
Nationen. 

   

II. APPLICATION OF 
THE PRESENT AGREEMENT 

II. ANWENDUNG DIESES ABKOMMENS 

   

2. Unless specifically provided otherwise, the 
provisions of the present Agreement and any obli-
gation undertaken by [Government] c/ or any 
privilege, immunity, facility or concession granted 
to the United Nations peace-keeping operation or 
any member thereof apply in [the area of opera-
tions/territory] only. 

(2) Sofern nicht ausdrücklich anders festgelegt, 
finden die Bestimmungen dieses Abkommens und 
alle von [Regierung] c/ eingegangenen Verpflich-
tungen oder alle Vorrechte, Immunitäten, Erleich-
terungen und Zugeständnisse, die dem Friedenssi-
cherungseinsatz der Vereinten Nationen oder ei-
nem seiner Mitglieder gewährt werden, nur in 
[Einsatzgebiet/Hoheitsgebiet] Anwendung. 

c/ The term Government as used in the present 
Agreement will be defined to mean the Government of 
the host country or Administration having de facto au-
thority over the territory and/or area of operations in 
question. 

c/ Der Begriff „Regierung“ im Sinne dieses Ab-
kommens wird so definiert werden, dass darunter die 
Regierung des Gastlandes oder die Verwaltung mit 
De-facto-Autorität über das betreffende Hoheitsgebiet 
und/oder Einsatzgebiet verstanden wird. 

   

III. APPLICATION OF THE CONVENTION III. ANWENDUNG DES ÜBEREINKOMMENS 
   

3. The Convention on the Privileges and Im-
munities of the United Nations of 13 February 
1946 shall apply to the United Nations peace-
keeping operations subject to the provisions speci-
fied in the present Agreement. d/

(3) Das Übereinkommen über die Vorrechte und 
Immunitäten der Vereinten Nationen vom 
13. Februar 1946 findet vorbehaltlich der in die-
sem Abkommen genannten Bestimmungen An-
wendung auf den Friedenssicherungseinsatz der 
Vereinten Nationen. d/

d/ As general rule, the basic privileges and im-
munity of a United Nations peace-keeping operation 
consist of provisions that flow from the Convention on 
the Privileges and Immunities of the United Nations 
adopted by the General Assembly on 13 February 
1946. However, while the Convention is in force with 
respect to 124 Member States, there are a number of 
States that are not a party to it and there may also be 
United Nations operations involving relations with en-
tities other than States. Thus, in such cases, the Status 
Agreement itself must provide specifically for the ap-
plication of the Convention. 

d/ Im Allgemeinen sind die grundlegenden Vor-
rechte und Immunitäten eines Friedenssicherungsein-
satzes der Vereinten Nationen in Bestimmungen nie-
dergelegt, die sich aus dem von der Generalversamm-
lung am 13. Februar 1946 verabschiedeten Überein-
kommen über die Vorrechte und Immunitäten der Ver-
einten Nationen ergeben. Dieses Übereinkommen ist 
zwar für 124 Mitgliedstaaten in Kraft, doch sind eine 
Reihe von Staaten nicht Vertragsparteien des Überein-
kommens; darüber hinaus kann es vorkommen, dass 
Einsätze der Vereinten Nationen mit Rechtsträgern in 
Beziehung treten müssen, die keine Staaten sind. In 
solchen Fällen muss das Abkommen selbst die An-
wendung des Übereinkommens ausdrücklich vorsehen. 

or oder

4. The United Nations peace-keeping operation, 
its property, funds and assets, and its members, in-
cluding the Social Representative/Commander, 
shall enjoy the privileges and immunities specified 

(4) Der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen, seine Vermögenswerte, Gelder und 
Guthaben sowie seine Mitglieder, einschließlich 
des Sonderbeauftragten/Kommandeurs, genießen 
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in the present Agreement as well as those provided 
for in the Convention, to which [host country] is a 
Party. e/

die in diesem Abkommen festgelegten sowie die 
in dem Übereinkommen, dessen Vertragspartei 
[Gastland] ist, vorgesehenen Vorrechte und Im-
munitäten. e/

e/ Provision to be used where the host country is 
a party to the said Convention. 

e/ Diese Bestimmung ist aufzunehmen, wenn 
das Gastland Vertragspartei des Übereinkommens ist. 

5. Article II of the Convention, which applies to 
the United Nations peace-keeping operation, shall 
also apply to the property, funds and assets of par-
ticipating States used in connection with the 
United Nations peace-keeping operations. 

(5) Artikel II des Übereinkommens, der auf den 
Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Nationen 
Anwendung findet, findet außerdem auf die im 
Zusammenhang mit dem Einsatz verwendeten 
Vermögenswerte, Gelder und Guthaben der Teil-
nehmerstaaten Anwendung. 

   

IV. STATUS OF 
THE PEACE-KEEPING OPERATION 

IV. RECHTSSTELLUNG DES 
FRIEDENSSICHERUNGSEINSATZES 

   

6. The United Nations peace-keeping operation 
and its members shall refrain from any action or 
activity incompatible with the impartial and inter-
national nature of their duties or inconsistent with 
the spirit of the present arrangements. The United 
Nations operation and its members shall respect all 
local laws and regulations. The special Represen-
tative/Commander shall take appropriate measure 
to ensure the observance of those obligations. 

(6) Der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen und seine Mitglieder unterlassen jede 
Handlung oder Tätigkeit, die mit dem unpartei-
ischen und internationalen Charakter ihrer Aufga-
ben oder mit dem Geist der vorliegenden Verein-
barungen unvereinbar ist. Der Friedenssicherungs-
einsatz der Vereinten Nationen und seine Mitglie-
der beachten alle örtlichen Gesetze und sonstigen 
Vorschriften. Der Sonderbeauftragte/Kommandeur 
trifft alle geeigneten Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Einhaltung dieser Verpflichtungen. 

7. The Government undertakes to respect the 
exclusively international nature of the United Na-
tions peace-keeping operation. 

(7) Die Regierung verpflichtet sich, den aus-
schließlich internationalen Charakter des Friedens-
sicherungseinsatzes der Vereinten Nationen zu 
achten.  

   

UNITED NATIONS FLAG AND VEHICLE MARKINGS FLAGGE DER VEREINTEN NATIONEN UND 

FAHRZEUGKENNZEICHNUNG

8. The Government recognize the right of the 
United Nations peace-keeping operation to display 
within [host country/territory] the United Nations 
flag on its headquarters, camps or other premises, 
vehicles, vessels and otherwise as decided by the 
Special Representative/Commander. Other flags or 
pennants may be displayed only in exceptional 
cases. In these cases, the United Nations peace-
keeping operation shall give sympathetic consid-
eration to observations or requests of the Govern-
ment of [host country]. 

(8) Die Regierung erkennt das Recht des Frie-
denssicherungseinsatzes der Vereinten Nationen 
an, in [Gastland/Hoheitsgebiet] an seinem Haupt-
quartier, seinen Lagern oder anderen Liegenschaf-
ten, Fahrzeugen, Schiffen und anderswo, wie vom 
Sonderbeauftragten/Kommandeur festgelegt, die 
Flagge der Vereinten Nationen anzubringen. An-
dere Flaggen oder Wimpel dürfen nur in Ausnah-
mefällen angebracht werden. In diesen Fällen wird 
der Einsatz Bemerkungen oder Ersuchen der Re-
gierung von [Gastland] wohlwollend prüfen. 

9. Vehicle, vessels and aircraft of the United 
Nations peace-keeping operation shall carry a dis-
tinctive United Nations identification, which shall 
be notified to the Government. 

(9) Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge des 
Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Natio-
nen tragen eine besondere Kennzeichnung der 
Vereinten Nationen, die der Regierung mitgeteilt 
wird. 

   

COMMUNICATIONS NACHRICHTENVERKEHR

10. The United Nations peace-keeping operation (10) Der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
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shall enjoy the facilities in respect to communica-
tions provided in article III of the Convention and 
shall, in co-ordination with the Government, use 
such facilities as may be required for the perform-
ance of its task. Issues with respect to communica-
tions which may arise and which are not specifi-
cally provisions of the Convention. 

Nationen genießt die in Artikel III des Überein-
kommens vorgesehenen Erleichterungen im Nach-
richtenverkehr und nutzt diese Erleichterungen in 
Abstimmung mit der Regierung in der zur Erfül-
lung seiner Aufgaben notwendigen Weise. In Be-
zug auf den Nachrichtenverkehr auftretende Fra-
gen, die in diesem Abkommen nicht ausdrücklich 
vorgesehen sind, werden entsprechend den ein-
schlägigen Bestimmungen des Übereinkommens 
behandelt.

11. Subject to the provisions of paragraph 10: (11) Vorbehaltlich des Absatzes 10 gilt: 

(a) The United Nations peace-keeping opera-
tion shall have authority to install and operate 
radio sending and receiving stations as well as 
satellite systems to connect appropriate points 
within the territory of [host country/territory] 
with each other and with United Nations global 
telecommunications network. The telecommuni-
cation services shall be operated in accordance 
with the International Telecommunication Con-
vention and Regulations and the frequencies on 
which any such station may be operated shall be 
decided upon in co-operation with the Govern-
ment and shall be communicated by the United 
Nations to the International Frequency Registra-
tion Board. 

a) Der Friedenssicherungseinsatz der Verein-
ten Nationen ist befugt, Funksende- und -em-
pfangsstellen sowie Satellitensysteme einzurich-
ten und zu betreiben, um geeignete Punkte im 
Hoheitsgebiet von [Gastland/Hoheitsgebiet] un-
tereinander und mit Büros der Vereinten Nationen 
in anderen Ländern zu verbinden und mit dem 
weltweiten Telekommunikationsnetz der Verein-
ten Nationen Daten auszutauschen. Die Fernmel-
dedienste werden im Einklang mit dem Internati-
onalen Fernmeldevertrag und der Vollzugsord-
nung für internationale Fernmeldedienste betrie-
ben, und die Frequenzen, auf denen diese Funk-
stellen betrieben werden, werden in Zusammen-
arbeit mit der Regierung festgelegt und von den 
Vereinten Nationen dem Internationalen Aus-
schuss für Frequenzregistrierung mitgeteilt. 

(b) The United Nations peace-keeping opera-
tion shall enjoy, within the territory of [host 
country/territory], the right to unrestricted com-
munication by radio (including satellite, mobile 
and hand-held radio), telephone, telegraph, fac-
simile or any other means, and of establishing 
the necessary facilities for maintaining such 
communication within and between premises of 
the United Nations peace-keeping operation, in-
cluding the laying of cables and land lines and 
the establishment of fixed and mobile radio will 
operate shall be decided upon in co-operation 
with the Government. It is understood that con-
nections with the local system of telegraphs, 
telex and telephones may be made only after 
consultation and in accordance with arrange-
ments with the Government, it being further un-
derstood that the use of the local system of the 
telegraphs, telex and telephones will be charged 
at the most favourable rate. 

b) Der Friedenssicherungseinsatz der Verein-
ten Nationen genießt im Hoheitsgebiet von 
[Gastland/Hoheitsgebiet] das Recht auf uneinge-
schränkten Nachrichtenverkehr durch Funk (ein-
schließlich Satelliten-, Mobil- und Handfunk), 
Telefon, Telegraf, Telefax oder jedes andere 
Mittel sowie auf Errichtung der erforderlichen 
Anlagen zur Aufrechterhaltung dieses Nachrich-
tenverkehrs innerhalb der und zwischen den 
Räumlichkeiten des Friedenssicherungseinsatzes 
der Vereinten Nationen, einschließlich des Ver-
legens von Kabeln und Landleitungen und der 
Errichtung ortsfester und mobiler Funksende-, 
Funkempfangs- und Relaisstellen. Die Betriebs-
frequenzen der Funkstellen werden in Zusam-
menarbeit mit der Regierung festgelegt. Es be-
steht Einvernehmen darüber, dass Anschlüsse an 
das örtliche Telegrafen-, Telex- und Telefonsy-
stem nur nach Absprache und im Einklang mit 
Abmachungen mit der Regierung hergestellt 
werden dürfen, und es besteht ferner Einver-
nehmen darüber, dass für die Nutzung des örtli-
chen Telegrafen-, Telex- und Telefonsystems 
der günstigste Tarif berechnet wird. 
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(c) The United Nations peace-keeping opera-
tion may make arrangements through its own fa-
cilities for the processing and transport of pri-
vate mail addressed to or emanating from mem-
bers of the United Nations peace-keeping opera-
tion. The Government shall be informed of the 
nature of such arrangements and shall not inter-
fere with or apply censorship to the mail of the 
United Nations peace-keeping operation or its 
members. In the event that postal arrangements 
applying to private mail of members of the 
United Nations peace-keeping operation are ex-
tended to transfer of currency or the transport of 
packages and parcels, the conditions under 
which such operations are conducted shall be 
agreed with the Government. 

c) Der Friedenssicherungseinsatz der Verein-
ten Nationen kann unter Nutzung seiner eigenen 
Einrichtungen Regelungen für die Bearbeitung 
und Beförderung von Privatpost treffen, die an 
seine Mitglieder gerichtet ist oder von ihnen ge-
sandt wird. Die Regierung wird von der Art die-
ser Regelungen unterrichtet; sie wird die Post 
des Einsatzes oder seiner Mitglieder weder be-
hindern noch der Zensur unterwerfen. Falls die 
für die Privatpost der Mitglieder des Einsatzes 
geltenden Postregelungen auf den Transfer von 
Devisen oder die Beförderung von Päckchen und 
Paketen ausgeweitet werden, sind die Bedingun-
gen für die Durchführung dieser Tätigkeiten mit 
der Regierung zu vereinbaren. 

   

TRAVEL AND TRANSPORT REISEN UND TRANSPORTE

12. The United Nations peace-keeping operation 
and its members shall enjoy, together with its ve-
hicles, vessels, aircraft and equipment, freedom of 
movement large throughout the [host country/ter-
ritory]. That freedom shall, with respect to large 
movements of personnel, stores or vehicles 
through airports or on railways or roads used for 
general traffic within the [host country/territory], 
be co-ordinated with the Government. The Gov-
ernment undertakes to supply the United Nations 
peace-keeping operation, where necessary, with 
maps and other information, including locations of 
mine fields and other dangers and impediments, 
which may be useful in facilitating its movements. 

(12) Der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen und seine Mitglieder sowie seine Fahr-
zeuge, Schiffe, Luftfahrzeuge und seine Ausrü-
stung genießen im gesamten Hoheitsgebiet von 
[Gastland/Hoheitsgebiet] Bewegungsfreiheit. Bei 
umfangreichen Bewegungen von Personal, Vorrä-
ten oder Fahrzeugen über Flughäfen oder auf Ei-
senbahnstrecken oder Straßen, die für den allge-
meinen Verkehr innerhalb von [Gastland/Hoheits-
gebiet] benutzt werden, wird diese Bewegungs-
freiheit mit der Regierung abgestimmt. Die Regie-
rung verpflichtet sich, dem Friedenssicherungsein-
satz der Vereinten Nationen erforderlichenfalls 
Landkarten und andere Informationen, einschließ-
lich Angaben über die Standorte von Minenfeldern 
und andere Gefahren und Hindernisse, zur Verfü-
gung zu stellen, die zur Erleichterung seiner Be-
wegungen nützlich sein können. 

13. Vehicles, including all military vehicles, ves-
sels and aircraft of the United Nations peace-
keeping operation shall not be subject to registra-
tion or licensing by the Government provided that 
all such vehicles shall carry the third party insur-
ance required by relevant legislation. 

(13) Die Fahrzeuge, einschließlich aller Militär-
fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge, des Frie-
denssicherungseinsatzes der Vereinten Nationen 
unterliegen nicht der Registrierung oder Zulassung 
durch die Regierung, unter der Voraussetzung, 
dass alle diese Fahrzeuge gemäß den einschlägi-
gen Rechtsvorschriften haftpflichtversichert sind. 

14. The United Nations peace-keeping operation 
may use roads, bridges, canals and other waters, 
port facilities and airfields without the payment of 
dues, tolls or charges, including wharfage charges. 
However, the Unites Nations peace-keeping opera-
tion will not claim exemption from charges which 
are in fact charges for services rendered. 

(14) Der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen kann Straßen, Brücken, Kanäle und an-
dere Wasserstraßen, Hafenanlagen und Flugplätze 
ohne Zahlung von Gebühren, Maut oder anderen 
Abgaben, einschließlich Kaigebühren, benutzen. 
Er wird jedoch keine Befreiung von Abgaben gel-
tend machen, die lediglich eine Vergütung für er-
haltene Dienstleistungen darstellen. 
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PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF

THE UNITED NATIONS PEACE-KEEPING OPERATION

VORRECHTE UND IMMUNITÄTEN

DES FRIEDENSSICHERUNGSEINSATZES

DER VEREINTEN NATIONEN

15. The United Nations peace-keeping operation, 
as a subsidiary organ of the United Nations, enjoys 
the status, privileges and immunities of the United 
Nations {as provided for in the present Agree-
ment} f/ {in accordance with the Convention}. g/
The provision of article II of the Convention 
which applies to the United Nations peace-keeping 
operation shall also apply to the property, funds 
assets of participating States used in [host country/ 
territory] in connection with the national contin-
gents serving in the United Nations peace-keeping 
operation, as provided for in paragraph 5 of the 
present Agreement. the Government recognizes 
the right of the United Nations peace-keeping op-
eration in particular: 

(15) Als Nebenorgan der Vereinten Nationen ge-
nießt der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen die Rechtsstellung, Vorrechte und Im-
munitäten der Vereinten Nationen {die in diesem 
Abkommen vorgesehen sind} f/ {im Einklang mit 
dem Übereinkommen} g/. Artikel II des Überein-
kommens, der auf den Einsatz Anwendung findet, 
findet außerdem auf die Vermögenswerte, Gelder 
und Guthaben der Teilnehmerstaaten Anwendung, 
die in [Gastland/Hoheitsgebiet] im Zusammen-
hang mit den in dem Einsatz dienenden nationalen 
Kontingenten verwendet werden, wie in Absatz 5 
dieses Abkommens vorgesehen. Die Regierung 
erkennt das Recht des Friedenssicherungseinsatzes 
der Vereinten Nationen an, insbesondere 

f/ In case the other party is not party to the Con-
vention. 

f/ Falls die andere Vertragspartei nicht Ver-
tragspartei des Übereinkommens ist. 

g/ In case the other party is a party to the Con-
vention. 

g/ Falls die andere Vertragspartei Vertragspartei 
des Übereinkommens ist. 

(a) To import, free of duty or other restric-
tions, equipment, provisions, supplies and other 
goods which ate for the exclusive and official 
use of the United Nations peace-keeping opera-
tion or for resale in the commissaries provided 
for hereinafter; 

a) zollfrei und ohne sonstige Beschränkun-
gen Ausrüstung, Verpflegung, Versorgungsgüter 
und sonstige Waren einzuführen, die zur aus-
schließlichen und offiziellen Verwendung durch 
den Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Na-
tionen oder zum Weiterverkauf in den nachste-
hend genannten Einkaufsstätten bestimmt sind; 

(b) To establish, maintain and operate com-
missaries at its headquarters, camps and posts 
for the benefit of the members of the United Na-
tions peace-keeping operation, but not of locally 
recruited personnel. Such commissaries may 
provide goods of a consumable nature and other 
articles to be specified in advance. The Special 
Representative/Commander shall take all neces-
sary measures to prevent abuse of such commis-
saries and the sale or resale of such goods to per-
sons other than members of the United Nations 
peace-keeping operation, and he shall give sym-
pathetic consideration to observations or re-
quests of the Government concerning the opera-
tion of the commissaries; 

b) an seinem Hauptquartier, seinen Lagern 
und seinen anderen Standorten Einkaufsstätten 
für die Mitglieder des Friedenssicherungseinsat-
zes der Vereinten Nationen, jedoch nicht für die 
Ortskräfte, einzurichten, zu erhalten und zu 
betreiben. Diese Einkaufsstätten können Ver-
brauchswaren und andere im Voraus festzule-
gende Artikel führen. Der Sonderbeauftragte/  
Kommandeur trifft alle erforderlichen Maßnah-
men, um den Missbrauch dieser Einkaufsstätten 
und den Verkauf oder Weiterverkauf der betref-
fenden Waren und Artikel an Personen, die nicht 
Mitglieder des Einsatzes sind, zu verhindern, 
und wird Bemerkungen oder Ersuchen der Re-
gierung betreffend den Betrieb der Einkaufsstät-
ten wohlwollend prüfen; 

(c) To clear ex customs and excise ware-
house, free of duty or other restrictions, equip-
ment, provisions, supplies and other goods 
which are for the exclusive and official use of 
the United Nations peace-keeping operation or 
for the resale in the commissaries provided for 
above;

c) Ausrüstung, Verpflegung, Versorgungsgü-
ter und sonstige Waren, die zur ausschließlichen 
und offiziellen Verwendung durch den Friedens-
sicherungseinsatz der Vereinten Nationen oder 
zum Weiterverkauf in den vorstehend genannten 
Einkaufsstätten bestimmt sind, aus Zoll- und 
Verbrauchsteuerlagern zollfrei und ohne sonsti-
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ge Beschränkungen abfertigen zu lassen; 

(d) To re-export or otherwise dispose of such 
equipment, as far as it is still usable, all uncon-
sumed provisions, supplies and other goods so 
imported or cleared ex customs and excise 
warehouse which are not transferred, or other-
wise disposed of, on terms and conditions to be 
agreed upon, to the competent local authorities 
of the [host country/territory] or to an entity 
nominated by them. 

d) diese Ausrüstung, soweit sie noch ver-
wendbar ist, und alle nicht verbrauchten Ver-
pflegungsmittel, Versorgungsgüter und sonsti-
gen so eingeführten oder aus Zoll- und 
Verbrauchsteuerlagern abgefertigten Waren, die 
nicht unter zu vereinbarenden Bedingungen an 
die zuständigen örtlichen Behörden von [Gast-
land/Hoheitsgebiet] oder an eine von diesen be-
nannte Stelle übergeben oder anderweitig veräu-
ßert werden, wieder auszuführen oder anderwei-
tig zu veräußern. 

To the end that such importation, clearances, 
transfer or exportation may be effected with the 
least possible delay, a mutually satisfactory proce-
dure, including documentation, shall be agreed be-
tween the United Nations peace-keeping operation 
and the Government at the earliest possible date. 

Der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen und die Regierung vereinbaren so bald 
wie möglich ein beiderseitig zufriedenstellendes 
Verfahren, das auch eine entsprechende Dokumen-
tation vorsieht, um sicherzustellen, dass die Ein-
fuhr, Abfertigung, Übergabe oder Ausfuhr mit 
möglichst geringer Verzögerung durchgeführt 
wird. 

   

V. FACILITIES FOR THE UNITED NATIONS 
PEACE-KEEPING OPERATION 

V. EINRICHTUNGEN UND DIENSTE FÜR DEN 
FRIEDENSSICHERUNGSEINSATZ 

DER VEREINTEN NATIONEN 
   

PREMISES REQUIRED FOR CONDUCTING

THE OPERATIONAL AND ADMINISTRATIVE

ACTIVITIES OF THE UNITED NATIONS

PEACE-KEEPING OPERATION AND FOR

ACCOMMODATING MEMBERS OF

THE PEACE-KEEPING OPERATION

RÄUMLICHKEITEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG

DER EINSATZBEZOGENEN AKTIVITÄTEN UND

DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

DES FRIEDENSSICHERUNGSEINSATZES

DER VEREINTEN NATIONEN UND

ZUR UNTERBRINGUNG SEINER MITGLIEDER

16. The Government of [host country] shall pro-
vide without cost to the United Nations peace-
keeping operation and in agreement with the Spe-
cial Representative/Commander such areas for 
headquarters, camps or other premises as may be 
necessary for the conduct of the operational and 
administrative activities of the United Nations 
peace-keeping operation and for the accommoda-
tion of the members of the United Nations peace-
keeping operation. Without prejudice to the fact 
that all such premises remain [host country] terri-
tory, they shall be inviolable and subject to the ex-
clusive control and authority of the United Na-
tions. Where United Nations troops are co-located 
with military personnel of the host country, a per-
manent, direct and immediate access by the United 
Nations peace-keeping operation to those premises 
shall be guaranteed. 

(16) Die Regierung von [Gastland] stellt dem 
Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Nationen 
unentgeltlich und im Einvernehmen mit dem Son-
derbeauftragten/Kommandeur Liegenschaften für 
das Hauptquartier, die Lager und für andere 
Räumlichkeiten zur Verfügung, die für die Durch-
führung seiner einsatzbezogenen Aktivitäten und 
seiner Verwaltungstätigkeiten und zur Unterbrin-
gung seiner Mitglieder erforderlich sind. Alle die-
se Räumlichkeiten sind ungeachtet dessen, dass sie 
Hoheitsgebiet von [Gastland] bleiben, unverletz-
lich und unterstehen der ausschließlichen Kontrol-
le und Autorität der Vereinten Nationen. Wo Trup-
pen der Vereinten Nationen gemeinsam mit Mili-
tärpersonal des Gastlands untergebracht sind, wird 
der ständige, direkte und sofortige Zugang des 
Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Na-
tionen zu diesen Räumlichkeiten gewährleistet. 

17. The Government undertakes to assist the 
United Nations peace-keeping operation as far as 
possible in obtaining and making available, where 
applicable, water, electricity and other facilities 

(17) Die Regierung verpflichtet sich, dem Frie-
denssicherungseinsatz der Vereinten Nationen so 
weit wie möglich bei der unentgeltlichen oder, 
wenn dies nicht möglich ist, zum günstigsten Tarif 
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free of charge, or, where this is not possible, at the 
most favourable rate, and in the case of interrup-
tion or threatened interruption of service, to give 
as far as is within its powers the same priority to 
the needs of the United Nations peace-keeping op-
eration as to essential government services. Where 
such utilities or facilities are not provided free of 
charge, payment shall be made by United Nations 
peace-keeping operation terms to be agreed with 
the competent authority. The United Nations 
peace-keeping operation shall be responsible for 
the maintenance and upkeep of facilities so pro-
vided.

erfolgenden Beschaffung und gegebenenfalls Be-
reitstellung von Wasser, Strom und anderen 
Diensten behilflich zu sein und im Falle der Un-
terbrechung oder einer drohenden Unterbrechung 
der Versorgung den Bedürfnissen des Einsatzes, 
soweit es in ihrer Macht steht, die gleiche Priorität 
zu geben wie grundlegenden staatlichen Dienst-
leistungen. Wenn solche Dienste oder Einrichtun-
gen nicht unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden, erfolgt die Bezahlung durch den Friedens-
sicherungseinsatz der Vereinten Nationen unter 
den mit der zuständigen Behörde zu vereinbaren-
den Bedingungen. Der Einsatz ist für die Instand-
haltung und Pflege der zur Verfügung gestellten 
Einrichtungen verantwortlich. 

18. The United Nations peace-keeping operation 
shall have the right, where necessary, to generate 
within its premises, electricity for its use and to 
transmit and distribute such electricity. 

(18) Der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen ist berechtigt, erforderlichenfalls inner-
halb seiner Räumlichkeiten Strom zu seiner eige-
nen Verwendung zu erzeugen und diesen Strom zu 
übertragen und zu verteilen. 

19. The United Nations alone may consent to the 
entry of any government officials or of any other 
person not member of the United Nations peace-
keeping operation to such premises. 

(19) Ausschließlich die Vereinten Nationen sind 
befugt, Amtsträgern der Regierung oder anderen 
Personen, die nicht Mitglieder des Friedenssiche-
rungseinsatzes der Vereinten Nationen sind, den 
Zutritt zu diesen Räumlichkeiten zu genehmigen. 

   

PROVISIONS, SUPPLIES AND SERVICES, AND

SANITARY ARRANGEMENTS

VERPFLEGUNG, VERSORGUNGSGÜTER UND

DIENSTLEISTUNGEN SOWIE

GESUNDHEITSBEZOGENE VORKEHRUNGEN

20. The Government undertakes to assist the 
United Nations peace-keeping operation as far as 
possible in obtaining equipment, provisions, sup-
plies and other goods and services from local 
sources required for its subsistence and operations. 
In making purchases on the local market, the 
United Nations peace-keeping operation shall, on 
the basis of observations made and information 
provided by the Government shall respect, avoid 
any adverse effect on the local economy. The 
Government shall exempt the United Nations 
peace-keeping operation from general sales taxes 
in respect of all official local purchases. 

(20) Die Regierung verpflichtet sich, dem Frie-
denssicherungseinsatz der Vereinten Nationen so 
weit wie möglich dabei behilflich zu sein, Ausrü-
stung, Verpflegung, Versorgungsgüter und sonstige 
Waren und Dienstleistungen, die für seinen Unter-
halt und seine Tätigkeit erforderlich sind, aus örtli-
chen Quellen zu beschaffen. Bei seinen Einkäufen 
auf dem örtlichen Markt vermeidet der Einsatz jeg-
liche nachteiligen Auswirkungen auf die örtliche 
Wirtschaft, wobei er die von der Regierung in dieser 
Hinsicht abgegebenen Bemerkungen und die von 
ihr bereitgestellten Informationen zugrunde legt. 
Die Regierung befreit den Einsatz von allgemeinen 
Umsatzsteuern in Bezug auf alle im Zusammenhang 
mit seinem Auftrag getätigten örtlichen Einkäufe.  

21. The United Nations peace-keeping operation 
and the Government shall co-operate with respect 
to sanitary services and shall extend to each other 
the fullest co-operation in matters concerning 
health, particularly with respect to the control of 
communicable diseases, in accordance with inter-
national conventions. 

(21) Der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen und die Regierung arbeiten in Bezug auf 
gesundheitsbezogene Dienste zusammen und ge-
währen einander möglichst umfassende Zusam-
menarbeit in Gesundheitsangelegenheiten, insbe-
sondere in Bezug auf die Eindämmung übertragba-
rer Krankheiten, im Einklang mit den internationa-
len Übereinkünften. 
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RECRUITMENT OF LOCAL PERSONNEL EINSTELLUNG VON ORTSKRÄFTEN

22. The United Nations peace-keeping operation 
may recruit locally such personnel as it requires. 
Upon the request of the Special Representative/  
Commander, the Government undertakes to facili-
tate the recruitment of qualified local staff by the 
United Nations peace-keeping operation and to ac-
celerate the process of such recruitment. 

(22) Der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen kann das erforderliche Ortspersonal ein-
stellen. Auf Antrag des Sonderbeauftragten/Kom-
mandeurs verpflichtet sich die Regierung, die Ein-
stellung von qualifizierten Ortskräften durch den 
Einsatz zu erleichtern und den Einstellungsprozess 
zu beschleunigen. 

   

CURRENCY WÄHRUNG

23. The Government undertakes to make avail-
able to the United Nations peace-keeping opera-
tion, against reimbursement in mutually acceptable 
currency, [local] currency required for the use of 
the United Nations peace-keeping operation, in-
cluding the pay of its members, at the rate of ex-
change most favourable to the United Nations 
peace-keeping operation.  

(23) Die Regierung verpflichtet sich, dem Frie-
denssicherungseinsatz der Vereinten Nationen im 
Tausch gegen eine beiderseitig annehmbare Wäh-
rung die von ihm benötigte [lokale] Währung, ins-
besondere für die Bezahlung seiner Mitglieder, zu 
dem für den Einsatz günstigsten Wechselkurs zur 
Verfügung zu stellen. 

   

VI. STATUS OF THE MEMBERS OF THE 
UNITED NATIONS PEACE-KEEPING 

OPERATION 

VI. RECHTSSTELLUNG DER MITGLIEDER 
DES FRIEDENSSICHERUNGSEINSATZES 

DER VEREINTEN NATIONEN 
   

PRIVILEGES AND IMMUNITIES VORRECHTE UND IMMUNITÄTEN

24. The Special Representative, the Commander 
of the military component of the United Nations 
peace-keeping operation, the head of the United 
Nations civilian police, and such high-ranking 
members of the Special Representative/Comman-
der’s staff as may be agreed upon with the Gov-
ernment shall have the status specified in sec-
tions 19 and 27 of the Convention, provided that 
the privileges and immunities therein referred to 
shall be those accorded to diplomatic envoys by 
[national or international] law. 

(24) Der Sonderbeauftragte, der Kommandeur des 
militärischen Anteils des Friedenssicherungsein-
satzes der Vereinten Nationen, der Chef der Zivil-
polizei der Vereinten Nationen und die im Einver-
nehmen mit der Regierung bestimmten hochrangi-
gen Mitglieder des Stabs des Sonderbeauftragten/  
Kommandeurs haben die in den Abschnitten 19 
und 27 des Übereinkommens festgelegte Rechts-
stellung, soweit die darin genannten Vorrechte und 
Immunitäten nach dem [innerstaatlichen oder Völ-
ker-] Recht diplomatischen Vertretern zustehende 
Vorrechte und Immunitäten sind. 

25. Members of the United Nations Secretariat 
assigned to the civilian component to serve with 
the United Nations peace-keeping operation re-
main officials of the United Nations entitled to the 
privileges and immunities of Articles V and VII of 
the Convention. 

(25) Mitglieder des Sekretariats der Vereinten Na-
tionen, die für den Dienst im zivilen Anteil des 
Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Natio-
nen zugeteilt werden, bleiben Bedienstete der Or-
ganisation der Vereinten Nationen, die Anspruch 
auf die in den Artikeln V und VII des Überein-
kommens genannten Vorrechte und Immunitäten 
haben.

26. Military observers, United Nations civilian 
police and civilian personnel other than United 
Nations officials whose names are for the purpose 
notified to the Government by the Special Repre-
sentative/Commander shall be considered as ex-
perts on mission within the meaning of Article VI 
of the Convention. 

(26) Militärbeobachter, Zivilpolizisten der Ver-
einten Nationen und andere Zivilkräfte, die nicht 
Bedienstete der Organisation der Vereinten Natio-
nen sind, deren Namen der Regierung vom Son-
derbeauftragten/Kommandeur zu diesem Zweck 
mitgeteilt werden, werden als Sachverständige im 
Auftrag der Vereinten Nationen im Sinne des Ar-
tikels VI des Übereinkommens angesehen. 

27. Military personnel of national contingents (27) Das dem militärischen Anteil des Friedenssi-
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assigned to the military component of the United 
Nations peace-keeping operation shall have the 
privileges and immunities specifically provided 
for in the present Agreement. 

cherungseinsatzes der Vereinten Nationen as-
signierte Militärpersonal der nationalen Kontin-
gente hat die in diesem Abkommen ausdrücklich 
vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten. 

28. Unless otherwise specified in the present 
Agreement, locally recruited members of the 
United Nations peace-keeping operation shall en-
joy the immunities concerning official acts and 
exemption from taxation and national service obli-
gations provided for sections 18(a), (b) and (c) of 
the Convention. 

(28) Sofern in diesem Abkommen nicht anders 
festgelegt, genießen die örtlich eingestellten Mit-
glieder des Friedenssicherungseinsatzes der Ver-
einten Nationen die Immunitäten hinsichtlich ihrer 
Amtshandlungen und die Befreiungen von der Be-
steuerung und von jeder nationalen Dienstleistung, 
die in Abschnitt 18 Buchstaben a, b und c des  
Übereinkommens vorgesehen sind. 

29. Members of the United Nations peace-
keeping operation shall be exempt from taxation 
on the pay and emoluments received from the 
United Nations or from a participating State and 
any income received from outside [host coun-
try/territory]. They shall also be exempt from all 
other direct taxes, except municipal rates for ser-
vices enjoyed, and from all registration fees and 
charges. 

(29) Die Mitglieder des Friedenssicherungseinsat-
zes der Vereinten Nationen sind von allen Steuern 
auf die von den Vereinten Nationen oder von ei-
nem Teilnehmerstaat gezahlten Bezüge und auf ih-
re von außerhalb von [Gastland/Hoheitsgebiet] be-
zogenen Einkünfte befreit. Sie genießen außerdem 
Befreiung von jeder anderen direkten Steuer, mit 
Ausnahme von Kommunalabgaben für bezogene 
Leistungen, und von allen Registrierungsgebühren 
und -abgaben. 

30. Members of the United Nations peace-
keeping operation shall have the right to import 
free of duty their personal effects in connection 
with their arrival in [host country/territory]. They 
shall be subject to the laws and regulations of 
[host country/territory]. Governing customs and 
foreign exchange with respect to personal property 
not required by them by reason of their presence in 
[host country/territory] with the United Nations 
peace-keeping operation. Special facilities will be 
granted by the Government of the speedy process-
ing of entry and exit formalities for all members of 
the United Nations peace-keeping operation, in-
cluding the military component, upon prior written 
notification. On departure from [host country/terri-
tory], members of the United Nations peace-keep-
ing operation may, notwithstanding the above-
mentioned exchange regulations, take with them 
such funds as the Special Representative/Com-
mander certifies were received in pay and emolu-
ments from the United Nations or from a partici-
pating State and are a reasonable residue thereof. 
Special arrangements shall be made for the im-
plementation of the present provisions in the inter-
ests of the Government and the members of the 
United Nations peace-keeping operation. 

(30) Die Mitglieder des Friedenssicherungseinsat-
zes der Vereinten Nationen sind berechtigt, ihre 
persönliche Habe bei ihrer Ankunft in [Gast-
land/Hoheitsgebiet] zollfrei einzuführen. In Bezug 
auf persönliches Eigentum, das von ihnen nicht 
auf Grund ihrer Anwesenheit in [Gastland/Ho-
heitsgebiet] im Dienst des Einsatzes benötigt wird, 
unterliegen sie den Zoll- und Devisengesetzen und 
-vorschriften von [Gastland/Hoheitsgebiet]. Bei 
vorheriger schriftlicher Notifikation wird die Re-
gierung besondere Erleichterungen für die rasche 
Abwicklung der Ein- und Ausreiseformalitäten für 
alle Mitglieder des Einsatzes, einschließlich des 
militärischen Anteils, gewähren. Bei ihrer Ausrei-
se aus [Gastland/Hoheitsgebiet] können die Mit-
glieder des Einsatzes ungeachtet der genannten 
Devisenvorschriften die Gelder ausführen, die laut 
Bescheinigung des Sonderbeauftragten/Komman-
deurs von den Vereinten Nationen oder von einem 
Teilnehmerstaat gezahlte Bezüge sind und einen 
angemessenen Restbetrag dieser Bezüge darstel-
len. Zur Umsetzung dieser Bestimmungen im Inte-
resse der Regierung und der Mitglieder des Frie-
denssicherungseinsatzes der Vereinten Nationen 
werden besondere Abmachungen getroffen. 

31. The Special Representative/Commander 
shall co-operate with the Government and shall 
render all assistance within his power in ensuring 
the observance of the customs and fiscal laws and 

(31) Der Sonderbeauftragte/Kommandeur arbeitet 
mit der Regierung zusammen und gewährt jede in 
seiner Macht liegende Unterstützung, um die Ein-
haltung der zoll- und steuerrechtlichen Gesetze 
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regulations of [host country/territory] by the mem-
bers of the United Nations peace-keeping opera-
tion, in accordance with the present Agreement. 

und Vorschriften von [Gastland/Hoheitsgebiet] 
durch die Mitglieder des Friedenssicherungsein-
satzes der Vereinten Nationen im Einklang mit 
diesem Abkommen sicherzustellen. 

   

ENTRY, RESIDENCE AND DEPARTURE EINREISE, AUFENTHALT, AUSREISE

32. The Special Representative/Commander and 
members of the United Nations peace-keeping op-
eration shall, whenever so required by the Special 
Representative/Commander, have the right to enter 
into, reside in and depart from [host country/terri-
tory]. 

(32) Der Sonderbeauftragte/Kommandeur und in 
dessen Auftrag die Mitglieder des Friedenssiche-
rungseinsatzes der Vereinten Nationen sind be-
rechtigt, in [Gastland/Hoheitsgebiet] einzureisen, 
dort ihren Aufenthalt zu nehmen und von dort aus-
zureisen. 

33. The Government of [host country/territory] 
undertakes to facilitate the entry into and departure 
from [host country/territory] of the Special Repre-
sentative/Commander and members of the United 
Nations peace-keeping operation and shall be kept 
informed of such movement. For that purpose, the 
Special Representative/Commander and members 
of the United Nations peace-keeping operation 
shall be exempt from passport and visa regulations 
and immigration inspection and restrictions on en-
tering into or departing from [host country/terri-
tory]. They shall also be exempt from any regula-
tions governing the residence of aliens in [host 
country/territory], including registration, but shall 
not be considered as acquiring any right to perma-
nent residence or domicile in [host country/terri-
tory]. 

(33) Die Regierung von [Gastland/Hoheitsgebiet] 
verpflichtet sich, die Einreise des Sonderbeauf-
tragten/Kommandeurs und der Mitglieder des 
Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Natio-
nen in [Gastland/Hoheitsgebiet] und ihre Ausreise 
aus [Gastland/Hoheitsgebiet] zu erleichtern, und 
wird von solchen Ein- und Ausreisen unterrichtet. 
Zu diesem Zweck sind der Sonderbeauftragte/  
Kommandeur und die Mitglieder des Einsatzes 
von Pass- und Sichtvermerksbestimmungen sowie 
von Einwanderungskontrollen und -beschrän-
kungen bei der Einreise in [Gastland/Hoheits-
gebiet] oder der Ausreise aus [Gastland/Hoheits-
gebiet] befreit. Sie sind ferner von den Bestim-
mungen über den Aufenthalt, einschließlich der 
Registrierung, von Ausländern in [Gastland/Ho-
heitsgebiet] befreit, erwerben aber nicht das Recht 
auf ständigen Aufenthalt oder einen ständigen 
Wohnsitz in [Gastland/Hoheitsgebiet]. 

34. .For the purpose of such entry or departure, 
members of the United Nations peace-keeping op-
eration shall only be required to have: (a) an indi-
vidual or collective movement order issued by or 
under the authority of the Special Representative/  
Commander or any appropriate authority of a par-
ticipating Stat; and (b) a personal identity card is-
sued in accordance with the paragraph 35 of the 
present Agreement, except in the case of first en-
try, when the personal identity card issued by the 
appropriate authorities of a participating State 
shall be accepted in lieu of the said identity card. 

(34) Für die Mitglieder des Friedenssicherungs-
einsatzes der Vereinten Nationen sind zur Ein- und 
Ausreise nur die folgenden Urkunden erforderlich: 
a) ein Einzel- oder Sammelmarschbefehl, der vom 
Sonderbeauftragten/Kommandeur oder in dessen 
Namen oder von einer zuständigen Behörde eines 
Teilnehmerstaats oder in deren Namen ausgestellt 
wurde, und b) eine im Einklang mit Absatz 35 
ausgestellte Identitätskarte, ausgenommen bei der 
ersten Einreise, bei der stattdessen ein von den zu-
ständigen Behörden eines Teilnehmerstaats ausge-
stellter Identitätsausweis akzeptiert wird. 

   

IDENTIFICATION AUSWEISE

35. The Special Representative/Commander 
shall issue to each member of the United Nations 
peace-keeping operation before or as soon as pos-
sible after such member’s first entry into [host 
country/territory], as well as to all locally recruited 
personnel, a numbered identity card, which shall 
show full name, date of birth, title or rank, service 
(if appropriate) and photograph. Except as pro-

(35) Der Sonderbeauftragte/Kommandeur stellt 
jedem Mitglied des Friedenssicherungseinsatzes
der Vereinten Nationen vor oder so bald wie mög-
lich nach dessen erster Einreise in [Gastland/Ho-
heitsgebiet] sowie allen Ortskräften eine numme-
rierte Identitätskarte aus, die folgende Informatio-
nen enthält: Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, 
Titel oder Dienstgrad, Waffengattung (falls zutref-
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vided for in paragraph 34 of the present Agree-
ment, such identity card shall be the only docu-
ment required of a member of the United Nations 
peace-keeping operation. 

fend) und ein Lichtbild. Vorbehaltlich des Absat-
zes 34 ist diese Identitätskarte das einzige für ein 
Mitglied des Einsatzes erforderliche Dokument. 

36. Members of the United Nations peace-
keeping operation as well as locally recruited per-
sonnel shall be required to present, but not to sur-
render, their [United Nations peace-keeping opera-
tion] identity cards upon demand of an appropriate 
official of the Government. 

(36) Die Mitglieder des Friedenssicherungseinsat-
zes der Vereinten Nationen sowie die Ortskräfte 
müssen ihre Identitätskarte [des Einsatzes] auf 
Verlangen eines zuständigen Amtsträgers der Re-
gierung vorweisen, jedoch nicht abgeben. 

   

UNIFORM AND ARMS UNIFORM UND WAFFEN

37. Military members and the United Nations ci-
vilian police of the United Nations peace-keeping 
operation shall wear, while performing official du-
ties, the national military or police uniform of their 
respective States with standard United Nations ac-
coutrements. United Nations Security Officers and 
Field Service Officers may wear the United Na-
tions uniform. The wearing of civilian dress by the 
above-mentioned members of the United Nations 
peace-keeping operation may be authorized by the 
Special Representative/Commander at other times. 
Military members and civilian police of the United 
Nations peace-keeping operation and United Na-
tions Security Officers designated by the Special 
Representative/Commander may posses and carry 
arms while on duty in accordance with their or-
ders.

(37) Die militärischen Mitglieder und die Zivilpo-
lizisten des Friedenssicherungseinsatzes der Ver-
einten Nationen tragen in Ausübung ihres Dienstes 
die nationale Militär- oder Polizeiuniform ihres 
Staates mit der Standardausrüstung der Vereinten 
Nationen. Die Sicherheitsbeamten und Feld-
Sicherheitsbeamten der Vereinten Nationen kön-
nen die Uniform der Vereinten Nationen tragen. 
Der Sonderbeauftragte/Kommandeur kann den ge-
nannten Mitgliedern des Einsatzes für andere Ge-
legenheiten das Tragen von Zivilkleidung gestat-
ten. Die militärischen Mitglieder und die Zivilpo-
lizisten des Einsatzes sowie die vom Sonderbeauf-
tragten/Kommandeur bezeichneten Sicherheitsbe-
amten der Vereinten Nationen dürfen im Dienst im 
Einklang mit ihrer Dienstanweisung Waffen besit-
zen und tragen. 

   

PERMITS AND LICENCES ERLAUBNISSE UND GENEHMIGUNGEN

38. The Government agrees to accept as valid, 
without tax or fee, a permit or licence issued by the 
Special Representative/Commander for the opera-
tion by any member of the United Nations peace-
keeping operation, including locally recruited per-
sonnel, of any [United Nations peace-keeping op-
eration] transport or communication equipment and 
for the practice of any profession or occupation in 
connection with the functioning of the United Na-
tions peace-keeping operation, provided that no li-
cence to drive a vehicle or pilot an aircraft shall be 
issued to any person who is not already in posses-
sion of an appropriate and valid licence. 

(38) Die Regierung erklärt sich damit einverstan-
den, die vom Sonderbeauftragten/Kommandeur 
Mitgliedern des Friedenssicherungseinsatzes der 
Vereinten Nationen, einschließlich Ortskräften, er-
teilten Erlaubnisse oder Genehmigungen zum 
Betreiben von Transport- oder Fernmeldegeräten 
[des Einsatzes] oder zur Ausübung eines Berufs 
oder einer Tätigkeit im Zusammenhang mit dem 
Funktionieren des Einsatzes ohne Erhebung von 
Steuern oder Gebühren als gültig anzuerkennen, 
wobei niemandem ein Führerschein oder Luftfah-
rerschein erteilt wird, der nicht bereits eine ent-
sprechende gültige Erlaubnis besitzt. 

39. Without prejudice to the provisions of para-
graph 37, the Government further agrees to accept 
as valid, without fax or fee, a permit or licence is-
sued by the Special Representative/Commander to 
a member of the United Nations peace-keeping 
operation for the carrying or use of firearms or 
ammunition in connection with the functioning of 
the United Nations peace-keeping operation. 

(39) Unbeschadet des Absatzes 37 erklärt sich die 
Regierung ferner damit einverstanden, die vom 
Sonderbeauftragten/Kommandeur Mitgliedern des 
Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Natio-
nen erteilten Erlaubnisse oder Genehmigungen 
zum Tragen oder zur Verwendung von Schusswaf-
fen oder Munition im Zusammenhang mit dem 
Funktionieren des Einsatzes ohne Erhebung von 
Steuern oder Gebühren als gültig anzuerkennen. 
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MILITARY POLICE, ARREST AND TRANSFER OF

CUSTODY, AND MUTUAL ASSISTANCE

MILITÄRPOLIZEI, FESTNAHME UND ÜBERGABE VON

IN GEWAHRSAM GENOMMENEN PERSONEN,
GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG

40. The Special Representative shall take all ap-
propriate measures to ensure the maintenance of 
discipline and good order among members of the 
United Nations peace-keeping operation, as well 
as locally recruited personnel. To this end person-
nel designated by the Special Representative/Com-
mander shall police the premises of the United Na-
tions peace-keeping operation and such areas 
where its members are deployed. Elsewhere such 
personnel shall be employed only subject to ar-
rangements with the Government and in liaison 
with it in so far as such employment is necessary 
to maintain discipline and order among members 
of the United Nations peace-keeping operation. 

(40) Der Sonderbeauftragte trifft alle geeigneten 
Maßnahmen, um die Aufrechterhaltung der Dis-
ziplin und Ordnung unter den Mitgliedern des 
Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Natio-
nen sowie unter den Ortskräften sicherzustellen. 
Zu diesem Zweck üben vom Sonderbeauftrag-
ten/Kommandeur benannte Kräfte die Polizeige-
walt in den Räumlichkeiten des Einsatzes und in 
den Einsatzgebieten seiner Mitglieder aus. An an-
deren Orten werden diese Kräfte nur vorbehaltlich 
entsprechender Vereinbarungen mit der Regierung 
und in Verbindung mit dieser eingesetzt, insoweit 
dies notwendig ist, um die Disziplin und Ordnung 
unter den Mitgliedern des Einsatzes aufrechtzuer-
halten.

41. The military police of the United Nations 
peace-keeping operation shall have the power of 
arrest over the military members of the United Na-
tions peace-keeping operation. Military personnel 
placed under arrest outside their own areas shall be 
transferred to their contingent Commander for ap-
propriate disciplinary action. The personnel men-
tioned in paragraph 40 above may take into cus-
tody any other person on the premises of the 
United Nations peace-keeping operation. Such 
other person shall be delivered immediately to the 
nearest appropriate official of the Government for 
the purpose of dealing with any offence or distur-
bance on such premises.  

(41) Die Militärpolizei des Friedenssicherungs-
einsatzes der Vereinten Nationen ist befugt, militä-
rische Mitglieder des Einsatzes festzunehmen. Mi-
litärpersonal, das außerhalb des Einsatzgebiets 
seines eigenen Kontingents festgenommen worden 
ist, wird dem Kommandeur seines Kontingents 
übergeben, der geeignete Disziplinarmaßnahmen 
ergreift. Die in Absatz 40 genannten Kräfte kön-
nen jede andere Person in den Räumlichkeiten des 
Einsatzes in Gewahrsam nehmen. Diese anderen 
Personen werden umgehend dem nächsten zustän-
digen Amtsträger der Regierung überstellt, damit 
Maßnahmen in Bezug auf die in den Räumlichkei-
ten begangene strafbare Handlung oder Störung 
ergriffen werden. 

42. Subject to the provisions of paragraph 24 
and 26, officials of the Government may take into 
custody any members of the United Nations 
peace-keeping operation: 

(42) Vorbehaltlich der Absätze 24 und 26 können 
Amtsträger der Regierung jedes Mitglied des Frie-
denssicherungseinsatzes der Vereinten Nationen in 
Gewahrsam nehmen, 

(a) When so requested by the Special Repre-
sentative/Commander or 

a) wenn der Sonderbeauftragte/Kommandeur 
sie darum ersucht oder 

(b) When such a member of the United Na-
tions peace-keeping operation is apprehended in 
the commission or attempted commission of a 
criminal offence. Such person shall be delivered 
immediately, together with any weapons or other 
item seized, to the nearest appropriate represen-
tative of the United Nations peace-keeping op-
eration, whereafter the provisions of para-
graph 47 shall apply mutatis mutandis.

b) wenn dieses Mitglied des Einsatzes bei 
der Begehung oder beim Versuch der Begehung 
einer strafbaren Handlung festgenommen wird. 
Die betreffende Person wird zusammen mit den 
abgenommenen Waffen und anderen Gegen-
ständen umgehend dem nächsten zuständigen 
Vertreter des Friedenssicherungseinsatzes der 
Vereinten Nationen übergeben; danach findet 
Absatz 47 sinngemäß Anwendung. 

43. When a person is taken into custody under 
paragraph 41 or paragraph 42(b), the United Na-
tions peace-keeping operation or the Government, 
as the case may be, may make a preliminary inter-

(43) Wird eine Person nach Absatz 41 oder Ab-
satz 42 Buchstabe b in Gewahrsam genommen, so 
kann der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen oder die Regierung, je nach Sachlage, 
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rogation but may not delay the transfer of custody. 
Following such transfer, the person concerned 
shall be made available upon request to the arrest-
ing authority for further interrogation.  

eine vorläufige Vernehmung durchführen, darf  
aber die Übergabe der in Gewahrsam genomme-
nen Person nicht verzögern. Nach der Übergabe 
wird die betreffende Person auf Antrag zum 
Zweck weiterer Vernehmungen der festnehmen-
den Behörde zur Verfügung gestellt. 

44. The United Nations peace-keeping operation 
and the Government shall assist each other in car-
rying out all necessary investigations into offences 
in respect of which either or both have an interest, 
in the production of witnesses and in the collection 
and production of evidence, including the seizure 
of and if appropriate, the handing over of items 
connected with an offence. The handing over of 
any such items may be made subject to their return 
within the terms specified by the authority deliver-
ing them. Each shall notify the other of the dispo-
sition of any case in the outcome of which the 
other may have an interest or in which there has 
been a transfer of custody under the provisions of 
paragraphs 41–43. 

(44) Der Friedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen und die Regierung unterstützen einander 
bei der Durchführung aller erforderlichen Ermitt-
lungen in Strafsachen, die für einen von ihnen  
oder für beide von Interesse sind, bei der Beibrin-
gung von Zeugen und bei der Beschaffung und 
Vorlage von Beweismitteln, einschließlich bei der 
Beschlagnahme und gegebenenfalls der Aushändi-
gung von Gegenständen, die mit einer strafbaren 
Handlung im Zusammenhang stehen. Die Aushän-
digung derartiger Gegenstände kann von deren 
Rückgabe innerhalb einer von der aushändigenden 
Behörde bestimmten Frist abhängig gemacht wer-
den. Beide Stellen unterrichten einander in den 
Fällen, deren Ausgang für die andere Stelle von 
Interesse ist oder in denen eine in Gewahrsam ge-
nommene Person nach den Absätzen 41–43 über-
geben wurde, darüber, was veranlasst worden ist. 

45. The Government shall ensure the prosecution 
of persons subject to its criminal jurisdiction who 
are accused of acts in relation to the United Na-
tions peace-keeping operation or its members 
which, if committed in relation to the forces of the 
Government, would have rendered such acts liable 
to prosecution. 

(45) Die Regierung stellt sicher, dass Personen 
strafrechtlich verfolgt werden, die ihrer Strafge-
richtsbarkeit unterliegen und die beschuldigt wer-
den, Handlungen in Bezug auf den Friedenssiche-
rungseinsatz der Vereinten Nationen oder seine 
Mitglieder begangen zu haben, die, wenn sie in 
Bezug auf die Streitkräfte der Regierung begangen 
worden wären, strafrechtlich verfolgbar gewesen 
wären.

   

JURISDICTION GERICHTSBARKEIT

46. All members of the United Nations peace-
keeping operation including locally recruited per-
sonnel shall be immune from legal process in re-
spect of words spoken or written and all acts per-
formed by them in their official capacity. Such 
immunity shall continue even after they cease to 
be members of or employed by the United Nations 
peace-keeping operation and after the expiration of 
the other provisions of the present Agreement. 

(46) Alle Mitglieder des Friedenssicherungsein-
satzes der Vereinten Nationen, einschließlich der 
Ortskräfte, genießen Immunität von der Gerichts-
barkeit hinsichtlich der von ihnen in ihrer amtli-
chen Eigenschaft vorgenommenen Handlungen 
(einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen 
Äußerungen). Diese Immunität wird ihnen auch 
dann noch gewährt, wenn sie nicht mehr Mitglie-
der des Einsatzes sind oder nicht mehr von diesem 
beschäftigt werden und nachdem die anderen Be-
stimmungen dieses Abkommens außer Kraft tre-
ten.

47. Should the Government consider that any 
member of the United Nations peace-keeping op-
eration has committed a criminal offence, it shall 

(47) Ist die Regierung der Auffassung, dass ein 
Mitglied des Friedenssicherungseinsatzes der Ver-
einten Nationen eine strafbare Handlung begangen 



43  1990 Model Status-of-Forces Agreement for Peace-Keeping Operations 885

promptly inform the Special Representative/Com-
mander and present to him any evidence available 
to it. Subject to the provisions of paragraph 24: 

hat, so unterrichtet sie umgehend den Sonderbe-
auftragten/Kommandeur und legt diesem alle ihr 
zur Verfügung stehenden Beweismittel vor. Vor-
behaltlich des Absatzes 24 gilt: 

(a) If the accused person is a member of the 
civilian component or a civilian member of the 
military component, the Special Representative/  
Commander shall conduct any necessary sup-
plementary inquiry and then agree with the Gov-
ernment whether or not criminal proceedings 
should be instituted. Failing such agreement, the 
question shall be resolved as provided in para-
graph 53 of the present Agreement. 

a) Wenn der Beschuldigte ein Mitglied des 
zivilen Anteils oder ein ziviles Mitglied des mi-
litärischen Anteils ist, führt der Sonderbeauftrag-
te/Kommandeur alle erforderlichen zusätzlichen 
Untersuchungen durch und setzt sich danach mit 
der Regierung darüber ins Einvernehmen, ob ein 
strafrechtliches Verfahren einzuleiten ist. Wird 
kein Einvernehmen erzielt, wird die Frage wie in 
Absatz 53 vorgesehen geregelt. 

(b) Military members of the military compo-
nent of the United Nations peace-keeping opera-
tion shall be subject to the exclusive jurisdiction 
of their respective participating States in respect 
of any criminal offences which may be commit-
ted by them in [host country/territory]. 

b) Militärische Mitglieder des militärischen 
Anteils des Friedenssicherungseinsatzes der 
Vereinten Nationen unterliegen in Bezug auf alle 
von ihnen in [Gastland/Hoheitsgebiet] begange-
nen strafbaren Handlungen der ausschließlichen 
Gerichtsbarkeit des Teilnehmerstaats, dessen 
Staatsangehörige sie sind. 

48. The Secretary-General of the United Nations 
will obtain assurances from Governments of par-
ticipating States that they will be prepared to exer-
cise jurisdiction with respect to crimes or offences 
which may be committed by members of their na-
tional contingents serving with the peace-keeping 
operation. h/

(48) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
wird von den Regierungen der Teilnehmerstaaten 
Zusicherungen dahin gehend einholen, dass sie be-
reit sein werden, ihre Gerichtsbarkeit in Bezug auf 
strafbare Handlungen auszuüben, die von im 
Dienste des Friedenssicherungseinsatzes stehen-
den Mitgliedern ihrer nationalen Kontingente be-
gangen werden. h/

h/ This provision has been inserted in the model 
agreement in order that all issues pertaining to this sec-
tion be covered. Upon conclusions of a specific 
agreement, the provision in question could instead be 
inserted in a memorandum of understanding where 
further clarifications on the terms of an agreement are 
usually provided. 

h/ Diese Bestimmung wurde in das Muster-Ab-
kommen aufgenommen, damit alle diesen Abschnitt 
betreffenden Fragen erfasst sind. Nach dem Abschluss 
eines konkreten Abkommens könnte die betreffende 
Bestimmung stattdessen in eine Vereinbarung („me-
morandum of understanding“) aufgenommen werden, 
in der die Bestimmungen eines Abkommens gewöhn-
lich weiter präzisiert werden. 

49. If any civil proceeding is instituted against a 
member of the United Nations peace-keeping op-
eration before any court of [host country/territory], 
the Special Representative/Commander shall be 
notified immediately, and he shall certify to the 
court whether or not the proceeding is related to 
the official duties of such member: 

(49) Wird vor einem Gericht [des Gastlands/Ho-
heitsgebiets] ein Zivilverfahren gegen ein Mitglied 
des Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Na-
tionen eingeleitet, so wird umgehend der Sonder-
beauftragte/Kommandeur benachrichtigt, der dem 
Gericht bescheinigt, ob das Verfahren mit der 
Ausübung des Dienstes durch das Mitglied in Zu-
sammenhang steht: 

(a) If the Special Representative/Commander 
certifies that the proceeding is related to official 
duties, such proceeding shall be discontinued 
and the provisions of paragraph 51 of the present 
Agreement shall apply. 

a) Wenn der Sonderbeauftragte/Komman-
deur bescheinigt, dass das Verfahren mit der 
Ausübung des Dienstes in Zusammenhang steht, 
wird das Verfahren eingestellt, und Absatz 51 
dieses Abkommens findet Anwendung. 

(b) If the Special Representative/Commander 
certifies that the proceeding is not related to of-
ficial duties, the proceeding may continue. If the 

b) Wenn der Sonderbeauftragte/Komman-
deur bescheinigt, dass das Verfahren nicht mit 
der Ausübung des Dienstes in Zusammenhang 
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Special Representative/Commander certifies that 
a member of the United Nations peace-keeping 
operation is unable because of official duties or 
authorized absence to protect his interests in the 
proceeding, the court shall at the defendant’s re-
quest suspend the proceeding until the elimina-
tion of the disability, but for not more than 
ninety days. Property of a member of the United 
Nations peace-keeping operation that is certified 
by the Special Representative/Commander to be 
needed by the defendant for the fulfilment of his 
official duties shall be free from seizure for the 
satisfaction of a judgment, decision or order. 
The personal liberty of a member of the United 
Nations peace-keeping operation shall no be re-
stricted in a civil proceeding, whether, to enforce 
a judgment, decision or order, to compel an oath 
or any other reason.  

steht, kann das Verfahren fortgesetzt werden. 
Wenn der Sonderbeauftragte/Kommandeur be-
scheinigt, dass ein Mitglied des Friedenssiche-
rungseinsatzes der Vereinten Nationen auf 
Grund dienstlicher Pflichten oder einer geneh-
migten Abwesenheit verhindert ist, seine Inte-
ressen in dem Verfahren zu verteidigen, setzt das 
Gericht das Verfahren auf Antrag des Beklagten 
bis zum Wegfall der Verhinderung aus, jedoch 
nicht länger als neunzig Tage. Eigentum eines 
Mitglieds des Einsatzes, das der Beklagte laut 
Bescheinigung des Sonderbeauftragten/Kom-
mandeurs für die Ausübung seines Dienstes be-
nötigt, unterliegt nicht der Beschlagnahme zur 
Erfüllung einer gerichtlichen Entscheidung. Die 
persönliche Freiheit eines Mitglieds des Einsat-
zes darf in einem Zivilverfahren weder zur Voll-
streckung einer gerichtlichen Entscheidung noch 
zur Erzwingung einer eidesstattlichen Versiche-
rung oder aus einem anderen Grund einge-
schränkt werden. 

   

DECEASED MEMBERS VERSTORBENE MITGLIEDER

50. The Special Representative/Commander 
shall have the right to take charge on and dispose 
of the body of a member of the United Nations 
peace-keeping operation who dies in [host coun-
try/territory], as well as that member’s personal 
property located within [host country/territory], in 
accordance with United Nations procedures. 

(50) Der Sonderbeauftragte/Kommandeur ist be-
rechtigt, in Übereinstimmung mit den Verfahren 
der Vereinten Nationen, die sterblichen Überreste 
eines in [Gastland/Hoheitsgebiet] verstorbenen 
Mitglieds des Friedenssicherungseinsatzes der 
Vereinten Nationen sowie seinen in [Gastland/Ho-
heitsgebiet] befindlichen beweglichen Nachlass in 
seine Obhut zu nehmen und darüber zu verfügen. 

   

VII. SETTLEMENTS OF DISPUTES VII. BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN 
   

51. Except as provided in paragraph 53, any dis-
pute or claim of a private law character to which 
the United Nations peace-keeping operation or any 
member thereof is a party and over which the 
courts of [host country/territory] do not have juris-
diction because of any provision of the present 
Agreement, shall be settled by a standing claims 
commission to be established for that purpose. 
One member of the commission shall be appointed 
by the Secretary-General of the United Nations, 
one member by the Government and a chairman 
jointly by the Secretary-General and the Govern-
ment. If no agreement as to the chairman is 
reached within thirty days of the appointment of 
the first member of the commission, the President 
of the International Court of Justice may, at the re-
quest of either the Secretary-General of the United 
Nations or the Government, appoint the chairman. 

(51) Mit Ausnahme der in Absatz 53 vorgesehe-
nen Fälle werden alle privatrechtlichen Streitigkei-
ten oder Ansprüche, bei denen der Friedenssiche-
rungseinsatz der Vereinten Nationen oder eines 
seiner Mitglieder Streitpartei ist und über die die 
Gerichte [des Gastlands/Hoheitsgebiets] auf Grund 
von Bestimmungen dieses Abkommens keine Ge-
richtsbarkeit haben, durch eine für diesen Zweck 
einzurichtende ständige Kommission für Entschä-
digungsansprüche geregelt. Der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen und die Regierung bestel-
len je ein Mitglied der Kommission; der Vorsit-
zende wird gemeinsam vom Generalsekretär und 
von der Regierung bestellt. Wird innerhalb von 
dreißig Tagen nach der Bestellung des ersten Mit-
glieds der Kommission kein Einvernehmen über 
den Vorsitzenden erzielt, so kann der Präsident des 
Internationalen Gerichtshofs auf Ersuchen des Ge-
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Any vacancy on the commission shall be filled by 
the same method prescribed for the original ap-
pointment, provided that the thirty-day period 
there prescribed shall start as own procedures, 
provided that any two members shall constitute a 
quorum for all purposes (except for a period thirty 
days after the creation of a vacancy) and all deci-
sions shall require the approval of any two mem-
bers. The awards of the commission shall be final 
and binding, unless the Secretary-General of the 
United Nations and the Government permit an ap-
peal to a tribunal established in accordance with 
paragraph 53. The awards of the commission shall 
be notified to the parties and, if against a member 
of the United Nations peace-keeping operation, the 
Special Representative/Commander or the Secre-
tary-General of the United Nations shall use his 
best endeavours to ensure compliance. 

neralsekretärs der Vereinten Nationen oder der 
Regierung den Vorsitzenden bestellen. Frei wer-
dende Sitze in der Kommission werden nach dem 
für die ursprüngliche Bestellung vorgeschriebenen 
Verfahren besetzt, wobei die vorgeschriebene Frist 
von dreißig Tagen mit dem Freiwerden des Vor-
sitzes beginnt. Die Kommission gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, wobei sie für alle Zwecke (außer 
während eines Zeitraums von dreißig Tagen nach 
dem Freiwerden eines Sitzes) beschlussfähig ist, 
wenn zwei Mitglieder anwesend sind; alle Be-
schlüsse erfordern die Zustimmung von minde-
stens zwei Mitgliedern. Die Entscheidungen der 
Kommission sind endgültig und bindend, es sei 
denn, der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und die Regierung gestatten die Anrufung eines im 
Einklang mit Absatz 53 eingesetzten Schiedsge-
richts. Die Entscheidungen der Kommission wer-
den den Streitparteien mitgeteilt; ergehen sie ge-
gen ein Mitglied des Friedenssicherungseinsatzes 
der Vereinten Nationen, werden der Sonderbeauf-
tragte/Kommandeur oder der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen alles tun, um ihre Befolgung 
zu gewährleisten. 

52. Disputes concerning the terms of employ-
ment and conditions of service of locally recruited 
personnel shall be settled by the administrative 
procedures to be established by the Special Repre-
sentative/Commander. 

(52) Streitigkeiten über die Beschäftigungs- und 
Dienstbedingungen der Ortskräfte werden nach 
Maßgabe der vom Sonderbeauftragten/Komman-
deur festzulegenden Verwaltungsverfahren gere-
gelt.

53. Any other dispute between the United Na-
tions peace-keeping operation and the Govern-
ment, and any appeal that both of them agree to al-
low from the award of the claims commission es-
tablished pursuant to paragraph 51 shall, unless 
otherwise agreed by the parties, be submitted to a 
tribunal of three Arbitrators. The provisions relat-
ing to the establishment and procedures of the 
claims commission shall apply, mutatis mutandis, 
to the establishment and procedures of the tribu-
nal. The decisions of the tribunal shall be final and 
binding on both parties. 

(53) Alle anderen Streitigkeiten zwischen dem 
Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Nationen 
und der Regierung sowie jede von beiden gestatte-
te Beschwerde gegen die Entscheidung der nach 
Absatz 51 eingerichteten Kommission für Ent-
schädigungsansprüche werden, sofern von den 
Parteien nicht anders vereinbart, einem aus drei 
Schiedsrichtern bestehenden Schiedsgericht vorge-
legt. Die Bestimmungen für die Einrichtung und 
die Verfahren der Kommission für Entschädi-
gungsansprüche gelten sinngemäß für die Einrich-
tung und die Verfahren des Schiedsgerichts. Die 
Entscheidungen des Schiedsgerichts sind endgültig 
und für beide Parteien bindend. 

54. All differences between the United Nations 
and the Government of [host country/territory] 
arising out of the interpretation or application of 
the present arrangements which involve a question 
of principle concerning the Convention shall be 
dealt with in accordance with the procedure of sec-
tion 30 of the Convention. i/

(54) Alle Streitigkeiten zwischen den Vereinten 
Nationen und der Regierung von [Gastland/Ho-
heitsgebiet] über die Auslegung oder Anwendung 
dieser Vereinbarungen, die eine Grundsatzfrage in 
Bezug auf das Übereinkommen betreffen, werden 
im Einklang mit dem Verfahren nach Abschnitt 30 
des Übereinkommens geregelt. i/

i/ In case the other party to the present Agree-
ment is a party to the Convention. 

i/ Falls die andere Vertragspartei dieses Ab-
kommens Vertragspartei des Übereinkommens ist. 
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VIII. SUPPLEMENTAL ARRANGEMENTS VIII. ZUSATZVEREINBARUNGEN 
   

55. The Special Representative/Commander and 
the Government may conclude supplemental ar-
rangement to the present Agreement. 

(55) Der Sonderbeauftragte/Kommandeur und die 
Regierung können Zusatzvereinbarungen zu die-
sem Abkommen schließen. 

   

IX. LIAISON IX. VERBINDUNG 
   

56. The Special Representative/Commander and 
the Government shall take appropriate measures to 
ensure close and reciprocal liaison at every appro-
priate level. 

(56) Der Sonderbeauftragte/Kommandeur und die 
Regierung treffen geeignete Maßnahmen, um auf 
jeder geeigneten Ebene enge gegenseitige Verbin-
dung zu gewährleisten. 

   

X. MISCELLANEOUS PROVISIONS X. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 
   

57. Wherever the present Agreement refers to 
the privileges, immunities and rights of the United 
Nations peace-keeping operations and to the facili-
ties the [host country/territory] undertakes to pro-
vide to the United Nations peace-keeping opera-
tion, the Government shall have the ultimate re-
sponsibility for the implementation and fulfilment 
of such privileges, immunities, rights and facilities 
by the appropriate local [host country/territory] au-
thorities. 

(57) Für die Umsetzung und Anwendung der in 
diesem Abkommen genannten Vorrechte, Immuni-
täten und Rechte des Friedenssicherungseinsatzes
der Vereinten Nationen sowie der Erleichterungen, 
die ihm zu gewähren [Gastland/Hoheitsgebiet]
sich verpflichtet, durch die zuständigen örtlichen 
Behörden von [Gastland/Hoheitsgebiet] ist letzt-
endlich die Regierung verantwortlich. 

58. The present Agreement is concluded for the 
sole purpose of assisting in the implementation of 
Security Council/General Assembly resolution 
[number and date of resolution] and has no bearing 
upon the respective positions of the parties con-
cerning the status of [territory]. j/

(58) Dieses Abkommen wird zum alleinigen 
Zweck der Unterstützung der Durchführung der 
Resolution des Sicherheitsrats/der Generalver-
sammlung [Nummer und Datum der Resolution] 
geschlossen und hat keinen Einfluss auf die jewei-
ligen Standpunkte der Vertragsparteien in Bezug 
auf den Status von [Hoheitsgebiet]. j/

j/ The insertion of this provision in an agree-
ment is a subject to its relevancy. 

j/ Diese Bestimmung wird in das Abkommen 
nur eingefügt, wenn sie relevant ist. 

59. The present Agreement shall enter into force 
on ... 

(59) Dieses Abkommen tritt am … in Kraft. 

60. The present Agreement shall remain in force 
until the departure of the final element of the 
United Nations peace-keeping operation from 
[host country/territory] except that: 

(60) Dieses Abkommen bleibt in Kraft, bis der 
letzte Bestandteil des Friedenssicherungseinsatzes
der Vereinten Nationen [Gastland/Hoheitsgebiet] 
verlassen hat, wobei 

(a) The provisions of paragraphs 46 and 53 
{and 54} k/ shall remain in force. 

a) die Absätze 46 und 53 {und 54} k/ in 
Kraft bleiben; 

k/ See footnote i. k/ Siehe Fußnote i.

(b) The provisions of paragraph 51 shall re-
main in force until all claims have been settled 
that arose prior to the termination of the present 
Agreement and were submitted prior to or within 
three months of such termination. 

b) Absatz 51 in Kraft bleibt, bis alle Ansprü-
che geregelt sind, die vor dem Außerkrafttreten 
dieses Abkommens entstanden sind und die vor 
seinem Außerkrafttreten oder innerhalb von drei 
Monaten danach vorgelegt wurden. 
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44 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling,
Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and 
on their Destruction, 18 September 1997 1

Übereinkommen vom 18. September 1997 über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung
und der Weitergabe von Antipersonenminen und
über deren Vernichtung 2

Convention on the Prohibition of the Use, 
 Stockpiling, Production and Transfer of 

Anti-Personnel Mines and 
on their Destruction, 18 September 1997 

Übereinkommen vom 18. September 1997 
über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, 

 der Herstellung und der Weitergabe von 
Antipersonenminen und über 

deren Vernichtung 
   

( Ü b e r s e t z u n g )
   

Preamble Präambel

The States Parties, Die Vertragsstaaten – 

Determined to put an end to the suffering and 
casualties caused by anti-personnel mines, that kill 
or maim hundreds of people every week, mostly 
innocent and defenceless civilians and especially 
children, obstruct economic development and re-
construction, inhibit the repatriation of refugees 
and internally displaced persons, and have other 
severe consequences for years after emplacement, 

entschlossen, das Leiden und Sterben zu been-
den, das durch Antipersonenminen verursacht 
wird, die jede Woche Hunderte von Menschen, 
überwiegend unschuldige, wehrlose Zivilpersonen 
und insbesondere Kinder, töten oder verstümmeln, 
die wirtschaftliche Entwicklung und den Wieder-
aufbau behindern, die Rückführung von Flüchtlin-
gen und die Rückkehr von Binnenvertriebenen er-
schweren und noch Jahre nach ihrer Verlegung 
weitere schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, 

Believing it necessary to do their utmost to con-
tribute in an efficient and coordinated manner to 
face the challenge of removing anti-personnel 
mines placed throughout the world, and to assure 
their destruction, 

überzeugt von der Notwendigkeit, daß sie auf 
wirksame und aufeinander abgestimmte Weise ihr 
möglichstes beitragen, um sich der Herausforde-
rung zu stellen, die auf der ganzen Welt verlegten 
Antipersonenminen zu räumen und deren Vernich-
tung sicherzustellen, 

Wishing to do their utmost in providing assis- in dem Wunsch, bei der Unterstützung der Für-

                                                                
1 2056 U.N.T.S. 211. – Entry into force: 1 March 1999. 

2 BGBl 1998 II S. 778. – Am 1. März 1999 – auch für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten. 
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tance for the care and rehabilitation, including the 
social and economic reintegration of mine victims, 

sorge und Rehabilitation einschließlich der sozia-
len und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von 
Minenopfern ihr möglichstes zu tun, 

Recognizing that a total ban of anti-personnel 
mines would also be an important confidence-
building measure, 

in der Erkenntnis, daß ein vollständiges Verbot 
von Antipersonenminen auch eine wichtige ver-
trauensbildende Maßnahme darstellen würde, 

Welcoming the adoption of the Protocol on Pro-
hibitions or Restrictions on the Use of Mines, 
Booby-Traps and Other Devices, as amended on 
3 May 1996, annexed to the Convention on Prohi-
bitions or Restrictions on the Use of Certain Con-
ventional Weapons Which May Be Deemed to Be 
Excessively Injurious or to Have Indiscriminate 
Effects, and calling for the early ratification of this 
Protocol by all States which have not yet done so, 

erfreut über die Annahme des Protokolls über 
das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtun-
gen in der am 3. Mai 1996 geänderten Fassung zu 
dem Übereinkommen über das Verbot oder die 
Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventi-
oneller Waffen, die übermäßige Leiden verursa-
chen oder unterschiedslos wirken können, und mit 
dem Aufruf, daß dieses Protokoll bald durch alle 
Staaten ratifiziert wird, die dies noch nicht getan 
haben,

Welcoming also United Nations General Assem-
bly Resolution 51/45 S of 10 December 1996 urg-
ing all States to pursue vigorously an effective, le-
gally-binding international agreement to ban the 
use, stockpiling, production and transfer of anti-
personnel landmines, 

sowie erfreut über die Resolution 51/45 S der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1996, in der alle Staaten eindring-
lich aufgefordert werden, mit Nachdruck den 
Abschluß eines wirksamen, rechtsverbindlichen 
internationalen Übereinkommens zum Zweck des 
Verbots des Einsatzes, der Lagerung, der Herstel-
lung und der Weitergabe von Antipersonenminen 
zu verfolgen, 

Welcoming furthermore the measures taken over 
the past years, both unilaterally and multilaterally, 
aiming at prohibiting, restricting or suspending the 
use, stockpiling, production and transfer of anti-
personnel mines, 

erfreut ferner über die Maßnahmen, die in den 
letzten Jahren sowohl einseitig als auch mehrseitig 
mit dem Ziel des Verbots, der Beschränkung oder 
der Aussetzung des Einsatzes, der Lagerung, der 
Herstellung und der Weitergabe von Antiperso-
nenminen ergriffen worden sind, 

Stressing the role of public conscience in fur-
thering the principles of humanity as evidenced by 
the call for a total ban of anti-personnel mines and 
recognizing the efforts to that end undertaken by 
the International Red Cross and Red Crescent 
Movement, the International Campaign to Ban 
Landmines and numerous other non-governmental 
organizations around the world, 

unter Betonung der Rolle des öffentlichen Ge-
wissens bei der Förderung der Grundsätze der 
Menschlichkeit, erkennbar an dem Ruf nach einem 
vollständigen Verbot von Antipersonenminen, und 
in Anerkennung der diesbezüglichen Anstrengun-
gen der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mondbewegung, der Internationalen Kampagne 
gegen Landminen und zahlreicher anderer nicht-
staatlicher Organisationen weltweit, 

Recalling the Ottawa Declaration of 5 October 
1996 and the Brussels Declaration of 27 June 1997 
urging the international community to negotiate an 
international and legally binding agreement pro-
hibiting the use, stockpiling, production and trans-
fer of anti-personnel mines, 

eingedenk der Erklärung von Ottawa vom 
5. Oktober 1996 und der Erklärung von Brüssel 
vom 27. Juni 1997, in denen die Staatengemein-
schaft eindringlich aufgefordert wird, ein rechts-
verbindliches internationales Übereinkommen 
auszuhandeln, durch das der Einsatz, die Lage-
rung, die Herstellung und die Weitergabe von An-
tipersonenminen verboten werden, 

Emphasizing the desirability of attracting the ad-
herence of all States to this Convention, and de-
termined to work strenuously towards the promo-

dem Wunsch Nachdruck verleihend, alle Staaten 
für den Beitritt zu diesem Übereinkommen zu ge-
winnen, sowie entschlossen, in allen einschlägigen 
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tion of its universalization in all relevant fora in-
cluding, inter alia, the United Nations, the Confer-
ence on Disarmament, regional organizations, and 
groupings, and review conferences of the Conven-
tion on Prohibitions or Restrictions on the Use of 
Certain Conventional Weapons Which May Be 
Deemed to Be Excessively Injurious or to Have 
Indiscriminate Effects, 

Gremien, darunter den Vereinten Nationen, der 
Abrüstungskonferenz, regionalen Organisationen 
und Gruppierungen sowie Überprüfungskonferen-
zen zum Übereinkommen über das Verbot oder 
die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Leiden ver-
ursachen oder unterschiedslos wirken können, 
nach besten Kräften auf seine weltweite Geltung 
hinzuwirken, 

Basing themselves on the principle of interna-
tional humanitarian law that the right of the parties 
to an armed conflict to choose methods or means 
of warfare is not unlimited, on the principle that 
prohibits the employment in armed conflicts of 
weapons, projectiles and materials and methods of 
warfare of a nature to cause superfluous injury or 
unnecessary suffering and on the principle that a 
distinction must be made between civilians and 
combatants, 

gestützt auf den Grundsatz des humanitären 
Völkerrechts, nach dem die an einem bewaffneten 
Konflikt beteiligten Parteien kein unbeschränktes 
Recht in der Wahl der Methoden und Mittel der 
Kriegführung haben, auf den Grundsatz, nach dem 
es verboten ist, in bewaffneten Konflikten Waffen, 
Geschosse und Materialien sowie Methoden der 
Kriegführung zu verwenden, die geeignet sind, 
überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden 
zu verursachen, und auf den Grundsatz, nach dem 
zwischen Zivilpersonen und Kombattanten unter-
schieden werden muß – 

Have agreed as follows: sind wie folgt übereingekommen: 
   

Article 1 

General obligations
Artikel 1 

Allgemeine Verpflichtungen

1. Each State Party undertakes never under any 
circumstances: 

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter 
keinen Umständen jemals 

(a) To use anti-personnel mines; a) Antipersonenminen einzusetzen, 

(b) To develop, produce, otherwise acquire, 
stockpile, retain or transfer to anyone, directly or 
indirectly, anti-personnel mines; 

b) Antipersonenminen zu entwickeln, herzu-
stellen, auf andere Weise zu erwerben, zu lagern, 
zurückzubehalten oder an irgend jemanden un-
mittelbar oder mittelbar weiterzugeben, 

(c) To assist, encourage or induce, in any 
way, anyone to engage in any activity prohibited 
to a State Party under this Convention. 

c) irgend jemanden in irgendeiner Weise zu 
unterstützen, zu ermutigen oder zu veranlassen, 
Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertrags-
staat aufgrund dieses Übereinkommens verboten 
sind.

2. Each State Party undertakes to destroy or en-
sure the destruction of all anti-personnel mines in 
accordance with the provisions of this Convention.

(2) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle An-
tipersonenminen nach Maßgabe dieses Überein-
kommens zu vernichten oder deren Vernichtung 
sicherzustellen. 

   

Article 2 

Definitions
Artikel 2

Begriffsbestimmungen

1. “Anti-personnel mine” means a mine designed 
to be exploded by the presence, proximity or contact 
of a person and that will incapacitate, injure or kill 
one or more persons. Mines designed to be deto-
nated by the presence, proximity or contact of a ve-
hicle as opposed to a person, that are equipped with 
anti-handling devices, are not considered anti-
personnel mines as a result of being so equipped. 

(1) „Antipersonenmine“ bezeichnet eine Mine, 
die dazu bestimmt ist, durch die Gegenwart, Nähe 
oder Berührung einer Person zur Explosion ge-
bracht zu werden, und die eine oder mehrere Per-
sonen kampfunfähig macht, verletzt oder tötet. 
Minen, die dazu bestimmt sind, durch die Gegen-
wart, Nähe oder Berührung nicht einer Person, 
sondern eines Fahrzeugs zur Detonation gebracht 
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zu werden, und die mit Aufhebesperren ausgestat-
tet sind, werden wegen dieser Ausstattung nicht 
als Antipersonenminen betrachtet. 

2. “Mine” means a munition designed to be 
placed under, on or near the ground or other sur-
face area and to be exploded by the presence, 
proximity or contact of a person or a vehicle. 

(2) „Mine“ bezeichnet ein Kampfmittel, das da-
zu bestimmt ist, unter, auf oder nahe dem Erdbo-
den oder einer anderen Oberfläche angebracht und 
durch die Gegenwart, Nähe oder Berührung einer 
Person oder eines Fahrzeugs zur Explosion ge-
bracht zu werden. 

3. “Anti-handling device” means a device in-
tended to protect a mine and which is part of, 
linked to, attached to or placed under the mine and 
which activates when an attempt is made to tamper 
with or otherwise intentionally disturb the mine. 

(3) „Aufhebesperre“ bezeichnet eine Vorrich-
tung, die eine Mine schützen soll und Teil der Mi-
ne, mit ihr verbunden, an ihr befestigt oder unter 
ihr angebracht ist und die bei dem Versuch, sich 
an der Mine zu schaffen zu machen oder sie an-
derweitig gezielt zu stören, aktiviert wird. 

4. “Transfer” involves, in addition to the physi-
cal movement of anti-personnel mines into or from 
national territory, the transfer of title to and con-
trol over the mines, but does not involve the trans-
fer of territory containing emplaced anti-personnel 
mines.

(4) „Weitergabe“ umfaßt neben der physischen 
Verbringung von Antipersonenminen in ein staat-
liches 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 Antiper-
sonenminen verlegt sind. 

5. “Mined area” means an area which is dan-
gerous due to the presence or suspected presence 
of mines. 

(5) „Vermintes Gebiet“ bezeichnet ein Gebiet, 
das aufgrund des Vorhandenseins oder des mut-
maßlichen Vorhandenseins von Minen gefährlich 
ist.

   

Article 3 

Exceptions
Artikel 3 

Ausnahmen

1. Notwithstanding the general obligations un-
der Article 1, the retention or transfer of a number 
of anti-personnel mines for the development of 
and training in mine detection, mine clearance, or 
mine destruction techniques is permitted. The 
amount of such mines shall not exceed the mini-
mum number absolutely necessary for the above-
mentioned purposes. 

(1) Unbeschadet der allgemeinen Verpflichtun-
gen nach Artikel 1 ist die Zurückbehaltung oder 
Weitergabe einer Anzahl von Antipersonenminen 
für die Entwicklung von Verfahren zur Minensu-
che, Minenräumung oder Minenvernichtung und 
die Ausbildung in diesen Verfahren zulässig. Die 
für die genannten Zwecke absolut erforderliche 
Mindestanzahl von Minen darf nicht überschritten 
werden. 

2. The transfer of anti-personnel mines for the 
purpose of destruction is permitted. 

(2) Die Weitergabe von Antipersonenminen zum 
Zweck ihrer Vernichtung ist zulässig. 

   

Article 4 

Destruction of stockpiled anti-personnel mines
Artikel 4 

Vernichtung gelagerter Antipersonenminen

Except as provided for in Article 3, each State 
Party undertakes to destroy or ensure the destruc-
tion of all stockpiled anti-personnel mines it owns 
or possesses, or that are under its jurisdiction or 
control, as soon as possible but not later than four 
years after the entry into force of this Convention 
for that State Party. 

Soweit in Artikel 3 nichts anderes bestimmt ist, 
verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, alle gelager-
ten Antipersonenminen, die sich in seinem Eigen-
tum oder Besitz oder unter seiner Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle befinden, so bald wie möglich, spä-
testens jedoch vier Jahre, nachdem dieses Über-
einkommen für den betreffenden Vertragsstaat in 
Kraft getreten ist, zu vernichten oder ihre Vernich-
tung sicherzustellen. 
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Article 5 

Destruction of anti-personnel mines
in mined areas

Artikel 5 

Vernichtung von Antipersonenminen
in verminten Gebieten

1. Each State Party undertakes to destroy or en-
sure the destruction of all anti-personnel mines in 
mined areas under its jurisdiction or control, as 
soon as possible but not later than ten years after 
the entry into force of this Convention for that 
State Party. 

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle An-
tipersonenminen in verminten Gebieten unter sei-
ner Hoheitsgewalt oder Kontrolle so bald wie 
möglich, spätestens jedoch zehn Jahre, nachdem 
dieses Übereinkommen für den betreffenden Ver-
tragsstaat in Kraft getreten ist, zu vernichten oder 
ihre Vernichtung sicherzustellen. 

2. Each State Party shall make every effort to 
identify all areas under its jurisdiction or control in 
which anti-personnel mines are known or sus-
pected to be emplaced and shall ensure as soon as 
possible that all anti-personnel mines in mined ar-
eas under its jurisdiction or control are perimeter-
marked, monitored and protected by fencing or 
other means, to ensure the effective exclusion of 
civilians, until all anti-personnel mines contained 
therein have been destroyed. The marking shall at 
least be to the standards set out in the Protocol on 
Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, 
Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 
May 1996, annexed to the Convention on Prohibi-
tions or Restrictions on the Use of Certain Con-
ventional Weapons Which May Be Deemed to Be 
Excessively Injurious or to Have Indiscriminate 
Effects.

(2) Jeder Vertragsstaat bemüht sich nach Kräf-
ten, alle Gebiete unter seiner Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle, in denen Antipersonenminen bekann-
terweise oder mutmaßlich verlegt sind, zu identifi-
zieren; er stellt so bald wie möglich sicher, daß al-
le Antipersonenminen in verminten Gebieten unter 
seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle rundum mar-
kiert, überwacht und durch Einzäunung oder ande-
re Mittel gesichert werden, damit Zivilpersonen 
bis zur Vernichtung aller in diesen Gebieten ver-
legten Antipersonenminen wirksam ferngehalten 
werden. Die Markierung muß zumindest den Nor-
men entsprechen, die im Protokoll über das Verbot 
oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, 
Sprengfallen und anderen Vorrichtungen in der am 
3. Mai 1996 geänderten Fassung zu dem Überein-
kommen über das Verbot oder die Beschränkung 
des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, 
die übermäßige Leiden verursachen oder unter-
schiedslos wirken können, festgelegt sind. 

3. If a State Party believes that it will be unable 
to destroy or ensure the destruction of all anti-
personnel mines referred to in paragraph 1 within 
that time period, it may submit a request to a 
Meeting of the States Parties or a Review Confer-
ence for an extension of the deadline for complet-
ing the destruction of such anti-personnel mines, 
for a period of up to ten years. 

(3) Glaubt ein Vertragsstaat, nicht in der Lage zu 
sein, alle in Absatz 1 bezeichneten Antipersonen-
minen innerhalb der genannten Frist zu vernichten 
oder ihre Vernichtung sicherzustellen, so kann er 
das Treffen der Vertragsstaaten oder eine Überprü-
fungskonferenz um eine Verlängerung der Frist für 
die Beendigung der Vernichtung dieser Antiperso-
nenminen um bis zu zehn Jahre ersuchen. 

4. Each request shall contain: (4) Jedes Ersuchen enthält 

(a) The duration of the proposed extension; a) Angaben über die Dauer der vorgeschla-
genen Fristverlängerung, 

(b) A detailed explanation of the reasons for 
the proposed extension, including: 

b) eine ausführliche Begründung für die vor-
geschlagene Fristverlängerung, einschließlich 

(i) The preparation and status of work 
conducted under national demining programs; 

i) Angaben über die Vorbereitung und 
den Stand der im Rahmen innerstaatlicher Mi-
nenräumprogramme vorgenommenen Arbei-
ten,

(ii) The financial and technical means 
available to the State Party for the destruction 
of all the anti-personnel mines; and 

ii) Angaben über die dem Vertragsstaat für 
die Vernichtung aller Antipersonenminen zur 
Verfügung stehenden finanziellen und techni-
schen Mittel und 
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(iii) Circumstances which impede the abil-
ity of the State Party to destroy all the anti-
personnel mines in mined areas; 

iii) Angaben über Umstände, die den Ver-
tragsstaat daran hindern, alle Antipersonenmi-
nen in verminten Gebieten zu vernichten, 

(c) The humanitarian, social, economic, and 
environmental implications of the extension; and

c) Angaben über die humanitären, sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltbezogenen Auswir-
kungen der Fristverlängerung und 

(d) Any other information relevant to the re-
quest for the proposed extension. 

d) sonstige für das Ersuchen um die vorge-
schlagene Fristverlängerung sachdienliche In-
formationen.

5. The Meeting of the States Parties or the Re-
view Conference shall, taking into consideration 
the factors contained in paragraph 4, assess the re-
quest and decide by a majority of votes of States 
Parties present and voting whether to grant the re-
quest for an extension period. 

(5) Das Treffen der Vertragsstaaten oder die  
Überprüfungskonferenz prüft das Ersuchen unter 
Berücksichtigung der in Absatz 4 genannten An-
gaben und entscheidet mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden und abstimmenden Vertrags-
staaten, ob dem Ersuchen um Fristverlängerung 
stattgegeben wird. 

6. Such an extension may be renewed upon the 
submission of a new request in accordance with 
paragraphs 3, 4 and 5 of this Article. In requesting 
a further extension period a State Party shall sub-
mit relevant additional information on what has 
been undertaken in the previous extension period 
pursuant to this Article. 

(6) Diese Fristverlängerung kann bei Vorlage ei-
nes neuen Ersuchens nach den Absätzen 3, 4 und 5 
erneuert werden. In dem Ersuchen um weitere 
Verlängerung legt der Vertragsstaat zusätzliche 
sachdienliche Informationen darüber vor, welche 
Maßnahmen im Sinne dieses Artikels während der 
vorangegangenen Fristverlängerung ergriffen 
worden sind. 

   

Article 6 

International cooperation and assistance
Artikel 6 

Internationale Zusammenarbeit und Hilfe

1. In fulfilling its obligations under this Con-
vention each State Party has the right to seek and 
receive assistance, where feasible, from other 
States Parties to the extent possible. 

(1) Bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus 
diesem Übereinkommen hat jeder Vertragsstaat 
das Recht, soweit machbar Hilfe von anderen Ver-
tragsstaaten im Rahmen des Möglichen zu erbitten 
und zu erhalten. 

2. Each State Party undertakes to facilitate and 
shall have the right to participate in the fullest pos-
sible exchange of equipment, material and scien-
tific and technological information concerning the 
implementation of this Convention. The States 
Parties shall not impose undue restrictions on the 
provision of mine clearance equipment and related 
technological information for humanitarian pur-
poses.

(2) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, den 
größtmöglichen Austausch von Ausrüstung und 
Material sowie von wissenschaftlichen und tech-
nologischen Informationen bezüglich der Durch-
führung dieses Übereinkommens zu erleichtern, 
und er hat das Recht, daran teilzunehmen. Die 
Vertragsstaaten erlegen der Bereitstellung von 
Minenräumausrüstung und damit zusammenhän-
genden technologischen Informationen für huma-
nitäre Zwecke keine ungebührlichen Beschrän-
kungen auf. 

3. Each State Party in a position to do so shall 
provide assistance for the care and rehabilitation, 
and social and economic reintegration, of mine 
victims and for mine awareness programs. Such 
assistance may be provided, inter alia, through the 
United Nations system, international, regional or 
national organizations or institutions, the Interna-
tional Committee of the Red Cross, national Red 
Cross and Red Crescent societies and their Inter-

(3) Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage 
ist, leistet Hilfe bei der Fürsorge und Rehabilitati-
on sowie bei der sozialen und wirtschaftlichen 
Wiedereingliederung von Minenopfern und unter-
stützt Programme zur Aufklärung über die Gefah-
ren von Minen. Diese Hilfe kann unter anderem 
über das System der Vereinten Nationen, über in-
ternationale, regionale oder nationale Organisatio-
nen oder Einrichtungen, über das Internationale 
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national Federation, non-governmental organiza-
tions, or on a bilateral basis. 

Komitee vom Roten Kreuz, über nationale Rot-
kreuz- und Rothalbmondgesellschaften und ihre 
Internationale Föderation, über nichtstaatliche Or-
ganisationen oder auf zweiseitiger Grundlage ge-
leistet werden. 

4. Each State Party in a position to do so shall 
provide assistance for mine clearance and related 
activities. Such assistance may be provided, inter 
alia, through the United Nations system, interna-
tional or regional organizations or institutions, 
non-governmental organizations or institutions, or 
on a bilateral basis, or by contributing to the 
United Nations Voluntary Trust Fund for Assis-
tance in Mine Clearance, or other regional funds 
that deal with demining. 

(4) Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage 
ist, leistet Hilfe bei der Minenräumung und damit 
im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Diese 
Hilfe kann unter anderem über das System der 
Vereinten Nationen, über internationale oder regi-
onale Organisationen oder Einrichtungen, über 
nichtstaatliche Organisationen oder Einrichtungen, 
auf zweiseitiger Grundlage oder durch Beiträge 
zum Freiwilligen Treuhandfonds der Vereinten 
Nationen zur Unterstützung bei der Minenräu-
mung oder zu anderen regionalen, mit Minenräu-
mung befaßten Fonds geleistet werden. 

5. Each State Party in a position to do so shall 
provide assistance for the destruction of stockpiled 
anti-personnel mines. 

(5) Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage 
ist, leistet Hilfe bei der Vernichtung von gelager-
ten Antipersonenminen. 

6. Each State Party undertakes to provide in-
formation to the database on mine clearance estab-
lished within the United Nations system, espe-
cially information concerning various means and 
technologies of mine clearance, and lists of ex-
perts, expert agencies or national points of contact 
on mine clearance. 

(6) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, Infor-
mationen an die im System der Vereinten Natio-
nen eingerichtete Datenbank über Minenräumung 
zu liefern, insbesondere solche über die verschie-
denen Mittel und Technologien der Minenräu-
mung, sowie Listen von Fachleuten, Experten-
agenturen oder nationalen Kontaktstellen für Mi-
nenräumung.

7. States Parties may request the United Na-
tions, regional organizations, other States Parties 
or other competent intergovernmental or non-
governmental fora to assist its authorities in the 
elaboration of a national demining program to de-
termine, inter alia: 

(7) Vertragsstaaten können die Vereinten Natio-
nen, regionale Organisationen, andere Vertrags-
staaten oder andere zuständige zwischenstaatliche 
oder nichtstaatliche Gremien ersuchen, ihre Be-
hörden bei der Ausarbeitung eines innerstaatlichen 
Minenräumprogramms zu unterstützen, um unter 
anderem folgendes festzulegen: 

(a) The extent and scope of the anti-personnel 
mine problem; 

a) Umfang und Ausmaß der durch Antiper-
sonenminen verursachten Probleme, 

(b) The financial, technological and human 
resources that are required for the implementa-
tion of the program; 

b) die für die Durchführung des Programms 
erforderlichen finanziellen, technologischen und 
personellen Mittel, 

(c) The estimated number of years necessary 
to destroy all anti-personnel mines in mined ar-
eas under the jurisdiction or control of the con-
cerned State Party; 

c) die geschätzte Anzahl von Jahren, die er-
forderlich ist, um alle Antipersonenminen in 
verminten Gebieten unter der Hoheitsgewalt  
oder Kontrolle des betreffenden Vertragsstaats 
zu vernichten, 

(d) Mine awareness activities to reduce the 
incidence of mine-related injuries or deaths; 

d) Maßnahmen zur Aufklärung über die Ge-
fahren von Minen, um die auf sie zurückzufüh-
renden Verletzungen und Todesfälle zu verrin-
gern,

(e) Assistance to mine victims; e) Hilfe für Minenopfer, 

(f) The relationship between the Government f) die Beziehung zwischen der Regierung 
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of the concerned State Party and the relevant 
governmental, inter-governmental or non-
governmental entities that will work in the im-
plementation of the program. 

des betreffenden Vertragsstaats und den ein-
schlägigen staatlichen, zwischenstaatlichen oder 
nichtstaatlichen Einrichtungen, die an der 
Durchführung des Programms beteiligt sein 
werden. 

8. Each State Party giving and receiving assis-
tance under the provisions of this Article shall co-
operate with a view to ensuring the full and 
prompt implementation of agreed assistance pro-
grams.

(8) Alle Vertragsstaaten, die aufgrund dieses Ar-
tikels Hilfe leisten und erhalten, arbeiten im Hin-
blick auf die Sicherstellung der vollständigen und 
umgehenden Durchführung vereinbarter Hilfspro-
gramme zusammen. 

   

Article 7 

Transparency measures
Artikel 7 

Maßnahmen zur Schaffung von Transparenz

1. Each State Party shall report to the Secretary-
General of the United Nations as soon as practica-
ble, and in any event not later than 180 days after 
the entry into force of this Convention for that 
State Party on: 

(1) Jeder Vertragsstaat berichtet dem General-
sekretär der Vereinten Nationen so bald wie prak-
tisch möglich, spätestens jedoch 180 Tage, nach-
dem dieses Übereinkommen für den betreffenden 
Vertragsstaat in Kraft getreten ist, 

(a) The national implementation measures re-
ferred to in Article 9; 

a) über die in Artikel 9 bezeichneten inner-
staatlichen Durchführungsmaßnahmen, 

(b) The total of all stockpiled anti-personnel 
mines owned or possessed by it, or under its ju-
risdiction or control, to include a breakdown of 
the type, quantity and, if possible, lot numbers of 
each type of anti-personnel mine stockpiled; 

b) über die Gesamtzahl aller gelagerten An-
tipersonenminen in seinem Eigentum oder Be-
sitz oder unter seiner Hoheitsgewalt oder Kon-
trolle, aufgeschlüsselt nach Art und Menge und 
wenn möglich unter Angabe der Losnummern 
jeder Art von gelagerten Antipersonenminen, 

(c) To the extent possible, the location of all 
mined areas that contain, or are suspected to 
contain, anti-personnel mines under its jurisdic-
tion or control, to include as much detail as pos-
sible regarding the type and quantity of each 
type of anti-personnel mine in each mined area 
and when they were emplaced; 

c) soweit möglich über die Lage aller ver-
minten Gebiete, in denen sich Antipersonenmi-
nen unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
befinden oder mutmaßlich befinden, einschließ-
lich möglichst ausführlicher Angaben über die 
Art und die Menge jeder Art von Antipersonen-
minen in jedem verminten Gebiet sowie über 
den Zeitpunkt der Verlegung, 

(d) The types, quantities and, if possible, lot 
numbers of all anti-personnel mines retained or 
transferred for the development of and training 
in mine detection, mine clearance or mine de-
struction techniques, or transferred for the pur-
pose of destruction, as well as the institutions 
authorized by a State Party to retain or transfer 
anti-personnel mines, in accordance with Arti-
cle 3; 

d) über Art, Menge und nach Möglichkeit 
über die Losnummern aller für die Entwicklung 
von Verfahren zur Minensuche, Minenräumung 
und Minenvernichtung und die Ausbildung in 
diesen Verfahren zurückbehaltenen oder weiter-
gegebenen oder zum Zweck der Vernichtung 
weitergegebenen Antipersonenminen sowie über 
die Stellen, die durch den betreffenden Vertrags-
staat ermächtigt sind, nach Artikel 3 Antiperso-
nenminen zurückzubehalten oder weiterzugeben, 

(e) The status of programs for the conversion 
or de-commissioning of anti-personnel mine 
production facilities; 

e) über den Stand der Programme zur Um-
stellung oder Stillegung von Einrichtungen zur 
Herstellung von Antipersonenminen, 

(f) The status of programs for the destruction 
of anti-personnel mines in accordance with Arti-
cles 4 and 5, including details of the methods 
which will be used in destruction, the location of 
all destruction sites and the applicable safety and 

f) über den Stand der Programme zur Ver-
nichtung von Antipersonenminen nach den Arti-
keln 4 und 5, einschließlich ausführlicher Anga-
ben über die Methoden, die bei der Vernichtung 
angewandt werden, die Lage aller Vernichtungs-
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environmental standards to be observed; stätten und die zu beachtenden einschlägigen Si-
cherheits- und Umweltschutznormen, 

(g) The types and quantities of all anti-
personnel mines destroyed after the entry into 
force of this Convention for that State Party, to 
include a breakdown of the quantity of each type 
of anti-personnel mine destroyed, in accordance 
with Articles 4 and 5, respectively, along with, if 
possible, the lot numbers of each type of anti-
personnel mine in the case of destruction in ac-
cordance with Article 4; 

g) über Art und Menge aller Antipersonen-
minen, die, nachdem dieses Übereinkommen für 
den betreffenden Vertragsstaat in Kraft getreten 
ist, vernichtet worden sind, aufgeschlüsselt nach 
der Menge der einzelnen Arten von nach den Ar-
tikeln 4 beziehungsweise 5 vernichteten Anti-
personenminen und nach Möglichkeit unter An-
gabe der Losnummern der einzelnen Arten von 
Antipersonenminen bei Vernichtung nach Arti-
kel 4, 

(h) The technical characteristics of each type 
of anti-personnel mine produced, to the extent 
known, and those currently owned or possessed 
by a State Party, giving, where reasonably pos-
sible, such categories of information as may fa-
cilitate identification and clearance of anti-
personnel mines; at a minimum, this information 
shall include the dimensions, fusing, explosive 
content, metallic content, colour photographs 
and other information which may facilitate mine 
clearance; and 

h) über die technischen Merkmale jeder her-
gestellten Art von Antipersonenminen, soweit 
sie bekannt sind, sowie über die technischen 
Merkmale jeder derzeit im Eigentum oder Besitz 
des betreffenden Vertragsstaats befindlichen Art 
von Antipersonenminen und liefert nach Mög-
lichkeit Informationen, die geeignet sind, die  
Identifizierung und Räumung von Antiperso-
nenminen zu erleichtern; dazu gehören zumin-
dest die Abmessungen, die Zündvorrichtung, der 
Sprengstoff- und der Metallanteil, Farbfotos und 
sonstige Informationen, welche die Minenräu-
mung erleichtern können, 

(i) The measures taken to provide an imme-
diate and effective warning to the population in 
relation to all areas identified under paragraph 2 
of Article 5. 

i) über die Maßnahmen, die zur unverzügli-
chen und wirksamen Warnung der Bevölkerung 
in bezug auf alle nach Artikel 5 Absatz 2 identi-
fizierten Gebiete getroffen worden sind. 

2. The information provided in accordance with 
this Article shall be updated by the States Parties 
annually, covering the last calendar year, and re-
ported to the Secretary-General of the United Na-
tions not later than 30 April of each year. 

(2) Die nach diesem Artikel gelieferten Informa-
tionen werden von den Vertragsstaaten alljährlich 
auf den neuesten Stand gebracht; spätestens am 
30. April eines jeden Jahres wird dem Generalsek-
retär der Vereinten Nationen ein Bericht über das 
jeweils vorangegangene Kalenderjahr vorgelegt. 

3. The Secretary-General of the United Nations 
shall transmit all such reports received to the 
States Parties. 

(3) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
leitet alle ihm zugegangenen Berichte an die Ver-
tragsstaaten weiter. 

   

Article 8 

Facilitation and clarification of compliance
Artikel 8 

Maßnahmen zur Erleichterung und Klarstellung
der Einhaltung des Übereinkommens

1. The States Parties agree to consult and coop-
erate with each other regarding the implementation 
of the provisions of this Convention, and to work 
together in a spirit of cooperation to facilitate 
compliance by States Parties with their obligations 
under this Convention.  

(1) Die Vertragsstaaten vereinbaren, in bezug 
auf die Durchführung dieses Übereinkommens 
einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten 
und im Geist der Zusammenarbeit gemeinsam auf 
die Erleichterung der Einhaltung der Verpflich-
tungen der Vertragsstaaten aus diesem Überein-
kommen hinzuwirken. 

2. If one or more States Parties wish to clarify 
and seek to resolve questions relating to compli-
ance with the provisions of this Convention by an-

(2) Wünscht ein Vertragsstaat oder wünschen 
mehrere Vertragsstaaten die Klarstellung und Lö-
sung von Fragen, die sich auf die Einhaltung die-
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other State Party, it may submit, through the Sec-
retary-General of the United Nations, a Request 
for Clarification of that matter to that State Party. 
Such a request shall be accompanied by all appro-
priate information. Each State Party shall refrain 
from unfounded Requests for Clarification, care 
being taken to avoid abuse. A State Party that re-
ceives a Request for Clarification shall provide, 
through the Secretary-General of the United Na-
tions, within 28 days to the requesting State Party 
all information which would assist in clarifying 
this matter. 

ses Übereinkommens durch einen anderen Ver-
tragsstaat beziehen, so kann er oder können sie 
dem betroffenen Vertragsstaat über den General-
sekretär der Vereinten Nationen ein Ersuchen um 
Klarstellung dieser Angelegenheit vorlegen. Ein 
solches Ersuchen ist mit allen sachdienlichen In-
formationen zu versehen. Jeder Vertragsstaat un-
terläßt unbegründete Ersuchen um Klarstellung in 
dem Bemühen, Mißbrauch zu vermeiden. Ein Ver-
tragsstaat, der ein Ersuchen um Klarstellung er-
hält, legt dem ersuchenden Vertragsstaat über den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen binnen 
28 Tagen alle der Klarstellung dieser Angelegen-
heit dienlichen Informationen vor. 

3. If the requesting State Party does not receive 
a response through the Secretary-General of the 
United Nations within that time period, or deems 
the response to the Request for Clarification to be 
unsatisfactory, it may submit the matter through 
the Secretary-General of the United Nations to the 
next Meeting of the States Parties. The Secretary-
General of the United Nations shall transmit the 
submission, accompanied by all appropriate in-
formation pertaining to the Request for Clarifica-
tion, to all States Parties. All such information 
shall be presented to the requested State Party 
which shall have the right to respond. 

(3) Erhält der ersuchende Vertragsstaat inner-
halb dieses Zeitraums keine Antwort über den Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen oder hält er 
die Antwort auf das Ersuchen um Klarstellung für 
unbefriedigend, so kann er die Angelegenheit über 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen dem 
nächsten Treffen der Vertragsstaaten vorlegen. 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen über-
mittelt die Vorlage, einschließlich aller geeigneten 
Informationen zu dem Ersuchen um Klarstellung, 
an alle Vertragsstaaten. Diese Informationen wer-
den dem ersuchten Vertragsstaat vorgelegt, der ein 
Recht auf Abgabe einer Stellungnahme hat. 

4. Pending the convening of any meeting of the 
States Parties, any of the States Parties concerned 
may request the Secretary-General of the United 
Nations to exercise his or her good offices to fa-
cilitate the clarification requested. 

(4) Bis zur Einberufung eines Treffens der Ver-
tragsstaaten kann jeder betroffene Vertragsstaat 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen ersu-
chen, zur Erleichterung der ersuchten Klarstellung 
seine guten Dienste zu leisten. 

5. The requesting State Party may propose 
through the Secretary-General of the United Na-
tions the convening of a Special Meeting of the 
States Parties to consider the matter. The Secre-
tary-General of the United Nations shall thereupon 
communicate this proposal and all information 
submitted by the States Parties concerned, to all 
States Parties with a request that they indicate 
whether they favour a Special Meeting of the 
States Parties, for the purpose of considering the 
matter. In the event that within 14 days from the 
date of such communication, at least one-third of 
the States Parties favours such a Special Meeting, 
the Secretary-General of the United Nations shall 
convene this Special Meeting of the States Parties 
within a further 14 days. A quorum for this Meet-
ing shall consist of a majority of States Parties. 

(5) Der ersuchende Vertragsstaat kann über den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen vorschla-
gen, zur Prüfung der Angelegenheit ein Sonder-
treffen der Vertragsstaaten einzuberufen. Der Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen übermittelt 
diesen Vorschlag und alle von den betroffenen 
Vertragsstaaten vorgelegten Informationen an alle 
Vertragsstaaten mit der Aufforderung, mitzuteilen, 
ob sie ein Sondertreffen der Vertragsstaaten zur 
Prüfung der Angelegenheit befürworten. Befür-
wortet innerhalb von 14 Tagen nach Übermittlung 
mindestens ein Drittel der Vertragsstaaten ein 
Sondertreffen, so beruft der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen dieses Sondertreffen der Ver-
tragsstaaten innerhalb weiterer 14 Tage ein. Das 
Treffen ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der 
Vertragsstaaten anwesend ist. 

6. The Meeting of the States Parties or the Spe-
cial Meeting of the States Parties, as the case may 
be, shall first determine whether to consider the 

(6) Das Treffen der Vertragsstaaten bezie-
hungsweise das Sondertreffen der Vertragsstaaten 
legt unter Berücksichtigung aller von den betrof-
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matter further, taking into account all information 
submitted by the States Parties concerned. The 
Meeting of the States Parties or the Special Meet-
ing of the States Parties shall make every effort to 
reach a decision by consensus. If despite all efforts 
to that end no agreement has been reached, it shall 
take this decision by a majority of States Parties 
present and voting. 

fenen Vertragsstaaten vorgelegten Informationen 
zunächst fest, ob die Angelegenheit weiter geprüft 
werden soll. Das Treffen der Vertragsstaaten be-
ziehungsweise das Sondertreffen der Vertragsstaa-
ten bemüht sich nach Kräften, einen Beschluß 
durch Konsens zu fassen. Kommt trotz aller dies-
bezüglichen Anstrengungen eine Einigung nicht 
zustande, so wird der Beschluß mit der Mehrheit 
der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaa-
ten gefaßt. 

7. All States Parties shall cooperate fully with 
the Meeting of the States Parties or the Special 
Meeting of the States Parties in the fulfilment of 
its review of the matter, including any fact-finding 
missions that are authorized in accordance with 
paragraph 8. 

(7) Alle Vertragsstaaten arbeiten bei der Über-
prüfung der Angelegenheit uneingeschränkt mit 
dem Treffen der Vertragsstaaten beziehungsweise 
dem Sondertreffen der Vertragsstaaten zusammen; 
dies gilt auch für alle nach Absatz 8 ermächtigten 
Missionen zur Tatsachenermittlung. 

8. If further clarification is required, the Meet-
ing of the States Parties or the Special Meeting of 
the States Parties shall authorize a fact-finding 
mission and decide on its mandate by a majority of 
States Parties present and voting. At any time the 
requested State Party may invite a fact-finding 
mission to its territory. Such a mission shall take 
place without a decision by a Meeting of the States 
Parties or a Special Meeting of the States Parties 
to authorize such a mission. The mission, consist-
ing of up to 9 experts, designated and approved in 
accordance with paragraphs 9 and 10, may collect 
additional information on the spot or in other 
places directly related to the alleged compliance 
issue under the jurisdiction or control of the re-
quested State Party. 

(8) Ist eine weitere Klarstellung erforderlich, so 
wird auf dem Treffen der Vertragsstaaten bezie-
hungsweise dem Sondertreffen der Vertragsstaaten 
mit der Mehrheit der anwesenden und abstimmen-
den Vertragsstaaten eine Mission zur Tatsachen-
ermittlung ermächtigt und deren Auftrag beschlos-
sen. Der ersuchte Vertragsstaat kann eine Mission 
zur Tatsachenermittlung jederzeit in sein Hoheits-
gebiet einladen. Diese wird tätig, ohne daß das 
Treffen der Vertragsstaaten beziehungsweise ein 
Sondertreffen der Vertragsstaaten einen Beschluß 
zur Ermächtigung dieser Mission faßt. Die Missi-
on, die aus bis zu 9 nach den Absätzen 9 und 10 
bestellten und genehmigten Fachleuten besteht, 
kann zusätzliche Informationen an Ort und Stelle 
oder an anderen Orten unter der Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle des ersuchten Vertragsstaats einho-
len, die unmittelbar mit der behaupteten Nichtein-
haltung im Zusammenhang stehen. 

9. The Secretary-General of the United Nations 
shall prepare and update a list of the names, na-
tionalities and other relevant data of qualified ex-
perts provided by States Parties and communicate 
it to all States Parties. Any expert included on this 
list shall be regarded as designated for all fact-
finding missions unless a State Party declares its 
non-acceptance in writing. In the event of non-
acceptance, the expert shall not participate in fact-
finding missions on the territory or any other place 
under the jurisdiction or control of the objecting 
State Party, if the non-acceptance was declared 
prior to the appointment of the expert to such mis-
sions.

(9) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
erstellt und aktualisiert eine Liste, welche die Na-
men, die jeweilige Staatsangehörigkeit und andere 
von den Vertragsstaaten zur Verfügung gestellte 
sachdienliche Daten von qualifizierten Fachleuten 
enthält, und übermittelt sie allen Vertragsstaaten. 
Jeder in dieser Liste genannte Fachmann gilt als 
für alle Missionen zur Tatsachenermittlung be-
stellt, sofern nicht ein Vertragsstaat schriftlich sei-
ne Ablehnung erklärt. Im Fall der Ablehnung be-
teiligt sich der Fachmann nicht an Missionen zur 
Tatsachenermittlung im Hoheitsgebiet oder an ei-
nem anderen Ort unter der Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle des ablehnenden Vertragsstaats, sofern 
die Ablehnung vor der Berufung des Fachmanns 
in derartige Missionen erklärt worden ist. 
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10. Upon receiving a request from the Meeting 
of the States Parties or a Special Meeting of the 
States Parties, the Secretary-General of the United 
Nations shall, after consultations with the re-
quested State Party, appoint the members of the 
mission, including its leader. Nationals of States 
Parties requesting the fact-finding mission or di-
rectly affected by it shall not be appointed to the 
mission. The members of the fact-finding mission 
shall enjoy privileges and immunities under Arti-
cle VI of the Convention on the Privileges and 
Immunities of the United Nations, adopted on 
13 February 1946. 

(10) Nach Eingang eines Ersuchens von seiten 
des Treffens der Vertragsstaaten beziehungsweise 
eines Sondertreffens der Vertragsstaaten beruft der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen nach Kon-
sultierung des ersuchten Vertragsstaats die Mit-
glieder der Mission sowie ihren Leiter. Staatsan-
gehörige von Vertragsstaaten, die um die Mission 
zur Tatsachenermittlung ersucht haben oder von 
ihr unmittelbar betroffen sind, dürfen nicht in die 
Mission berufen werden. Die Mitglieder der Mis-
sion zur Tatsachenermittlung genießen die nach 
Artikel VI des Übereinkommens vom 13. Februar 
1946 über die Vorrechte und Immunitäten der 
Vereinten Nationen vorgesehenen Vorrechte und 
Immunitäten. 

11. Upon at least 72 hours notice, the members 
of the fact-finding mission shall arrive in the terri-
tory of the requested State Party at the earliest op-
portunity. The requested State Party shall take the 
necessary administrative measures to receive, 
transport and accommodate the mission, and shall 
be responsible for ensuring the security of the mis-
sion to the maximum extent possible while they 
are on territory under its control. 

(11) Die Mitglieder der Mission zur Tatsachen-
ermittlung treffen nach einer Vorankündigung von 
mindestens 72 Stunden bei der frühesten Gelegen-
heit im Hoheitsgebiet des ersuchten Vertragsstaats 
ein. Der ersuchte Vertragsstaat trifft die erforderli-
chen Verwaltungsmaßnahmen für den Empfang, 
die Beförderung und die Unterbringung der Missi-
on; solange sich die Mission in einem Gebiet unter 
seiner Kontrolle aufhält, ist er in größtmöglichem 
Umfang für ihre Sicherheit verantwortlich. 

12. Without prejudice to the sovereignty of the 
requested State Party, the fact-finding mission 
may bring into the territory of the requested State 
Party the necessary equipment which shall be used 
exclusively for gathering information on the al-
leged compliance issue. Prior to its arrival, the 
mission will advise the requested State Party of the 
equipment that it intends to utilize in the course of 
its fact-finding mission. 

(12) Unbeschadet der Souveränität des ersuchten 
Vertragsstaats kann die Mission zur Tatsachener-
mittlung die erforderliche Ausrüstung, die aus-
schließlich der Einholung von Informationen über 
die behauptete Nichteinhaltung dient, in das Ho-
heitsgebiet des ersuchten Vertragsstaats verbrin-
gen. Vor ihrer Ankunft teilt die Mission dem er-
suchten Vertragsstaat mit, welche Ausrüstung sie 
im Verlauf ihrer Mission zur Tatsachenermittlung 
zu verwenden beabsichtigt. 

13. The requested State Party shall make all ef-
forts to ensure that the fact-finding mission is 
given the opportunity to speak with all relevant 
persons who may be able to provide information 
related to the alleged compliance issue. 

(13) Der ersuchte Vertragsstaat bemüht sich nach 
Kräften, dafür zu sorgen, daß die Mission zur Tat-
sachenermittlung die Möglichkeit erhält, mit allen 
Personen zu sprechen, die in diesem Zusammen-
hang gegebenenfalls Informationen über die be-
hauptete Nichteinhaltung liefern können. 

14. The requested State Party shall grant access 
for the fact-finding mission to all areas and instal-
lations under its control where facts relevant to the 
compliance issue could be expected to be col-
lected. This shall be subject to any arrangements 
that the requested State Party considers necessary 
for:

(14) Der ersuchte Vertragsstaat gewährt der Mis-
sion zur Tatsachenermittlung Zugang zu allen Be-
reichen und Einrichtungen unter seiner Kontrolle, 
in denen Tatsachen im Zusammenhang mit der 
Frage der Nichteinhaltung ermittelt werden könn-
ten. Dies geschieht vorbehaltlich aller Regelungen, 
die der ersuchte Vertragsstaat für erforderlich hält 

(a) The protection of sensitive equipment, in-
formation and areas; 

a) zum Schutz sicherheitsempfindlicher Aus-
rüstungsgegenstände, Informationen und Berei-
che,

(b) The protection of any constitutional obli- b) zum Schutz aller verfassungsmäßigen 
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gations the requested State Party may have with 
regard to proprietary rights, searches and sei-
zures, or other constitutional rights; or 

Verpflichtungen, die der ersuchte Vertragsstaat 
gegebenenfalls in bezug auf Eigentumsrechte 
und eigentumsähnliche Rechte, Durchsuchungen 
und Beschlagnahmen oder andere verfassungs-
mäßig garantierte Rechte hat, oder 

(c) The physical protection and safety of the 
members of the fact-finding mission. 

c) zum Schutz der körperlichen Unversehrt-
heit und für die Sicherheit der Mitglieder der 
Mission zur Tatsachenermittlung.  

In the event that the requested State Party makes 
such arrangements, it shall make every reasonable 
effort to demonstrate through alternative means its 
compliance with this Convention. 

Trifft der ersuchte Vertragsstaat derartige Rege-
lungen, so bemüht er sich nach besten Kräften, auf 
andere Weise die Einhaltung dieses Übereinkom-
mens darzulegen. 

15. The fact-finding mission may remain in the 
territory of the State Party concerned for no more 
than 14 days, and at any particular site no more 
than 7 days, unless otherwise agreed. 

(15) Die Mission zur Tatsachenermittlung darf 
sich im Hoheitsgebiet des betroffenen Vertrags-
staats nicht länger als 14 Tage und an einer be-
stimmten Stätte nicht länger als 7 Tage aufhalten, 
soweit nichts anderes vereinbart ist. 

16. All information provided in confidence and 
not related to the subject matter of the fact-finding 
mission shall be treated on a confidential basis. 

(16) Alle Informationen, die vertraulich zur Ver-
fügung gestellt werden und nicht mit dem Gegen-
stand der Mission zur Tatsachenermittlung im Zu-
sammenhang stehen, sind vertraulich zu behan-
deln.

17. The fact-finding mission shall report, 
through the Secretary-General of the United Na-
tions, to the Meeting of the States Parties or the 
Special Meeting of the States Parties the results of 
its findings. 

(17) Die Mission zur Tatsachenermittlung berich-
tet dem Treffen der Vertragsstaaten beziehungs-
weise dem Sondertreffen der Vertragsstaaten über 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen über 
die Ergebnisse ihrer Feststellungen. 

18. The Meeting of the States Parties or the Spe-
cial Meeting of the States Parties shall consider all 
relevant information, including the report submit-
ted by the fact-finding mission, and may request 
the requested State Party to take measures to ad-
dress the compliance issue within a specified pe-
riod of time. The requested State Party shall report 
on all measures taken in response to this request. 

(18) Das Treffen der Vertragsstaaten bezie-
hungsweise das Sondertreffen der Vertragsstaaten 
prüft alle sachdienlichen Informationen, ein-
schließlich des von der Mission zur Tatsachener-
mittlung vorgelegten Berichts, und kann den er-
suchten Vertragsstaat auffordern, innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums Maßnahmen in der Frage 
der Nichteinhaltung zu ergreifen. Der ersuchte 
Vertragsstaat berichtet über alle im Zusammen-
hang mit dieser Aufforderung getroffenen Maß-
nahmen.

19. The Meeting of the States Parties or the Spe-
cial Meeting of the States Parties may suggest to 
the States Parties concerned ways and means to 
further clarify or resolve the matter under consid-
eration, including the initiation of appropriate pro-
cedures in conformity with international law. In 
circumstances where the issue at hand is deter-
mined to be due to circumstances beyond the con-
trol of the requested State Party, the Meeting of 
the States Parties or the Special Meeting of the 
States Parties may recommend appropriate meas-
ures, including the use of cooperative measures re-
ferred to in Article 6. 

(19) Das Treffen der Vertragsstaaten beziehungs-
weise das Sondertreffen der Vertragsstaaten kann 
den betroffenen Vertragsstaaten Möglichkeiten zur 
weiteren Klarstellung oder Lösung der zu prüfenden 
Angelegenheit, einschließlich der Einleitung geeig-
neter, im Einklang mit dem Völkerrecht stehender 
Verfahren, vorschlagen. Wird gegebenenfalls fest-
gestellt, daß das betreffende Problem auf Umstände 
zurückzuführen ist, die nicht der Kontrolle des er-
suchten Vertragsstaats unterliegen, so kann das 
Treffen der Vertragsstaaten beziehungsweise das 
Sondertreffen der Vertragsstaaten geeignete Maß-
nahmen empfehlen, darunter auch Maßnahmen der 
Zusammenarbeit nach Artikel 6. 
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20. The Meeting of the States Parties or the Spe-
cial Meeting of the States Parties shall make every 
effort to reach its decisions referred to in para-
graphs 18 and 19 by consensus, otherwise by a 
two-thirds majority of States Parties present and 
voting.

(20) Das Treffen der Vertragsstaaten bezie-
hungsweise das Sondertreffen der Vertragsstaaten 
bemüht sich nach Kräften, die in den Absätzen 18 
und 19 genannten Beschlüsse durch Konsens oder 
andernfalls mit Zweidrittelmehrheit der anwesen-
den und abstimmenden Vertragsstaaten zu fassen. 

   

Article 9 

National implementation measures
Artikel 9 

Innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen

Each State Party shall take all appropriate legal, 
administrative and other measures, including the 
imposition of penal sanctions, to prevent and sup-
press any activity prohibited to a State Party under 
this Convention undertaken by persons or on terri-
tory under its jurisdiction or control. 

Jeder Vertragsstaat trifft alle geeigneten gesetzli-
chen, verwaltungsmäßigen und sonstigen Maß-
nahmen, einschließlich der Verhängung von Stra-
fen, um jede Tätigkeit, die einem Vertragsstaat 
aufgrund dieses Übereinkommens verboten ist und 
von Personen oder in Gebieten unter seiner Ho-
heitsgewalt oder Kontrolle vorgenommen wird, zu 
verhüten und zu unterbinden. 

   

Article 10 

Settlement of disputes
Artikel 10 

Beilegung von Streitigkeiten

1. The States Parties shall consult and cooper-
ate with each other to settle any dispute that may 
arise with regard to the application or the interpre-
tation of this Convention. Each State Party may 
bring any such dispute before the Meeting of the 
States Parties. 

(1) Die Vertragsstaaten konsultieren einander 
und arbeiten zusammen, um jede Streitigkeit, die 
über die Anwendung oder die Auslegung dieses 
Übereinkommens entstehen kann, beizulegen. Je-
der Vertragsstaat kann jede derartige Streitigkeit 
dem Treffen der Vertragsstaaten vorlegen. 

2. The Meeting of the States Parties may con-
tribute to the settlement of the dispute by whatever 
means it deems appropriate, including offering its 
good offices, calling upon the States parties to a 
dispute to start the settlement procedure of their 
choice and recommending a time-limit for any 
agreed procedure. 

(2) Das Treffen der Vertragsstaaten kann zur 
Beilegung der Streitigkeit durch alle von ihm für 
zweckmäßig erachteten Mittel beitragen, indem es 
unter anderem seine guten Dienste anbietet, die 
Streitparteien auffordert, das Beilegungsverfahren 
ihrer Wahl in Gang zu setzen, und für jedes ver-
einbarte Verfahren eine Frist empfiehlt. 

3. This Article is without prejudice to the provi-
sions of this Convention on facilitation and clarifi-
cation of compliance. 

(3) Dieser Artikel läßt die Bestimmungen dieses 
Übereinkommens über die Maßnahmen zur Er-
leichterung und Klarstellung der Einhaltung des 
Übereinkommens unberührt. 

   

Article 11 

Meetings of the States Parties
Artikel 11 

Treffen der Vertragsstaaten

1. The States Parties shall meet regularly in or-
der to consider any matter with regard to the ap-
plication or implementation of this Convention, 
including: 

(1) Die Vertragsstaaten kommen zu regelmäßi-
gen Treffen zusammen, um alle Angelegenheiten 
in bezug auf die Anwendung oder Durchführung 
dieses Übereinkommens zu prüfen; dazu gehören 

(a) The operation and status of this Conven-
tion;

a) die Wirkungsweise und der Status dieses 
Übereinkommens,

(b) Matters arising from the reports submitted 
under the provisions of this Convention; 

b) Angelegenheiten, die sich im Zusammen-
hang mit den aufgrund dieses Übereinkommens 
vorgelegten Berichten ergeben, 

(c) International cooperation and assistance in 
accordance with Article 6; 

c) die internationale Zusammenarbeit und 
Hilfe nach Artikel 6, 
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(d) The development of technologies to clear 
anti-personnel mines; 

d) die Entwicklung von Technologien für die 
Räumung von Antipersonenminen, 

(e) Submissions of States Parties under Arti-
cle 8; and 

e) Vorlagen von seiten der Vertragsstaaten 
nach Artikel 8 und 

(f) Decisions relating to submissions of States 
Parties as provided for in Article 5. 

f) Beschlüsse im Zusammenhang mit Vorla-
gen von seiten der Vertragsstaaten nach Arti-
kel 5. 

2. The First Meeting of the States Parties shall 
be convened by the Secretary-General of the 
United Nations within one year after the entry into 
force of this Convention. The subsequent meetings 
shall be convened by the Secretary-General of the 
United Nations annually until the first Review 
Conference. 

(2) Das erste Treffen der Vertragsstaaten wird 
vom Generalsekretär der Vereinten Nationen in-
nerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses  
Übereinkommens einberufen. Die nachfolgenden 
Treffen werden vom Generalsekretär der Verein-
ten Nationen alljährlich bis zur ersten Überprü-
fungskonferenz einberufen. 

3. Under the conditions set out in Article 8, the 
Secretary-General of the United Nations shall 
convene a Special Meeting of the States Parties. 

(3) Unter den in Artikel 8 genannten Vorausset-
zungen beruft der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ein Sondertreffen der Vertragsstaaten 
ein.

4. States not parties to this Convention, as well 
as the United Nations, other relevant international 
organizations or institutions, regional organiza-
tions, the International Committee of the Red 
Cross and relevant non-governmental organiza-
tions may be invited to attend these meetings as 
observers in accordance with the agreed Rules of 
Procedure.

(4) Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses 
Übereinkommens sind, sowie die Vereinten Nati-
onen, sonstige einschlägige internationale Organi-
sationen oder Einrichtungen, regionale Organisati-
onen, das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz und einschlägige nichtstaatliche Organisati-
onen können entsprechend den vereinbarten Ver-
fahrensregeln als Beobachter zu diesen Treffen 
eingeladen werden. 

   

Article 12 

Review Conferences
Artikel 12 

Überprüfungskonferenzen

1. A Review Conference shall be convened by 
the Secretary-General of the United Nations five 
years after the entry into force of this Convention. 
Further Review Conferences shall be convened by 
the Secretary-General of the United Nations if so 
requested by one or more States Parties, provided 
that the interval between Review Conferences 
shall in no case be less than five years. All States 
Parties to this Convention shall be invited to each 
Review Conference. 

(1) Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Über-
einkommens beruft der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen eine Überprüfungskonferenz ein. 
Weitere Überprüfungskonferenzen werden vom 
Generalsekretär der Vereinten Nationen auf Ersu-
chen eines Vertragsstaats oder mehrerer Vertrags-
staaten einberufen, wobei der Abstand zwischen 
den einzelnen Überprüfungskonferenzen minde-
stens fünf Jahre betragen muß. Alle Vertragsstaa-
ten dieses Übereinkommens werden zu diesen  
Überprüfungskonferenzen eingeladen. 

2. The purpose of the Review Conference shall 
be:

(2) Zweck der Überprüfungskonferenz ist es, 

(a) To review the operation and status of this 
Convention;

a) die Wirkungsweise und den Status dieses 
Übereinkommens zu überprüfen, 

(b) To consider the need for and the interval 
between further Meetings of the States Parties 
referred to in paragraph 2 of Article 11; 

b) die Notwendigkeit für weitere Treffen der 
Vertragsstaaten nach Artikel 11 Absatz 2 sowie 
die Abstände zwischen diesen Treffen zu prüfen, 

(c) To take decisions on submissions of States 
Parties as provided for in Article 5; and 

c) Beschlüsse über Vorlagen von seiten der 
Vertragsstaaten nach Artikel 5 zu fassen und 
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(d) To adopt, if necessary, in its final report 
conclusions related to the implementation of this 
Convention. 

d) erforderlichenfalls im Abschlußbericht 
Schlußfolgerungen über die Durchführung die-
ses Übereinkommens anzunehmen. 

3. States not parties to this Convention, as well 
as the United Nations, other relevant international 
organizations or institutions, regional organiza-
tions, the International Committee of the Red 
Cross and relevant non-governmental organiza-
tions may be invited to attend each Review Con-
ference as observers in accordance with the agreed 
Rules of Procedure. 

(3) Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses 
Übereinkommens sind, sowie die Vereinten Nati-
onen, sonstige einschlägige internationale Organi-
sationen oder Einrichtungen, regionale Organisati-
onen, das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz und einschlägige nichtstaatliche Organisati-
onen können entsprechend den vereinbarten Ver-
fahrensregeln als Beobachter zu jeder Überprü-
fungskonferenz eingeladen werden. 

   

Article 13 

Amendments
Artikel 13 

Änderungen

1. At any time after the entry into force of this 
Convention any State Party may propose amend-
ments to this Convention. Any proposal for an 
amendment shall be communicated to the Deposi-
tary, who shall circulate it to all States Parties and 
shall seek their views on whether an Amendment 
Conference should be convened to consider the 
proposal. If a majority of the States Parties notify 
the Depositary no later than 30 days after its circu-
lation that they support further consideration of the 
proposal, the Depositary shall convene an 
Amendment Conference to which all States Parties 
shall be invited. 

(1) Jederzeit nach Inkrafttreten dieses Überein-
kommens kann jeder Vertragsstaat Änderungen 
dieses Übereinkommens vorschlagen. Jeder Ände-
rungsvorschlag wird dem Verwahrer mitgeteilt;
dieser leitet ihn an alle Vertragsstaaten weiter und 
holt ihre Ansicht darüber ein, ob eine Änderungs-
konferenz zur Prüfung des Vorschlags einberufen 
werden soll. Notifiziert die Mehrheit der Vertrags-
staaten dem Verwahrer spätestens 30 Tage nach 
Weiterleitung des Vorschlags, daß sie eine weitere 
Prüfung des Vorschlags befürwortet, so beruft der 
Verwahrer eine Änderungskonferenz ein, zu der 
alle Vertragsstaaten eingeladen werden. 

2. States not parties to this Convention, as well 
as the United Nations, other relevant international 
organizations or institutions, regional organiza-
tions, the International Committee of the Red 
Cross and relevant non-governmental organiza-
tions may be invited to attend each Amendment 
Conference as observers in accordance with the 
agreed Rules of Procedure. 

(2) Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses 
Übereinkommens sind, sowie die Vereinten Nati-
onen, sonstige einschlägige internationale Organi-
sationen oder Einrichtungen, regionale Organisati-
onen, das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz und einschlägige nichtstaatliche Organisati-
onen können entsprechend den vereinbarten Ver-
fahrensregeln als Beobachter zu jeder Änderungs-
konferenz eingeladen werden. 

3. The Amendment Conference shall be held 
immediately following a Meeting of the States 
Parties or a Review Conference unless a majority 
of the States Parties request that it be held earlier. 

(3) Die Änderungskonferenz findet unmittelbar 
im Anschluß an ein Treffen der Vertragsstaaten 
oder eine Überprüfungskonferenz statt, sofern die 
Mehrheit der Vertragsstaaten nicht einen früheren 
Termin beantragt. 

4. Any amendment to this Convention shall be 
adopted by a majority of two-thirds of the States 
Parties present and voting at the Amendment Con-
ference. The Depositary shall communicate any 
amendment so adopted to the States Parties. 

(4) Jede Änderung dieses Übereinkommens wird 
mit Zweidrittelmehrheit der auf der Änderungs-
konferenz anwesenden und abstimmenden Ver-
tragsstaaten beschlossen. Der Verwahrer teilt den 
Vertragsstaaten jede so beschlossene Änderung 
mit. 

5. An amendment to this Convention shall enter 
into force for all States Parties to this Convention 
which have accepted it, upon the deposit with the 
Depositary of instruments of acceptance by a ma-

(5) Eine Änderung dieses Übereinkommens tritt 
für alle Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, 
die sie angenommen haben, in Kraft, sobald die 
Mehrheit der Vertragsstaaten die Annahmeurkun-
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jority of States Parties. Thereafter it shall enter 
into force for any remaining State Party on the 
date of deposit of its instrument of acceptance. 

den beim Verwahrer hinterlegt hat. Danach tritt sie 
für jeden weiteren Vertragsstaat am Tag der Hin-
terlegung seiner Annahmeurkunde in Kraft. 

   

Article 14 

Costs
Artikel 14 

Kosten

1. The costs of the Meetings of the States Par-
ties, the Special Meetings of the States Parties, the 
Review Conferences and the Amendment Confer-
ences shall be borne by the States Parties and 
States not parties to this Convention participating 
therein, in accordance with the United Nations 
scale of assessment adjusted appropriately. 

(1) Die Kosten der Treffen der Vertragsstaaten, 
der Sondertreffen der Vertragsstaaten, der Über-
prüfungskonferenzen und der Änderungskonferen-
zen werden von den Vertragsstaaten und den an 
ihnen teilnehmenden Staaten, die nicht Vertrags-
parteien dieses Übereinkommens sind, in Überein-
stimmung mit dem entsprechend angepaßten Be-
rechnungsschlüssel der Vereinten Nationen getra-
gen.

2. The costs incurred by the Secretary-General 
of the United Nations under Articles 7 and 8 and 
the costs of any fact-finding mission shall be borne 
by the States Parties in accordance with the United 
Nations scale of assessment adjusted appropri-
ately. 

(2) Die durch den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen nach den Artikeln 7 und 8 sowie die 
durch die Missionen zur Tatsachenermittlung ent-
standenen Kosten werden von den Vertragsstaaten 
in Übereinstimmung mit dem entsprechend ange-
paßten Berechnungsschlüssel der Vereinten Natio-
nen getragen. 

   

Article 15 

Signature
Artikel 15 

Unterzeichnung

This Convention, done at Oslo, Norway, on 
18 September 1997, shall be open for signature at 
Ottawa, Canada, by all States from 3 December 
1997 until 4 December 1997, and at the United 
Nations Headquarters in New York from 
5 December 1997 until its entry into force. 

Dieses in Oslo, Norwegen, am 18. September 
1997 beschlossene Übereinkommen liegt für alle 
Staaten vom 3. Dezember 1997 bis zum 4. Dezem-
ber 1997 in Ottawa, Kanada, und vom 5. Dezem-
ber 1997 bis zu seinem Inkrafttreten am Sitz der 
Vereinten Nationen in New York zur Unterzeich-
nung auf. 

   

Article 16 

Ratification, acceptance, approval or accession
Artikel 16 

Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt

1. This Convention is subject to ratification, ac-
ceptance or approval of the Signatories. 

(1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifika-
tion, Annahme oder Genehmigung durch die Un-
terzeichner. 

2. It shall be open for accession by any State 
which has not signed the Convention. 

(2) Es steht jedem Staat, der das Übereinkom-
men nicht unterzeichnet hat, zum Beitritt offen. 

3. The instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession shall be deposited with the 
Depositary. 

(3) Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunden werden beim Ver-
wahrer hinterlegt. 

   

Article 17 

Entry into force
Artikel 17 

Inkrafttreten

1. This Convention shall enter into force on the 
first day of the sixth month after the month in 
which the 40th instrument of ratification, accep-
tance, approval or accession has been deposited. 

(1) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag 
des sechsten Monats nach dem Monat in Kraft, in 
dem die 40. Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt worden ist. 

2. For any State which deposits its instrument (2) Für jeden Staat, der seine Ratifikations-, An-
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of ratification, acceptance, approval or accession 
after the date of the deposit of the 40th instrument 
of ratification, acceptance, approval or accession, 
this Convention shall enter into force on the first 
day of the sixth month after the date on which that 
State has deposited its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession. 

nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
nach Hinterlegung der 40. Ratifikations-, Annah-
me-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinter-
legt, tritt dieses Übereinkommen am ersten Tag 
des sechsten Monats nach dem Tag der Hinterle-
gung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

   

Article 18 

Provisional application
Artikel 18 

Vorläufige Anwendung

Any State may at the time of its ratification, accep-
tance, approval or accession, declare that it will 
apply provisionally paragraph 1 of Article 1 of this 
Convention pending its entry into force. 

Jeder Vertragsstaat kann bei seiner Ratifikation, 
Annahme, Genehmigung oder bei seinem Beitritt 
erklären, daß er Artikel 1 Absatz 1 dieses Über-
einkommens bis zu dessen Inkrafttreten vorläufig 
anwenden wird. 

   

Article 19 

Reservations
Artikel 19 

Vorbehalte

The Articles of this Convention shall not be sub-
ject to reservations. 

Vorbehalte zu den Artikeln dieses Übereinkom-
mens sind nicht zulässig. 

   

Article 20 

Duration and withdrawal
Artikel 20 

Geltungsdauer und Rücktritt

1. This Convention shall be of unlimited dura-
tion.

(1) Die Geltungsdauer dieses Übereinkommens 
ist unbegrenzt. 

2. Each State Party shall, in exercising its na-
tional sovereignty, have the right to withdraw from 
this Convention. It shall give notice of such with-
drawal to all other States Parties, to the Depositary 
and to the United Nations Security Council. Such 
instrument of withdrawal shall include a full ex-
planation of the reasons motivating this with-
drawal.

(2) Jeder Vertragsstaat hat in Ausübung seiner 
staatlichen Souveränität das Recht, von diesem 
Übereinkommen zurückzutreten. Er zeigt seinen 
Rücktritt allen anderen Vertragsstaaten, dem Ver-
wahrer und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nati-
onen an. Die Rücktrittsurkunde muß eine vollstän-
dige Darlegung der Gründe für den Rücktritt ent-
halten.

3. Such withdrawal shall only take effect six 
months after the receipt of the instrument of with-
drawal by the Depositary. If, however, on the ex-
piry of that six-month period, the withdrawing 
State Party is engaged in an armed conflict, the 
withdrawal shall not take effect before the end of 
the armed conflict. 

(3) Der Rücktritt wird erst sechs Monate nach 
Eingang der Rücktrittsurkunde beim Verwahrer 
wirksam. Ist der zurücktretende Vertragsstaat je-
doch bei Ablauf dieser sechs Monate in einen be-
waffneten Konflikt verwickelt, so wird der Rück-
tritt erst nach Beendigung dieses bewaffneten 
Konflikts wirksam. 

4. The withdrawal of a State Party from this 
Convention shall not in any way affect the duty of 
States to continue fulfilling the obligations as-
sumed under any relevant rules of international 
law.

(4) Der Rücktritt eines Vertragsstaats von die-
sem Übereinkommen läßt die Pflicht der Staaten, 
weiterhin die aufgrund einschlägiger Regeln des 
Völkerrechts übernommenen Verpflichtungen zu 
erfüllen, unberührt. 

   

Article 21 

Depositary
Artikel 21 

Verwahrer

The Secretary-General of the United Nations is 
hereby designated as the Depositary of this Con-
vention. 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird 
hiermit zum Verwahrer dieses Übereinkommens 
bestimmt. 
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Article 22 

Authentic texts
Artikel 22 

Verbindliche Wortlaute

The original of this Convention, of which the Ara-
bic, Chinese, English, French, Russian and Span-
ish texts are equally authentic, shall be deposited 
with the Secretary-General of the United Nations. 

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen ara-
bischer, chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt. 
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45 Rome Statute of the International Criminal Court, 
17 July 1998 1

Römisches Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998 2

Rome Statue of the 
International Criminal Court, 17 July 1998 

Römisches Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofs 

vom 17. Juli 1998 
   

( Ü b e r s e t z u n g ) 3

   

Preamble Präambel

The States Parties to this Statute,  Die Vertragsstaaten dieses Statuts –  

Conscious that all peoples are united by com-
mon bonds, their cultures pieced together in a 
shared heritage, and concerned that this delicate 
mosaic may be shattered at any time,  

im Bewußtsein, daß alle Völker durch gemein-
same Bande verbunden sind und ihre Kulturen 
ein gemeinsames Erbe bilden, und besorgt dar-
über, daß dieses zerbrechliche Mosaik jederzeit 
zerstört werden kann, 

Mindful that during this century millions of eingedenk dessen, daß in diesem Jahrhundert 

                                                                
1 2187 U.N.T.S. 3. – Entry into force: 1 July 2002. 

2 BGBl 2000 II S. 1393. – Am 1. Juli 2002 – auch für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten. 

3 Die amtliche deutsche Übersetzung ist mit den Außenministerien Österreichs und der Schweiz abgestimmt. – Die 
nachfolgende Übersicht enthält – ausgehend von der für Deutschland amtlichen Übersetzung – die regelmäßigen Be-
griffsunterschiede: 

In der für Deutschland amtlichen deutschsprachigen  
Übersetzung verwendete Begriffe 

 In den amtlichen Übersetzungen anderer deutschspra-
chiger Staaten verwendete Begriffe 

Nur Artikel 6: zerstören; Zerstörung [ebenso Österreich]  Schweiz: vernichten; Vernichtung 

Nur Artikel 6: Verursachung [ebenso Schweiz]  Österreich: Zufügung 

Nur Artikel 6 Buchstabe c: vorsätzliche Auferlegung von 
Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ih-
re körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizu-
führen [ebenso Schweiz] 

 Österreich: vorsätzliche Unterwerfung der Gruppe un-
ter Lebensbedingungen mit dem Ziel, ihre körperliche 
Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen 

Nur Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer vii: Vertreibung 
oder Überführung [ebenso Schweiz] 

 Österreich: Verschleppung oder Versetzung 

Angeschuldigter [ebenso Schweiz]  Österreich: Beschuldigter 

Auflagen [ebenso Schweiz]  Österreich: Anwendung gelinderer Mittel 

laden; Ladung [ebenso Österreich]  Schweiz: vorladen; Vorladung 

Falschaussage [ebenso Schweiz]  Österreich: falsche Beweisaussage 

vernehmen; Vernehmung [ebenso Österreich]  Schweiz: einvernehmen; Einvernahme 
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children, women and men have been victims of 
unimaginable atrocities that deeply shock the con-
science of humanity,  

Millionen von Kindern, Frauen und Männern Op-
fer unvorstellbarer Gräueltaten geworden sind, 
die das Gewissen der Menschheit zutiefst er-
schüttern, 

Recognizing that such grave crimes threaten the 
peace, security and well-being of the world,  

in der Erkenntnis, daß solche schweren Verbre-
chen den Frieden, die Sicherheit und das Wohl 
der Welt bedrohen, 

Affirming that the most serious crimes of con-
cern to the international community as a whole 
must not go unpunished and that their effective 
prosecution must be ensured by taking measures at 
the national level and by enhancing international 
cooperation,

bekräftigend, daß die schwersten Verbrechen, 
welche die internationale Gemeinschaft als Gan-
zes berühren, nicht unbestraft bleiben dürfen und 
daß ihre wirksame Verfolgung durch Maßnah-
men auf einzelstaatlicher Ebene und durch ver-
stärkte internationale Zusammenarbeit gewähr-
leistet werden muß, 

Determined to put an end to impunity for the 
perpetrators of these crimes and thus to contribute 
to the prevention of such crimes,  

entschlossen, der Straflosigkeit der Täter ein 
Ende zu setzen und so zur Verhütung solcher 
Verbrechen beizutragen, 

Recalling that it is the duty of every State to ex-
ercise its criminal jurisdiction over those responsi-
ble for international crimes,  

daran erinnernd, daß es die Pflicht eines jeden 
Staates ist, seine Strafgerichtsbarkeit über die für 
internationale Verbrechen Verantwortlichen aus-
zuüben,

Reaffirming the Purposes and Principles of the 
Charter of the United Nations, and in particular 
that all States shall refrain from the threat or use of 
force against the territorial integrity or political in-
dependence of any State, or in any other manner 
inconsistent with the Purposes of the United Na-
tions,

in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen und insbesondere 
des Grundsatzes, daß alle Staaten jede gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Un-
abhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst 
mit den Zielen der Vereinten Nationen unverein-
bare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen haben, 

Emphasizing in this connection that nothing in 
this Statute shall be taken as authorizing any State 
Party to intervene in an armed conflict or in the in-
ternal affairs of any State,  

in diesem Zusammenhang nachdrücklich dar-
auf hinweisend, daß dieses Statut nicht so auszu-
legen ist, als ermächtige es einen Vertragsstaat, in 
einen bewaffneten Konflikt oder in die inneren 
Angelegenheiten eines Staates einzugreifen, 

Determined to these ends and for the sake of 
present and future generations, to establish an in-
dependent permanent International Criminal Court 
in relationship with the United Nations system, 
with jurisdiction over the most serious crimes of 
concern to the international community as a 
whole,

im festen Willen, zu diesem Zweck und um der 
heutigen und der künftigen Generationen willen 
einen mit dem System der Vereinten Nationen in 
Beziehung stehenden unabhängigen ständigen In-
ternationalen Strafgerichtshof zu errichten, der 
Gerichtsbarkeit über die schwersten Verbrechen 
hat, welche die internationale Gemeinschaft als 
Ganzes berühren, 

Emphasizing that the International Criminal 
Court established under this Statute shall be com-
plementary to national criminal jurisdictions,  

nachdrücklich darauf hinweisend, daß der auf-
grund dieses Statuts errichtete Internationale 
Strafgerichtshof die innerstaatliche Strafgerichts-
barkeit ergänzt, 

Resolved to guarantee lasting respect for and the 
enforcement of international justice,  

entschlossen, die Achtung und die Durchset-
zung der internationalen Rechtspflege dauerhaft 
zu gewährleisten – 

Have agreed as follows  sind wie folgt übereingekommen: 
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PART 1 — ESTABLISHMENT OF THE COURT TEIL 1 — ERRICHTUNG DES GERICHTSHOFS
   

Article 1 

The Court
Artikel 1 

Der Gerichtshof

An International Criminal Court (“the Court”) is 
hereby established. It shall be a permanent institu-
tion and shall have the power to exercise its juris-
diction over persons for the most serious crimes of 
international concern, as referred to in this Statute, 
and shall be complementary to national criminal 
jurisdictions. The jurisdiction and functioning of 
the Court shall be governed by the provisions of 
this Statute.  

Hiermit wird der Internationale Strafgerichtshof 
(„Gerichtshof“) errichtet. Der Gerichtshof ist eine 
ständige Einrichtung und ist befugt, seine Ge-
richtsbarkeit über Personen wegen der in diesem 
Statut genannten schwersten Verbrechen von in-
ternationalem Belang auszuüben; er ergänzt die 
innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit. Die Zustän-
digkeit und die Arbeitsweise des Gerichtshofs 
werden durch dieses Statut geregelt.  

   

Article 2 

Relationship of the Court with the United Nations
Artikel 2 

Verhältnis des Gerichtshofs 
zu den Vereinten Nationen

The Court shall be brought into relationship with 
the United Nations through an agreement to be 
approved by the Assembly of States Parties to this 
Statute and thereafter concluded by the President 
of the Court on its behalf.

Der Gerichtshof wird durch ein Abkommen, das 
von der Versammlung der Vertragsstaaten dieses 
Statuts zu genehmigen und danach vom Präsiden-
ten des Gerichtshofs in dessen Namen zu schlie-
ßen ist, mit den Vereinten Nationen in Beziehung 
gebracht. 

   

Article 3 

Seat of the Court
Artikel 3 

Sitz des Gerichtshofs

1. The seat of the Court shall be established at 
The Hague in the Netherlands (“the host State”).  

(1) Sitz des Gerichtshofs ist Den Haag in den 
Niederlanden („Gaststaat“). 

2. The Court shall enter into a headquarters 
agreement with the host State, to be approved by 
the Assembly of States Parties and thereafter con-
cluded by the President of the Court on its behalf.  

(2) Der Gerichtshof schließt mit dem Gaststaat 
ein Sitzabkommen, das von der Versammlung 
der Vertragsstaaten zu genehmigen und danach 
vom Präsidenten des Gerichtshofs in dessen Na-
men zu schließen ist. 

3. The Court may sit elsewhere, whenever it 
considers it desirable, as provided in this Statute.  

(3) Der Gerichtshof kann, wie in diesem Statut 
vorgesehen, an einem anderen Ort tagen, wenn er 
dies für wünschenswert hält. 

Article 4 

Legal status and powers of the Court
Artikel 4 

Rechtsstellung und Befugnisse des Gerichtshofs

1. The Court shall have international legal per-
sonality. It shall also have such legal capacity as 
may be necessary for the exercise of its functions 
and the fulfilment of its purposes.  

(1) Der Gerichtshof besitzt Völkerrechtspersön-
lichkeit. Er besitzt außerdem die Rechts- und Ge-
schäftsfähigkeit, die zur Wahrnehmung seiner 
Aufgaben und zur Verwirklichung seiner Ziele 
erforderlich ist. 

2. The Court may exercise its functions and 
powers, as provided in this Statute, on the territory 
of any State Party and, by special agreement, on 
the territory of any other State.  

(2) Der Gerichtshof kann seine Aufgaben und 
Befugnisse, wie in diesem Statut vorgesehen, im 
Hoheitsgebiet eines jeden Vertragsstaats und 
nach Maßgabe einer besonderen Übereinkunft im 
Hoheitsgebiet eines jeden anderen Staates wahr-
nehmen.
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PART 2 — JURISDICTION, ADMISSIBILITY AND

APPLICABLE LAW

TEIL 2 — GERICHTSBARKEIT, ZULÄSSIGKEIT UND

ANWENDBARES RECHT
   

Article 5 

Crimes within the jurisdiction of the Court
Artikel 5 

Der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs 
unterliegende Verbrechen

1. The jurisdiction of the Court shall be limited 
to the most serious crimes of concern to the inter-
national community as a whole. The Court has ju-
risdiction in accordance with this Statute with re-
spect to the following crimes:  

(1) Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs ist auf 
die schwersten Verbrechen beschränkt, welche 
die internationale Gemeinschaft als Ganzes be-
rühren. Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs er-
streckt sich in Übereinstimmung mit diesem Sta-
tut auf folgende Verbrechen: 

(a) The crime of genocide;  a) das Verbrechen des Völkermords; 

(b) Crimes against humanity;  b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit; 

(c) War crimes;  c) Kriegsverbrechen; 

(d) The crime of aggression. d) das Verbrechen der Aggression. 

2. The Court shall exercise jurisdiction over the 
crime of aggression once a provision is adopted in 
accordance with Articles 121 and 123 defining the 
crime and setting out the conditions under which 
the Court shall exercise jurisdiction with respect to 
this crime. Such a provision shall be consistent 
with the relevant provisions of the Charter of the 
United Nations.  

(2) Der Gerichtshof übt die Gerichtsbarkeit  
über das Verbrechen der Aggression aus, sobald 
in Übereinstimmung mit den Artikeln 121 
und 123 eine Bestimmung angenommen worden 
ist, die das Verbrechen definiert und die Bedin-
gungen für die Ausübung der Gerichtsbarkeit im 
Hinblick auf dieses Verbrechen festlegt. Diese 
Bestimmung muß mit den einschlägigen Be-
stimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
vereinbar sein. 

Article 6 

Genocide
Artikel 6 

Völkermord

For the purpose of this Statute, “genocide” means 
any of the following acts committed with intent to 
destroy, in whole or in part, a national, ethnical, 
racial or religious group, as such:  

Im Sinne dieses Statuts bedeutet „Völkermord“ 
jede der folgenden Handlungen, die in der Ab-
sicht begangen wird, eine nationale, ethnische, 
rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz 
oder teilweise zu zerstören: 

(a) Killing members of the group;  a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 

(b) Causing serious bodily or mental harm to 
members of the group;  

b) Verursachung von schwerem körperli-
chem oder seelischem Schaden an Mitgliedern 
der Gruppe; 

(c) Deliberately inflicting on the group condi-
tions of life calculated to bring about its physical 
destruction in whole or in part;  

c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbe-
dingungen für die Gruppe, die geeignet sind, 
ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise 
herbeizuführen; 

(d) Imposing measures intended to prevent 
births within the group;  

d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die 
Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe 
gerichtet sind; 

(e) Forcibly transferring children of the group 
to another group.  

e) gewaltsame Überführung von Kindern 
der Gruppe in eine andere Gruppe. 

   

Article 7 

Crimes against humanity
Artikel 7 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

1. For the purpose of this Statute, “crime (1) Im Sinne dieses Statuts bedeutet „Verbre-
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against humanity” means any of the following acts 
when committed as Part of a widespread or sys-
tematic attack directed against any civilian popula-
tion, with knowledge of the attack:  

chen gegen die Menschlichkeit“ jede der folgen-
den Handlungen, die im Rahmen eines ausge-
dehnten oder systematischen Angriffs gegen die 
Zivilbevölkerung und in Kenntnis des Angriffs 
begangen wird: 

(a) Murder;  a) vorsätzliche Tötung; 

(b) Extermination;  b) Ausrottung;

(c) Enslavement;  c) Versklavung;

(d) Deportation or forcible transfer of popula-
tion;

d) Vertreibung oder zwangsweise Überfüh-
rung der Bevölkerung; 

(e) Imprisonment or other severe deprivation 
of physical liberty in violation of fundamental 
rules of international law;  

e) Freiheitsentzug oder sonstige schwer 
wiegende Beraubung der körperlichen Freiheit 
unter Verstoß gegen die Grundregeln des Völ-
kerrechts; 

(f) Torture; f) Folter;

(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitu-
tion, forced pregnancy, enforced sterilization, or 
any other form of sexual violence of comparable 
gravity;  

g) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nö-
tigung zur Prostitution, erzwungene Schwan-
gerschaft, Zwangssterilisation oder jede andere 
Form sexueller Gewalt von vergleichbarer 
Schwere; 

(h) Persecution against any identifiable group 
or collectivity on political, racial, national, eth-
nic, cultural, religious, gender as defined in 
paragraph 3, or other grounds that are univer-
sally recognized as impermissible under interna-
tional law, in connection with any act referred to 
in this paragraph or any crime within the juris-
diction of the Court;  

h) Verfolgung einer identifizierbaren Grup-
pe oder Gemeinschaft aus politischen, rassi-
schen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder 
religiösen Gründen, Gründen des Geschlechts 
im Sinne des Absatzes 3 oder aus anderen nach 
dem Völkerrecht universell als unzulässig an-
erkannten Gründen im Zusammenhang mit ei-
ner in diesem Absatz genannten Handlung oder 
einem der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs un-
terliegenden Verbrechen; 

(i) Enforced disappearance of persons;  i) zwangsweises Verschwindenlassen von 
Personen;

(j) The crime of apartheid;  j) das Verbrechen der Apartheid; 

(k) Other inhumane acts of a similar character 
intentionally causing great suffering, or serious 
injury to body or to mental or physical health. 

k) andere unmenschliche Handlungen ähn-
licher Art, mit denen vorsätzlich große Leiden 
oder eine schwere Beeinträchtigung der körper-
lichen Unversehrtheit oder der geistigen oder 
körperlichen Gesundheit verursacht werden. 

2. For the purpose of paragraph 1:  (2) Im Sinne des Absatzes 1 

(a) “Attack directed against any civilian 
population” means a course of conduct involv-
ing the multiple commission of acts referred to 
in paragraph 1 against any civilian population, 
pursuant to or in furtherance of a State or organ-
izational policy to commit such attack;  

a) bedeutet „Angriff gegen die Zivilbevöl-
kerung“ eine Verhaltensweise, die mit der 
mehrfachen Begehung der in Absatz 1 genann-
ten Handlungen gegen eine Zivilbevölkerung 
verbunden ist, in Ausführung oder zur Unter-
stützung der Politik eines Staates oder einer 
Organisation, die einen solchen Angriff zum 
Ziel hat; 

(b) “Extermination” includes the intentional 
infliction of conditions of life, inter alia the dep-
rivation of access to food and medicine, calcu-

b) umfaßt „Ausrottung“ die vorsätzliche 
Auferlegung von Lebensbedingungen – unter 
anderem das Vorenthalten des Zugangs zu 
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lated to bring about the destruction of part of a 
population;  

Nahrungsmitteln und Medikamenten –, die ge-
eignet sind, die Vernichtung eines Teiles der 
Bevölkerung herbeizuführen; 

(c) “Enslavement” means the exercise of any 
or all of the powers attaching to the right of 
ownership over a person and includes the exer-
cise of such power in the course of trafficking in 
persons, in particular women and children;  

c) bedeutet „Versklavung“ die Ausübung 
aller oder einzelner mit einem Eigentumsrecht 
an einer Person verbundenen Befugnisse und 
umfaßt die Ausübung dieser Befugnisse im 
Rahmen des Handels mit Menschen, insbeson-
dere mit Frauen und Kindern; 

(d) “Deportation or forcible transfer of popu-
lation” means forced displacement of the per-
sons concerned by expulsion or other coercive 
acts from the area in which they are lawfully 
present, without grounds permitted under inter-
national law;  

d) bedeutet „Vertreibung oder zwangsweise 
Überführung der Bevölkerung“ die erzwunge-
ne, völkerrechtlich unzulässige Verbringung 
der betroffenen Personen durch Ausweisung 
oder andere Zwangsmaßnahmen aus dem Ge-
biet, in dem sie sich rechtmäßig aufhalten; 

(e) “Torture” means the intentional infliction 
of severe pain or suffering, whether physical or 
mental, upon a person in the custody or under 
the control of the accused; except that torture 
shall not include pain or suffering arising only 
from, inherent in or incidental to, lawful sanc-
tions;

e) bedeutet „Folter“, daß einer im Gewahr-
sam oder unter der Kontrolle des Beschuldigten 
befindlichen Person vorsätzlich große körperli-
che oder seelische Schmerzen oder Leiden zu-
gefügt werden; Folter umfaßt jedoch nicht 
Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus 
gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu 
gehören oder damit verbunden sind; 

(f) “Forced pregnancy” means the unlawful 
confinement of a woman forcibly made preg-
nant, with the intent of affecting the ethnic com-
position of any population or carrying out other 
grave violations of international law. This 
definition shall not in any way be interpreted as 
affecting national laws relating to pregnancy;  

f) bedeutet „erzwungene Schwangerschaft“ 
die rechtswidrige Gefangenhaltung einer 
zwangsweise geschwängerten Frau in der Ab-
sicht, die ethnische Zusammensetzung einer 
Bevölkerung zu beeinflussen oder andere 
schwere Verstöße gegen das Völkerrecht zu 
begehen. Diese Begriffsbestimmung ist nicht so 
auszulegen, als berühre sie innerstaatliche Ge-
setze in Bezug auf Schwangerschaft; 

(g) “Persecution” means the intentional and 
severe deprivation of fundamental rights con-
trary to international law by reason of the iden-
tity of the group or collectivity;  

g) bedeutet „Verfolgung“ den völker-
rechtswidrigen, vorsätzlichen und schwerwie-
genden Entzug von Grundrechten wegen der 
Identität einer Gruppe oder Gemeinschaft; 

(h) “The crime of apartheid” means inhumane 
acts of a character similar to those referred to in 
paragraph 1, committed in the context of an in-
stitutionalized regime of systematic oppression 
and domination by one racial group over any 
other racial group or groups and committed with 
the intention of maintaining that regime;  

h) bedeutet „Verbrechen der Apartheid“ 
unmenschliche Handlungen ähnlicher Art wie 
die in Absatz 1 genannten, die von einer rassi-
schen Gruppe im Zusammenhang mit einem in-
stitutionalisierten Regime der systematischen 
Unterdrückung und Beherrschung einer oder 
mehrerer anderer rassischer Gruppen in der 
Absicht begangen werden, dieses Regime auf-
rechtzuerhalten; 

(i) “Enforced disappearance of persons” 
means the arrest, detention or abduction of per-
sons by, or with the authorization, support or ac-
quiescence of, a State or a political organization, 
followed by a refusal to acknowledge that depri-
vation of freedom or to give information on the 
fate or whereabouts of those persons, with the 

i) bedeutet „zwangsweises Verschwinden-
lassen von Personen“ die Festnahme, den Ent-
zug der Freiheit oder die Entführung von Per-
sonen durch einen Staat oder eine politische 
Organisation oder mit Ermächtigung, Unter-
stützung oder Duldung des Staates oder der Or-
ganisation, gefolgt von der Weigerung, diese 



45  1998 Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) 919

intention of removing them from the protection 
of the law for a prolonged period of time. 

Freiheitsberaubung anzuerkennen oder Aus-
kunft über das Schicksal oder den Verbleib die-
ser Personen zu erteilen, in der Absicht, sie für 
längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu ent-
ziehen. 

3. For the purpose of this Statute, it is under-
stood that the term “gender” refers to the two 
sexes, male and female, within the context of soci-
ety. The term “gender” does not indicate any 
meaning different from the above.  

(3) Im Sinne dieses Statuts bezieht sich der 
Ausdruck „Geschlecht“ auf beide Geschlechter, 
das männliche und das weibliche, im gesell-
schaftlichen Zusammenhang. Er hat keine andere 
als die vorgenannte Bedeutung. 

   

Article 8 

War crimes
Artikel 8 

Kriegsverbrechen

1. The Court shall have jurisdiction in respect 
of war crimes in particular when committed as 
part of a plan or policy or as part of a large-scale 
commission of such crimes.  

(1) Der Gerichtshof hat Gerichtsbarkeit in Be-
zug auf Kriegsverbrechen, insbesondere wenn 
diese als Teil eines Planes oder einer Politik oder 
als Teil der Begehung solcher Verbrechen in gro-
ßem Umfang verübt werden. 

2. For the purpose of this Statute, “war crimes” 
means:  

(2) Im Sinne dieses Statuts bedeutet „Kriegs-
verbrechen“ 

(a) Grave breaches of the Geneva Conven-
tions of 12 August 1949, namely, any of the fol-
lowing acts against persons or property pro-
tected under the provisions of the relevant Ge-
neva Convention:  

a) schwere Verletzungen der Genfer Ab-
kommen vom 12. August 1949, nämlich jede 
der folgenden Handlungen gegen die nach dem 
jeweiligen Genfer Abkommen geschützten Per-
sonen oder Güter: 

(i) Wilful killing;  i) vorsätzliche Tötung; 

(ii) Torture or inhuman treatment, includ-
ing biological experiments;  

ii) Folter oder unmenschliche Behand-
lung einschließlich biologischer Versuche; 

(iii) Wilfully causing great suffering, or 
serious injury to body or health;  

iii) vorsätzliche Verursachung großer 
Leiden oder schwere Beeinträchtigung der 
körperlichen Unversehrtheit oder der Ge-
sundheit;

(iv) Extensive destruction and appropria-
tion of property, not justified by military ne-
cessity and carried out unlawfully and wan-
tonly;  

iv) Zerstörung und Aneignung von Ei-
gentum in großem Ausmaß, die durch militä-
rische Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind 
und rechtswidrig und willkürlich vorgenom-
men werden; 

(v) Compelling a prisoner of war or other 
protected person to serve in the forces of a 
hostile Power;  

v) Nötigung eines Kriegsgefangenen 
oder einer anderen geschützten Person zur 
Dienstleistung in den Streitkräften einer 
feindlichen Macht; 

(vi) Wilfully depriving a prisoner of war 
or other protected person of the rights of fair 
and regular trial;  

vi) vorsätzlicher Entzug des Rechts ei-
nes Kriegsgefangenen oder einer anderen ge-
schützten Person auf ein unparteiisches or-
dentliches Gerichtsverfahren; 

(vii) Unlawful deportation or transfer or 
unlawful confinement;  

vii) rechtswidrige Vertreibung oder Über-
führung oder rechtswidrige Gefangenhaltung; 

(viii) Taking of hostages.  viii) Geiselnahme;

(b) Other serious violations of the laws and 
customs applicable in international armed con-
flict, within the established framework of inter-

b) andere schwere Verstöße gegen die in-
nerhalb des feststehenden Rahmens des Völker-
rechts im internationalen bewaffneten Konflikt 
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national law, namely, any of the following acts:  anwendbaren Gesetze und Gebräuche, nämlich 
jede der folgenden Handlungen: 

(i) Intentionally directing attacks against 
the civilian population as such or against indi-
vidual civilians not taking direct part in 
hostilities;  

i) vorsätzliche Angriffe auf die Zivil-
bevölkerung als solche oder auf einzelne Zi-
vilpersonen, die an den Feindseligkeiten nicht 
unmittelbar teilnehmen; 

(ii) Intentionally directing attacks against 
civilian objects, that is, objects which are not 
military objectives;  

ii) vorsätzliche Angriffe auf zivile Ob-
jekte, das heißt auf Objekte, die nicht militä-
rische Ziele sind; 

(iii) Intentionally directing attacks against 
personnel, installations, material, units or ve-
hicles involved in a humanitarian assistance or 
peacekeeping mission in accordance with the 
Charter of the United Nations, as long as they 
are entitled to the protection given to civilians 
or civilian objects under the international law 
of armed conflict;  

iii) vorsätzliche Angriffe auf Personal, 
Einrichtungen, Material, Einheiten oder 
Fahrzeuge, die an einer humanitären Hilfs-
mission oder friedenserhaltenden Mission in 
Übereinstimmung mit der Charta der Verein-
ten Nationen beteiligt sind, solange sie An-
spruch auf den Schutz haben, der Zivilperso-
nen oder zivilen Objekten nach dem interna-
tionalen Recht des bewaffneten Konflikts 
gewährt wird; 

(iv) Intentionally launching an attack in 
the knowledge that such attack will cause inci-
dental loss of life or injury to civilians or dam-
age to civilian objects or widespread, long-
term and severe damage to the natural envi-
ronment which would be clearly excessive in 
relation to the concrete and direct overall mili-
tary advantage anticipated;  

iv) vorsätzliches Führen eines Angriffs 
in der Kenntnis, daß dieser auch Verluste an 
Menschenleben, die Verwundung von Zivil-
personen, die Beschädigung ziviler Objekte 
oder weit reichende, langfristige und schwere 
Schäden an der natürlichen Umwelt verursa-
chen wird, die eindeutig in keinem Verhältnis 
zu dem insgesamt erwarteten konkreten und 
unmittelbaren militärischen Vorteil stehen; 

(v) Attacking or bombarding, by what-
ever means, towns, villages, dwellings or 
buildings which are undefended and which are 
not military objectives;  

v) der Angriff auf unverteidigte Städte, 
Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, die nicht 
militärische Ziele sind, oder deren Beschie-
ßung, gleichviel mit welchen Mitteln; 

(vi) Killing or wounding a combatant 
who, having laid down his arms or having no 
longer means of defence, has surrendered at 
discretion;

vi) die Tötung oder Verwundung eines 
die Waffen streckenden oder wehrlosen 
Kombattanten, der sich auf Gnade oder Un-
gnade ergeben hat; 

(vii) Making improper use of a flag of 
truce, of the flag or of the military insignia and 
uniform of the enemy or of the United Na-
tions, as well as of the distinctive emblems of 
the Geneva Conventions, resulting in death or 
serious personal injury;  

vii) der Mißbrauch der Parlamentärflag-
ge, der Flagge oder der militärischen Abzei-
chen oder der Uniform des Feindes oder der 
Vereinten Nationen sowie der Schutzzeichen 
der Genfer Abkommen, wodurch Tod oder 
schwere Verletzungen verursacht werden; 

(viii) The transfer, directly or indirectly, by 
the Occupying Power of parts of its own civil-
ian population into the territory it occupies, or 
the deportation or transfer of all or parts of the 
population of the occupied territory within or 
outside this territory;  

viii) die unmittelbare oder mittelbare  
Überführung durch die Besatzungsmacht eines 
Teiles ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das 
von ihr besetzte Gebiet oder die Vertreibung 
oder Überführung der Gesamtheit oder eines 
Teiles der Bevölkerung des besetzten Gebiets 
innerhalb desselben oder aus diesem Gebiet; 

(ix) Intentionally directing attacks against 
buildings dedicated to religion, education, art, 

ix) vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, 
die dem Gottesdienst, der Erziehung, der 
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science or charitable purposes, historic monu-
ments, hospitals and places where the sick and 
wounded are collected, provided they are not 
military objectives;  

Kunst, der Wissenschaft oder der Wohltätig-
keit gewidmet sind, auf geschichtliche 
Denkmäler, Krankenhäuser und Sammelplät-
ze für Kranke und Verwundete, sofern es 
nicht militärische Ziele sind; 

(x) Subjecting persons who are in the 
power of an adverse party to physical mutila-
tion or to medical or scientific experiments of 
any kind which are neither justified by the 
medical, dental or hospital treatment of the 
person concerned nor carried out in his or her 
interest, and which cause death to or seriously 
endanger the health of such person or persons; 

x) die körperliche Verstümmelung von 
Personen, die sich in der Gewalt einer gegne-
rischen Partei befinden, oder die Vornahme 
medizinischer oder wissenschaftlicher Versu-
che jeder Art an diesen Personen, die nicht 
durch deren ärztliche, zahnärztliche oder 
Krankenhausbehandlung gerechtfertigt sind 
oder in ihrem Interesse durchgeführt werden 
und die zu ihrem Tod führen oder ihre Ge-
sundheit ernsthaft gefährden; 

(xi) Killing or wounding treacherously in-
dividuals belonging to the hostile nation or 
army;  

xi) die meuchlerische Tötung oder Ver-
wundung von Angehörigen des feindlichen 
Volkes oder Heeres; 

(xii) Declaring that no quarter will be 
given;

xii) die Erklärung, daß kein Pardon ge-
geben wird; 

(xiii) Destroying or seizing the enemy’s 
property unless such destruction or seizure be 
imperatively demanded by the necessities of 
war;

xiii) die Zerstörung oder Beschlagnahme 
feindlichen Eigentums, sofern diese nicht 
durch die Erfordernisse des Krieges zwin-
gend geboten ist; 

(xiv) Declaring abolished, suspended or in-
admissible in a court of law the rights and ac-
tions of the nationals of the hostile party;  

xiv) die Erklärung, daß Rechte und For-
derungen von Angehörigen der Gegenpartei 
aufgehoben, zeitweilig ausgesetzt oder vor 
Gericht nicht einklagbar sind; 

(xv) Compelling the nationals of the hos-
tile party to take part in the operations of war 
directed against their own country, even if 
they were in the belligerent’s service before 
the commencement of the war;  

xv) der Zwang gegen Angehörige der 
Gegenpartei, an den Kriegshandlungen gegen 
ihr eigenes Land teilzunehmen, selbst wenn 
sie bereits vor Ausbruch des Krieges im 
Dienst des Kriegführenden standen; 

(xvi) Pillaging a town or place, even when 
taken by assault;  

xvi) die Plünderung einer Stadt oder An-
siedlung, selbst wenn sie im Sturm genom-
men wurde; 

(xvii) Employing poison or poisoned weap-
ons;

xvii) die Verwendung von Gift oder ver-
gifteten Waffen; 

(xviii) Employing asphyxiating, poisonous 
or other gases, and all analogous liquids, mate-
rials or devices;  

xviii) die Verwendung erstickender, giftiger 
oder gleichartiger Gase sowie aller ähnlichen 
Flüssigkeiten, Stoffe oder Vorrichtungen; 

(xix) Employing bullets which expand or 
flatten easily in the human body, such as bul-
lets with a hard envelope which does not en-
tirely cover the core or is pierced with inci-
sions;

xix) die Verwendung von Geschossen, 
die sich im Körper des Menschen leicht aus-
dehnen oder flachdrücken, beispielsweise 
Geschosse mit einem harten Mantel, der den 
Kern nicht ganz umschließt oder mit Ein-
schnitten versehen ist; 

(xx) Employing weapons, projectiles and 
material and methods of warfare which are of 
a nature to cause superfluous injury or unnec-
essary suffering or which are inherently indis-

xx) die Verwendung von Waffen, Ge-
schossen, Stoffen und Methoden der Krieg-
führung, die geeignet sind, überflüssige Ver-
letzungen oder unnötige Leiden zu verursa-
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criminate in violation of the international law 
of armed conflict, provided that such weapons, 
projectiles and material and methods of war-
fare are the subject of a comprehensive prohi-
bition and are included in an annex to this 
Statute, by an amendment in accordance with 
the relevant provisions set forth in Arti-
cles 121 and 123;  

chen, oder die unter Verstoß gegen das inter-
nationale Recht des bewaffneten Konflikts ih-
rer Natur nach unterschiedslos wirken, vor-
ausgesetzt, daß diese Waffen, Geschosse, 
Stoffe und Methoden der Kriegführung Ge-
genstand eines umfassenden Verbots und 
aufgrund einer Änderung entsprechend den 
einschlägigen Bestimmungen in den Arti-
keln 121 und 123 in einer Anlage dieses Sta-
tuts enthalten sind; 

(xxi) Committing outrages upon personal 
dignity, in particular humiliating and degrad-
ing treatment;  

xxi) die Beeinträchtigung der persönli-
chen Würde, insbesondere eine entwürdigen-
de und erniedrigende Behandlung; 

(xxii) Committing rape, sexual slavery, en-
forced prostitution, forced pregnancy, as de-
fined in Article 7, paragraph 2(f), enforced 
sterilization, or any other form of sexual vio-
lence also constituting a grave breach of the 
Geneva Conventions;  

xxii) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, 
Nötigung zur Prostitution, erzwungene 
Schwangerschaft im Sinne des Artikels 7 Ab-
satz 2 Buchstabe f, Zwangssterilisation oder 
jede andere Form sexueller Gewalt, die eben-
falls eine schwere Verletzung der Genfer Ab-
kommen darstellt; 

(xxiii) Utilizing the presence of a civilian or 
other protected person to render certain points, 
areas or military forces immune from military 
operations;

xxiii) die Benutzung der Anwesenheit ei-
ner Zivilperson oder einer anderen geschütz-
ten Person, um Kampfhandlungen von gewis-
sen Punkten, Gebieten oder Streitkräften 
fernzuhalten; 

(xxiv) Intentionally directing attacks against 
buildings, material, medical units and trans-
port, and personnel using the distinctive em-
blems of the Geneva Conventions in confor-
mity with international law;  

xxiv) vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, 
Material, Sanitätseinheiten, Sanitätstransport-
mittel und Personal, die in Übereinstimmung 
mit dem Völkerrecht mit den Schutzzeichen 
der Genfer Abkommen versehen sind; 

(xxv) Intentionally using starvation of civil-
ians as a method of warfare by depriving them 
of objects indispensable to their survival, in-
cluding wilfully impeding relief supplies as 
provided for under the Geneva Conventions;  

xxv) das vorsätzliche Aushungern von Zi-
vilpersonen als Methode der Kriegführung 
durch das Vorenthalten der für sie lebens-
notwendigen Gegenstände, einschließlich der 
vorsätzlichen Behinderung von Hilfslieferun-
gen, wie sie nach den Genfer Abkommen 
vorgesehen sind; 

(xxvi) Conscripting or enlisting children un-
der the age of fifteen years into the national 
armed forces or using them to participate ac-
tively in hostilities.  

xxvi) die Zwangsverpflichtung oder Ein-
gliederung von Kindern unter fünfzehn Jah-
ren in die nationalen Streitkräfte oder ihre 
Verwendung zur aktiven Teilnahme an 
Feindseligkeiten; 

(c) In the case of an armed conflict not of an 
international character, serious violations of Ar-
ticle 3 common to the four Geneva Conventions 
of 12 August 1949, namely, any of the following 
acts committed against persons taking no active 
part in the hostilities, including members of 
armed forces who have laid down their arms and 
those placed hors de combat by sickness, 
wounds, detention or any other cause:  

c) im Fall eines bewaffneten Konflikts, der 
keinen internationalen Charakter hat, schwere 
Verstöße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der 
vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949, 
nämlich die Verübung jeder der folgenden 
Handlungen gegen Personen, die nicht unmit-
telbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, ein-
schließlich der Angehörigen der Streitkräfte, 
welche die Waffen gestreckt haben, und der 
Personen, die durch Krankheit, Verwundung, 
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Gefangennahme oder eine andere Ursache au-
ßer Gefecht befindlich sind: 

(i) Violence to life and person, in par-
ticular murder of all kinds, mutilation, cruel 
treatment and torture;  

i) Angriffe auf Leib und Leben, insbe-
sondere vorsätzliche Tötung jeder Art, Ver-
stümmelung, grausame Behandlung und Folter; 

(ii) Committing outrages upon personal 
dignity, in particular humiliating and degrad-
ing treatment;  

ii) die Beeinträchtigung der persönli-
chen Würde, insbesondere entwürdigende 
und erniedrigende Behandlung; 

(iii) Taking of hostages;  iii) Geiselnahme;

(iv) The passing of sentences and the carry-
ing out of executions without previous judge-
ment pronounced by a regularly constituted 
court, affording all judicial guarantees which 
are generally recognized as indispensable.  

iv) Verurteilungen und Hinrichtungen 
ohne vorhergehendes Urteileines ordentlich 
bestellten Gerichts, das die allgemein als un-
erläßlich anerkannten Rechtsgarantien bietet; 

(d) Paragraph 2(c) applies to armed conflicts 
not of an international character and thus does 
not apply to situations of internal disturbances 
and tensions, such as riots, isolated and sporadic 
acts of violence or other acts of a similar nature. 

d) Absatz 2 Buchstabe c findet Anwendung 
auf bewaffnete Konflikte, die keinen internati-
onalen Charakter haben, und somit nicht auf 
Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie 
Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten 
oder andere ähnliche Handlungen; 

(e) Other serious violations of the laws and 
customs applicable in armed conflicts not of an 
international character, within the established 
framework of international law, namely, any of 
the following acts:  

e) andere schwere Verstöße gegen die in-
nerhalb des feststehenden Rahmens des Völker-
rechts anwendbaren Gesetze und Gebräuche im 
bewaffneten Konflikt, der keinen internationa-
len Charakter hat, nämlich jede der folgenden 
Handlungen:

(i) Intentionally directing attacks against 
the civilian population as such or against indi-
vidual civilians not taking direct part in 
hostilities;  

i) vorsätzliche Angriffe auf die Zivil-
bevölkerung als solche oder auf einzelne Zi-
vilpersonen, die an den Feindseligkeiten nicht 
unmittelbar teilnehmen; 

(ii) Intentionally directing attacks against 
buildings, material, medical units and trans-
port, and personnel using the distinctive em-
blems of the Geneva Conventions in confor-
mity with international law;  

ii) vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, 
Material, Sanitätseinheiten, Sanitätstransport-
mittel und Personal, die in Übereinstimmung 
mit dem Völkerrecht mit den Schutzzeichen 
der Genfer Abkommen versehen sind; 

(iii) Intentionally directing attacks against 
personnel, installations, material, units or ve-
hicles involved in a humanitarian assistance or 
peacekeeping mission in accordance with the 
Charter of the United Nations, as long as they 
are entitled to the protection given to civilians 
or civilian objects under the international law 
of armed conflict;  

iii) vorsätzliche Angriffe auf Personal, 
Einrichtungen, Material, Einheiten oder Fahr-
zeuge, die an einer humanitären Hilfsmission 
oder friedenserhaltenden Mission in Überein-
stimmung mit der Charta der Vereinten Natio-
nen beteiligt sind, solange sie Anspruch auf 
den Schutz haben, der Zivilpersonen oder zivi-
len Objekten nach dem internationalen Recht 
des bewaffneten Konflikts gewährt wird; 

(iv) Intentionally directing attacks against 
buildings dedicated to religion, education, art, 
science or charitable purposes, historic monu-
ments, hospitals and places where the sick and 
wounded are collected, provided they are not 
military objectives;  

iv) vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, 
die dem Gottesdienst, der Erziehung, der 
Kunst, der Wissenschaft oder der Wohltätig-
keit gewidmet sind, auf geschichtliche 
Denkmäler, Krankenhäuser und Sammelplät-
ze für Kranke und Verwundete, sofern es 
nicht militärische Ziele sind; 
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(v) Pillaging a town or place, even when 
taken by assault;  

v) die Plünderung einer Stadt oder An-
siedlung, selbst wenn sie im Sturm genom-
men wurde; 

(vi) Committing rape, sexual slavery, en-
forced prostitution, forced pregnancy, as de-
fined in Article 7, paragraph 2(f), enforced 
sterilization, and any other form of sexual vio-
lence also constituting a serious violation of 
Article 3 common to the four Geneva Conven-
tions;

vi) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, 
Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwan-
gerschaft im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 Buch-
stabe f, Zwangssterilisation und jede andere Form 
sexueller Gewalt, die ebenfalls einen schweren 
Verstoß gegen den gemeinsamen Artikel 3 der 
vier Genfer Abkommen darstellt; 

(vii) Conscripting or enlisting children un-
der the age of fifteen years into armed forces 
or groups or using them to participate actively 
in hostilities;  

vii) die Zwangsverpflichtung oder Ein-
gliederung von Kindern unter fünfzehn Jah-
ren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen 
oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme 
an Feindseligkeiten; 

(viii) Ordering the displacement of the ci-
vilian population for reasons related to the 
conflict, unless the security of the civilians in-
volved or imperative military reasons so de-
mand;

viii) die Anordnung der Verlegung der 
Zivilbevölkerung aus Gründen im Zusam-
menhang mit dem Konflikt, sofern dies nicht 
im Hinblick auf die Sicherheit der betreffen-
den Zivilpersonen oder aus zwingenden mili-
tärischen Gründen geboten ist; 

(ix) Killing or wounding treacherously a 
combatant adversary;  

ix) die meuchlerische Tötung oder Ver-
wundung eines gegnerischen Kombattanten; 

(x) Declaring that no quarter will be 
given;

x) die Erklärung, daß kein Pardon ge-
geben wird; 

(xi) Subjecting persons who are in the 
power of another party to the conflict to physi-
cal mutilation or to medical or scientific ex-
periments of any kind which are neither justi-
fied by the medical, dental or hospital treat-
ment of the person concerned nor carried out 
in his or her interest, and which cause death to 
or seriously endanger the health of such person 
or persons;

xi) die körperliche Verstümmelung von 
Personen, die sich in der Gewalt einer ande-
ren Konfliktpartei befinden, oder die Vor-
nahme medizinischer oder wissenschaftlicher 
Versuche jeder Art an diesen Personen, die 
nicht durch deren ärztliche, zahnärztliche  
oder Krankenhausbehandlung gerechtfertigt 
sind oder in ihrem Interesse durchgeführt 
werden und die zu ihrem Tod führen oder ih-
re Gesundheit ernsthaft gefährden; 

(xii) Destroying or seizing the property of 
an adversary unless such destruction or seizure 
be imperatively demanded by the necessities 
of the conflict;  

xii) die Zerstörung oder Beschlagnahme 
gegnerischen Eigentums, sofern diese nicht 
durch die Erfordernisse des Konflikts zwin-
gend geboten ist; 

(f) Paragraph 2(e) applies to armed conflicts 
not of an international character and thus does 
not apply to situations of internal disturbances 
and tensions, such as riots, isolated and sporadic 
acts of violence or other acts of a similar nature. 
It applies to armed conflicts that take place in 
the territory of a State when there is protracted 
armed conflict between governmental authorities 
and organized armed groups or between such 
groups.

f) Absatz 2 Buchstabe e findet Anwendung 
auf bewaffnete Konflikte, die keinen internati-
onalen Charakter haben, und somit nicht auf 
Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie 
Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten 
oder andere ähnliche Handlungen. Er findet 
Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die im 
Hoheitsgebiet eines Staates stattfinden, wenn 
zwischen den staatlichen Behörden und organi-
sierten bewaffneten Gruppen oder zwischen 
solchen Gruppen ein lang anhaltender bewaff-
neter Konflikt besteht. 
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3. Nothing in paragraph 2(c) and (e) shall affect 
the responsibility of a Government to maintain or 
re-establish law and order in the State or to defend 
the unity and territorial integrity of the State, by 
all legitimate means.  

(3) Absatz 2 Buchstaben c und e berührt nicht 
die Verantwortung einer Regierung, die öffentli-
che Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder 
wiederherzustellen oder die Einheit und 
territoriale Unversehrtheit des Staates mit allen 
rechtmäßigen Mitteln zu verteidigen. 

   

Article 9 

Elements of Crimes
Artikel 9 

„Verbrechenselemente“

1. Elements of Crimes shall assist the Court in 
the interpretation and application of Articles 6, 7 
and 8. They shall be adopted by a two-thirds ma-
jority of the members of the Assembly of States 
Parties.  

(1) Die „Verbrechenselemente“ helfen dem Ge-
richtshof bei der Auslegung und Anwendung der 
Artikel 6, 7 und 8. Sie werden von den Mitglie-
dern der Versammlung der Vertragsstaaten mit 
Zweidrittelmehrheit angenommen. 

2. Amendments to the Elements of Crimes may 
be proposed by:  

(2) Änderungen der „Verbrechenselemente“ 
können vorgeschlagen werden von 

(a) Any State Party;  a) jedem Vertragsstaat; 

(b) The judges acting by an absolute majority; b) den Richtern mit absoluter Mehrheit; 

(c) The Prosecutor.  c) dem Ankläger.  

Such amendments shall be adopted by a two-
thirds majority of the members of the Assembly of 
States Parties. 

Diese Änderungen werden von den Mitgliedern 
der Versammlung der Vertragsstaaten mit Zwei-
drittelmehrheit angenommen. 

3. The Elements of Crimes and amendments 
thereto shall be consistent with this Statute.  

(3) Die „Verbrechenselemente“ und ihre Ände-
rungen müssen mit dem Statut vereinbar sein. 

   

Article 10 Artikel 10 

Nothing in this Part shall be interpreted as limiting 
or prejudicing in any way existing or developing 
rules of international law for purposes other than 
this Statute.  

Dieser Teil ist nicht so auszulegen, als beschrän-
ke oder berühre er bestehende oder sich entwik-
kelnde Regeln des Völkerrechts für andere Zwek-
ke als diejenigen dieses Statuts. 

   

Article 11 

Jurisdiction ratione temporis
Artikel 11 

Gerichtsbarkeit ratione temporis

1. The Court has jurisdiction only with respect 
to crimes committed after the entry into force of 
this Statute.  

(1) Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs er-
streckt sich nur auf Verbrechen, die nach Inkraft-
treten dieses Statuts begangen werden. 

2. If a State becomes a Party to this Statute af-
ter its entry into force, the Court may exercise its 
jurisdiction only with respect to crimes committed 
after the entry into force of this Statute for that 
State, unless that State has made a declaration un-
der Article 12, paragraph 3.  

(2) Wird ein Staat nach Inkrafttreten dieses Sta-
tuts dessen Vertragspartei, so kann der Gerichts-
hof seine Gerichtsbarkeit nur in Bezug auf 
Verbrechen ausüben, die nach Inkrafttreten des 
Statuts für diesen Staat begangen wurden, es sei 
denn, der Staat hat eine Erklärung nach Arti-
kel 12 Absatz 3 abgegeben. 

   

Article 12 

Preconditions to the exercise of jurisdiction
Artikel 12 

Voraussetzungen für 
die Ausübung der Gerichtsbarkeit

1. A State which becomes a Party to this Statute 
thereby accepts the jurisdiction of the Court with 
respect to the crimes referred to in Article 5.  

(1) Ein Staat, der Vertragspartei dieses Statuts 
wird, erkennt damit die Gerichtsbarkeit des Ge-
richtshofs für die in Artikel 5 bezeichneten 
Verbrechen an. 

2. In the case of Article 13, paragraph (a) (2) Im Fall des Artikels 13 Buchstabe a oder c
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or (c), the Court may exercise its jurisdiction if 
one or more of the following States are Parties to 
this Statute or have accepted the jurisdiction of the 
Court in accordance with paragraph 3:  

kann der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit aus-
üben, wenn einer oder mehrere der folgenden 
Staaten Vertragspartei dieses Statuts sind oder in 
Übereinstimmung mit Absatz 3 die Gerichtsbar-
keit des Gerichtshofs anerkannt haben: 

(a) The State on the territory of which the 
conduct in question occurred or, if the crime was 
committed on board a vessel or aircraft, the State 
of registration of that vessel or aircraft;  

a) der Staat, in dessen Hoheitsgebiet das 
fragliche Verhalten stattgefunden hat, oder, so-
fern das Verbrechen an Bord eines Schiffes  
oder Luftfahrzeugs begangen wurde, der Staat, 
in dem dieses registriert ist; 

(b) The State of which the person accused of 
the crime is a national. 

b) der Staat, dessen Staatsangehörigkeit die 
des Verbrechens beschuldigte Person besitzt. 

3. If the acceptance of a State which is not a 
Party to this Statute is required under paragraph 2, 
that State may, by declaration lodged with the 
Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the 
Court with respect to the crime in question. The 
accepting State shall cooperate with the Court 
without any delay or exception in accordance with 
Part 9.

(3) Ist nach Absatz 2 die Anerkennung der Ge-
richtsbarkeit durch einen Staat erforderlich, der 
nicht Vertragspartei dieses Statuts ist, so kann 
dieser Staat durch Hinterlegung einer Erklärung 
beim Kanzler die Ausübung der Gerichtsbarkeit 
durch den Gerichtshof in bezug auf das fragliche 
Verbrechen anerkennen. Der anerkennende Staat 
arbeitet mit dem Gerichtshof ohne Verzögerung 
oder Ausnahme in Übereinstimmung mit Teil 9 
zusammen. 

   

Article 13 

Exercise of jurisdiction
Artikel 13 

Ausübung der Gerichtsbarkeit

The Court may exercise its jurisdiction with re-
spect to a crime referred to in Article 5 in accor-
dance with the provisions of this Statute if:  

Der Gerichtshof kann in Übereinstimmung mit 
diesem Statut seine Gerichtsbarkeit über ein in 
Artikel 5 bezeichnetes Verbrechen ausüben, 
wenn

(a) A situation in which one or more of such 
crimes appears to have been committed is re-
ferred to the Prosecutor by a State Party in ac-
cordance with Article 14;  

a) eine Situation, in der es den Anschein 
hat, daß eines oder mehrere dieser Verbrechen 
begangenwurden, von einem Vertragsstaat nach 
Artikel 14 dem Ankläger unterbreitet wird, 

(b) A situation in which one or more of such 
crimes appears to have been committed is re-
ferred to the Prosecutor by the Security Council 
acting under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations; or  

b) eine Situation, in der es den Anschein 
hat, daß eines oder mehrere dieser Verbrechen 
begangen wurden, vom Sicherheitsrat, der nach 
Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen 
tätig wird, dem Ankläger unterbreitet wird,  
oder

(c) The Prosecutor has initiated an investiga-
tion in respect of such a crime in accordance 
with Article 15. 

c) der Ankläger nach Artikel 15 Ermittlun-
gen in Bezug auf eines dieser Verbrechen ein-
geleitet hat. 

   

Article 14 

Referral of a situation by a State Party
Artikel 14 

Unterbreitung einer Situation 
durch einen Vertragsstaat

1. A State Party may refer to the Prosecutor a 
situation in which one or more crimes within the 
jurisdiction of the Court appear to have been 
committed requesting the Prosecutor to investigate 
the situation for the purpose of determining 
whether one or more specific persons should be 

(1) Ein Vertragsstaat kann eine Situation, in der 
es den Anschein hat, daß ein oder mehrere der 
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende 
Verbrechen begangen wurden, dem Ankläger un-
terbreiten und diesen ersuchen, die Situation zu 
untersuchen, um festzustellen, ob eine oder meh-



45  1998 Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) 927

charged with the commission of such crimes.  rere bestimmte Personen angeklagt werden sol-
len, diese Verbrechen begangen zu haben. 

2. As far as possible, a referral shall specify the 
relevant circumstances and be accompanied by 
such supporting documentation as is available to 
the State referring the situation.  

(2) Soweit möglich, sind in der Unterbreitung 
die maßgeblichen Umstände anzugeben und die-
jenigen Unterlagen zur Begründung beizufügen, 
über die der unterbreitende Staat verfügt. 

   

Article 15 

Prosecutor
Artikel 15 

Ankläger

1. The Prosecutor may initiate investigations 
proprio motu on the basis of information on 
crimes within the jurisdiction of the Court.  

(1) Der Ankläger kann auf der Grundlage von 
Informationen über der Gerichtsbarkeit des Ge-
richtshofs unterliegende Verbrechen aus eigener 
Initiative Ermittlungen einleiten. 

2. The Prosecutor shall analyse the seriousness 
of the information received. For this purpose, he 
or she may seek additional information from 
States, organs of the United Nations, intergovern-
mental or non-governmental organizations, or 
other reliable sources that he or she deems appro-
priate, and may receive written or oral testimony 
at the seat of the Court.  

(2) Der Ankläger prüft die Stichhaltigkeit der 
erhaltenen Informationen. Zu diesem Zweck kann 
er von Staaten, Organen der Vereinten Nationen, 
zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Organi-
sationen oder anderen von ihm als geeignet er-
achteten zuverlässigen Stellen zusätzliche Aus-
künfte einholen und am Sitz des Gerichtshofs 
schriftliche oder mündliche Zeugenaussagen ent-
gegennehmen. 

3. If the Prosecutor concludes that there is a 
reasonable basis to proceed with an investigation, 
he or she shall submit to the Pre-Trial Chamber a 
request for authorization of an investigation, to-
gether with any supporting material collected. Vic-
tims may make representations to the Pre-Trial 
Chamber, in accordance with the Rules of Proce-
dure and Evidence.  

(3) Gelangt der Ankläger zu dem Schluß, daß 
eine hinreichende Grundlage für die Aufnahme 
von Ermittlungen besteht, so legt er der Vorver-
fahrenskammer einen Antrag auf Genehmigung 
von Ermittlungen zusammen mit den gesammel-
ten Unterlagen zu seiner Begründung vor. Opfer 
können in Übereinstimmung mit der Verfahrens- 
und Beweisordnung Eingaben an die Vorverfah-
renskammer machen. 

4. If the Pre-Trial Chamber, upon examination 
of the request and the supporting material, consid-
ers that there is a reasonable basis to proceed with 
an investigation, and that the case appears to fall 
within the jurisdiction of the Court, it shall author-
ize the commencement of the investigation, with-
out prejudice to subsequent determinations by the 
Court with regard to the jurisdiction and admissi-
bility of a case.  

(4) Ist die Vorverfahrenskammer nach Prüfung 
des Antrags und der Unterlagen zu seiner Be-
gründung der Auffassung, daß eine hinreichende 
Grundlage für die Aufnahme von Ermittlungen 
besteht und daß die Sache unter die Gerichtsbar-
keit des Gerichtshofs zu fallen scheint, so erteilt 
sie die Genehmigung zur Einleitung der Ermitt-
lungen, unbeschadet späterer Entscheidungen des 
Gerichtshofs betreffend die Gerichtsbarkeit für 
eine Sache und ihre Zulässigkeit. 

5. The refusal of the Pre-Trial Chamber to au-
thorize the investigation shall not preclude the 
presentation of a subsequent request by the Prose-
cutor based on new facts or evidence regarding the 
same situation.  

(5) Verweigert die Vorverfahrenskammer die 
Genehmigung zur Aufnahme von Ermittlungen, 
so schließt dies einen auf neue Tatsachen oder 
Beweismittel gestützten späteren Antrag des An-
klägers in Bezug auf dieselbe Situation nicht aus.  

6. If, after the preliminary examination referred 
to in paragraphs 1 and 2, the Prosecutor concludes 
that the information provided does not constitute a 
reasonable basis for an investigation, he or she 
shall inform those who provided the information. 
This shall not preclude the Prosecutor from con-

(6) Gelangt der Ankläger nach der in den Absät-
zen 1 und 2 genannten Vorprüfung zu dem Schluß, 
daß die zur Verfügung gestellten Informationen 
keine hinreichende Grundlage für Ermittlungen 
darstellen, so teilt er dies den Informanten mit. 
Dies schließt nicht aus, daß der Ankläger im Licht 
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sidering further information submitted to him or 
her regarding the same situation in the light of new 
facts or evidence.  

neuer Tatsachen oder Beweismittel weitere Infor-
mationen prüft, die ihm in Bezug auf dieselbe 
Situation zur Verfügung gestellt werden. 

   

Article 16 

Deferral of investigation or prosecution
Artikel 16 

Aufschub der Ermittlungen oder 
der Strafverfolgung

No investigation or prosecution may be com-
menced or proceeded with under this Statute for a 
period of 12 months after the Security Council, in 
a resolution adopted under Chapter VII of the 
Charter of the United Nations, has requested the 
Court to that effect; that request may be renewed 
by the Council under the same conditions.  

Richtet der Sicherheitsrat in einer nach Kapi-
tel VII der Charta der Vereinten Nationen ange-
nommenen Resolution ein entsprechendes Ersu-
chen an den Gerichtshof, so dürfen für einen 
Zeitraum von 12 Monaten keine Ermittlungen 
und keine Strafverfolgung aufgrund dieses Sta-
tuts eingeleitet oder fortgeführt werden; das Er-
suchen kann vom Sicherheitsrat unter denselben 
Bedingungen erneuert werden. 

   

Article 17 

Issues of admissibility
Artikel 17 

Fragen der Zulässigkeit

1. Having regard to paragraph 10 of the Pream-
ble and Article 1, the Court shall determine that a 
case is inadmissible where:  

(1) Im Hinblick auf Absatz 10 der Präambel 
und Artikel 1 entscheidet der Gerichtshof, daß ei-
ne Sache nicht zulässig ist, wenn 

(a) The case is being investigated or prose-
cuted by a State which has jurisdiction over it, 
unless the State is unwilling or unable genuinely 
to carry out the investigation or prosecution;  

a) in der Sache von einem Staat, der Ge-
richtsbarkeit darüber hat, Ermittlungen oder ei-
ne Strafverfolgung durchgeführt werden, es sei 
denn, der Staat ist nicht willens oder nicht in 
der Lage, die Ermittlungen oder die Strafver-
folgung ernsthaft durchzuführen; 

(b) The case has been investigated by a State 
which has jurisdiction over it and the State has 
decided not to prosecute the person concerned, 
unless the decision resulted from the unwilling-
ness or inability of the State genuinely to prose-
cute;  

b) in der Sache von einem Staat, der Ge-
richtsbarkeit darüber hat, Ermittlungen durch-
geführt worden sind, und der Staat entschieden 
hat, die betreffende Person nicht strafrechtlich 
zu verfolgen, es sei denn, die Entscheidung war 
das Ergebnis des mangelnden Willens oder des 
Unvermögens des Staates, eine Strafverfolgung 
ernsthaft durchzuführen; 

(c) The person concerned has already been 
tried for conduct which is the subject of the 
complaint, and a trial by the Court is not permit-
ted under Article 20, paragraph 3;  

c) die betreffende Person wegen des Ver-
haltens, das Gegenstand des Tatvorwurfs ist, 
bereits gerichtlich belangt worden ist und die 
Sache nach Artikel 20 Absatz 3 nicht beim Ge-
richtshof anhängig gemacht werden kann; 

(d) The case is not of sufficient gravity to jus-
tify further action by the Court. 

d) die Sache nicht schwerwiegend genug 
ist, um weitere Maßnahmen des Gerichtshofs 
zu rechtfertigen. 

2. In order to determine unwillingness in a par-
ticular case, the Court shall consider, having re-
gard to the principles of due process recognized by 
international law, whether one or more of the fol-
lowing exist, as applicable:  

(2) Zur Feststellung des mangelnden Willens in 
einem bestimmten Fall prüft der Gerichtshof un-
ter Berücksichtigung der völkerrechtlich aner-
kannten Grundsätze eines ordnungsgemäßen Ver-
fahrens, ob gegebenenfalls eine oder mehrere der 
folgenden Voraussetzungen vorliegen: 

(a) The proceedings were or are being under-
taken or the national decision was made for the 

a) Das Verfahren wurde oder wird geführt 
oder die staatliche Entscheidung wurde getrof-
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purpose of shielding the person concerned from 
criminal responsibility for crimes within the ju-
risdiction of the Court referred to in Article 5;  

fen, um die, betreffende Person vor strafrechtli-
cher Verantwortlichkeit für die in Artikel 5 be-
zeichneten, der Gerichtsbarkeit des Gerichts-
hofs unterliegenden Verbrechen zu schützen; 

(b) There has been an unjustified delay in the 
proceedings which in the circumstances is in-
consistent with an intent to bring the person 
concerned to justice;  

b) in dem Verfahren gab es eine nicht ge-
rechtfertigte Verzögerung, die unter den gegebe-
nen Umständen mit der Absicht unvereinbar ist, 
die betreffende Person vor Gericht zu stellen; 

(c) The proceedings were not or are not being 
conducted independently or impartially, and they 
were or are being conducted in a manner which, 
in the circumstances, is inconsistent with an intent 
to bring the person concerned to justice. 

c) das Verfahren war oder ist nicht unab-
hängig oder unparteiisch und wurde oder wird 
in einer Weise geführt, die unter den gegebenen 
Umständen mit der Absicht unvereinbar ist, die 
betreffende Person vor Gericht zu stellen. 

3. In order to determine inability in a particular 
case, the Court shall consider whether, due to a to-
tal or substantial collapse or unavailability of its 
national judicial system, the State is unable to ob-
tain the accused or the necessary evidence and tes-
timony or otherwise unable to carry out its pro-
ceedings.  

(3) Zur Feststellung des Unvermögens in einem 
bestimmten Fall prüft der Gerichtshof, ob der 
Staat wegen des völligen oder weitgehenden Zu-
sammenbruchs oder der mangelnden Verfügbar-
keit seines innerstaatlichen Justizsystems nicht in 
der Lage ist, des Beschuldigten habhaft zu wer-
den oder die erforderlichen Beweismittel und 
Zeugenaussagen zu erlangen, oder aus anderen 
Gründen nicht in der Lage ist, ein Verfahren 
durchzuführen. 

   

Article 18 

Preliminary rulings regarding admissibility
Artikel 18 

Vorläufige Entscheidungen 
betreffend die Zulässigkeit

1. When a situation has been referred to the 
Court pursuant to Article 13(a) and the Prosecutor 
has determined that there would be a reasonable 
basis to commence an investigation, or the Prose-
cutor initiates an investigation pursuant to Arti-
cles 13(c) and 15, the Prosecutor shall notify all 
States Parties and those States which, taking into 
account the information available, would normally 
exercise jurisdiction over the crimes concerned. 
The Prosecutor may notify such States on a confi-
dential basis and, where the Prosecutor believes it 
necessary to protect persons, prevent destruction 
of evidence or prevent the absconding of persons, 
may limit the scope of the information provided to 
States.  

(1) Wurde eine Situation nach Artikel 13 Buch-
stabe a dem Gerichtshof unterbreitet und hat der 
Ankläger festgestellt, daß eine hinreichende 
Grundlage für die Einleitung von Ermittlungen 
bestünde, oder leitet der Ankläger Ermittlungen 
nach Artikel 13 Buchstabe c und Artikel 15 ein, 
so benachrichtigt der Ankläger förmlich alle Ver-
tragsstaaten und diejenigen Staaten, die unter Be-
rücksichtigung der zur Verfügung stehenden In-
formationen im Regelfall die Gerichtsbarkeit  
über die betreffenden Verbrechen ausüben wür-
den. Der Ankläger kann diese Staaten vertraulich 
benachrichtigen und, sofern er dies für notwendig 
hält, um Personen zu schützen, die Vernichtung 
von Beweismitteln oder die Flucht von Personen 
zu verhindern, den Umfang der den Staaten zur 
Verfügung gestellten Informationen begrenzen. 

2. Within one month of receipt of that notifica-
tion, a State may inform the Court that it is inves-
tigating or has investigated its nationals or others 
within its jurisdiction with respect to criminal acts 
which may constitute crimes referred to in Arti-
cle 5 and which relate to the information provided 
in the notification to States. At the request of that 
State, the Prosecutor shall defer to the State’s in-

(2) Binnen eines Monats nach Eingang dieser 
förmlichen Benachrichtigung kann ein Staat den 
Gerichtshof davon in Kenntnis setzen, daß er ge-
gen seine Staatsangehörigen oder andere Perso-
nen unter seiner Hoheitsgewalt in Bezug auf 
Straftaten ermittelt oder ermittelt hat, die mögli-
cherweise den Tatbestand der in Artikel 5 be-
zeichneten Verbrechen erfüllen und die mit den 
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vestigation of those persons unless the Pre-Trial 
Chamber, on the application of the Prosecutor, de-
cides to authorize the investigation.  

Informationen in Zusammenhang stehen, welche 
in der an die Staaten gerichteten Benachrichti-
gung enthalten sind. Auf Ersuchen des betreffen-
den Staates stellt der Ankläger die Ermittlungen 
gegen diese Personen zugunsten der Ermittlungen 
des Staates zurück, es sei denn, die Vorverfah-
renskammer beschließt auf Antrag des Anklägers, 
diesen zu den Ermittlungen zu ermächtigen. 

3. The Prosecutor’s deferral to a State’s inves-
tigation shall be open to review by the Prosecutor 
six months after the date of deferral or at any time 
when there has been a significant change of cir-
cumstances based on the State’s unwillingness or 
inability genuinely to carry out the investigation.  

(3) Die Zurückstellung der Ermittlungen durch 
den Ankläger zugunsten der Ermittlungen eines 
Staates kann vom Ankläger sechs Monate nach 
dem Zeitpunkt der Zurückstellung oder jederzeit 
überprüft werden, wenn sich aufgrund des man-
gelnden Willens oder des Unvermögens des 
betreffenden Staates zur ernsthaften Durchfüh-
rung von Ermittlungen die Sachlage wesentlich 
geändert hat . 

4. The State concerned or the Prosecutor may 
appeal to the Appeals Chamber against a ruling of 
the Pre-Trial Chamber, in accordance with Arti-
cle 82. The appeal may be heard on an expedited 
basis.  

(4) Der betreffende Staat oder der Ankläger 
kann nach Artikel 82 gegen eine Entscheidung 
der Vorverfahrenskammer bei der Berufungs-
kammer Beschwerde einlegen. Die Beschwerde 
kann beschleunigt behandelt werden. 

5. When the Prosecutor has deferred an investi-
gation in accordance with paragraph 2, the Prose-
cutor may request that the State concerned peri-
odically inform the Prosecutor of the progress of 
its investigations and any subsequent prosecutions. 
States Parties shall respond to such requests with-
out undue delay.  

(5) Hat der Ankläger nach Absatz 2 Ermittlun-
gen zurückgestellt, so kann er den betreffenden 
Staat ersuchen, ihn regelmäßig über den Fortgang 
seiner Ermittlungen und jede anschließende 
Strafverfolgung zu unterrichten. Die Vertrags-
staaten kommen einem solchen Ersuchen ohne 
unangemessene Verzögerung nach. 

6. Pending a ruling by the Pre-Trial Chamber, 
or at any time when the Prosecutor has deferred an 
investigation under this article, the Prosecutor 
may, on an exceptional basis, seek authority from 
the Pre-Trial Chamber to pursue necessary inves-
tigative steps for the purpose of preserving evi-
dence where there is a unique opportunity to ob-
tain important evidence or there is a significant 
risk that such evidence may not be subsequently 
available.  

(6) Bis zu einer Entscheidung der Vorverfah-
renskammer oder jederzeit, nachdem der Anklä-
ger nach diesem Artikel Ermittlungen zurückge-
stellt hat, kann er ausnahmsweise die Vorverfah-
renskammer um die Ermächtigung zu notwendi-
gen Ermittlungsmaßnahmen zum Zweck der Si-
cherung von Beweismitteln ersuchen, wenn eine 
einmalige Gelegenheit zur Beschaffung wichtiger 
Beweismittel oder eine erhebliche Gefahr besteht, 
daß diese Beweismittel später nicht verfügbar 
sein werden. 

7. A State which has challenged a ruling of the 
Pre-Trial Chamber under this Article may chal-
lenge the admissibility of a case under Article 19 
on the grounds of additional significant facts or 
significant change of circumstances.  

(7) Ein Staat, der eine Entscheidung der Vor-
verfahrenskammer nach diesem Artikel ange-
fochten hat, kann die Zulässigkeit einer Sache 
nach Artikel 19 aufgrund zusätzlicher wesentli-
cher Tatsachen oder einer wesentlichen Ände-
rung der Sachlage anfechten. 

   

Article 19 

Challenges to the jurisdiction of the Court or 
the admissibility of a case

Artikel 19 

Anfechtung der Gerichtsbarkeit 
des Gerichtshofs oder 

der Zulässigkeit einer Sache

1. The Court shall satisfy itself that it has juris- (1) Der Gerichtshof vergewissert sich, daß er in 
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diction in any case brought before it. The Court 
may, on its own motion, determine the admissibil-
ity of a case in accordance with Article 17.  

jeder bei ihm anhängig gemachten Sache Ge-
richtsbarkeit hat. Der Gerichtshof kann aus eige-
ner Initiative über die Zulässigkeit einer Sache 
nach Artikel 17 entscheiden. 

2. Challenges to the admissibility of a case on 
the grounds referred to in Article 17 or challenges 
to the jurisdiction of the Court may be made by:  

(2) Sowohl die Zulässigkeit einer Sache aus 
den in Artikel 17 genannten Gründen als auch die 
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs können ange-
fochten werden von 

(a) An accused or a person for whom a war-
rant of arrest or a summons to appear has been 
issued under Article 58;  

a) einem Angeklagten oder einer Person, 
gegen die ein Haftbefehl oder eine Ladung 
nach Artikel 58 ergangen ist, 

(b) A State which has jurisdiction over a case, 
on the ground that it is investigating or prosecut-
ing the case or has investigated or prosecuted; or 

b) einem Staat, der Gerichtsbarkeit über ei-
ne Sache hat, weil er in der Sache Ermittlungen 
oder eine Strafverfolgung durchführt oder 
durchgeführt hat, oder 

(c) A State from which acceptance of juris-
diction is required under Article 12. 

c) einem Staat, der nach Artikel 12 die Ge-
richtsbarkeit anerkannt haben muß. 

3. The Prosecutor may seek a ruling from the 
Court regarding a question of jurisdiction or ad-
missibility. In proceedings with respect to jurisdic-
tion or admissibility, those who have referred the 
situation under Article 13, as well as victims, may 
also submit observations to the Court.  

(3) Der Ankläger kann über eine Frage der Ge-
richtsbarkeit oder der Zulässigkeit eine Entschei-
dung des Gerichtshofs erwirken. In Verfahren 
über die Gerichtsbarkeit oder die Zulässigkeit 
können beim Gerichtshof auch diejenigen, wel-
che ihm die Situation nach Artikel 13 unterbreitet 
haben, sowie die Opfer Stellungnahmen abgeben. 

4. The admissibility of a case or the jurisdiction 
of the Court may be challenged only once by any 
person or State referred to in paragraph 2. The 
challenge shall take place prior to or at the com-
mencement of the trial. In exceptional circum-
stances, the Court may grant leave for a challenge 
to be brought more than once or at a time later 
than the commencement of the trial. Challenges to 
the admissibility of a case, at the commencement 
of a trial, or subsequently with the leave of the 
Court, may be based only on Article 17, para-
graph 1(c).

(4) Die Zulässigkeit einer Sache oder die Ge-
richtsbarkeit des Gerichtshofs kann von jeder in 
Absatz 2 bezeichneten Person oder jedem dort 
bezeichneten Staat nur einmal angefochten wer-
den. Die Anfechtung erfolgt vor oder bei Eröff-
nung des Hauptverfahrens. Unter außergewöhnli-
chen Umständen kann der Gerichtshof gestatten, 
eine Anfechtung mehr als einmal oder erst nach 
Eröffnung des Hauptverfahrens vorzubringen. 
Anfechtungen der Zulässigkeit einer Sache, die 
bei oder, sofern der Gerichtshof dies gestattet, 
nach Eröffnung des Hauptverfahrens vorgebracht 
werden, können nur auf Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c gestützt werden. 

5. A State referred to in paragraph 2(b) and (c)
shall make a challenge at the earliest opportunity.  

(5) Ein in Absatz 2 Buchstaben b und c be-
zeichneter Staat bringt eine Anfechtung bei frü-
hestmöglicher Gelegenheit vor. 

6. Prior to the confirmation of the charges, 
challenges to the admissibility of a case or chal-
lenges to the jurisdiction of the Court shall be re-
ferred to the Pre-Trial Chamber. After confirma-
tion of the charges, they shall be referred to the 
Trial Chamber. Decisions with respect to jurisdic-
tion or admissibility may be appealed to the Ap-
peals Chamber in accordance with Article 82.  

(6) Vor Bestätigung der Anklage werden An-
fechtungen der Zulässigkeit einer Sache oder An-
fechtungen der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs 
an die Vorverfahrenskammer verwiesen. Nach 
Bestätigung der Anklage werden sie an die 
Hauptverfahrenskammer verwiesen. Gegen Ent-
scheidungen über die Gerichtsbarkeit oder die 
Zulässigkeit kann nach Artikel 82 bei der Beru-
fungskammer Beschwerde eingelegt werden. 

7. If a challenge is made by a State referred to (7) Bringt ein in Absatz 2 Buchstabe b oder c
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in paragraph 2(b) or (c), the Prosecutor shall sus-
pend the investigation until such time as the Court 
makes a determination in accordance with Arti-
cle 17.

bezeichneter Staat eine Anfechtung vor, so setzt 
der Ankläger die Ermittlungen so lange aus, bis 
der Gerichtshof eine Entscheidung nach Arti-
kel 17 getroffen hat. 

8. Pending a ruling by the Court, the Prosecutor 
may seek authority from the Court:  

(8) Bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofs 
kann der Ankläger diesen um die Ermächtigung 
ersuchen, 

(a) To pursue necessary investigative steps of 
the kind referred to in Article 18, paragraph 6;  

a) notwendige Ermittlungsmaßnahmen der 
in Artikel 18 Absatz 6 bezeichneten Art zu er-
greifen, 

(b) To take a statement or testimony from a 
witness or complete the collection and examina-
tion of evidence which had begun prior to the 
making of the challenge; and  

b) schriftliche oder mündliche Zeugenaus-
sagen einzuholen oder die Erhebung und Prü-
fung von Beweismitteln abzuschließen, mit der 
vor Erklärung der Anfechtung begonnen wor-
den war, und 

(c) In cooperation with the relevant States, to 
prevent the absconding of persons in respect of 
whom the Prosecutor has already requested a 
warrant of arrest under Article 58. 

c) in Zusammenarbeit mit den in Betracht 
kommenden Staaten die Flucht von Personen 
zu verhindern, für die er bereits einen Haftbe-
fehl nach Artikel 58 beantragt hat. 

9. The making of a challenge shall not affect 
the validity of any act performed by the Prosecutor 
or any order or warrant issued by the Court prior 
to the making of the challenge.  

(9) Das Vorbringen einer Anfechtung beein-
trächtigt nicht die Gültigkeit einer zuvor vom 
Ankläger vorgenommenen Handlung oder einer 
Anordnung oder eines Befehls des Gerichtshofs. 

10. If the Court has decided that a case is inad-
missible under Article 17, the Prosecutor may 
submit a request for a review of the decision when 
he or she is fully satisfied that new facts have 
arisen which negate the basis on which the case 
had previously been found inadmissible under Ar-
ticle 17.  

(10) Hat der Gerichtshof entschieden, daß eine 
Sache nach Artikel 17 unzulässig ist, so kann der 
Ankläger eine Überprüfung der Entscheidung be-
antragen, wenn seiner vollen Überzeugung nach 
infolge neuer Tatsachen die Grundlage entfällt, 
derentwegen die Sache zuvor nach Artikel 17 für 
unzulässig befunden worden war. 

11. If the Prosecutor, having regard to the mat-
ters referred to in Article 17, defers an investiga-
tion, the Prosecutor may request that the relevant 
State make available to the Prosecutor information 
on the proceedings. That information shall, at the 
request of the State concerned, be confidential. If 
the Prosecutor thereafter decides to proceed with 
an investigation, he or she shall notify the State to 
which deferral of the proceedings has taken place. 

(11) Stellt der Ankläger unter Berücksichtigung 
der in Artikel 17 genannten Angelegenheiten Er-
mittlungen zurück, so kann er den betreffenden 
Staat ersuchen, ihm Informationen über das Ver-
fahren zur Verfügung zu stellen. Auf Ersuchen 
des betreffenden Staates sind diese Informationen 
vertraulich. Beschließt der Ankläger danach die 
Fortführung der Ermittlungen, so benachrichtigt 
er den Staat, zu dessen Gunsten das Verfahren 
zurückgestellt wurde. 

Article 20 

Ne bis in idem
Artikel 20 

Ne bis in idem

1. Except as provided in this Statute, no person 
shall be tried before the Court with respect to con-
duct which formed the basis of crimes for which 
the person has been convicted or acquitted by the 
Court.

(1) Sofern in diesem Statut nichts anderes be-
stimmt ist, darf niemand wegen eines Verhaltens 
vor den Gerichtshof gestellt werden, das den Tat-
bestand der Verbrechen erfüllt, derentwegen er 
bereits vom Gerichtshof verurteilt oder freige-
sprochen wurde. 

2. No person shall be tried by another court for 
a crime referred to in Article 5 for which that per-

(2) Niemand darf wegen eines in Artikel 5 be-
zeichneten Verbrechens, dessentwegen er vom 
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son has already been convicted or acquitted by the 
Court.

Gerichtshof bereits verurteilt oder freigesprochen 
wurde, vor ein anderes Gericht gestellt werden. 

3. No person who has been tried by another 
court for conduct also proscribed under Article 6, 
7 or 8 shall be tried by the Court with respect to 
the same conduct unless the proceedings in the 
other court:  

(3) Niemand, der wegen eines auch nach Arti-
kel 6, 7 oder 8 verbotenen Verhaltens vor ein an-
deres Gericht gestellt wurde, darf vom Gerichts-
hof für dasselbe Verhalten belangt werden, es sei 
denn, das Verfahren vor dem anderen Gericht 

(a) Were for the purpose of shielding the per-
son concerned from criminal responsibility for 
crimes within the jurisdiction of the Court; or  

a) diente dem Zweck, ihn vor strafrechtli-
cher Verantwortlichkeit für der Gerichtsbarkeit 
des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen zu 
schützen oder 

(b) Otherwise were not conducted independ-
ently or impartially in accordance with the 
norms of due process recognized by interna-
tional law and were conducted in a manner 
which, in the circumstances, was inconsistent 
with an intent to bring the person concerned to 
justice. 

b) war in sonstiger Hinsicht nicht unabhän-
gig oder unparteiisch entsprechend den völker-
rechtlich anerkannten Grundsätzen eines ord-
nungsgemäßen Verfahrens und wurde in einer 
Weise geführt, die unter den gegebenen Um-
ständen mit der Absicht, die betreffende Person 
vor Gericht zu stellen, unvereinbar war. 

   

Article 21 

Applicable law
Artikel 21 

Anwendbares Recht

1. The Court shall apply:  (1) Der Gerichtshof wendet folgendes an: 

(a) In the first place, this Statute, Elements of 
Crimes and its Rules of Procedure and Evidence; 

a) an erster Stelle dieses Statut, die 
„Verbrechenselemente“ sowie seine Verfah-
rens- und Beweisordnung; 

(b) In the second place, where appropriate, 
applicable treaties and the principles and rules of 
international law, including the established prin-
ciples of the international law of armed conflict; 

b) an zweiter Stelle, soweit angebracht, an-
wendbare Verträge sowie die Grundsätze und 
Regeln des Völkerrechts, einschließlich der an-
erkannten Grundsätze des internationalen 
Rechts des bewaffneten Konflikts; 

(c) Failing that, general principles of law de-
rived by the Court from national laws of legal 
systems of the world including, as appropriate, 
the national laws of States that would normally 
exercise jurisdiction over the crime, provided 
that those principles are not inconsistent with 
this Statute and with international law and inter-
nationally recognized norms and standards. 

c) soweit solche fehlen, allgemeine Rechts-
grundsätze, die der Gerichtshof aus einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften der Rechtssysteme 
der Welt, einschließlich, soweit angebracht, der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten, 
die im Regelfall Gerichtsbarkeit über das 
Verbrechen ausüben würden, abgeleitet hat, so-
fern diese Grundsätze nicht mit diesem Statut, 
dem Völkerrecht und den international aner-
kannten Regeln und Normen unvereinbar sind. 

2. The Court may apply principles and rules of 
law as interpreted in its previous decisions.  

(2) Der Gerichtshof kann Rechtsgrundsätze und 
Rechtsnormen entsprechend seiner Auslegung in 
früheren Entscheidungen anwenden. 

3. The application and interpretation of law 
pursuant to this Article must be consistent with in-
ternationally recognized human rights, and be 
without any adverse distinction founded on 
grounds such as gender as defined in Article 7, 
paragraph 3, age, race, colour, language, religion 
or belief, political or other opinion, national, eth-
nic or social origin, wealth, birth or other status.  

(3) Die Anwendung und Auslegung des Rechts 
nach diesem Artikel muß mit den international 
anerkannten Menschenrechten vereinbar sein und 
darf keine benachteiligende Unterscheidung etwa 
aufgrund des Geschlechts im Sinne des Artikels 7 
Absatz 3, des Alters, der Rasse, der Hautfarbe, 
der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
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nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, 
des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen 
Status machen. 

PART 3 — GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW TEIL 3 — ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

DES STRAFRECHTS
   

Article 22 

Nullum crimen sine lege
Artikel 22 

Nullum crimen sine lege

1. A person shall not be criminally responsible 
under this Statute unless the conduct in question 
constitutes, at the time it takes place, a crime 
within the jurisdiction of the Court.  

(1) Eine Person ist nur dann nach diesem Statut 
strafrechtlich verantwortlich, wenn das fragliche 
Verhalten zur Zeit der Tat den Tatbestand eines 
der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegen-
den Verbrechens erfüllt. 

2. The definition of a crime shall be strictly 
construed and shall not be extended by analogy. In 
case of ambiguity, the definition shall be inter-
preted in favour of the person being investigated, 
prosecuted or convicted.  

(2) Die Begriffsbestimmung eines Verbrechens 
ist eng auszulegen und darf nicht durch Analogie 
erweitert werden. Im Zweifelsfall ist die Beg-
riffsbestimmung zugunsten der Person auszule-
gen, gegen die sich die Ermittlungen, die Straf-
verfolgung oder das Urteil richten. 

3. This Article shall not affect the characteriza-
tion of any conduct as criminal under international 
law independently of this Statute.  

(3) Dieser Artikel bedeutet nicht, daß ein Verhal-
ten nicht unabhängig von diesem Statut als nach 
dem Völkerrecht strafbar beurteilt werden kann. 

   

Article 23 

Nulla poena sine lege
Artikel 23 

Nulla poena sine lege

A person convicted by the Court may be punished 
only in accordance with this Statute.  

Eine vom Gerichtshof für schuldig erklärte Per-
son darf nur nach Maßgabe dieses Statuts bestraft 
werden. 

Article 24 

Non-retroactivity ratione personae
Artikel 24 

Rückwirkungsverbot ratione personae

1. No person shall be criminally responsible 
under this Statute for conduct prior to the entry 
into force of the Statute.  

(1) Niemand ist nach diesem Statut für ein 
Verhalten strafrechtlich verantwortlich, das vor 
Inkrafttreten des Statuts stattgefunden hat. 

2. In the event of a change in the law applicable 
to a given case prior to a final judgement, the law 
more favourable to the person being investigated, 
prosecuted or convicted shall apply.  

(2) Ändert sich das auf einen bestimmten Fall 
anwendbare Recht vor dem Ergehen des rechts-
kräftigen Urteils, so ist das für die Person, gegen 
die sich die Ermittlungen, die Strafverfolgung oder 
das Urteil richten, mildere Recht anzuwenden. 

   

Article 25 

Individual criminal responsibility
Artikel 25 

Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit

1. The Court shall have jurisdiction over natural 
persons pursuant to this Statute.  

(1) Der Gerichtshof hat aufgrund dieses Statuts 
Gerichtsbarkeit über natürliche Personen. 

2. A person who commits a crime within the ju-
risdiction of the Court shall be individually re-
sponsible and liable for punishment in accordance 
with this Statute.  

(2) Wer ein der Gerichtsbarkeit des Gerichts-
hofs unterliegendes Verbrechen begeht, ist dafür 
in Übereinstimmung mit diesem Statut individu-
ell verantwortlich und strafbar. 

3. In accordance with this Statute, a person 
shall be criminally responsible and liable for pun-
ishment for a crime within the jurisdiction of the 
Court if that person:  

(3) In Übereinstimmung mit diesem Statut ist 
für ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs un-
terliegendes Verbrechen strafrechtlich verant-
wortlich und strafbar, wer 
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(a) Commits such a crime, whether as an in-
dividual, jointly with another or through another 
person, regardless of whether that other person 
is criminally responsible;  

a) ein solches Verbrechen selbst, gemein-
schaftlich mit einem anderen oder durch einen 
anderen begeht, gleichviel ob der andere straf-
rechtlich verantwortlich ist; 

(b) Orders, solicits or induces the commission 
of such a crime which in fact occurs or is at-
tempted;  

b) die Begehung eines solchen Verbrechens, 
das tatsächlich vollendet oder versucht wird, 
anordnet, dazu auffordert oder dazu anstiftet; 

(c) For the purpose of facilitating the com-
mission of such a crime, aids, abets or otherwise 
assists in its commission or its attempted com-
mission, including providing the means for its 
commission;

c) zur Erleichterung eines solchen Verbre-
chens Beihilfe oder sonstige Unterstützung bei 
seiner Begehung oder versuchten Begehung 
leistet, einschließlich der Bereitstellung der 
Mittel für die Begehung; 

(d) In any other way contributes to the com-
mission or attempted commission of such a 
crime by a group of persons acting with a com-
mon purpose. Such contribution shall be inten-
tional and shall either:  

d) auf sonstige Weise zur Begehung oder 
versuchten Begehung eines solchen Verbre-
chens durch eine mit einem gemeinsamen Ziel 
handelnde Gruppe von Personen beiträgt. Ein 
derartiger Beitrag muß vorsätzlich sein und 
entweder

(i) Be made with the aim of furthering 
the criminal activity or criminal purpose of the 
group, where such activity or purpose involves 
the commission of a crime within the jurisdic-
tion of the Court; or  

i) mit dem Ziel geleistet werden, die 
kriminelle Tätigkeit oder die strafbare Ab-
sicht der Gruppe zu fördern, soweit sich diese 
auf die Begehung eines der Gerichtsbarkeit 
des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens 
beziehen, oder 

(ii) Be made in the knowledge of the in-
tention of the group to commit the crime;  

ii) in Kenntnis des Vorsatzes der Grup-
pe, das Verbrechen zu begehen, geleistet wer-
den;

(e) In respect of the crime of genocide, di-
rectly and publicly incites others to commit 
genocide;  

e) in Bezug auf das Verbrechen des Völ-
kermords andere unmittelbar und öffentlich zur 
Begehung von Völkermord aufstachelt; 

(f) Attempts to commit such a crime by tak-
ing action that commences its execution by 
means of a substantial step, but the crime does 
not occur because of circumstances independent 
of the person’s intentions. However, a person 
who abandons the effort to commit the crime or 
otherwise prevents the completion of the crime 
shall not be liable for punishment under this 
Statute for the attempt to commit that crime if 
that person completely and voluntarily gave up 
the criminal purpose. 

f) versucht, ein solches Verbrechen zu be-
gehen, indem er eine Handlung vornimmt, die 
einen wesentlichen Schritt zum Beginn seiner 
Ausführung darstellt, wobei es jedoch aufgrund 
von Umständen, die vom Willen des Täters un-
abhängig sind, nicht zur Tatausführung kommt. 
Wer jedoch die weitere Ausführung des 
Verbrechens aufgibt oder dessen Vollendung 
auf andere Weise verhindert, ist aufgrund die-
ses Statuts für den Versuch des Verbrechens 
nicht strafbar, wenn er das strafbare Ziel voll-
ständig und freiwillig aufgegeben hat. 

4. No provision in this Statute relating to indi-
vidual criminal responsibility shall affect the re-
sponsibility of States under international law.  

(4) Die Bestimmungen dieses Statuts betreffend 
die individuelle strafrechtliche Verantwortlich-
keit berühren nicht die Verantwortung der Staa-
ten nach dem Völkerrecht. 

   

Article 26 

Exclusion of jurisdiction over persons under 
eighteen

Artikel 26 

Ausschluß der Gerichtsbarkeit 
über Personen unter achtzehn Jahren

The Court shall have no jurisdiction over any per- Der Gerichtshof hat keine Gerichtsbarkeit über 
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son who was under the age of 18 at the time of the 
alleged commission of a crime. 

eine Person, die zum Zeitpunkt der angeblichen 
Begehung eines Verbrechens noch nicht achtzehn 
Jahre alt war. 

   

Article 27 

Irrelevance of official capacity
Artikel 27 

Unerheblichkeit der amtlichen Eigenschaft

1. This Statute shall apply equally to all persons 
without any distinction based on official capacity. 
In particular, official capacity as a Head of State 
or Government, a member of a Government or 
parliament, an elected representative or a govern-
ment official shall in no case exempt a person 
from criminal responsibility under this Statute, nor 
shall it, in and of itself, constitute a ground for re-
duction of sentence.  

(1) Dieses Statut gilt gleichermaßen für alle 
Personen, ohne jeden Unterschied nach amtlicher 
Eigenschaft. Insbesondere enthebt die amtliche 
Eigenschaft als Staats- oder Regierungschef, als 
Mitglied einer Regierung oder eines Parlaments, 
als gewählter Vertreter oder als Amtsträger einer 
Regierung eine Person nicht der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit nach diesem Statut und stellt 
für sich genommen keinen Strafmilderungsgrund 
dar.

2. Immunities or special procedural rules which 
may attach to the official capacity of a person, 
whether under national or international law, shall 
not bar the Court from exercising its jurisdiction 
over such a person.  

(2) Immunitäten oder besondere Verfahrensre-
geln, die nach innerstaatlichem Recht oder nach 
dem Völkerrecht mit der amtlichen Eigenschaft 
einer Person verbunden sind, hindern den Ge-
richtshof nicht an der Ausübung seiner Gerichts-
barkeit über eine solche Person. 

Article 28 

Responsibility of commanders and 
other superiors

Artikel 28 

Verantwortlichkeit militärischer 
Befehlshaber und anderer Vorgesetzter

In addition to other grounds of criminal responsi-
bility under this Statute for crimes within the ju-
risdiction of the Court:  

Neben anderen Gründen für die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit aufgrund dieses Statuts für 
der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegen-
de Verbrechen gilt folgendes: 

(a) A military commander or person effec-
tively acting as a military commander shall be 
criminally responsible for crimes within the ju-
risdiction of the Court committed by forces un-
der his or her effective command and control, or 
effective authority and control as the case may 
be, as a result of his or her failure to exercise 
control properly over such forces, where:  

a) Ein militärischer Befehlshaber oder eine 
tatsächlich als militärischer Befehlshaber han-
delnde Person ist strafrechtlich verantwortlich 
für der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unter-
liegende Verbrechen, die von Truppen unter 
seiner oder ihrer tatsächlichen Befehls- bezie-
hungsweise Führungsgewalt und Kontrolle als 
Folge seines oder ihres Versäumnisses began-
gen wurden, eine ordnungsgemäße Kontrolle 
über diese Truppen auszuüben, wenn 

(i) That military commander or person 
either knew or, owing to the circumstances at 
the time, should have known that the forces 
were committing or about to commit such 
crimes; and  

i) der betreffende militärische Befehls-
haber oder die betreffende Person wußte oder 
aufgrund der zu der, Zeit gegebenen Umstän-
de hätte wissen müssen, daß die Truppen die-
se Verbrechen begingen oder zu begehen im 
Begriff waren, und 

(ii) That military commander or person 
failed to take all necessary and reasonable 
measures within his or her power to prevent or 
repress their commission or to submit the mat-
ter to the competent authorities for investiga-
tion and prosecution.  

ii) der betreffende militärische Befehls-
haber oder die betreffende Person nicht alle 
in seiner oder ihrer Macht stehenden erfor-
derlichen und angemessenen Maßnahmen er-
griff, um ihre Begehung zu verhindern, oder 
zu unterbinden oder die Angelegenheit den 
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zuständigen Behörden zur Untersuchung und 
Strafverfolgung vorzulegen. 

(b) With respect to superior and subordinate 
relationships not described in paragraph (a), a 
superior shall be criminally responsible for 
crimes within the jurisdiction of the Court com-
mitted by subordinates under his or her effective 
authority and control, as a result of his or her 
failure to exercise control properly over such 
subordinates, where:  

b) In Bezug auf unter Buchstabe a nicht be-
schriebene Vorgesetzten- und Untergebenen-
verhältnisse ist ein Vorgesetzter strafrechtlich 
verantwortlich für der Gerichtsbarkeit des Ge-
richtshofs unterliegende Verbrechen, die von 
Untergebenen unter seiner tatsächlichen Füh-
rungsgewalt und Kontrolle als Folge seines 
Versäumnisses begangen wurden, eine ord-
nungsgemäße Kontrolle über diese Untergebe-
nen auszuüben, wenn 

(i) The superior either knew, or con-
sciously disregarded information which clearly 
indicated, that the subordinates were commit-
ting or about to commit such crimes;  

i) der Vorgesetzte entweder wußte, daß 
die Untergebenen solche Verbrechen begin-
gen oder zu begehen im Begriff waren, oder 
eindeutig darauf hinweisende Informationen 
bewußt außer acht ließ; 

(ii) The crimes concerned activities that 
were within the effective responsibility and 
control of the superior; and  

ii) die Verbrechen Tätigkeiten betrafen, 
die unter die tatsächliche Verantwortung und 
Kontrolle des Vorgesetzten fielen, und 

(iii) The superior failed to take all neces-
sary and reasonable measures within his or her 
power to prevent or repress their commission 
or to submit the matter to the competent au-
thorities for investigation and prosecution. 

iii) der Vorgesetzte nicht alle in seiner 
Macht stehenden erforderlichen und angemesse-
nen Maßnahmen ergriff, um ihre Begehung zu 
verhindern oder zu unterbinden oder die Angele-
genheit den zuständigen Behörden zur Untersu-
chung und Strafverfolgung vorzulegen. 

   

Article 29 

Non-applicability of statute of limitations
Artikel 29 

Nichtanwendbarkeit von 
Verjährungsvorschriften

The crimes within the jurisdiction of the Court 
shall not be subject to any statute of limitations.  

Die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unter-
liegenden Verbrechen verjähren nicht. 

   

Article 30 

Mental element
Artikel 30 

Subjektive Tatbestandsmerkmale

1. Unless otherwise provided, a person shall be 
criminally responsible and liable for punishment 
for a crime within the jurisdiction of the Court 
only if the material elements are committed with 
intent and knowledge.  

(1) Sofern nichts anderes bestimmt ist, ist eine 
Person für ein der Gerichtsbarkeit des Gerichts-
hofs unterliegendes Verbrechen nur dann straf-
rechtlich verantwortlich und strafbar, wenn die 
objektiven Tatbestandsmerkmale vorsätzlich und 
wissentlich verwirklicht werden. 

2. For the purposes of this article, a person has 
intent where:  

(2) „Vorsatz“ im Sinne dieses Artikels liegt 
vor, wenn die betreffende Person 

(a) In relation to conduct, that person means 
to engage in the conduct;  

a) im Hinblick auf ein Verhalten dieses 
Verhalten setzen will; 

(b) In relation to a consequence, that person 
means to cause that consequence or is aware that 
it will occur in the ordinary course of events. 

b) im Hinblick auf die Folgen diese Folgen 
herbeiführen will oder ihr bewußt ist, daß diese 
im gewöhnlichen Verlauf der Ereignisse eintre-
ten werden. 

3. For the purposes of this article, “knowledge” 
means awareness that a circumstance exists or a 
consequence will occur in the ordinary course of 

(3) „Wissen“ im Sinne dieses Artikels bedeutet 
das Bewußtsein, daß ein Umstand vorliegt oder 
daß im gewöhnlichen Verlauf der Ereignisse eine 
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events. “Know” and “knowingly” shall be con-
strued accordingly.  

Folge eintreten wird. „Wissentlich“ und „wissen“ 
sind entsprechend auszulegen. 

   

Article 31 

Grounds for excluding criminal responsibility
Artikel 31 

Gründe für den Ausschluß 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

1. In addition to other grounds for excluding 
criminal responsibility provided for in this Statute, 
a person shall not be criminally responsible if, at 
the time of that person’s conduct:  

(1) Neben anderen in diesem Statut vorgesehe-
nen Gründen für den Ausschluß der strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit ist strafrechtlich nicht 
verantwortlich, wer zur Zeit des fraglichen Ver-
haltens

(a) The person suffers from a mental disease 
or defect that destroys that person’s capacity to 
appreciate the unlawfulness or nature of his or 
her conduct, or capacity to control his or her 
conduct to conform to the requirements of law;  

a) wegen einer seelischen Krankheit oder 
Störung unfähig ist, die Rechtswidrigkeit oder 
Art seines Verhaltens zu erkennen oder dieses 
so zu steuern, daß es den gesetzlichen Anforde-
rungen entspricht; 

(b) The person is in a state of intoxication that 
destroys that person’s capacity to appreciate the 
unlawfulness or nature of his or her conduct, or 
capacity to control his or her conduct to conform 
to the requirements of law, unless the person has 
become voluntarily intoxicated under such cir-
cumstances that the person knew, or disregarded 
the risk, that, as a result of the intoxication, he or 
she was likely to engage in conduct constituting 
a crime within the jurisdiction of the Court;  

b) wegen eines Rauschzustands unfähig ist, 
die Rechtswidrigkeit oder Art seines Verhaltens 
zu erkennen oder dieses so zu steuern, daß es 
den gesetzlichen Anforderungen entspricht, so-
fern er sich nicht freiwillig und unter solchen 
Umständen berauscht hat, unter denen er wußte 
oder in Kauf nahm, daß er sich infolge des 
Rausches wahrscheinlich so verhält, daß der 
Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit des Ge-
richtshofs unterliegenden Verbrechens erfüllt 
wird;

(c) The person acts reasonably to defend him-
self or herself or another person or, in the case of 
war crimes, property which is essential for the 
survival of the person or another person or prop-
erty which is essential for accomplishing a mili-
tary mission, against an imminent and unlawful 
use of force in a manner proportionate to the de-
gree of danger to the person or the other person 
or property protected. The fact that the person 
was involved in a defensive operation conducted 
by forces shall not in itself constitute a ground 
for excluding criminal responsibility under this 
subparagraph;

c) in angemessener Weise handelt, um sich 
oder einen anderen oder, im Fall von Kriegs-
verbrechen, für sich oder einen anderen lebens-
notwendiges oder für die Ausführung eines mi-
litärischen Einsatzes unverzichtbares Eigentum, 
vor einer unmittelbar drohenden und rechtswid-
rigen Anwendung von Gewalt in einer Weise 
zu verteidigen, die in einem angemessenen 
Verhältnis zum Umfang der ihm, dem anderen 
oder dem geschützten Eigentum drohenden Ge-
fahr steht. Die Teilnahme an einem von Trup-
pen durchgeführten Verteidigungseinsatz stellt 
für sich genommen keinen Grund für den 
Ausschluß der strafrechtlichen Verantwortlich-
keit nach diesem Buchstaben dar; 

(d) The conduct which is alleged to constitute 
a crime within the jurisdiction of the Court has 
been caused by duress resulting from a threat of 
imminent death or of continuing or imminent se-
rious bodily harm against that person or another 
person, and the person acts necessarily and rea-
sonably to avoid this threat, provided that the 
person does not intend to cause a greater harm 
than the one sought to be avoided. Such a threat 
may either be:  

d) wegen einer ihm selbst oder einem ande-
ren unmittelbar drohenden Gefahr für das Le-
ben oder einer dauernden oder unmittelbar dro-
henden Gefahr schweren körperlichen Scha-
dens zu einem Verhalten genötigt ist, das an-
geblich den Tatbestand eines der Gerichtsbar-
keit des Gerichtshofs unterliegenden Verbre-
chens erfüllt, und in notwendiger und angemes-
sener Weise handelt, um diese Gefahr abzu-
wenden, sofern er nicht größeren Schaden zu-
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zufügen beabsichtigt als den, den er abzuwen-
den trachtet. Eine solche Gefahr kann entweder 

(i) Made by other persons; or  i) von anderen Personen ausgehen oder 

(ii) Constituted by other circumstances 
beyond that person’s control. 

ii) durch andere Umstände bedingt sein, 
die von ihm nicht zu vertreten sind. 

2. The Court shall determine the applicability 
of the grounds for excluding criminal responsibil-
ity provided for in this Statute to the case before it. 

(2) Der Gerichtshof entscheidet über die An-
wendbarkeit der in diesem Statut vorgesehenen 
Gründe für den Ausschluß der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit auf die anhängige Sache. 

3. At trial, the Court may consider a ground for 
excluding criminal responsibility other than those 
referred to in paragraph 1 where such a ground is 
derived from applicable law as set forth in Arti-
cle 21. The procedures relating to the considera-
tion of such a ground shall be provided for in the 
Rules of Procedure and Evidence.  

(3) Bei der Verhandlung kann der Gerichtshof 
einen anderen als die in Absatz 1 genannten 
Gründe für den Ausschluß der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit in Betracht ziehen, sofern die-
ser aus dem anwendbaren Recht nach Artikel 21 
abgeleitet ist. Das entsprechende Verfahren ist in 
der Verfahrens- und Beweisordnung festzulegen. 

   

Article 32 

Mistake of fact or mistake of law
Artikel 32 

Tat- oder Rechtsirrtum

1. A mistake of fact shall be a ground for ex-
cluding criminal responsibility only if it negates 
the mental element required by the crime.  

(1) Ein Tatirrtum ist nur dann ein Grund für 
den Ausschluß der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit, wenn er die für den Verbrechenstatbe-
stand erforderlichen subjektiven Tatbestands-
merkmale aufhebt. 

2. A mistake of law as to whether a particular 
type of conduct is a crime within the jurisdiction 
of the Court shall not be a ground for excluding 
criminal responsibility. A mistake of law may, 
however, be a ground for excluding criminal re-
sponsibility if it negates the mental element re-
quired by such a crime, or as provided for in Arti-
cle 33. 

(2) Ein Rechtsirrtum im Hinblick auf die Frage, 
ob ein bestimmtes Verhalten den Tatbestand ei-
nes der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unter-
liegenden Verbrechens erfüllt, ist kein Grund für 
den Ausschluß der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit. Ein Rechtsirrtum kann jedoch ein Grund 
für den Ausschluß der strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit sein, wenn er die für den Verbre-
chenstatbestand erforderlichen subjektiven Tat-
bestandsmerkmale aufhebt oder wenn die in Arti-
kel 33 genannten Umstände vorliegen. 

   

Article 33 

Superior orders and prescription of law
Artikel 33 

Anordnungen Vorgesetzter und 
gesetzliche Vorschriften

1. The fact that a crime within the jurisdiction 
of the Court has been committed by a person pur-
suant to an order of a Government or of a superior, 
whether military or civilian, shall not relieve that 
person of criminal responsibility unless:  

(1) Die Tatsache, daß ein der Gerichtsbarkeit 
des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen auf 
Anordnung einer Regierung oder eines militäri-
schen oder zivilen Vorgesetzten begangen wurde, 
enthebt den Täter nicht der strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit, es sei denn 

(a) The person was under a legal obligation to 
obey orders of the Government or the superior in 
question;

a) der Täter war gesetzlich verpflichtet, den 
Anordnungen der betreffenden Regierung oder 
des betreffenden Vorgesetzten Folge zu leisten, 

(b) The person did not know that the order 
was unlawful; and

b) der Täter wußte nicht, daß die Anord-
nung rechtswidrig ist, und 

(c) The order was not manifestly unlawful. c) die Anordnung war nicht offensichtlich 
rechtswidrig. 
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2. For the purposes of this article, orders to 
commit genocide or crimes against humanity are 
manifestly unlawful.  

(2) Anordnungen zur Begehung von Völker-
mord oder von Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit sind im Sinne dieses Artikels offensicht-
lich rechtswidrig. 

   

PART 4 — COMPOSITION AND

ADMINISTRATION OF THE COURT

TEIL 4 — ZUSAMMENSETZUNG UND

VERWALTUNG DES GERICHTSHOFS

Article 34 

Organs of the Court
Artikel 34 

Organe des Gerichtshofs

The Court shall be composed of the following or-
gans:

Der Gerichtshof setzt sich aus folgenden Organen 
zusammen: 

(a) The Presidency;  a) dem Präsidium; 

(b) An Appeals Division, a Trial Division and 
a Pre-Trial Division;  

b) einer Berufungsabteilung, einer Haupt-
verfahrensabteilung und einer Vorverfahrens-
abteilung;

(c) The Office of the Prosecutor;  c) der Anklagebehörde; 

(d) The Registry. d) der Kanzlei. 
   

Article 35 

Service of judges
Artikel 35 

Richteramt

1. All judges shall be elected as full-time mem-
bers of the Court and shall be available to serve on 
that basis from the commencement of their terms 
of office.

(1) Alle Richter werden als hauptamtliche Mit-
glieder des Gerichtshofs gewählt und stehen als 
solche mit Beginn ihrer Amtszeit zur Ausübung 
ihres Amtes zur Verfügung. 

2. The judges composing the Presidency shall 
serve on a full-time basis as soon as they are 
elected.  

(2) Die Richter, die das Präsidium bilden, üben 
ihr Amt hauptamtlich aus, sobald sie gewählt 
worden sind. 

3. The Presidency may, on the basis of the 
workload of the Court and in consultation with its 
members, decide from time to time to what extent 
the remaining judges shall be required to serve on 
a full-time basis. Any such arrangement shall be 
without prejudice to the provisions of Article 40.  

(3) Das Präsidium kann von Zeit zu Zeit auf der 
Grundlage des Arbeitsanfalls des Gerichtshofs 
und nach Rücksprache mit seinen Mitgliedern 
entscheiden, inwieweit die übrigen Richter ihr 
Amt hauptamtlich auszuüben haben. Eine solche 
Regelung erfolgt unbeschadet des Artikels 40. 

4. The financial arrangements for judges not 
required to serve on a full-time basis shall be made 
in accordance with Article 49.  

(4) Die finanziellen Regelungen für Richter, die 
ihr Amt nicht hauptamtlich auszuüben brauchen, 
werden nach Artikel 49 getroffen. 

   

Article 36 

Qualifications, nomination and election of judges
Artikel 36 

Befähigung, Benennung und Wahl der Richter

1. Subject to the provisions of paragraph 2, 
there shall be 18 judges of the Court.  

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 hat der Ge-
richtshof achtzehn Richter. 

2. (a) The Presidency, acting on behalf of the 
Court, may propose an increase in the number of 
judges specified in paragraph 1, indicating the rea-
sons why this is considered necessary and appro-
priate. The Registrar shall promptly circulate any 
such proposal to all States Parties.  

(2) a) Das Präsidium kann im Namen des Ge-
richtshofs unter Angabe der Gründe, aus denen es 
dies als notwendig und angemessen erachtet, eine 
Erhöhung der in Absatz 1 genannten Anzahl der 
Richter vorschlagen. Der Kanzler leitet einen sol-
chen Vorschlag umgehend allen Vertragsstaaten zu. 

(b) Any such proposal shall then be consid-
ered at a meeting of the Assembly of States Par-
ties to be convened in accordance with Arti-
cle 112. The proposal shall be considered 

b) Jeder derartige Vorschlag wird sodann 
auf einer nach Artikel 112 einberufenen Sit-
zung der Versammlung der Vertragsstaaten er-
örtert. Der Vorschlag gilt als angenommen, 
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adopted if approved at the meeting by a vote of 
two thirds of the members of the Assembly of 
States Parties and shall enter into force at such 
time as decided by the Assembly of States Par-
ties.  

wenn er auf der Sitzung von zwei Dritteln der 
Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaa-
ten genehmigt wird; er tritt zu dem von der 
Versammlung der Vertragsstaaten beschlosse-
nen Zeitpunkt in Kraft. 

(i) Once a proposal for an increase in the 
number of judges has been adopted under sub-
paragraph (b), the election of the additional 
judges shall take place at the next session of 
the Assembly of States Parties in accordance 
with paragraphs 3 to 8, and Article 37, para-
graph 2;

i) Ist ein Vorschlag auf Erhöhung der 
Anzahl der Richter nach Buchstabe b ange-
nommen worden, so findet die Wahl der zu-
sätzlichen Richter nach den Absätzen 3 bis 8 
sowie nach Artikel 37 Absatz 2 auf der dar-
auffolgenden Sitzung der Versammlung der 
Vertragsstaaten statt. 

(ii) Once a proposal for an increase in the 
number of judges has been adopted and 
brought into effect under subparagraphs (b)
and (c)(i), it shall be open to the Presidency at 
any time thereafter, if the workload of the 
Court justifies it, to propose a reduction in the 
number of judges, provided that the number of 
judges shall not be reduced below that speci-
fied in paragraph 1. The proposal shall be dealt 
with in accordance with the procedure laid 
down in subparagraphs (a) and (b). In the 
event that the proposal is adopted, the number 
of judges shall be progressively decreased as 
the terms of office of serving judges expire, 
until the necessary number has been reached.  

ii) Ist ein Vorschlag auf Erhöhung der 
Anzahl der Richter nach den Buchstaben b
und c Ziffer i angenommen worden und wirk-
sam geworden, so steht es dem Präsidium je-
derzeit danach frei, wenn der Arbeitsanfall 
des Gerichtshofs dies rechtfertigt, eine Ver-
ringerung der Anzahl der Richter vorzuschla-
gen; diese darf jedoch die in Absatz 1 festge-
legte Anzahl nicht unterschreiten. Der Vor-
schlag wird nach dem unter den Buchstaben a
und b festgelegten Verfahren behandelt. Wird 
der Vorschlag angenommen, so wird die An-
zahl der Richter mit dem Auslaufen der 
Amtszeiten der amtierenden Richter so lange 
schrittweise verringert, bis die notwendige 
Anzahl erreicht ist. 

3. (a) The judges shall be chosen from among 
persons of high moral character, impartiality and 
integrity who possess the qualifications required in 
their respective States for appointment to the high-
est judicial offices.  

(3) a) Die Richter werden unter Personen von 
hohem sittlichem Ansehen ausgewählt, die sich 
durch Unparteilichkeit und Ehrenhaftigkeit aus-
zeichnen und die in ihrem Staat die für die höch-
sten richterlichen Ämter erforderlichen Voraus-
setzungen erfüllen. 

(b) Every candidate for election to the Court 
shall:  

b) Jeder Kandidat für die Wahl zum Ge-
richtshof muß 

(i) Have established competence in 
criminal law and procedure, and the necessary 
relevant experience, whether as judge, prose-
cutor, advocate or in other similar capacity, in 
criminal proceedings; or  

i) über nachweisliche Fachkenntnisse 
auf dem Gebiet des Straf- und des Strafver-
fahrensrechts sowie über die notwendige ein-
schlägige Erfahrung als Richter, Ankläger, 
Anwalt oder in ähnlicher Eigenschaft bei 
Strafverfahren oder 

(ii) Have established competence in rele-
vant areas of international law such as interna-
tional humanitarian law and the law of human 
rights, and extensive experience in a profes-
sional legal capacity which is of relevance to 
the judicial work of the Court; 

ii) über nachweisliche Fachkenntnisse 
in einschlägigen Bereichen des Völkerrechts, 
wie etwa des humanitären Völkerrechts und 
der Menschenrechte, sowie über weitreichen-
de Erfahrung in einem Rechtsberuf, der für 
die richterliche Arbeit des Gerichtshofs von 
Bedeutung ist, verfügen. 

(c) Every candidate for election to the Court 
shall have an excellent knowledge of and be flu-
ent in at least one of the working languages of 

c) Jeder Kandidat für die Wahl zum Ge-
richtshof muß über ausgezeichnete Kenntnisse 
mindestens einer der Arbeitssprachen des Ge-
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the Court.  richtshofs verfügen und diese fließend sprechen. 

4. (a) Nominations of candidates for election 
to the Court may be made by any State Party to 
this Statute, and shall be made either:  

(4) a) Jeder Vertragsstaat dieses Statuts kann 
Kandidaten für die Wahl zum Gerichtshof benen-
nen, und zwar entweder 

(i) By the procedure for the nomination 
of candidates for appointment to the highest 
judicial offices in the State in question; or  

i) nach dem Verfahren für die Benen-
nung von Kandidaten für die höchsten rich-
terlichen Ämter des jeweiligen Staates oder 

(ii) By the procedure provided for the 
nomination of candidates for the International 
Court of Justice in the Statute of that Co 
Nominations shall be accompanied by a state-
ment in the necessary detail specifying how 
the candidate fulfils the requirements of para-
graph 3. 

ii) nach dem Verfahren, das im Statut 
des Internationalen Gerichtshofs für die Be-
nennung von Kandidaten für jenen Gerichts-
hof vorgesehen ist. Den Benennungen ist eine 
hinreichend ausführliche Erklärung beizufü-
gen, aus der hervorgeht, inwiefern der Kan-
didat die Anforderungen in Absatz 3 erfüllt. 

(b) Each State Party may put forward one 
candidate for any given election who need not 
necessarily be a national of that State Party but 
shall in any case be a national of a State Party.  

b) Jeder Vertragsstaat kann für jede Wahl 
einen Kandidaten aufstellen, der zwar nicht un-
bedingt Staatsangehöriger dieses Vertrags-
staats, in jedem Fall jedoch Staatsangehöriger 
eines Vertragsstaats sein muß. 

(c) The Assembly of States Parties may de-
cide to establish, if appropriate, an Advisory 
Committee on nominations. In that event, the 
Committee’s composition and mandate shall be 
established by the Assembly of States Parties.  

c) Die Versammlung der Vertragsstaaten 
kann beschließen, gegebenenfalls einen Bera-
tenden Ausschuß für Benennungen einzusetzen. 
In diesem Fall bestimmt die Versammlung der 
Vertragsstaaten die Zusammensetzung und das 
Mandat des Ausschusses. 

5. For the purposes of the election, there shall 
be two lists of candidates:  

(5) Für die Zwecke der Wahl werden zwei 
Kandidatenlisten aufgestellt: 

List A containing the names of candidates with 
the qualifications specified in paragraph 3(b)(i);
and List B containing the names of candidates 
with the qualifications specified in para-
graph 3(b)(ii). A candidate with sufficient qualifi-
cations for both lists may choose on which list to 
appear. At the first election to the Court, at least 
nine judges shall be elected from list A and at least 
five judges from list B. Subsequent elections shall 
be so organized as to maintain the equivalent pro-
portion on the Court of judges qualified on the two 
lists.

Liste A enthält die Namen der Kandidaten mit den 
in Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i genannten Voraus-
setzungen, und Liste B enthält die Namen der Kan-
didaten mit den in Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii
genannten Voraussetzungen. Kandidaten, die über 
hinreichende Voraussetzungen für beide Listen ver-
fügen, können wählen, auf welche Liste sie gesetzt 
werden möchten. Bei der ersten Wahl zum Ge-
richtshof werden mindestens neun Richter aus der 
Liste A und mindestens fünf Richter aus der Liste B 
gewählt. Darauffolgende Wahlen sind so zu gestal-
ten, daß das zahlenmäßige Verhältnis der Richter im 
Gerichtshof, welche die Voraussetzungen für die 
jeweilige Liste erfüllen, gewahrt bleibt. 

6. (a) The judges shall be elected by secret bal-
lot at a meeting of the Assembly of States Parties 
convened for that purpose under Article 112. Sub-
ject to paragraph 7, the persons elected to the 
Court shall be the 18 candidates who obtain the 
highest number of votes and a two-thirds majority 
of the States Parties present and voting.  

(6) a) Die Richter werden in geheimer Ab-
stimmung auf einer zu diesem Zweck nach Arti-
kel 112 einberufenen Sitzung der Versammlung 
der Vertragsstaaten gewählt. Vorbehaltlich des 
Absatzes 7 werden die achtzehn Kandidaten zum 
Gerichtshof gewählt, welche die höchste Stim-
menzahl und die Zweidrittelmehrheit der anwe-
senden und abstimmenden Vertragsstaaten auf 
sich vereinen. 

(b) In the event that a sufficient number of b) Wird im ersten Wahlgang nicht die aus-
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judges is not elected on the first ballot, succes-
sive ballots shall be held in accordance with the 
procedures laid down in subparagraph (a) until 
the remaining places have been filled.  

reichende Anzahl der Richter gewählt, so fin-
den so lange weitere Wahlgänge nach dem Ver-
fahren unter Buchstabe a statt, bis die verblei-
benden Sitze besetzt sind. 

7. No two judges may be nationals of the same 
State. A person who, for the purposes of member-
ship of the Court, could be regarded as a national 
of more than one State shall be deemed to be a na-
tional of the State in which that person ordinarily 
exercises civil and political rights.  

(7) Nicht mehr als ein Richter darf Staatsange-
höriger desselben Staates sein. Wer im Hinblick 
auf die Mitgliedschaft beim Gerichtshof als 
Staatsangehöriger mehr als eines Staates angese-
hen werden kann, gilt als Staatsangehöriger des 
Staates, in dem er gewöhnlich seine bürgerlichen 
und politischen Rechte ausübt. 

8. (a) The States Parties shall, in the selection 
of judges, take into account the need, within the 
membership of the Court, for:  

(8) a) Bei der Auswahl der Richter berück-
sichtigen die Vertragsstaaten die Notwendig-
keit, in der Mitgliedschaft des Gerichtshofs 
Folgendes zu gewährleisten: 

(i) The representation of the principal le-
gal systems of the world;  

i) die Vertretung der hauptsächlichen 
Rechtssysteme der Welt, 

(ii) Equitable geographical representa-
tion; and  

ii) eine gerechte geografische Vertei-
lung und 

(iii) A fair representation of female and 
male judges. 

iii) eine ausgewogene Vertretung weib-
licher und männlicher Richter. 

(b) States Parties shall also take into account 
the need to include judges with legal expertise 
on specific issues, including, but not limited to, 
violence against women or children.  

b) Die Vertragsstaaten berücksichtigen au-
ßerdem die Notwendigkeit, Richter mit juristi-
schen Fachkenntnissen auf bestimmten Gebie-
ten einzubeziehen, insbesondere, jedoch nicht 
ausschließlich, auf dem Gebiet der Gewalt ge-
gen Frauen oder Kinder. 

9. (a) Subject to subparagraph (b), judges shall 
hold office for a term of nine years and, subject to 
subparagraph (c) and to Article 37, paragraph 2, 
shall not be eligible for re-election.  

(9) a) Vorbehaltlich des Buchstabens b wer-
den die Richter für die Dauer von neun Jahren 
gewählt; vorbehaltlich des Buchstabens c und 
des Artikels 37 Absatz 2 ist eine Wiederwahl 
nicht zulässig. 

(b) At the first election, one third of the 
judges elected shall be selected by lot to serve 
for a term of three years; one third of the judges 
elected shall be selected by lot to serve for a 
term of six years; and the remainder shall serve 
for a term of nine years.  

b) Bei der ersten Wahl wird durch das Los 
die Amtszeit eines Drittels der gewählten Rich-
ter auf drei Jahre und eines weiteren Drittels 
auf sechs Jahre festgelegt; die Amtszeit der üb-
rigen Richter beträgt neun Jahre. 

(c) A judge who is selected to serve for a 
term of three years under subparagraph (b) shall 
be eligible for re-election for a full term.  

c) Ein Richter, dessen Amtszeit nach Buch-
stabe b auf drei Jahre festgelegt wurde, kann 
für eine volle Amtszeit wiedergewählt werden. 

10. Notwithstanding paragraph 9, a judge as-
signed to a Trial or Appeals Chamber in accor-
dance with Article 39 shall continue in office to 
complete any trial or appeal the hearing of which 
has already commenced before that Chamber. 

(10) Ungeachtet des Absatzes 9 bleibt ein Rich-
ter, der nach Artikel 39 einer Hauptverfahrens- 
oder einer Berufungskammer zugeteilt wurde, so 
lange im Amt, bis alle Haupt- oder Rechtsmittel-
verfahren abgeschlossen sind, deren Verhandlung 
vor dieser Kammer bereits begonnen hat. 

   

Article 37 

Judicial vacancies
Artikel 37 

Freigewordene Sitze

1. In the event of a vacancy, an election shall be (1) Wird ein Sitz frei, so findet zur Besetzung 
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held in accordance with Article 36 to fill the va-
cancy.  

des freigewordenen Sitzes eine Wahl nach Arti-
kel 36 statt. 

2. A judge elected to fill a vacancy shall serve 
for the remainder of the predecessor’s term and, if 
that period is three years or less, shall be eligible 
for re-election for a full term under Article 36.  

(2) Ein Richter, der auf einen freigewordenen 
Sitz gewählt wird, übt sein Amt für die restliche 
Laufzeit seines Vorgängers aus; beträgt diese drei 
Jahre oder weniger, so ist seine Wiederwahl für 
eine volle Amtszeit nach Artikel 36 zulässig. 

   

Article 38 

The Presidency
Artikel 38 

Präsidium

1. The President and the First and Second Vice-
Presidents shall be elected by an absolute majority 
of the judges. They shall each serve for a term of 
three years or until the end of their respective 
terms of office as judges, whichever expires ear-
lier. They shall be eligible for re-election once.  

(1) Der Präsident sowie der Erste und der 
Zweite Vizepräsident werden von den Richtern 
mit absoluter Mehrheit gewählt. Sie üben ihr Amt 
für die Dauer von drei Jahren beziehungsweise 
bis zum Ende ihrer jeweiligen Amtszeit als Rich-
ter aus, sofern dieser Zeitpunkt früher liegt. Ihre 
einmalige Wiederwahl ist zulässig. 

2. The First Vice-President shall act in place of 
the President in the event that the President is un-
available or disqualified. The Second Vice-
President shall act in place of the President in the 
event that both the President and the First Vice-
President are unavailable or disqualified.  

(2) Der Erste Vizepräsident tritt an die Stelle 
des Präsidenten, wenn dieser verhindert ist oder 
ausgeschlossen wurde. Der Zweite Vizepräsident 
tritt an die Stelle des Präsidenten, wenn sowohl 
der Präsident als auch der Erste Vizepräsident 
verhindert sind oder ausgeschlossen wurden. 

3. The President, together with the First and 
Second Vice-Presidents, shall constitute the Presi-
dency, which shall be responsible for:  

(3) Der Präsident sowie der Erste und der 
Zweite Vizepräsident bilden das Präsidium, dem 
Folgendes obliegt: 

(a) The proper administration of the Court, 
with the exception of the Office of the Prosecu-
tor; and 

a) die ordnungsgemäße Verwaltung des Ge-
richtshofs mit Ausnahme der Anklagebehörde 
und

(b) The other functions conferred upon it in 
accordance with this Statute. 

b) die sonstigen ihm auf Grund dieses Sta-
tuts übertragenen Aufgaben. 

4. In discharging its responsibility under para-
graph 3(a), the Presidency shall coordinate with 
and seek the concurrence of the Prosecutor on all 
matters of mutual concern.  

(4) Bei der Wahrnehmung seiner Verantwor-
tung nach Absatz 3 Buchstabe a handelt das Prä-
sidium in Abstimmung mit dem Ankläger und 
sucht dessen Zustimmung in allen Angelegenhei-
ten von gemeinsamem Belang. 

   

Article 39 

Chambers
Artikel 39 

Kammern

1. As soon as possible after the election of the 
judges, the Court shall organize itself into the divi-
sions specified in Article 34, paragraph (b). The 
Appeals Division shall be composed of the Presi-
dent and four other judges, the Trial Division of 
not less than six judges and the Pre-Trial Division 
of not less than six judges. The assignment of 
judges to divisions shall be based on the nature of 
the functions to be performed by each division and 
the qualifications and experience of the judges 
elected to the Court, in such a way that each divi-
sion shall contain an appropriate combination of 
expertise in criminal law and procedure and in in-

(1) Nach der Wahl der Richter bildet der Ge-
richtshof so bald wie möglich die in Artikel 34 
Buchstabe b genannten Abteilungen. Die Beru-
fungsabteilung setzt sich aus dem Präsidenten 
und vier weiteren Richtern, die Hauptverfahrens-
abteilung aus mindestens sechs Richtern und die 
Vorverfahrensabteilung aus mindestens sechs 
Richtern zusammen. Die Zuteilung der Richter zu 
den Abteilungen richtet sich nach der Art der von 
jeder Abteilung wahrzunehmenden Aufgaben 
sowie nach der Befähigung und der Erfahrung 
der in den Gerichtshof gewählten Richter, so daß 
in jeder Abteilung eine angemessene Mischung 
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ternational law. The Trial and Pre-Trial Divisions 
shall be composed predominantly of judges with 
criminal trial experience.  

von Fachwissen auf dem Gebiet des Straf- und 
des Strafverfahrensrechts sowie des Völkerrechts 
vorhanden ist. Die Hauptverfahrensabteilung und 
die Vorverfahrensabteilung sollen überwiegend 
aus Richtern mit Erfahrung auf dem Gebiet der 
Verhandlung von Strafsachen bestehen. 

2. (a) The judicial functions of the Court shall 
be carried out in each division by Chambers.  

(2) a) Die richterlichen Aufgaben des Ge-
richtshofs werden in jeder Abteilung von 
Kammern wahrgenommen. 

(b)  (i) The Appeals Chamber shall be com-
posed of all the judges of the Appeals Divi-
sion;

b)   i) Die Berufungskammer setzt sich 
aus allen Richtern der Berufungsabteilung zu-
sammen; 

(ii) The functions of the Trial Chamber 
shall be carried out by three judges of the Trial 
Division;

ii) die Aufgaben der Hauptverfahrens-
kammer werden von drei Richtern der 
Hauptverfahrensabteilung wahrgenommen; 

(iii) The functions of the Pre-Trial Cham-
ber shall be carried out either by three judges 
of the Pre-Trial Division or by a single judge 
of that division in accordance with this Statute 
and the Rules of Procedure and Evidence;  

iii) die Aufgaben der Vorverfahrens-
kammer werden entweder von drei Richtern 
der Vorverfahrensabteilung oder in Überein-
stimmung mit diesem Statut sowie mit der 
Verfahrens- und Beweisordnung von einem 
einzelnen Richter dieser Abteilung wahrge-
nommen;

(c) Nothing in this paragraph shall preclude 
the simultaneous constitution of more than one 
Trial Chamber or Pre-Trial Chamber when the 
efficient management of the Court’s workload 
so requires. 

c) dieser Absatz schließt die gleichzeitige 
Bildung von mehr als einer Hauptverfahrens-
kammer oder Vorverfahrenskammer nicht aus, 
wenn die wirksame Erledigung der beim Ge-
richtshof anfallenden Arbeit dies verlangt. 

3. (a) Judges assigned to the Trial and Pre-
Trial Divisions shall serve in those divisions for 
a period of three years, and thereafter until the 
completion of any case the hearing of which has 
already commenced in the division concerned.  

(3) a) Die der Hauptverfahrensabteilung und 
der Vorverfahrensabteilung zugeteilten Richter 
üben ihr Amt in diesen Abteilungen für die 
Dauer von drei Jahren aus und danach so lange, 
bis jede Sache abgeschlossen ist, deren Ver-
handlung in der betreffenden Abteilung bereits 
begonnen hat. 

(b) Judges assigned to the Appeals Division 
shall serve in that division for their entire term 
of office.

b) Die der Berufungsabteilung zugeteilten 
Richter üben ihr Amt in dieser Abteilung für 
die gesamte Dauer ihrer Amtszeit aus. 

4. Judges assigned to the Appeals Division 
shall serve only in that division. Nothing in this 
Article shall, however, preclude the temporary at-
tachment of judges from the Trial Division to the 
Pre-Trial Division or vice versa, if the Presidency 
considers that the efficient management of the 
Court’s workload so requires, provided that under 
no circumstances shall a judge who has partici-
pated in the pre-trial phase of a case be eligible to 
sit on the Trial Chamber hearing that case. 

(4) Die der Berufungsabteilung zugeteilten 
Richter üben ihr Amt ausschließlich in dieser Ab-
teilung aus. Dieser Artikel schließt jedoch die 
zeitweilige Zuteilung von Richtern der Hauptver-
fahrensabteilung zur Vorverfahrensabteilung oder 
umgekehrt nicht aus, wenn das Präsidium dies im 
Interesse der wirksamen Erledigung der beim Ge-
richtshof anfallenden Arbeit für erforderlich hält; 
allerdings darf ein Richter, der am Vorverfahren 
in einer Sache mitgewirkt hat, unter keinen Um-
ständen der Hauptverfahrenskammer angehören, 
die in dieser Sache verhandelt. 
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Article 40 

Independence of the judges
Artikel 40 

Unabhängigkeit der Richter

1. The judges shall be independent in the per-
formance of their functions.  

(1) Die Richter sind bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben unabhängig. 

2. Judges shall not engage in any activity which 
is likely to interfere with their judicial functions or 
to affect confidence in their independence.  

(2) Die Richter dürfen keine Tätigkeit ausüben, 
die sich auf ihre richterlichen Aufgaben auswir-
ken oder das Vertrauen in ihre Unabhängigkeit 
beeinträchtigen könnte. 

3. Judges required to serve on a full-time basis 
at the seat of the Court shall not engage in any 
other occupation of a professional nature.  

(3) Die Richter, die ihr Amt hauptamtlich am 
Sitz des Gerichtshofs auszuüben haben, dürfen 
sich keiner anderen Beschäftigung beruflicher 
Art widmen. 

4. Any question regarding the application of 
paragraphs 2 and 3 shall be decided by an absolute 
majority of the judges. Where any such question 
concerns an individual judge, that judge shall not 
take part in the decision.  

(4) Alle Fragen betreffend die Anwendung der 
Absätze 2 und 3 werden von den Richtern mit ab-
soluter Mehrheit entschieden. Betrifft eine solche 
Frage einen einzelnen Richter, so nimmt dieser 
an der Entscheidung nicht teil. 

   

Article 41 

Excusing and disqualification of judges
Artikel 41 

Freistellung und Ausschluß von Richtern

1. The Presidency may, at the request of a 
judge, excuse that judge from the exercise of a 
function under this Statute, in accordance with the 
Rules of Procedure and Evidence.  

(1) Das Präsidium kann einen Richter auf des-
sen Ersuchen in Übereinstimmung mit der Ver-
fahrens- und Beweisordnung von der Wahrneh-
mung einer Aufgabe nach diesem Statut freistel-
len.

2. (a) A judge shall not participate in any case 
in which his or her impartiality might reasonably 
be doubted on any ground. A judge shall be dis-
qualified from a case in accordance with this 
paragraph if, inter alia, that judge has previously 
been involved in any capacity in that case before 
the Court or in a related criminal case at the na-
tional level involving the person being investi-
gated or prosecuted. A judge shall also be dis-
qualified on such other grounds as may be pro-
vided for in the Rules of Procedure and Evi-
dence.

(2) a) Ein Richter nimmt an einer Sache nicht 
teil, wenn aus irgendeinem Grund berechtigte 
Zweifel an seiner Unparteilichkeit geltend ge-
macht werden könnten. Ein Richter wird unter 
anderem dann von einer Sache in Übereinstim-
mung mit diesem Absatz ausgeschlossen, wenn 
er zuvor in irgendeiner Eigenschaft an dieser 
beim Gerichtshof anhängigen Sache oder einer 
damit zusammenhängenden Strafsache auf ein-
zelstaatlicher Ebene beteiligt war, welche die 
Person betraf, gegen die sich die Ermittlungen 
oder die Strafverfolgung richten. Ein Richter 
kann auch aus anderen in der Verfahrens- und 
Beweisordnung vorgesehenen Gründen ausge-
schlossen werden. 

(b) The Prosecutor or the person being inves-
tigated or prosecuted may request the disqualifi-
cation of a judge under this paragraph.  

b) Der Ankläger oder die Person, gegen die 
sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung 
richten, können nach diesem Absatz den 
Ausschluß eines Richters beantragen. 

(c) Any question as to the disqualification of 
a judge shall be decided by an absolute majority 
of the judges. The challenged judge shall be en-
titled to present his or her comments on the mat-
ter, but shall not take part in the decision.  

c) Jede Frage betreffend den Ausschluß ei-
nes Richters wird von den Richtern mit absolu-
ter Mehrheit entschieden. Der Richter, dessen 
Ausschluß beantragt wird, hat Anspruch darauf, 
zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen, 
nimmt jedoch an der Entscheidung nicht teil. 
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Article 42 

The Office of the Prosecutor
Artikel 42 

Anklagebehörde

1. The Office of the Prosecutor shall act inde-
pendently as a separate organ of the Court. It shall 
be responsible for receiving referrals and any sub-
stantiated information on crimes within the juris-
diction of the Court, for examining them and for 
conducting investigations and prosecutions before 
the Court. A member of the Office shall not seek 
or act on instructions from any external source.  

(1) Die Anklagebehörde handelt unabhängig als 
selbstständiges Organ des Gerichtshofs. Ihr ob-
liegt es, Unterbreitungen und inhaltlich erhärtete 
Informationen über der Gerichtsbarkeit des Ge-
richtshofs unterliegende Verbrechen entgegenzu-
nehmen und zu prüfen sowie die Ermittlungen 
durchzuführen und vor dem Gerichtshof die An-
klage zu vertreten. Ein Mitglied der Anklagebe-
hörde darf Weisungen von einer Stelle außerhalb 
des Gerichtshofs weder einholen noch befolgen. 

2. The Office shall be headed by the Prosecu-
tor. The Prosecutor shall have full authority over 
the management and administration of the Office, 
including the staff, facilities and other resources 
thereof. The Prosecutor shall be assisted by one or 
more Deputy Prosecutors, who shall be entitled to 
carry out any of the acts required of the Prosecutor 
under this Statute. The Prosecutor and the Deputy 
Prosecutors shall be of different nationalities. 
They shall serve on a full-time basis.  

(2) Der Ankläger ist Leiter der Anklagebehör-
de. Er besitzt die volle Dienstaufsicht über Füh-
rung und Verwaltung der Behörde einschließlich 
ihres Personals, ihrer Einrichtungen und sonsti-
gen Mittel. Dem Ankläger stehen ein oder mehre-
re Stellvertretende Ankläger zur Seite, die zur 
Ausführung aller Handlungen befugt sind, welche 
nach diesem Statut dem Ankläger obliegen. Der 
Ankläger und die Stellvertretenden Ankläger 
müssen unterschiedliche Staatsangehörigkeit be-
sitzen. Sie üben ihr Amt hauptamtlich aus. 

3. The Prosecutor and the Deputy Prosecutors 
shall be persons of high moral character, be highly 
competent in and have extensive practical experi-
ence in the prosecution or trial of criminal cases. 
They shall have an excellent knowledge of and be 
fluent in at least one of the working languages of 
the Court.  

(3) Der Ankläger und die Stellvertretenden An-
kläger müssen ein hohes sittliches Ansehen ge-
nießen sowie ein Höchstmaß an Sachverstand 
und umfangreiche praktische Erfahrung in der 
Strafverfolgung oder der Verhandlung von Straf-
sachen besitzen. Sie müssen über ausgezeichnete 
Kenntnisse mindestens einer der Arbeitssprachen 
des Gerichtshofs verfügen und diese fließend 
sprechen. 

4. The Prosecutor shall be elected by secret bal-
lot by an absolute majority of the members of the 
Assembly of States Parties. The Deputy Prosecu-
tors shall be elected in the same way from a list of 
candidates provided by the Prosecutor. The Prose-
cutor shall nominate three candidates for each po-
sition of Deputy Prosecutor to be filled. Unless a 
shorter term is decided upon at the time of their 
election, the Prosecutor and the Deputy Prosecu-
tors shall hold office for a term of nine years and 
shall not be eligible for re-election.  

(4) Der Ankläger wird in geheimer Abstim-
mung von der absoluten Mehrheit der Mitglieder 
der Versammlung der Vertragsstaaten gewählt. 
Die Stellvertretenden Ankläger werden in dersel-
ben Weise aus einer vom Ankläger vorgelegten 
Kandidatenliste gewählt. Der Ankläger benennt 
drei Kandidaten für jede zu besetzende Stelle ei-
nes Stellvertretenden Anklägers. Sofern nicht 
zum Zeitpunkt ihrer Wahl eine kürzere Amtszeit 
beschlossen wird, werden der Ankläger und die 
Stellvertretenden Ankläger für die Dauer von 
neun Jahren gewählt; ihre Wiederwahl ist nicht 
zulässig. 

5. Neither the Prosecutor nor a Deputy Prosecu-
tor shall engage in any activity which is likely to 
interfere with his or her prosecutorial functions or 
to affect confidence in his or her independence. 
They shall not engage in any other occupation of a 
professional nature.  

(5) Weder der Ankläger noch die Stellvertre-
tenden Ankläger dürfen eine Tätigkeit ausüben, 
die sich auf ihre Aufgaben bei der Strafverfol-
gung auswirken oder das Vertrauen in ihre Unab-
hängigkeit beeinträchtigen könnte. Sie dürfen 
sich keiner anderen Beschäftigung beruflicher 
Art widmen. 
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6. The Presidency may excuse the Prosecutor or 
a Deputy Prosecutor, at his or her request, from 
acting in a particular case.  

(6) Das Präsidium kann den Ankläger oder ei-
nen Stellvertretenden Ankläger auf dessen Ersu-
chen von einem Tätigwerden in einer bestimmten 
Sache freistellen. 

7. Neither the Prosecutor nor a Deputy Prosecu-
tor shall participate in any matter in which their 
impartiality might reasonably be doubted on any 
ground. They shall be disqualified from a case in 
accordance with this paragraph if, inter alia, they 
have previously been involved in any capacity in 
that case before the Court or in a related criminal 
case at the national level involving the person be-
ing investigated or prosecuted.  

(7) Der Ankläger oder ein Stellvertretender An-
kläger nimmt an einer Angelegenheit nicht teil, 
wenn aus irgendeinem Grundberechtigte Zweifel 
an seiner Unparteilichkeit geltend gemacht werden 
könnten. Er wird unter anderem dann von einer 
Sache in Übereinstimmung mit diesem Absatz 
ausgeschlossen, wenn er zuvor in irgendeiner Ei-
genschaft an dieser beim Gerichtshof anhängigen 
Sache oder einer damit zusammenhängenden 
Strafsache auf einzelstaatlicher Ebene beteiligt 
war, welche die Person betraf, gegen die sich die 
Ermittlungen oder die Strafverfolgung richten. 

8. Any question as to the disqualification of the 
Prosecutor or a Deputy Prosecutor shall be de-
cided by the Appeals Chamber. 

(8) Jede Frage betreffend den Ausschluß des 
Anklägers oder eines Stellvertretenden Anklägers 
wird von der Berufungskammer entschieden. 

(a) The person being investigated or prose-
cuted may at any time request the disqualifica-
tion of the Prosecutor or a Deputy Prosecutor on 
the grounds set out in this article; 

a) Die Person, gegen die sich die Ermittlun-
gen oder die Strafverfolgung richten, kann je-
derzeit den Ausschluß des Anklägers oder eines 
Stellvertretenden Anklägers aus den in diesem 
Artikel festgelegten Gründen beantragen. 

(b) The Prosecutor or the Deputy Prosecutor, 
as appropriate, shall be entitled to present his or 
her comments on the matter; 

b) Der Ankläger beziehungsweise der Stell-
vertretende Ankläger hat Anspruch darauf, zu 
der Angelegenheit Stellung zu nehmen. 

9. The Prosecutor shall appoint advisers with 
legal expertise on specific issues, including, but 
not limited to, sexual and gender violence and vio-
lence against children. 

(9) Der Ankläger ernennt Berater mit juristi-
schen Fachkenntnissen auf bestimmten Gebieten, 
insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf 
dem Gebiet der sexuellen und geschlechtsspezifi-
schen Gewalt sowie der Gewalt gegen Kinder. 

   

Article 43 

The Registry
Artikel 43 

Kanzlei

1. The Registry shall be responsible for the 
non-judicial aspects of the administration and ser-
vicing of the Court, without prejudice to the func-
tions and powers of the Prosecutor in accordance 
with Article 42.  

(1) Der Kanzlei obliegen die nicht mit der 
Rechtsprechung zusammenhängenden Aspekte 
der Verwaltung und der Betreuung des Gerichts-
hofs, unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse 
des Anklägers nach Artikel 42. 

2. The Registry shall be headed by the Regis-
trar, who shall be the principal administrative offi-
cer of the Court. The Registrar shall exercise his 
or her functions under the authority of the Presi-
dent of the Court.  

(2) Der Kanzler ist Leiter der Kanzlei und 
höchster Verwaltungsbeamter des Gerichtshofs. 
Er nimmt seine Aufgaben unter der Aufsicht des 
Präsidenten des Gerichtshofs wahr. 

3. The Registrar and the Deputy Registrar shall 
be persons of high moral character, be highly 
competent and have an excellent knowledge of 
and be fluent in at least one of the working lan-
guages of the Court.  

(3) Der Kanzler und der Stellvertretende Kanz-
ler müssen ein hohes sittliches Ansehen genießen 
sowie ein Höchstmaß an Sachverstand und aus-
gezeichnete Kenntnisse mindestens einer der Ar-
beitssprachen des Gerichtshofs besitzen und diese 
fließend sprechen. 
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4. The judges shall elect the Registrar by an ab-
solute majority by secret ballot, taking into ac-
count any recommendation by the Assembly of 
States Parties. If the need arises and upon the rec-
ommendation of the Registrar, the judges shall 
elect, in the same manner, a Deputy Registrar.  

(4) Die Richter wählen den Kanzler in gehei-
mer Abstimmung mit absoluter Mehrheit unter 
Berücksichtigung etwaiger Empfehlungen der 
Versammlung der Vertragsstaaten. Bei Bedarf 
wählen die Richter auf Empfehlung des Kanzlers 
in derselben Weise einen Stellvertretenden Kanz-
ler.

5. The Registrar shall hold office for a term of 
five years, shall be eligible for re-election once 
and shall serve on a full-time basis. The Deputy 
Registrar shall hold office for a term of five years 
or such shorter term as may be decided upon by an 
absolute majority of the judges, and may be 
elected on the basis that the Deputy Registrar shall 
be called upon to serve as required.  

(5) Der Kanzler wird für die Dauer von fünf 
Jahren gewählt; seine einmalige Wiederwahl ist 
zulässig; er übt sein Amt hauptamtlich aus. Der 
Stellvertretende Kanzler wird für die Dauer von 
fünf Jahren oder für eine von den Richtern mit 
absoluter Mehrheit beschlossene kürzere Zeit 
gewählt; er kann auch mit der Maßgabe gewählt 
werden, daß er sein Amt nach Bedarf ausübt. 

6. The Registrar shall set up a Victims and 
Witnesses Unit within the Registry. This Unit 
shall provide, in consultation with the Office of 
the Prosecutor, protective measures and security 
arrangements, counselling and other appropriate 
assistance for witnesses, victims who appear be-
fore the Court, and others who are at risk on ac-
count of testimony given by such witnesses. The 
Unit shall include staff with expertise in trauma, 
including trauma related to crimes of sexual vio-
lence.

(6) Der Kanzler richtet innerhalb der Kanzlei 
eine Abteilung für Opfer und Zeugen ein. Diese 
Abteilung stellt nach Rücksprache mit der An-
klagebehörde Schutzmaßnahmen, Sicherheits-
vorkehrungen, Beratung und andere angemessene 
Hilfe für Zeugen, für die vor dem Gerichtshof er-
scheinenden Opfer und andere durch die Aussa-
gen dieser Zeugen gefährdete Personen zur Ver-
fügung. Die Abteilung umfasst auch Personal mit 
Fachkenntnissen über Traumata, einschließlich 
der Traumata im Zusammenhang mit sexuellen 
Gewaltverbrechen. 

   

Article 44 

Staff
Artikel 44 

Personal

1. The Prosecutor and the Registrar shall ap-
point such qualified staff as may be required to 
their respective offices. In the case of the Prosecu-
tor, this shall include the appointment of investiga-
tors.

(1) Der Ankläger und der Kanzler ernennen für 
ihre jeweilige Behörde das notwendige fachlich 
befähigte Personal. Im Fall des Anklägers 
schließt dies die Ernennung von Ermittlern ein. 

2. In the employment of staff, the Prosecutor 
and the Registrar shall ensure the highest stan-
dards of efficiency, competency and integrity, and 
shall have regard, mutatis mutandis, to the criteria 
set forth in Article 36, paragraph 8.  

(2) Bei der Einstellung des Personals stellen der 
Ankläger und der Kanzler ein Höchstmaß an 
Leistungsfähigkeit, fachlichem Können und Eh-
renhaftigkeit sicher und berücksichtigen sinnge-
mäß die in Artikel 36 Absatz 8 enthaltenen Krite-
rien.

3. The Registrar, with the agreement of the 
Presidency and the Prosecutor, shall propose Staff 
Regulations which include the terms and condi-
tions upon which the staff of the Court shall be 
appointed, remunerated and dismissed. The Staff 
Regulations shall be approved by the Assembly of 
States Parties.  

(3) Der Kanzler schlägt mit Zustimmung des 
Präsidiums und des Anklägers ein Personalstatut 
vor, das die Bedingungen für die Ernennung, Be-
soldung und Entlassung des Personals des Ge-
richtshofs enthält. Das Personalstatut wird von 
der Versammlung der Vertragsstaaten genehmigt. 

4. The Court may, in exceptional circum-
stances, employ the expertise of gratis personnel 
offered by States Parties, intergovernmental or-
ganizations or non-governmental organizations to 

(4) In Ausnahmefällen kann der Gerichtshof 
die Fachkenntnisse von Personal heranziehen, das 
ihm von Vertragsstaaten, von zwischenstaatli-
chen oder nichtstaatlichen Organisationen unent-
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assist with the work of any of the organs of the 
Court. The Prosecutor may accept any such offer 
on behalf of the Office of the Prosecutor. Such 
gratis personnel shall be employed in accordance 
with guidelines to be established by the Assembly 
of States Parties. 

geltlich zur Verfügung gestellt wird, um ein Or-
gan des Gerichtshofs bei seiner Arbeit zu unter-
stützen. Der Ankläger kann ein solches Angebot 
im Namen der Anklagebehörde annehmen. Die-
ses Personal wird in Übereinstimmung mit Richt-
linien beschäftigt, die von der Versammlung der 
Vertragsstaaten aufzustellen sind. 

   

Article 45 

Solemn undertaking
Artikel 45 

Feierliches Versprechen

Before taking up their respective duties under this 
Statute, the judges, the Prosecutor, the Deputy 
Prosecutors, the Registrar and the Deputy Regis-
trar shall each make a solemn undertaking in open 
court to exercise his or her respective functions 
impartially and conscientiously.  

Bevor die Richter, der Ankläger, die Stellvertre-
tenden Ankläger, der Kanzler und der Stellvertre-
tende Kanzler ihr Amt nach diesem Statut antre-
ten, geben sie in öffentlicher Sitzung das feierli-
che Versprechen ab, ihre Aufgaben unparteiisch 
und gewissenhaft wahrzunehmen. 

   

Article 46 

Removal from office
Artikel 46 

Amtsenthebung

1. A judge, the Prosecutor, a Deputy Prosecu-
tor, the Registrar or the Deputy Registrar shall be 
removed from office if a decision to this effect is 
made in accordance with paragraph 2, in cases 
where that person:  

(1) Ein Richter, der Ankläger, ein Stellvertre-
tender Ankläger, der Kanzler oder der Stellvertre-
tende Kanzler wird durch einen entsprechenden 
Beschluß nach Absatz 2 seines Amtes enthoben, 
wenn er 

(a) Is found to have committed serious mis-
conduct or a serious breach of his or her duties 
under this Statute, as provided for in the Rules 
of Procedure and Evidence; or 

a) wie in der Verfahrens- und Beweisord-
nung festgelegt, nachweislich eine schwere 
Verfehlung oder eine schwere Verletzung sei-
ner Amtspflichten nach diesem Statut begangen 
hat oder 

(b) Is unable to exercise the functions re-
quired by this Statute. 

b) zur Wahrnehmung der ihm nach diesem 
Statut obliegenden Aufgaben unfähig ist. 

2. A decision as to the removal from office of a 
judge, the Prosecutor or a Deputy Prosecutor un-
der paragraph 1 shall be made by the Assembly of 
States Parties, by secret ballot:  

(2) Die Amtsenthebung eines Richters, des An-
klägers oder eines Stellvertretenden Anklägers 
nach Absatz 1 wird von der Versammlung der 
Vertragsstaaten in geheimer Abstimmung be-
schlossen 

(a) In the case of a judge, by a two-thirds ma-
jority of the States Parties upon a recommenda-
tion adopted by a two-thirds majority of the 
other judges; 

a) im Fall eines Richters mit Zweidrittel-
mehrheit der Vertragsstaaten auf Grund einer 
von den übrigen Richtern mit Zweidrittelmehr-
heit beschlossenen Empfehlung; 

(b) In the case of the Prosecutor, by an abso-
lute majority of the States Parties; 

b) im Fall des Anklägers mit der absoluten 
Mehrheit der Vertragsstaaten; 

(c) In the case of a Deputy Prosecutor, by an 
absolute majority of the States Parties upon the 
recommendation of the Prosecutor. 

c) im Fall eines Stellvertretenden Anklägers 
mit der absoluten Mehrheit der Vertragsstaaten 
auf Empfehlung des Anklägers. 

3. A decision as to the removal from office of 
the Registrar or Deputy Registrar shall be made by 
an absolute majority of the judges.  

(3) Die Amtsenthebung des Kanzlers oder des 
Stellvertretenden Kanzlers wird von den Richtern 
mit absoluter Mehrheit beschlossen. 

4. A judge, Prosecutor, Deputy Prosecutor, 
Registrar or Deputy Registrar whose conduct or 
ability to exercise the functions of the office as re-
quired by this Statute is challenged under this Ar-

(4) Ein Richter, Ankläger, Stellvertretender 
Ankläger, Kanzler oder Stellvertretender Kanzler, 
dessen Verhalten oder Fähigkeit zur Wahrneh-
mung der ihm nach diesem Statut obliegenden 
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ticle shall have full opportunity to present and re-
ceive evidence and to make submissions in accor-
dance with the Rules of Procedure and Evidence. 
The person in question shall not otherwise partici-
pate in the consideration of the matter.  

dienstlichen Aufgaben nach diesem Artikel in 
Frage gestellt wird, erhält uneingeschränkt Gele-
genheit, in Übereinstimmung mit der Verfahrens- 
und Beweisordnung Beweismittel vorzulegen und 
entgegenzunehmen und Stellungnahmen ab-
zugeben. An der Erörterung der Angelegenheit 
darf er im übrigen nicht teilnehmen. 

   

Article 47 

Disciplinary measures
Artikel 47 

Disziplinarmaßnahmen

A judge, Prosecutor, Deputy Prosecutor, Registrar 
or Deputy Registrar who has committed miscon-
duct of a less serious nature than that set out in Ar-
ticle 46, paragraph 1, shall be subject to discipli-
nary measures, in accordance with the Rules of 
Procedure and Evidence. 

Gegen einen Richter, Ankläger, Stellvertretenden 
Ankläger, Kanzler oder Stellvertretenden Kanz-
ler, der eine weniger schwere Verfehlung als die 
in Artikel 46 Absatz 1 genannte begangen hat, 
werden in Übereinstimmung mit der Verfahrens- 
und Beweisordnung Disziplinarmaßnahmen er-
griffen.

   

Article 48 

Privileges and immunities
Artikel 48 

Vorrechte und Immunitäten

1. The Court shall enjoy in the territory of each 
State Party such privileges and immunities as are 
necessary for the fulfilment of its purposes.  

(1) Der Gerichtshof genießt im Hoheitsgebiet 
jedes Vertragsstaats die für die Erfüllung seiner 
Zielenotwendigen Vorrechte und Immunitäten. 

2. The judges, the Prosecutor, the Deputy 
Prosecutors and the Registrar shall, when engaged 
on or with respect to the business of the Court, en-
joy the same privileges and immunities as are ac-
corded to heads of diplomatic missions and shall, 
after the expiry of their terms of office, continue to 
be accorded immunity from legal process of every 
kind in respect of words spoken or written and acts 
performed by them in their official capacity.  

(2) Die Richter, der Ankläger, die Stellvertre-
tenden Ankläger und der Kanzler genießen bei 
der Wahrnehmung der Geschäfte des Gerichts-
hofs oder in Bezug auf diese die gleichen Vor-
rechte und Immunitäten wie Chefs diplomati-
scher Missionen; nach Ablauf ihrer Amtszeit 
wird ihnen weiterhin Immunität von der Ge-
richtsbarkeit in Bezug auf ihre in amtlicher Ei-
genschaft vorgenommenen Handlungen, ein-
schließlich ihrer mündlichen oder schriftlichen 
Äußerungen, gewährt. 

3. The Deputy Registrar, the staff of the Office 
of the Prosecutor and the staff of the Registry shall 
enjoy the privileges and immunities and facilities 
necessary for the performance of their functions, 
in accordance with the agreement on the privileges 
and immunities of the Court.  

(3) Der Stellvertretende Kanzler, das Personal 
der Anklagebehörde und das Personal der Kanz-
lei genießen in Übereinstimmung mit dem Über-
einkommen über die Vorrechte und Immunitäten 
des Gerichtshofs die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben notwendigen Vorrechte, Immunitäten und Er-
leichterungen. 

4. Counsel, experts, witnesses or any other per-
son required to be present at the seat of the Court 
shall be accorded such treatment as is necessary 
for the proper functioning of the Court, in accor-
dance with the agreement on the privileges and 
immunities of the Court.  

(4) Beratern, Sachverständigen, Zeugen und al-
len anderen Personen, deren Anwesenheit am 
Sitz des Gerichtshofs erforderlich ist, wird in  
Übereinstimmung mit dem Übereinkommen über 
die Vorrechte und Immunitäten des Gerichtshofs 
die Stellung eingeräumt, die für die ordnungsge-
mäße Arbeit des Gerichtshofs erforderlich ist. 

5. The privileges and immunities of:  (5) Die Vorrechte und Immunitäten 

(a) A judge or the Prosecutor may be waived 
by an absolute majority of the judges;  

a) eines Richters oder des Anklägers kön-
nen von den Richtern mit absoluter Mehrheit 
aufgehoben werden; 
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(b) The Registrar may be waived by the 
Presidency;  

b) des Kanzlers können vom Präsidium auf-
gehoben werden; 

(c) The Deputy Prosecutors and staff of the 
Office of the Prosecutor may be waived by the 
Prosecutor;  

c) der Stellvertretenden Ankläger und des 
Personals der Anklagebehörde können vom 
Ankläger aufgehoben werden; 

(d) The Deputy Registrar and staff of the 
Registry may be waived by the Registrar. 

d) des Stellvertretenden Kanzlers und des 
Personals der Kanzlei können vom Kanzler 
aufgehoben werden. 

Article 49 

Salaries, allowances and expenses
Artikel 49 

Gehälter, Zulagen und Aufwandsentschädigung

The judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecu-
tors, the Registrar and the Deputy Registrar shall 
receive such salaries, allowances and expenses as 
may be decided upon by the Assembly of States 
Parties. These salaries and allowances shall not be 
reduced during their terms of office. 

Die Richter, der Ankläger, die Stellvertretenden 
Ankläger, der Kanzler und der Stellvertretende 
Kanzler erhalten die von der Versammlung der 
Vertragsstaaten beschlossenen Gehälter, Zulagen 
und Aufwandsentschädigungen. Diese Gehälter 
und Zulagen werden während ihrer Amtszeit 
nicht herabgesetzt. 

Article 50 

Official and working languages
Artikel 50 

Amts- und Arbeitssprachen

1. The official languages of the Court shall be 
Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish. The judgements of the Court, as well as 
other decisions resolving fundamental issues be-
fore the Court, shall be published in the official 
languages. The Presidency shall, in accordance 
with the criteria established by the Rules of Proce-
dure and Evidence, determine which decisions 
may be considered as resolving fundamental is-
sues for the purposes of this paragraph.  

(1) Die Amtssprachen des Gerichtshofs sind 
Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, 
Russisch und Spanisch. Die Urteile des Gerichts-
hofs sowie sonstige Entscheidungen zur Rege-
lung grundlegender Fragen, die beim Gerichtshof 
anhängig sind, werden in den Amtssprachen ver-
öffentlicht. Das Präsidium entscheidet in Über-
einstimmung mit den durch die Verfahrens- und 
Beweisordnung festgelegten Kriterien, welche 
Entscheidungen als Entscheidungen zur Regelung 
grundlegender Fragen im Sinne dieses Absatzes 
angesehen werden können. 

2. The working languages of the Court shall be 
English and French. The Rules of Procedure and 
Evidence shall determine the cases in which other 
official languages may be used as working lan-
guages.

(2) Die Arbeitssprachen des Gerichtshofs sind 
Englisch und Französisch. Die Verfahrens- und 
Beweisordnung bestimmt die Fälle, in denen an-
dere Amtssprachen als Arbeitssprachen benutzt 
werden können. 

3. At the request of any party to a proceeding or 
a State allowed to intervene in a proceeding, the 
Court shall authorize a language other than Eng-
lish or French to be used by such a party or State, 
provided that the Court considers such authoriza-
tion to be adequately justified.  

(3) Auf Ersuchen einer Partei eines Verfahrens 
oder eines zur Teilnahme an einem Verfahren 
zugelassenen Staates gestattet der Gerichtshof die 
Benutzung einer anderen als der englischen oder 
französischen Sprache, sofern er dies als ausrei-
chend gerechtfertigt erachtet. 

Article 51 

Rules of Procedure and Evidence
Artikel 51 

Verfahrens- und Beweisordnung

1. The Rules of Procedure and Evidence shall 
enter into force upon adoption by a two-thirds ma-
jority of the members of the Assembly of States 
Parties.  

(1) Die Verfahrens- und Beweisordnung tritt 
nach ihrer Annahme durch zwei Drittel der Mit-
glieder der Versammlung der Vertragsstaaten in 
Kraft. 

2. Amendments to the Rules of Procedure and 
Evidence may be proposed by:  

(2) Änderungen der Verfahrens- und Beweis-
ordnung können 
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(a) Any State Party; a) von jedem Vertragsstaat, 

(b) The judges acting by an absolute majority; 
or

b) von den Richtern mit absoluter Mehrheit 
oder

(c) The Prosecutor. Such amendments shall 
enter into force upon adoption by a two-thirds 
majority of the members of the Assembly of 
States Parties. 

c) vom Ankläger vorgeschlagen werden. 
Die Änderungen treten nach ihrer Annahme 
durch zwei Drittel der Mitglieder der Ver-
sammlung der Vertragsstaaten in Kraft. 

3. After the adoption of the Rules of Procedure 
and Evidence, in urgent cases where the Rules do 
not provide for a specific situation before the 
Court, the judges may, by a two-thirds majority, 
draw up provisional Rules to be applied until 
adopted, amended or rejected at the next ordinary 
or special session of the Assembly of States Par-
ties.  

(3) Nach Annahme der Verfahrens- und Beweis-
ordnung können die Richter in dringenden Fällen, 
wenn eine bestimmte beim Gerichtshof anhängige 
Situation durch die Verfahrens- und Beweisordnung 
nicht erfaßt ist, mit Zweidrittelmehrheit vorläufige 
Regeln aufstellen, die bis zu ihrer Annahme, Ände-
rung oder Ablehnung auf der nächsten ordentlichen 
oder außerordentlichen Tagung der Versammlung 
der Vertragsstaaten Anwendung finden. 

4. The Rules of Procedure and Evidence, 
amendments thereto and any provisional Rule 
shall be consistent with this Statute. Amendments 
to the Rules of Procedure and Evidence as well as 
provisional Rules shall not be applied retroactively 
to the detriment of the person who is being inves-
tigated or prosecuted or who has been convicted.  

(4) Die Verfahrens- und Beweisordnung, ihre 
Änderungen und jede vorläufige Regel müssen mit 
diesem Statut vereinbar sein. Änderungen der Ver-
fahrens- und Beweisordnung sowie vorläufige Re-
geln werden nicht rückwirkend zum Nachteil der 
Person angewandt, gegen die sich die Ermittlun-
gen, die Strafverfolgung oder das Urteil richten. 

5. In the event of conflict between the Statute 
and the Rules of Procedure and Evidence, the 
Statute shall prevail.  

(5) Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem 
Statut und der Verfahrens- und Beweisordnung 
hat das Statut Vorrang. 

   

Article 52 

Regulations of the Court
Artikel 52 

Geschäftsordnung des Gerichtshofs

1. The judges shall, in accordance with this 
Statute and the Rules of Procedure and Evidence, 
adopt, by an absolute majority, the Regulations of 
the Court necessary for its routine functioning.  

(1) Die Richter nehmen in Übereinstimmung 
mit diesem Statut sowie der Verfahrens- und Be-
weisordnung die für den normalen Geschäftsgang 
notwendige Geschäftsordnung des Gerichtshofs 
mit absoluter Mehrheit an. 

2. The Prosecutor and the Registrar shall be 
consulted in the elaboration of the Regulations and 
any amendments thereto.  

(2) Der Ankläger und der Kanzler sind bei der 
Ausarbeitung der Geschäftsordnung und aller 
Änderungen zu konsultieren. 

3. The Regulations and any amendments 
thereto shall take effect upon adoption unless oth-
erwise decided by the judges. Immediately upon 
adoption, they shall be circulated to States Parties 
for comments. If within six months there are no 
objections from a majority of States Parties, they 
shall remain in force.  

(3) Sofern die Richter nichts anderes beschlie-
ßen, treten die Geschäftsordnung und alle Ände-
rungen mit ihrer jeweiligen Annahme in Kraft. 
Unmittelbar nach ihrer Annahme werden sie den 
Vertragsstaaten zur Stellungnahme zugeleitet. 
Liegen binnen sechs Monaten keine Einwände 
seitens der Mehrheit der Vertragsstaaten vor, so 
bleiben sie in Kraft. 

PART 5 — INVESTIGATION AND PROSECUTION TEIL 5 — ERMITTLUNGEN UND 

STRAFVERFOLGUNG
   

Article 53 

Initiation of an investigation
Artikel 53 

Einleitung von Ermittlungen

1. The Prosecutor shall, having evaluated the (1) Nach Auswertung der ihm zur Verfügung 
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information made available to him or her, initiate 
an investigation unless he or she determines that 
there is no reasonable basis to proceed under this 
Statute. In deciding whether to initiate an investi-
gation, the Prosecutor shall consider whether: 

gestellten Informationen leitet der Ankläger Er-
mittlungen ein, sofern er nicht feststellt, daß es 
für die Verfahrenseinleitung nach diesem Statut 
keine hinreichende Grundlage gibt. Bei seiner 
Entscheidung über die Einleitung von Ermittlun-
gen prüft der Ankläger, 

(a) The information available to the Prosecu-
tor provides a reasonable basis to believe that a 
crime within the jurisdiction of the Court has 
been or is being committed; 

a) ob die ihm vorliegenden Informationen 
hinreichende Verdachtsgründe dafür bieten, 
daß ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs 
unterliegendes Verbrechen begangen wurde 
oder wird, 

(b) The case is or would be admissible under 
Article 17; and  

b) ob die Sache nach Artikel 17 zulässig ist 
oder wäre und 

(c) Taking into account the gravity of the 
crime and the interests of victims, there are 
nonetheless substantial reasons to believe that an 
investigation would not serve the interests of 
justice. 

c) ob unter Berücksichtigung der Schwere 
des Verbrechens und der Interessen der Opfer 
dennoch wesentliche Gründe für die Annahme 
vorliegen, daß die Durchführung von Ermittlun-
gen nicht im Interesse der Gerechtigkeit läge. 

If the Prosecutor determines that there is no rea-
sonable basis to proceed and his or her determina-
tion is based solely on subparagraph (c) above, he 
or she shall inform the Pre-Trial Chamber.  

Stellt der Ankläger fest, daß es für die Verfah-
renseinleitung keine hinreichende Grundlage 
gibt, und beruht diese Feststellung ausschließlich 
auf Buchstabe c, so unterrichtet er die Vorverfah-
renskammer.

2. If, upon investigation, the Prosecutor con-
cludes that there is not a sufficient basis for a 
prosecution because:  

(2) Gelangt der Ankläger nach den Ermittlun-
gen zu dem Schluß, daß es für eine Strafverfol-
gung keine hinreichende Grundlage gibt, weil 

(a) There is not a sufficient legal or factual 
basis to seek a warrant or summons under Arti-
cle 58;

a) keine hinreichende rechtliche oder sach-
liche Grundlage für die Beantragung eines 
Haftbefehls oder einer Ladung nach Artikel 58 
besteht,

(b) The case is inadmissible under Article 17; 
or

b) die Sache nach Artikel 17 unzulässig ist 
oder

(c) A prosecution is not in the interests of jus-
tice, taking into account all the circumstances, 
including the gravity of the crime, the interests 
of victims and the age or infirmity of the alleged 
perpetrator, and his or her role in the alleged 
crime; the Prosecutor shall inform the Pre-Trial 
Chamber and the State making a referral under 
Article 14 or the Security Council in a case un-
der Article 13, paragraph (b), of his or her con-
clusion and the reasons for the conclusion. 

c) eine Strafverfolgung unter Berücksichti-
gung aller Umstände, einschließlich der Schwe-
re des Verbrechens, der Interessen der Opfer, 
des Alters oder der Gebrechlichkeit des angeb-
lichen Täters sowie seiner Rolle bei dem an-
geblichen Verbrechen, nicht im Interesse der 
Gerechtigkeit liegt, so unterrichtet der Anklä-
ger die Vorverfahrenskammer und den nach 
Artikel 14 unterbreitenden Staat oder den Si-
cherheitsrat im Fall des Artikels 13 Buchsta-
be b von seiner Schlußfolgerung und den 
Gründen dafür. 

3. (a) At the request of the State making a re-
ferral under Article 14 or the Security Council 
under Article 13, paragraph (b), the Pre-Trial 
Chamber may review a decision of the Prosecu-
tor under paragraph 1 or 2 not to proceed and 
may request the Prosecutor to reconsider that 
decision.  

(3) a) Auf Ersuchen des nach Artikel 14 un-
terbreitenden Staates oder des Sicherheitsrats 
im Fall des Artikels 13 Buchstabe b kann die 
Vorverfahrenskammer eine Entscheidung des 
Anklägers nach Absatz 1 oder 2, nicht weiter 
vorzugehen, nachprüfen und den Ankläger er-
suchen, sie zu überprüfen. 
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(b) In addition, the Pre-Trial Chamber may, 
on its own initiative, review a decision of the 
Prosecutor not to proceed if it is based solely on 
paragraph 1(c) or 2(c). In such a case, the deci-
sion of the Prosecutor shall be effective only if 
confirmed by the Pre-Trial Chamber.  

b) Darüber hinaus kann die Vorverfahrens-
kammer aus eigener Initiative eine Entschei-
dung des Anklägers, nicht weiter vorzugehen, 
nachprüfen, wenn diese ausschließlich auf Ab-
satz 1 Buchstabe c oder Absatz 2 Buchstabe c
beruht. In diesem Fall wird die Entscheidung 
des Anklägers nur dann wirksam, wenn sie von 
der Vorverfahrenskammer bestätigt wird. 

4. The Prosecutor may, at any time, reconsider 
a decision whether to initiate an investigation or 
prosecution based on new facts or information. 

(4) Der Ankläger kann eine Entscheidung über 
die Einleitung der Ermittlungen oder der Straf-
verfolgung auf der Grundlage neuer Tatsachen 
oder Informationen jederzeit überprüfen. 

   

Article 54 

Duties and powers of the Prosecutor 
with respect to investigations

Artikel 54 

Pflichten und Befugnisse des Anklägers 
bei Ermittlungen

1. The Prosecutor shall:  (1) Der Ankläger 

(a) In order to establish the truth, extend the 
investigation to cover all facts and evidence 
relevant to an assessment of whether there is 
criminal responsibility under this Statute, and, in 
doing so, investigate incriminating and exonerat-
ing circumstances equally;  

a) dehnt die Ermittlungen zum Zweck der 
Wahrheitsfindung auf alle Tatsachen und Be-
weismittel aus, die für die Beurteilung, ob eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund 
dieses Statuts besteht, erheblich sind, und er-
forscht dabei gleichermaßen die belastenden 
wie die entlastenden Umstände, 

(b) Take appropriate measures to ensure the 
effective investigation and prosecution of crimes 
within the jurisdiction of the Court, and in doing 
so, respect the interests and personal circum-
stances of victims and witnesses, including age, 
gender as defined in Article 7, paragraph 3, and 
health, and take into account the nature of the 
crime, in particular where it involves sexual vio-
lence, gender violence or violence against chil-
dren; and  

b) ergreift geeignete Maßnahmen, um die 
wirksame Ermittlung und Strafverfolgung von 
der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterlie-
genden Verbrechen zu gewährleisten, wobei er 
die Interessen und persönlichen Lebensumstän-
de der Opfer und Zeugen, namentlich Alter, 
Geschlecht im Sinne des Artikels 7 Absatz 3 
und Gesundheitszustand, achtet und die Art des 
Verbrechens berücksichtigt, insbesondere so-
weit es mit sexueller Gewalt, geschlechtsspezi-
fischer Gewalt oder Gewalt gegen Kinder ver-
bunden ist, und 

(c) Fully respect the rights of persons arising 
under this Statute. 

c) achtet uneingeschränkt die sich aus die-
sem Statut ergebenden Rechte der Personen. 

2. The Prosecutor may conduct investigations 
on the territory of a State:  

(2) Der Ankläger kann Ermittlungen im Ho-
heitsgebiet eines Staates durchführen 

(a) In accordance with the provisions of 
Part 9; or 

a) in Übereinstimmung mit Teil 9 oder 

(b) As authorized by the Pre-Trial Chamber 
under Article 57, paragraph 3(d).

b) aufgrund einer Ermächtigung der Vor-
verfahrenskammer nach Artikel 57 Absatz 3 
Buchstabe d.

3. The Prosecutor may:  (3) Der Ankläger kann 

(a) Collect and examine evidence;  a) Beweismittel sammeln und prüfen, 

(b) Request the presence of and question per-
sons being investigated, victims and witnesses;  

b) die Anwesenheit von Personen, gegen 
die ermittelt wird, von Opfern und von Zeugen 
verlangen und diese vernehmen, 

(c) Seek the cooperation of any State or inter- c) einen Staat oder eine zwischenstaatliche 
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governmental organization or arrangement in 
accordance with its respective competence 
and/or mandate;  

Organisation oder Stelle entsprechend ihrer je-
weiligen Zuständigkeit beziehungsweise ihrem 
Mandat um Zusammenarbeit ersuchen, 

(d) Enter into such arrangements or agree-
ments, not inconsistent with this Statute, as may 
be necessary to facilitate the cooperation of a 
State, intergovernmental organization or person; 

d) alle diesem Statut nicht entgegenstehen-
den Abmachungen und Übereinkünfte einge-
hen, die notwendig sind, um einem Staat, einer 
zwischenstaatlichen Organisation oder einer 
Person die Zusammenarbeit zu erleichtern, 

(e) Agree not to disclose, at any stage of the 
proceedings, documents or information that the 
Prosecutor obtains on the condition of confiden-
tiality and solely for the purpose of generating 
new evidence, unless the provider of the infor-
mation consents; and  

e) einwilligen, in keiner Phase des Verfah-
rens Dokumente oder Informationen offenzule-
gen, die er unter der Bedingung der Vertrau-
lichkeit und ausschließlich zum Zweck der Er-
langung neuer Beweismittel erhält, sofern nicht 
der Informant sein Einverständnis erklärt, und 

(f) Take necessary measures, or request that 
necessary measures be taken, to ensure the con-
fidentiality of information, the protection of any 
person or the preservation of evidence. 

f) die notwendigen Maßnahmen zur Ge-
währleistung der Vertraulichkeit von Informa-
tionen, des Schutzes einer Person oder der Be-
weissicherung treffen oder verlangen, daß sie 
getroffen werden. 

   

Article 55 

Rights of persons during an investigation
Artikel 55 

Rechte der Personen während der Ermittlungen

1. In respect of an investigation under this Stat-
ute, a person: 

(1) Bei Ermittlungen aufgrund dieses Statuts 

(a) Shall not be compelled to incriminate 
himself or herself or to confess guilt; 

a) darf eine Person nicht gezwungen wer-
den, sich selbst zu belasten oder sich schuldig 
zu bekennen; 

(b) Shall not be subjected to any form of co-
ercion, duress or threat, to torture or to any other 
form of cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment;

b) darf eine Person nicht Zwang, Nötigung 
oder Drohung, Folter oder einer anderen Form 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe unterworfen werden; 

(c) Shall, if questioned in a language other 
than a language the person fully understands and 
speaks, have, free of any cost, the assistance of a 
competent interpreter and such translations as 
are necessary to meet the requirements of fair-
ness; and

c) werden einer Person, deren Vernehmung 
in einer Sprache erfolgt, die sie nicht vollstän-
dig versteht und spricht, unentgeltlich ein sach-
kundiger Dolmetscher und die Übersetzungen 
zur Verfügung gestellt, die erforderlich sind, 
um dem Gebot der Fairneß Genüge zu tun, und 

(d) Shall not be subjected to arbitrary arrest or 
detention, and shall not be deprived of his or her 
liberty except on such grounds and in accor-
dance with such procedures as are established in 
this Statute. 

d) darf eine Person nicht willkürlich festge-
nommen oder in Haft gehalten werden und darf 
einer Person die Freiheit nur aus Gründen und 
in Übereinstimmung mit Verfahren entzogen 
werden, die in diesem Statut vorgesehen sind. 

2. Where there are grounds to believe that a 
person has committed a crime within the jurisdic-
tion of the Court and that person is about to be 
questioned either by the Prosecutor, or by national 
authorities pursuant to a request made under 
Part 9, that person shall also have the following 
rights of which he or she shall be informed prior to 
being questioned:  

(2) Bestehen Verdachtsgründe, daß eine Person 
ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterlie-
gendes Verbrechen begangen hat, und steht ihre 
Vernehmung entweder durch den Ankläger oder 
durch einzelstaatliche Behörden entsprechend ei-
nem Ersuchen nach Teil 9 unmittelbar bevor, so 
hat sie außerdem folgende Rechte, über die sie 
vor der Vernehmung zu belehren ist: 

(a) To be informed, prior to being questioned, a) das Recht, vor der Vernehmung darüber be-
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that there are grounds to believe that he or she 
has committed a crime within the jurisdiction of 
the Court; 

lehrt zu werden, daß Verdachtsgründe bestehen, 
wonach sie ein der Gerichtsbarkeit des Gerichts-
hofs unterliegendes Verbrechen begangen hat; 

(b) To remain silent, without such silence be-
ing a consideration in the determination of guilt 
or innocence;

b) das Recht, zu schweigen, ohne daß dieses 
Schweigen bei der Feststellung von Schuld  
oder Unschuld in Betracht gezogen wird; 

(c) To have legal assistance of the person’s 
choosing, or, if the person does not have legal 
assistance, to have legal assistance assigned to 
him or her, in any case where the interests of 
justice so require, and without payment by the 
person in any such case if the person does not 
have sufficient means to pay for it; and  

c) das Recht, sich durch einen Verteidiger 
ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls sie 
keinen Verteidiger hat, auf Bestellung eines 
Verteidigers, wenn dies im Interesse der 
Rechtspflege erforderlich ist; fehlen ihr die 
Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist 
ihr in einem solchen Fall ein Verteidiger unent-
geltlich zu bestellen, und 

(d) To be questioned in the presence of coun-
sel unless the person has voluntarily waived his 
or her right to counsel. 

d) das Recht, in Anwesenheit eines Rechts-
beistands vernommen zu werden, sofern sie 
nicht freiwillig auf ihr Recht auf Rechtsbei-
stand verzichtet hat. 

Article 56 

Role of the Pre-Trial Chamber in relation to a 
unique investigative opportunity

Artikel 56 

Rolle der Vorverfahrenskammer 
bei einer einmaligen Gelegenheit 

zu Ermittlungsmaßnahmen

1. (a) Where the Prosecutor considers an in-
vestigation to present a unique opportunity to take 
testimony or a statement from a witness or to ex-
amine, collect or test evidence, which may not be 
available subsequently for the purposes of a trial, 
the Prosecutor shall so inform the Pre-Trial 
Chamber.

(1) a) Ist der Ankläger der Auffassung, daß 
Ermittlungen eine einmalige Gelegenheit darstel-
len, mündliche oder schriftliche Zeugenaussagen 
zu erhalten oder Beweismittel zu prüfen, zu 
sammeln oder auf ihre Beweiskraft zu untersu-
chen, die für die Zwecke einer Verhandlung spä-
ter möglicherweise nicht mehr verfügbar sein 
werden, so unterrichtet er die Vorverfahrens-
kammer dahingehend. 

(b) In that case, the Pre-Trial Chamber may, 
upon request of the Prosecutor, take such meas-
ures as may be necessary to ensure the effi-
ciency and integrity of the proceedings and, in 
particular, to protect the rights of the defence.  

b) In diesem Fall kann die Vorverfahrens-
kammer auf Antrag des Anklägers die notwen-
digen Maßnahmen ergreifen, um die Wirksam-
keit und Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens zu 
gewährleisten und insbesondere die Rechte der 
Verteidigung zu wahren. 

(c) Unless the Pre-Trial Chamber orders oth-
erwise, the Prosecutor shall provide the relevant 
information to the person who has been arrested 
or appeared in response to a summons in con-
nection with the investigation referred to in sub-
paragraph (a), in order that he or she may be 
heard on the matter.  

c) Sofern die Vorverfahrenskammer nichts 
anderes anordnet, stellt der Ankläger der festge-
nommenen oder der nach Ladung im Zusam-
menhang mit den unter Buchstabe a genannten 
Ermittlungen erschienenen Person die sachdien-
lichen Informationen zur Verfügung, damit sie in 
der Angelegenheit gehört werden kann. 

2. The measures referred to in paragraph 1(b)
may include:  

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten 
Maßnahmen können folgendes umfassen: 

(a) Making recommendations or orders re-
garding procedures to be followed;  

a) die Abgabe von Empfehlungen oder An-
ordnungen betreffend die anzuwendenden Ver-
fahren;

(b) Directing that a record be made of the 
proceedings;  

b) die Anordnung, ein Verfahrensprotokoll 
zu führen; 
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(c) Appointing an expert to assist;  c) die Bestellung eines Sachverständigen 
zur Unterstützung; 

(d) Authorizing counsel for a person who has 
been arrested, or appeared before the Court in 
response to a summons, to participate, or where 
there has not yet been such an arrest or appear-
ance or counsel has not been designated, ap-
pointing another counsel to attend and represent 
the interests of the defence;  

d) die Ermächtigung des Rechtsbeistands 
einer festgenommenen oder einer nach Ladung 
vor demGerichtshof erschienenen Person zur 
Teilnahme, oder, falls eine Festnahme noch 
nicht erfolgt ist, die Person noch nicht erschie-
nen ist oder kein Rechtsbeistand benannt wur-
de, die Bestellung eines anderen Rechtsbei-
stands, der die Interessen der Verteidigung 
wahrnimmt und vertritt; 

(e) Naming one of its members or, if neces-
sary, another available judge of the Pre-Trial or 
Trial Division to observe and make recommen-
dations or orders regarding the collection and 
preservation of evidence and the questioning of 
persons;

e) die Benennung eines ihrer Mitglieder  
oder erforderlichenfalls eines anderen verfüg-
baren Richters der Vorverfahrensabteilung oder 
der Hauptverfahrensabteilung, der hinsichtlich 
der Sammlung und Sicherung von Beweismit-
teln und der Vernehmung von Personen als Be-
obachter tätig wird und Empfehlungen abgibt 
oder Anordnungen erläßt; 

(f) Taking such other action as may be neces-
sary to collect or preserve evidence. 

f) das Ergreifen etwaiger anderer zur 
Sammlung oder Sicherung von Beweismitteln 
erforderlicher Maßnahmen. 

3. (a) Where the Prosecutor has not sought 
measures pursuant to this Article but the Pre-
Trial Chamber considers that such measures are 
required to preserve evidence that it deems 
would be essential for the defence at trial, it 
shall consult with the Prosecutor as to whether 
there is good reason for the Prosecutor’s failure 
to request the measures. If upon consultation, the 
Pre-Trial Chamber concludes that the Prosecu-
tor’s failure to request such measures is unjusti-
fied, the Pre-Trial Chamber may take such 
measures on its own initiative.  

(3) a) Hat der Ankläger keine Maßnahmen 
nach diesem Artikel beantragt, ist die Vorver-
fahrenskammer jedoch der Auffassung, daß es 
solcher Maßnahmen bedarf, um Beweismittel 
zu sichern, die sie für die Verteidigung im 
Hauptverfahren als wesentlich erachtet, so kon-
sultiert sie den Ankläger bezüglich der Frage, 
ob er diese Maßnahmen aus gutem Grund nicht 
beantragt hat. Gelangt die Vorverfahrenskam-
mer aufgrund der Konsultation zu dem Schluß, 
daß die Nichtbeantragung dieser Maßnahmen 
durch den Ankläger nicht gerechtfertigt ist, so 
kann die Vorverfahrenskammer diese Maß-
nahmen aus eigener Initiative ergreifen. 

(b) A decision of the Pre-Trial Chamber to act 
on its own initiative under this paragraph may be 
appealed by the Prosecutor. The appeal shall be 
heard on an expedited basis.  

b) Der Ankläger kann gegen die Entschei-
dung der Vorverfahrenskammer, nach diesem 
Absatz aus eigener Initiative tätig zu werden, 
Beschwerde einlegen. Über die Beschwerde 
wird beschleunigt verhandelt. 

4. The admissibility of evidence preserved or 
collected for trial pursuant to this article, or the re-
cord thereof, shall be governed at trial by Arti-
cle 69, and given such weight as determined by 
the Trial Chamber.  

(4) Die Zulässigkeit der nach diesem Artikel 
für das Hauptverfahren gesicherten oder gesam-
melten Beweismittel oder des darüber aufge-
nommenen Protokolls richtet sich im Hauptver-
fahren nach Artikel 69; die Beweiswürdigung er-
folgt durch die Hauptverfahrenskammer. 

   

Article 57 

Functions and powers of the Pre-Trial Chamber
Artikel 57 

Aufgaben und Befugnisse 
der Vorverfahrenskammer

1. Unless otherwise provided in this Statute, the (1) Sofern in diesem Statut nichts anderes be-
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Pre-Trial Chamber shall exercise its functions in 
accordance with the provisions of this article.  

stimmt ist, nimmt die Vorverfahrenskammer ihre 
Aufgaben in Übereinstimmung mit diesem Arti-
kel wahr. 

2. (a) Orders or rulings of the Pre-Trial Cham-
ber issued under Articles 15, 18, 19, 54, para-
graph 2, 61, paragraph 7, and 72 must be con-
curred in by a majority of its judges.  

(2) a) Von der Vorverfahrenskammer erlasse-
ne Anordnungen oder Entscheidungen nach den 
Artikeln 15, 18, 19, 54 Absatz 2, 61 Absatz 7 
und 72 bedürfen der Zustimmung der Mehrheit 
ihrer Richter. 

(b) In all other cases, a single judge of the 
Pre-Trial Chamber may exercise the functions 
provided for in this Statute, unless otherwise 
provided for in the Rules of Procedure and Evi-
dence or by a majority of the Pre-Trial Chamber. 

b) In allen anderen Fällen kann ein einzel-
ner Richter der Vorverfahrenskammer die in 
diesem Statut vorgesehenen Aufgaben wahr-
nehmen, sofern in der Verfahrens- und Beweis-
ordnung oder durch Stimmenmehrheit der Vor-
verfahrenskammer nichts anderes bestimmt 
wird. 

3. In addition to its other functions under this 
Statute, the Pre-Trial Chamber may:  

(3) Neben ihren anderen Aufgaben aufgrund 
dieses Statuts kann die Vorverfahrenskammer 

(a) At the request of the Prosecutor, issue 
such orders and warrants as may be required for 
the purposes of an investigation; 

a) auf Antrag des Anklägers die für die 
Zwecke der Ermittlungen erforderlichen An-
ordnungen und Befehle erlassen; 

(b) Upon the request of a person who has 
been arrested or has appeared pursuant to a 
summons under Article 58, issue such orders, 
including measures such as those described in 
Article 56, or seek such cooperation pursuant to 
Part 9 as may be necessary to assist the person in 
the preparation of his or her defence;  

b) auf Antrag einer festgenommenen oder 
einer aufgrund einer Ladung nach Artikel 58 
erschienenen Person die notwendigen Anord-
nungen erlassen, einschließlich der in Arti-
kel 56 beschriebenen Maßnahmen, und sich um 
die notwendige Zusammenarbeit nach Teil 9 
bemühen, um ihr bei der Vorbereitung ihrer 
Verteidigung behilflich zu sein; 

(c) Where necessary, provide for the protec-
tion and privacy of victims and witnesses, the 
preservation of evidence, the protection of per-
sons who have been arrested or appeared in re-
sponse to a summons, and the protection of na-
tional security information;  

c) erforderlichenfalls für den Schutz von 
Opfern und Zeugen und die Wahrung ihrer Pri-
vatsphäre, die Sicherung von Beweismitteln, 
den Schutz der festgenommenen oder aufgrund 
einer Ladung erschienenen Personen sowie den 
Schutz von Informationen, welche die nationale 
Sicherheit betreffen, Sorge tragen; 

(d) Authorize the Prosecutor to take specific 
investigative steps within the territory of a State 
Party without having secured the cooperation of 
that State under Part 9 if, whenever possible 
having regard to the views of the State con-
cerned, the Pre-Trial Chamber has determined in 
that case that the State is clearly unable to exe-
cute a request for cooperation due to the un-
availability of any authority or any component 
of its judicial system competent to execute the 
request for cooperation under Part 9.  

d) den Ankläger ermächtigen, bestimmte 
Ermittlungsmaßnahmen im Hoheitsgebiet eines 
Vertragsstaats vorzunehmen, ohne sich der Zu-
sammenarbeit dieses Staates nach Teil 9 versi-
chert zu haben, wenn die Vorverfahrenskam-
mer, nach Möglichkeit unter Berücksichtigung 
der Auffassungen des betreffenden Staates, in 
dieser Sache entschieden hat, daß der Staat ein-
deutig nicht in der Lage ist, ein Ersuchen um 
Zusammenarbeit nach Teil 9 zu erledigen, weil 
keine zuständige Behörde beziehungsweise 
kein zuständiger Teil seines Justizsystems für 
die Erledigung eines solchen Ersuchens zur 
Verfügung steht; 

(e) Where a warrant of arrest or a summons 
has been issued under Article 58, and having due 

e) die Staaten nach Artikel 93 Absatz 1 
Buchstabe k um ihre Zusammenarbeit im Hin-
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regard to the strength of the evidence and the 
rights of the parties concerned, as provided for 
in this Statute and the Rules of Procedure and 
Evidence, seek the cooperation of States pursu-
ant to Article 93, paragraph 1(k), to take protec-
tive measures for the purpose of forfeiture, in 
particular for the ultimate benefit of victims. 

blick auf vorsorgliche Maßnahmen für die 
Zwecke der Einziehung ersuchen, insbesondere 
zum letztendlichen Nutzen der Opfer, wenn 
nach Artikel 58 ein Haftbefehl oder eine La-
dung ergangen ist und unter gebührender Be-
rücksichtigung der Beweiskraft der Beweismit-
tel und der Rechte der betroffenen Parteien, wie 
in diesem Statut und der Verfahrens- und Be-
weisordnung vorgesehen. 

   

Article 58 

Issuance by the Pre-Trial Chamber of 
a warrant of arrest or a summons to appear

Artikel 58 

Erlaß eines Haftbefehls oder einer Ladung 
durch die Vorverfahrenskammer

1. At any time after the initiation of an investi-
gation, the Pre-Trial Chamber shall, on the appli-
cation of the Prosecutor, issue a warrant of arrest 
of a person if, having examined the application 
and the evidence or other information submitted 
by the Prosecutor, it is satisfied that: 

(1) Jederzeit nach Einleitung der Ermittlungen 
erläßt die Vorverfahrenskammer auf Antrag des 
Anklägers einen Haftbefehl gegen eine Person, 
wenn sie nach Prüfung des Antrags und der Be-
weismittel oder anderer vom Ankläger beige-
brachter Informationen zu der Überzeugung ge-
langt ist, 

(a) There are reasonable grounds to believe 
that the person has committed a crime within the 
jurisdiction of the Court; and 

a) daß begründeter Verdacht besteht, daß 
die Person ein der Gerichtsbarkeit des Ge-
richtshofs unterliegendes Verbrechen begangen 
hat, und 

(b) The arrest of the person appears neces-
sary:  

b) daß die Festnahme der Person notwendig 
erscheint, 

(i) To ensure the person’s appearance at 
trial,  

i) um sicherzustellen, daß sie zur Ver-
handlung erscheint, 

(ii) To ensure that the person does not ob-
struct or endanger the investigation or the 
court proceedings, or  

ii) um sicherzustellen, daß sie die Er-
mittlungen oder das Gerichtsverfahren nicht 
behindert oder gefährdet, oder 

(iii) Where applicable, to prevent the per-
son from continuing with the commission of 
that crime or a related crime which is within 
the jurisdiction of the Court and which arises 
out of the same circumstances. 

iii) um sie gegebenenfalls an der weite-
ren Begehung dieses Verbrechens oder eines 
damit im Zusammenhang stehenden, der Ge-
richtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden 
Verbrechens zu hindern, das sich aus den 
gleichen Umständen ergibt. 

2. The application of the Prosecutor shall con-
tain:  

(2) Der Antrag des Anklägers enthält 

(a) The name of the person and any other 
relevant identifying information;  

a) den Namen der Person und alle anderen 
sachdienlichen Angaben zu ihrer Identifizie-
rung,

(b) A specific reference to the crimes within 
the jurisdiction of the Court which the person is 
alleged to have committed;  

b) eine konkrete Bezugnahme auf die der 
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegen-
den Verbrechen, welche die Person begangen 
haben soll, 

(c) A concise statement of the facts which are 
alleged to constitute those crimes;  

c) eine knappe Darstellung des Sachver-
halts, der angeblich die Tatbestandsmerkmale 
dieser Verbrechen erfüllt, 

(d) A summary of the evidence and any other 
information which establish reasonable grounds 

d) eine Zusammenfassung der Beweismittel 
sowie aller anderen Informationen, die den 
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to believe that the person committed those 
crimes; and  

Verdacht begründen, daß die Person diese 
Verbrechen begangen hat, und 

(e) The reason why the Prosecutor believes 
that the arrest of the person is necessary. 

e) den Grund, aus dem der Ankläger die 
Festnahme der Person für notwendig hält. 

3. The warrant of arrest shall contain:  (3) Der Haftbefehl enthält 

(a) The name of the person and any other 
relevant identifying information;  

a) den Namen der Person und alle anderen 
sachdienlichen Angaben zu ihrer Identifizie-
rung,

(b) A specific reference to the crimes within 
the jurisdiction of the Court for which the per-
son’s arrest is sought; and  

b) eine konkrete Bezugnahme auf die der 
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegen-
den Verbrechen, derentwegen die Festnahme 
der Person beantragt wird, und 

(c) A concise statement of the facts which are 
alleged to constitute those crimes. 

c) eine knappe Darstellung des Sachver-
halts, der angeblich die Tatbestandsmerkmale 
dieser Verbrechen erfüllt. 

4. The warrant of arrest shall remain in effect 
until otherwise ordered by the Court.  

(4) Der Haftbefehl bleibt bis zu einer anders-
lautenden Anordnung des Gerichtshofs in Kraft. 

5. On the basis of the warrant of arrest, the 
Court may request the provisional arrest or the ar-
rest and surrender of the person under Part 9.  

(5) Auf der Grundlage des Haftbefehls kann der 
Gerichtshof um die vorläufige Festnahme oder 
die Festnahme und Überstellung der Person nach 
Teil 9 ersuchen. 

6. The Prosecutor may request the Pre-Trial 
Chamber to amend the warrant of arrest by modi-
fying or adding to the crimes specified therein. 
The Pre-Trial Chamber shall so amend the warrant 
if it is satisfied that there are reasonable grounds to 
believe that the person committed the modified or 
additional crimes.  

(6) Der Ankläger kann bei der Vorverfahrens-
kammer die Änderung des Haftbefehls durch Ände-
rung der darin aufgeführten Verbrechen oder Auf-
nahme zusätzlicher Verbrechen beantragen. Die 
Vorverfahrenskammer ändert den Haftbefehl ent-
sprechend, wenn ihrer Überzeugung nach begründe-
ter Verdacht besteht, daß die Person diese anderen 
oder zusätzlichen Verbrechen begangen hat. 

7. As an alternative to seeking a warrant of ar-
rest, the Prosecutor may submit an application re-
questing that the Pre-Trial Chamber issue a sum-
mons for the person to appear. If the Pre-Trial 
Chamber is satisfied that there are reasonable 
grounds to believe that the person committed the 
crime alleged and that a summons is sufficient to 
ensure the person’s appearance, it shall issue the 
summons, with or without conditions restricting 
liberty (other than detention) if provided for by na-
tional law, for the person to appear. The summons 
shall contain:  

(7) Anstelle eines Haftbefehls kann der Anklä-
ger beantragen, daß die Vorverfahrenskammer 
die Person lädt. Besteht nach Überzeugung der 
Vorverfahrenskammer begründeter Verdacht, daß 
die Person das ihr zur Last gelegte Verbrechen 
begangen hat und daß eine Ladung ausreicht, um 
ihr Erscheinen vor dem Gerichtshof sicherzustel-
len, so erläßt sie die Ladung, mit der freiheitsbe-
schränkende Bedingungen (außer Freiheitsent-
zug) verknüpft sein können, wenn das ein-
zelstaatliche Recht dies vorsieht. Die Ladung 
enthält 

(a) The name of the person and any other 
relevant identifying information;  

a) den Namen der Person und alle anderen 
sachdienlichen Angaben zu ihrer Identifizie-
rung,

(b) The specified date on which the person is 
to appear;  

b) den Termin, an dem die Person zu er-
scheinen hat, 

(c) A specific reference to the crimes within 
the jurisdiction of the Court which the person is 
alleged to have committed; and  

c) eine konkrete Bezugnahme auf die der 
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegen-
den Verbrechen, welche die Person begangen 
haben soll, und 
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(d) A concise statement of the facts which are 
alleged to constitute the crime. The summons 
shall be served on the person. 

d) eine knappe Darstellung des Sachver-
halts, der angeblich die Tatbestandsmerkmale 
des Verbrechens erfüllt. Die Ladung ist der 
Person zuzustellen. 

   

Article 59 

Arrest proceedings in the custodial State
Artikel 59 

Festnahmeverfahren im Gewahrsamsstaat

1. A State Party which has received a request 
for provisional arrest or for arrest and surrender 
shall immediately take steps to arrest the person in 
question in accordance with its laws and the provi-
sions of Part 9.

(1) Ein Vertragsstaat, dem ein Ersuchen um 
vorläufige Festnahme oder um Festnahme und 
Überstellung zugegangen ist, ergreift sofort Maß-
nahmen zur Festnahme der fraglichen Person in 
Übereinstimmung mit seinen Rechtsvorschriften 
und mit Teil 9. 

2. A person arrested shall be brought promptly 
before the competent judicial authority in the cus-
todial State which shall determine, in accordance 
with the law of that State, that:  

(2) Die festgenommene Person wird umgehend 
der zuständigen Justizbehörde im Gewahrsams-
staat vorgeführt, die in Übereinstimmung mit 
dem Recht dieses Staates feststellt, daß 

(a) The warrant applies to that person;  a) sich der Haftbefehl auf sie bezieht, 

(b) The person has been arrested in accor-
dance with the proper process; and  

b) sie entsprechend einem ordnungsgemä-
ßen Verfahren festgenommen wurde und 

(c) The person’s rights have been respected. c) ihre Rechte geachtet wurden. 

3. The person arrested shall have the right to 
apply to the competent authority in the custodial 
State for interim release pending surrender.  

(3) Die festgenommene Person hat das Recht, 
bei der zuständigen Behörde im Gewahrsamsstaat 
die vorläufige Haftentlassung bis zur Überstel-
lung zu beantragen. 

4. In reaching a decision on any such applica-
tion, the competent authority in the custodial State 
shall consider whether, given the gravity of the al-
leged crimes, there are urgent and exceptional cir-
cumstances to justify interim release and whether 
necessary safeguards exist to ensure that the cus-
todial State can fulfil its duty to surrender the per-
son to the Court. It shall not be open to the compe-
tent authority of the custodial State to consider 
whether the warrant of arrest was properly issued 
in accordance with Article 58, paragraph 1(a)
and (b).

(4) Bei der Entscheidung über einen solchen 
Antrag prüft die zuständige Behörde im Gewahr-
samsstaat, ob in Anbetracht der Schwere der an-
geblichen Verbrechen dringende und außerge-
wöhnliche Umstände vorliegen, die eine vorläu-
fige Haftentlassung rechtfertigen, und ob durch 
die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ge-
währleistet ist, daß der Gewahrsamsstaat seine 
Pflicht zur Überstellung der Person an den Ge-
richtshof erfüllen kann. Der zuständigen Behörde 
des Gewahrsamsstaats steht es nicht frei, zu prü-
fen, ob der Haftbefehl nach Artikel 58 Absatz 1 
Buchstaben a und b ordnungsgemäß erlassen 
wurde. 

5. The Pre-Trial Chamber shall be notified of 
any request for interim release and shall make rec-
ommendations to the competent authority in the 
custodial State. The competent authority in the 
custodial State shall give full consideration to such 
recommendations, including any recommenda-
tions on measures to prevent the escape of the per-
son, before rendering its decision.  

(5) Die Vorverfahrenskammer wird von jedem 
Antrag auf vorläufige Haftentlassung in Kenntnis 
gesetzt und erteilt der zuständigen Behörde im 
Gewahrsamsstaat Empfehlungen. Diese zieht die 
Empfehlungen, einschließlich etwaiger Empfeh-
lungen betreffend Maßnahmen zur Verhütung der 
Flucht, vollständig in Betracht, bevor sie ihre 
Entscheidung fällt. 

6. If the person is granted interim release, the 
Pre-Trial Chamber may request periodic reports 
on the status of the interim release.  

(6) Wird der Person vorläufige Haftentlassung 
gewährt, so kann die Vorverfahrenskammer hier-
zu regelmäßige Berichte verlangen. 

7. Once ordered to be surrendered by the custo- (7) Sobald eine Anordnung auf Überstellung 
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dial State, the person shall be delivered to the 
Court as soon as possible.  

der Person getroffen wurde, ist diese vom Ge-
wahrsamsstaat so bald wie möglich an den Ge-
richtshof zu überstellen. 

   

Article 60 

Initial proceedings before the Court
Artikel 60 

Einleitende Verfahrensschritte 
vor dem Gerichtshof

1. Upon the surrender of the person to the 
Court, or the person’s appearance before the Court 
voluntarily or pursuant to a summons, the Pre-
Trial Chamber shall satisfy itself that the person 
has been informed of the crimes which he or she is 
alleged to have committed, and of his or her rights 
under this Statute, including the right to apply for 
interim release pending trial.  

(1) Nach Überstellung einer Person an den Ge-
richtshof oder ihrem freiwilligen oder aufgrund 
einer Ladung erfolgten Erscheinen vor dem Ge-
richtshof überzeugt sich die Vorverfahrenskam-
mer davon, daß die Person über die ihr zur Last 
gelegten Verbrechen sowie über ihre Rechte auf-
grund dieses Statuts belehrt worden ist, ein-
schließlich des Rechts, ihre vorläufige Haftent-
lassung bis zum Hauptverfahren zu beantragen. 

2. A person subject to a warrant of arrest may 
apply for interim release pending trial. If the Pre-
Trial Chamber is satisfied that the conditions set 
forth in Article 58, paragraph 1, are met, the per-
son shall continue to be detained. If it is not so sat-
isfied, the Pre-Trial Chamber shall release the per-
son, with or without conditions.  

(2) Eine Person, gegen die ein Haftbefehl er-
gangen ist, kann ihre vorläufige Haftentlassung 
bis zum Hauptverfahren beantragen. Liegen nach 
Überzeugung der Vorverfahrenskammer die in 
Artikel 58 Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
vor, so bleibt die Person weiterhin in Haft. An-
dernfalls wird sie mit oder ohne Auflagen auf 
freien Fuß gesetzt. 

3. The Pre-Trial Chamber shall periodically re-
view its ruling on the release or detention of the 
person, and may do so at any time on the request 
of the Prosecutor or the person. Upon such review, 
it may modify its ruling as to detention, release or 
conditions of release, if it is satisfied that changed 
circumstances so require.  

(3) Die Vorverfahrenskammer überprüft regel-
mäßig ihre Entscheidung über die Haftentlassung 
der Person oder die Aufrechterhaltung der Haft; 
sie kann dies jederzeit auf Antrag des Anklägers 
oder der Person tun. Nach dieser Überprüfung 
kann sie ihre Entscheidung über die Aufrechter-
haltung der Haft, die Haftentlassung oder Aufla-
gen für die Haftentlassung ändern, wenn sie über-
zeugt ist, daß veränderte Umstände dies erfor-
dern.

4. The Pre-Trial Chamber shall ensure that a 
person is not detained for an unreasonable period 
prior to trial due to inexcusable delay by the 
Prosecutor. If such delay occurs, the Court shall 
consider releasing the person, with or without 
conditions.  

(4) Die Vorverfahrenskammer stellt sicher, daß 
eine Person nicht wegen unentschuldbarer Ver-
zögerungen seitens des Anklägers unangemessen 
lange in Untersuchungshaft gehalten wird. Tritt 
eine solche Verzögerung ein, so erwägt der Ge-
richtshof die Haftentlassung der Person mit oder 
ohne Auflagen. 

5. If necessary, the Pre-Trial Chamber may is-
sue a warrant of arrest to secure the presence of a 
person who has been released.  

(5) Bei Bedarf kann die Vorverfahrenskammer 
einen Haftbefehl erlassen, um die Anwesenheit 
einer auf freien Fuß gesetzten Person sicherzu-
stellen. 

   

Article 61 

Confirmation of the charges before trial
Artikel 61 

Bestätigung der Anklage  
vor dem Hauptverfahren

1. Subject to the provisions of paragraph 2, 
within a reasonable time after the person’s surren-
der or voluntary appearance before the Court, the 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 hält die Vor-
verfahrenskammer innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Überstellung der Person oder ihrem 
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Pre-Trial Chamber shall hold a hearing to confirm 
the charges on which the Prosecutor intends to 
seek trial. The hearing shall be held in the pres-
ence of the Prosecutor and the person charged, as 
well as his or her counsel.  

freiwilligen Erscheinen vor dem Gerichtshof eine 
mündliche Verhandlung ab, um die Anklage-
punkte zu bestätigen, die der Ankläger zum Ge-
genstand des Hauptverfahrens zu machen beab-
sichtigt. Die mündliche Verhandlung findet in 
Anwesenheit des Anklägers und des Angeschul-
digten sowie seines Rechtsbeistands statt. 

2. The Pre-Trial Chamber may, upon request of 
the Prosecutor or on its own motion, hold a hear-
ing in the absence of the person charged to con-
firm the charges on which the Prosecutor intends 
to seek trial when the person has:  

(2) Die Vorverfahrenskammer kann auf Ersu-
chen des Anklägers oder aus eigener Initiative in 
Abwesenheit des Angeschuldigten eine mündli-
che Verhandlung abhalten, um die Anklagepunk-
te zu bestätigen, die der Ankläger zum Gegen-
stand des Hauptverfahrens zu machen beabsich-
tigt, wenn der Angeschuldigte 

(a) Waived his or her right to be present; or  a) auf sein Anwesenheitsrecht verzichtet hat 
oder

(b) Fled or cannot be found and all reasonable 
steps have been taken to secure his or her ap-
pearance before the Court and to inform the per-
son of the charges and that a hearing to confirm 
those charges will be held. In that case, the per-
son shall be represented by counsel where the 
Pre-Trial Chamber determines that it is in the in-
terests of justice. 

b) flüchtig oder unauffindbar ist und alle 
angemessenen Maßnahmen ergriffen worden 
sind, um sein Erscheinen vor dem Gerichtshof 
sicherzustellen und ihn über die Anklagepunkte 
sowie über die bevorstehende Verhandlung 
betreffend deren Bestätigung zu unterrichten. 
In diesem Fall wird der Angeschuldigte durch 
einen Rechtsbeistand vertreten, wenn die Vor-
verfahrenskammer entscheidet, daß dies im In-
teresse der Rechtspflege liegt. 

3. Within a reasonable time before the hearing, 
the person shall:  

(3) Innerhalb einer angemessenen Frist vor der 
mündlichen Verhandlung 

(a) Be provided with a copy of the document 
containing the charges on which the Prosecutor 
intends to bring the person to trial; and  

a) erhält der Angeschuldigte eine Abschrift 
des Schriftstücks, aus dem die Anklagepunkte 
hervorgehen, die der Ankläger zum Gegenstand 
des Hauptverfahrens zu machen beabsichtigt, 
und

(b) Be informed of the evidence on which the 
Prosecutor intends to rely at the hearing. The 
Pre-Trial Chamber may issue orders regarding 
the disclosure of information for the purposes of 
the hearing. 

b) wird der Angeschuldigte von den Be-
weismitteln in Kenntnis gesetzt, auf die sich 
der Ankläger bei der mündlichen Verhandlung 
zu stützen beabsichtigt. Die Vorverfahrens-
kammer kann die Offenlegung von Informatio-
nen für die Zwecke der Verhandlung anordnen. 

4. Before the hearing, the Prosecutor may con-
tinue the investigation and may amend or with-
draw any charges. The person shall be given rea-
sonable notice before the hearing of any amend-
ment to or withdrawal of charges. In case of a 
withdrawal of charges, the Prosecutor shall notify 
the Pre-Trial Chamber of the reasons for the with-
drawal.  

(4) Vor der mündlichen Verhandlung kann der 
Ankläger die Ermittlungen fortsetzen, und er 
kann Anklagepunkte ändern oder zurücknehmen. 
Der Angeschuldigte wird unter Wahrung einer 
angemessenen Frist vor der mündlichen Verhand-
lung von der Änderung oder Rücknahme von 
Anklagepunkten in Kenntnis gesetzt. Werden 
Anklagepunkte zurückgenommen, so teilt der 
Ankläger der Vorverfahrenskammer die Gründe 
dafür mit. 

5. At the hearing, the Prosecutor shall support 
each charge with sufficient evidence to establish 

(5) Bei der mündlichen Verhandlung belegt der 
Ankläger jeden Anklagepunkt durch ausreichen-
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substantial grounds to believe that the person 
committed the crime charged. The Prosecutor may 
rely on documentary or summary evidence and 
need not call the witnesses expected to testify at 
the trial.  

de Beweise, um den dringenden Verdacht zu be-
gründen, daß der Angeschuldigte das ihm zur 
Last gelegte Verbrechen begangen hat. Der An-
kläger kann sich auf schriftliche oder summari-
sche Beweise stützen und ist nicht gehalten, die 
Zeugen aufzurufen, deren Aussage bei dem Ver-
fahren erwartet wird. 

6. At the hearing, the person may:  (6) Bei der Verhandlung kann der Angeschul-
digte

(a) Object to the charges;  a) Einwendungen gegen die Anklagepunkte 
vorbringen,

(b) Challenge the evidence presented by the 
Prosecutor; and

b) die vom Ankläger beigebrachten Be-
weismittel anfechten und 

(c) Present evidence. c) Beweismittel beibringen. 

7. The Pre-Trial Chamber shall, on the basis of 
the hearing, determine whether there is sufficient 
evidence to establish substantial grounds to be-
lieve that the person committed each of the crimes 
charged. Based on its determination, the Pre-Trial 
Chamber shall:  

(7) Die Vorverfahrenskammer stellt auf der 
Grundlage der mündlichen Verhandlung fest, ob 
ausreichende Beweise für den dringenden Ver-
dacht vorliegen, daß der Angeschuldigte jedes 
der ihm zur Last gelegten Verbrechen begangen 
hat. Auf der Grundlage ihrer Feststellungen 

(a) Confirm those charges in relation to which 
it has determined that there is sufficient evi-
dence, and commit the person to a Trial Cham-
ber for trial on the charges as confirmed;  

a) bestätigt die Vorverfahrenskammer die-
jenigen Anklagepunkte, bezüglich deren sie 
entschieden hat, daß ausreichende Beweise vor-
liegen, und weist den Angeschuldigten einer 
Hauptverfahrenskammer zu, die das Hauptver-
fahren hinsichtlich der bestätigten Anklage-
punkte durchführt; 

(b) Decline to confirm those charges in rela-
tion to which it has determined that there is in-
sufficient evidence;  

b) lehnt die Vorverfahrenskammer die Be-
stätigung derjenigen Anklagepunkte ab, bezüg-
lich deren sie entschieden hat, daß keine aus-
reichenden Beweise vorliegen; 

(c) Adjourn the hearing and request the 
Prosecutor to consider:  

c) vertagt die Vorverfahrenskammer die 
mündliche Verhandlung und ersucht den An-
kläger zu erwägen, 

(i) Providing further evidence or con-
ducting further investigation with respect to a 
particular charge; or  

i) zu einem bestimmten Anklagepunkt 
weitere Beweismittel beizubringen oder wei-
tere Ermittlungen durchzuführen oder 

(ii) Amending a charge because the evi-
dence submitted appears to establish a differ-
ent crime within the jurisdiction of the Court. 

ii) einen Anklagepunkt zu ändern, weil 
die beigebrachten Beweismittel den Nach-
weis für die Begehung eines anderen der Ge-
richtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden 
Verbrechens zu erbringen scheinen. 

8. Where the Pre-Trial Chamber declines to 
confirm a charge, the Prosecutor shall not be pre-
cluded from subsequently requesting its confirma-
tion if the request is supported by additional evi-
dence.

(8) Lehnt die Vorverfahrenskammer die Bestä-
tigung eines Anklagepunkts ab, so schließt dies 
nicht aus, daß der Ankläger später dessen Bestä-
tigung aufgrund zusätzlicher Beweismittel bean-
tragt. 

9. After the charges are confirmed and before 
the trial has begun, the Prosecutor may, with the 
permission of the Pre-Trial Chamber and after no-
tice to the accused, amend the charges. If the 

(9) Nach Bestätigung der Anklagepunkte und 
vor Beginn der Hauptverhandlung kann der An-
kläger mit Genehmigung der Vorverfahrens-
kammer und nach Benachrichtigung des Ange-
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Prosecutor seeks to add additional charges or to 
substitute more serious charges, a hearing under 
this Article to confirm those charges must be held. 
After commencement of the trial, the Prosecutor 
may, with the permission of the Trial Chamber, 
withdraw the charges.  

klagten die Anklagepunkte ändern. Beabsichtigt 
der Ankläger, weitere Anklagepunkte hinzuzufü-
gen oder bestehende Anklagepunkte durch 
schwererwiegende zu ersetzen, so muß zu deren 
Bestätigung eine mündliche Verhandlung nach 
diesem Artikel stattfinden. Nach Beginn der 
Hauptverhandlung kann der Ankläger mit Ge-
nehmigung der Hauptverfahrenskammer die An-
klagepunkte zurücknehmen. 

10. Any warrant previously issued shall cease to 
have effect with respect to any charges which have 
not been confirmed by the Pre-Trial Chamber or 
which have been withdrawn by the Prosecutor.  

(10) Jeder zuvor ergangene Befehl tritt bezüglich 
aller Anklagepunkte außer Kraft, die von der 
Vorverfahrenskammer nicht bestätigt oder vom 
Ankläger zurückgenommen worden sind. 

11. Once the charges have been confirmed in ac-
cordance with this article, the Presidency shall 
constitute a Trial Chamber which, subject to para-
graph 9 and to Article 64, paragraph 4, shall be re-
sponsible for the conduct of subsequent proceed-
ings and may exercise any function of the Pre-
Trial Chamber that is relevant and capable of ap-
plication in those proceedings.  

(11) Nach Bestätigung der Anklagepunkte in 
Übereinstimmung mit diesem Artikel setzt das 
Präsidium eine Hauptverfahrenskammer ein, die 
vorbehaltlich des Absatzes 9 und des Artikels 64 
Absatz 4 für die Durchführung des anschließen-
den Verfahrens zuständig ist und jede Aufgabe 
der Vorverfahrenskammer wahrnehmen kann, die 
in diesem Verfahren von Belang ist und zur An-
wendung kommen kann. 

   

PART 6 — THE TRIAL TEIL 6 — HAUPTVERFAHREN

Article 62 

Place of trial
Artikel 62 

Ort des Hauptverfahrens

Unless otherwise decided, the place of the trial 
shall be the seat of the Court. 

Sofern nichts anderes beschlossen wird, findet 
das Hauptverfahren am Sitz des Gerichtshofs 
statt. 

   

Article 63 

Trial in the presence of the accused
Artikel 63 

Verhandlung in Anwesenheit des Angeklagten

1. The accused shall be present during the trial. (1) Der Angeklagte hat während der Verhand-
lung anwesend zu sein. 

2. If the accused, being present before the 
Court, continues to disrupt the trial, the Trial 
Chamber may remove the accused and shall make 
provision for him or her to observe the trial and 
instruct counsel from outside the courtroom, 
through the use of communications technology, if 
required. Such measures shall be taken only in ex-
ceptional circumstances after other reasonable al-
ternatives have proved inadequate, and only for 
such duration as is strictly required. 

(2) Stört der vor dem Gerichtshof anwesende 
Angeklagte wiederholt den Verlauf der Verhand-
lung, so kann die Hauptverfahrenskammer ihn 
entfernen lassen und sorgt dann dafür, daß er von 
außerhalb des Gerichtssaals die Verhandlung ver-
folgen und seinem Rechtsbeistand Weisungen er-
teilen kann, bei Bedarf mit Hilfe von Kommuni-
kationstechnologie. Diese Maßnahmen werden 
nur in Ausnahmefällen, nachdem sich andere ver-
tretbare Alternativen als unzulänglich erwiesen 
haben, und nur für die unbedingt notwendige 
Dauer getroffen. 

Article 64 

Functions and powers of the Trial Chamber
Artikel 64 

Aufgaben und Befugnisse 
der Hauptverfahrenskammer

1. The functions and powers of the Trial 
Chamber set out in this Article shall be exercised 
in accordance with this Statute and the Rules of 

(1) Die in diesem Artikel genannten Aufgaben 
und Befugnisse der Hauptverfahrenskammer 
werden in Übereinstimmung mit diesem Statut 
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Procedure and Evidence.  sowie der Verfahrens- und Beweisordnung wahr-
genommen.

2. The Trial Chamber shall ensure that a trial is 
fair and expeditious and is conducted with full re-
spect for the rights of the accused and due regard 
for the protection of victims and witnesses.  

(2) Die Hauptverfahrenskammer stellt sicher, 
daß das Hauptverfahren fair und zügig verläuft 
und unter voller Beachtung der Rechte des Ange-
klagten und gebührender Berücksichtigung des 
Schutzes der Opfer und Zeugen geführt wird. 

3. Upon assignment of a case for trial in accor-
dance with this Statute, the Trial Chamber as-
signed to deal with the case shall:  

(3) Die Hauptverfahrenskammer, der in Über-
einstimmung mit diesem Statut eine Sache für 
das Hauptverfahren zugewiesen worden ist, 

(a) Confer with the parties and adopt such 
procedures as are necessary to facilitate the fair 
and expeditious conduct of the proceedings;  

a) berät sich mit den Parteien und be-
schließt die Verfahren, die erforderlich sind, 
um eine faire und zügige Durchführung des 
Hauptverfahrens zu gewährleisten, 

(b) Determine the language or languages to be 
used at trial; and  

b) bestimmt die im Hauptverfahren zu ver-
wendende Sprache oder zu verwendenden 
Sprachen und 

(c) Subject to any other relevant provisions of 
this Statute, provide for disclosure of documents 
or information not previously disclosed, suffi-
ciently in advance of the commencement of the 
trial to enable adequate preparation for trial. 

c) sorgt vorbehaltlich anderer einschlägiger 
Bestimmungen dieses Statuts rechtzeitig vor 
Beginn der Verhandlung für die Offenlegung 
zuvor nicht offengelegter Schriftstücke oder In-
formationen, damit eine hinreichende Vorberei-
tung auf die Verhandlung möglich ist. 

4. The Trial Chamber may, if necessary for its 
effective and fair functioning, refer preliminary is-
sues to the Pre-Trial Chamber or, if necessary, to 
another available judge of the Pre-Trial Division.  

(4) Soweit dies für ihre wirksame und faire Ar-
beitsweise erforderlich ist, kann die Hauptverfah-
renskammer Vorfragen an die Vorverfahrens-
kammer oder, im Bedarfsfall, an einen anderen 
verfügbaren Richter in der Vorverfahrensabtei-
lung verweisen. 

5. Upon notice to the parties, the Trial Chamber 
may, as appropriate, direct that there be joinder or 
severance in respect of charges against more than 
one accused.  

(5) Nach Benachrichtigung der Parteien kann 
die Hauptverfahrenskammer gegebenenfalls ver-
fügen, daß Verhandlungen über Anklagen, die 
gegen mehrere Angeklagte erhoben worden sind, 
verbunden oder getrennt werden. 

6. In performing its functions prior to trial or 
during the course of a trial, the Trial Chamber 
may, as necessary:  

(6) In Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor oder 
während der Hauptverhandlung kann die Haupt-
verfahrenskammer, soweit erforderlich, 

(a) Exercise any functions of the Pre-Trial 
Chamber referred to in Article 61, paragraph 11; 

a) alle in Artikel 61 Absatz 11 genannten Auf-
gaben der Vorverfahrenskammer wahrnehmen; 

(b) Require the attendance and testimony of 
witnesses and production of documents and 
other evidence by obtaining, if necessary, the as-
sistance of States as provided in this Statute;  

b) die Anwesenheit und Aussage von Zeu-
gen und die Beibringung von Schriftstücken 
und anderen Beweismitteln verlangen, soweit 
notwendig mit Hilfe der Staaten, wie in diesem 
Statut vorgesehen; 

(c) Provide for the protection of confidential 
information;

c) für den Schutz vertraulicher Informatio-
nen sorgen; 

(d) Order the production of evidence in addi-
tion to that already collected prior to the trial or 
presented during the trial by the parties;  

d) die Beibringung von Beweismitteln zu-
sätzlich zu den von den Parteien bereits vor 
dem Hauptverfahren gesammelten oder wäh-
rend des Hauptverfahrens vorgelegten Be-
weismitteln anordnen; 
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(e) Provide for the protection of the accused, 
witnesses and victims; and  

e) für den Schutz des Angeklagten, der 
Zeugen und der Opfer sorgen; 

(f) Rule on any other relevant matters. f) alle sonstigen Angelegenheiten entschei-
den, die von Belang sind. 

7. The trial shall be held in public. The Trial 
Chamber may, however, determine that special 
circumstances require that certain proceedings be 
in closed session for the purposes set forth in Arti-
cle 68, or to protect confidential or sensitive in-
formation to be given in evidence.  

(7) Die Verhandlung ist öffentlich. Die Haupt-
verfahrenskammer kann jedoch feststellen, daß 
aufgrund besonderer Umstände bestimmte Teile 
der Verhandlung für die in Artikel 68 genannten 
Zwecke oder zum Schutz vertraulicher oder 
schutzwürdiger Informationen, die im Zuge der 
Beweiserhebung vorgelegt werden, unter Aus-
schluß der Öffentlichkeit stattfinden müssen. 

8. (a) At the commencement of the trial, the 
Trial Chamber shall have read to the accused the 
charges previously confirmed by the Pre-Trial 
Chamber. The Trial Chamber shall satisfy itself 
that the accused understands the nature of the 
charges. It shall afford him or her the opportu-
nity to make an admission of guilt in accordance 
with Article 65 or to plead not guilty.  

(8) a) Zu Beginn der Verhandlung läßt die 
Hauptverfahrenskammer dem Angeklagten die 
zuvor von der Vorverfahrenskammer bestätigte 
Anklage vorlesen. Die Hauptverfahrenskammer 
überzeugt sich davon, daß der Angeklagte die 
Art der gegen ihn erhobenen Anklage versteht. 
Sie gibt ihm Gelegenheit, ein Geständnis in 
Übereinstimmung mit Artikel 65 abzulegen  
oder sich für nicht schuldig zu erklären. 

(b) At the trial, the presiding judge may give 
directions for the conduct of proceedings, in-
cluding to ensure that they are conducted in a 
fair and impartial manner. Subject to any direc-
tions of the presiding judge, the parties may 
submit evidence in accordance with the provi-
sions of this Statute.

b) In der Verhandlung kann der vorsitzende 
Richter prozeßleitende Verfügungen erlassen, 
insbesondere auch, um die faire und unpartei-
ische Führung des Verfahrens sicherzustellen. 
Vorbehaltlich etwaiger Verfügungen des vor-
sitzenden Richters können die Parteien in Über-
einstimmung mit diesem Statut Beweismittel 
vorlegen. 

9. The Trial Chamber shall have, inter alia, the 
power on application of a party or on its own mo-
tion to:  

(9) Die Hauptverfahrenskammer ist unter ande-
rem befugt, auf Antrag einer Partei oder aus ei-
gener Initiative 

(a) Rule on the admissibility or relevance of 
evidence; and  

a) über die Zulässigkeit beziehungsweise 
Erheblichkeit von Beweismitteln zu entschei-
den und 

(b) Take all necessary steps to maintain order 
in the course of a hearing. 

b) alle erforderlichen Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung der Ordnung während der Ver-
handlung zu treffen. 

10. The Trial Chamber shall ensure that a com-
plete record of the trial, which accurately reflects 
the proceedings, is made and that it is maintained 
and preserved by the Registrar. 

(10) Die Hauptverfahrenskammer stellt sicher, 
daß ein vollständiges Verhandlungsprotokoll, 
welches das Verfahren korrekt wiedergibt, erstellt 
und vom Kanzler geführt und aufbewahrt wird. 

   

Article 65 

Proceedings on an admission of guilt
Artikel 65 

Verfahren nach einem Geständnis

1. Where the accused makes an admission of 
guilt pursuant to Article 64, paragraph 8 (a), the 
Trial Chamber shall determine whether:  

(1) Legt der Angeklagte ein Geständnis nach 
Artikel 64 Absatz 8 Buchstabe a ab, so stellt die 
Hauptverfahrenskammer fest, ob 

(a) The accused understands the nature and 
consequences of the admission of guilt;  

a) der Angeklagte die Art und die Folgen 
des Geständnisses versteht, 

(b) The admission is voluntarily made by the b) das Geständnis vom Angeklagten nach 
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accused after sufficient consultation with de-
fence counsel; and  

hinreichender Beratung mit seinem Verteidiger 
freiwillig abgelegt wird und 

(c) The admission of guilt is supported by the 
facts of the case that are contained in:  

c) das Geständnis durch die Tatsachen un-
termauert wird, die hervorgehen aus 

(i) The charges brought by the Prosecu-
tor and admitted by the accused;  

i) den vom Ankläger erhobenen An-
klagepunkten, die der Angeklagte zugibt, 

(ii) Any materials presented by the Prose-
cutor which supplement the charges and which 
the accused accepts; and  

ii) allen vom Ankläger vorgelegten Un-
terlagen, welche die Anklage erhärten und die 
der Angeklagte anerkennt, und 

(iii) Any other evidence, such as the tes-
timony of witnesses, presented by the Prosecu-
tor or the accused. 

iii) allen sonstigen Beweismitteln, bei-
spielsweise Zeugenaussagen, die vom Ankläger 
oder vom Angeklagten beigebracht werden. 

2. Where the Trial Chamber is satisfied that the 
matters referred to in paragraph 1 are established, 
it shall consider the admission of guilt, together 
with any additional evidence presented, as estab-
lishing all the essential facts that are required to 
prove the crime to which the admission of guilt re-
lates, and may convict the accused of that crime.  

(2) Ist die Hauptverfahrenskammer davon über-
zeugt, daß die in Absatz 1 genannten Umstände 
erwiesen sind, so erachtet sie den gesamten Tat-
bestand des Verbrechens, auf das sich das Ge-
ständnis bezieht, als durch das Geständnis und 
etwaige zusätzlich beigebrachte Beweismittel er-
wiesen; sie kann den, Angeklagten wegen dieses 
Verbrechens verurteilen. 

3. Where the Trial Chamber is not satisfied that 
the matters referred to in paragraph 1 are estab-
lished, it shall consider the admission of guilt as 
not having been made, in which case it shall order 
that the trial be continued under the ordinary trial 
procedures provided by this Statute and may remit 
the case to another Trial Chamber.  

(3) Ist die Hauptverfahrenskammer nicht davon 
überzeugt, daß die in Absatz 1 genannten Um-
stände erwiesen sind, so erachtet sie das Ge-
ständnis als nicht abgelegt; in diesem Fall ordnet 
sie die Fortsetzung des Hauptverfahrens nach 
dem in diesem Statut vorgesehenen gewöhnli-
chen Verfahren an; sie kann die Sache an eine 
andere Hauptverfahrenskammer verweisen. 

4. Where the Trial Chamber is of the opinion 
that a more complete presentation of the facts of 
the case is required in the interests of justice, in 
particular the interests of the victims, the Trial 
Chamber may:  

(4) Ist die Hauptverfahrenskammer der Auffas-
sung, daß im Interesse der Gerechtigkeit, insbe-
sondere im Interesse der Opfer, eine vollständige-
re Tatsachendarstellung erforderlich ist, so kann 
die Hauptverfahrenskammer 

(a) Request the Prosecutor to present addi-
tional evidence, including the testimony of wit-
nesses; or 

a) den Ankläger ersuchen, zusätzliche Be-
weismittel, einschließlich Zeugenaussagen, bei-
zubringen oder 

(b) Order that the trial be continued under the 
ordinary trial procedures provided by this Stat-
ute, in which case it shall consider the admission 
of guilt as not having been made and may remit 
the case to another Trial Chamber. 

b) die Fortsetzung des Hauptverfahrens 
nach dem in diesem Statut vorgesehenen ge-
wöhnlichen Verfahren anordnen; in diesem Fall 
erachtet sie das Geständnis als nicht abgelegt; 
sie kann die Sache an eine andere Hauptverfah-
renskammer verweisen. 

5. Any discussions between the Prosecutor and 
the defence regarding modification of the charges, 
the admission of guilt or the penalty to be imposed 
shall not be binding on the Court.  

(5) Erörterungen zwischen dem Ankläger und 
der Verteidigung in Bezug auf eine Änderung der 
Anklagepunkte, das Geständnis oder die zu ver-
hängende Strafe sind für den Gerichtshof nicht 
bindend.

   

Article 66 

Presumption of innocence
Artikel 66 

Unschuldsvermutung

1. Everyone shall be presumed innocent until (1) Jeder gilt als unschuldig, solange seine 
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proved guilty before the Court in accordance with 
the applicable law.  

Schuld nicht in Übereinstimmung mit dem an-
wendbaren Recht vor dem Gerichtshof nachge-
wiesen ist. 

2. The onus is on the Prosecutor to prove the 
guilt of the accused.  

(2) Die Beweislast für die Schuld des Ange-
klagten liegt beim Ankläger. 

3. In order to convict the accused, the Court 
must be convinced of the guilt of the accused be-
yond reasonable doubt.  

(3) Für eine Verurteilung des Angeklagten muß 
der Gerichtshof von der Schuld des Angeklagten 
so überzeugt sein, daß kein vernünftiger Zweifel 
besteht.

   

Article 67 

Rights of the accused
Artikel 67 

Rechte des Angeklagten

1. In the determination of any charge, the ac-
cused shall be entitled to a public hearing, having 
regard to the provisions of this Statute, to a fair 
hearing conducted impartially, and to the follow-
ing minimum guarantees, in full equality:  

(1) Der Angeklagte hat Anspruch darauf, daß 
über die gegen ihn erhobene Anklage öffentlich 
nach Maßgabe dieses Statuts und in billiger Wei-
se unparteiisch verhandelt wird; außerdem hat er 
in gleicher Weise Anspruch auf folgende Min-
destgarantien: 

(a) To be informed promptly and in detail of 
the nature, cause and content of the charge, in a 
language which the accused fully understands 
and speaks;  

a) Er ist unverzüglich und im einzelnen in 
einer Sprache, die er vollständig versteht und 
spricht, über Art, Grund und Inhalt der gegen 
ihn erhobenen Anklage zu unterrichten, 

(b) To have adequate time and facilities for 
the preparation of the defence and to communi-
cate freely with counsel of the accused’s choos-
ing in confidence;  

b) er muß hinreichend Zeit und Gelegenheit 
zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum 
freien und vertraulichen Verkehr mit einem 
Verteidiger seiner Wahl haben, 

(c) To be tried without undue delay;  c) es muß ohne unangemessene Verzöge-
rung ein Urteil gegen ihn ergehen, 

(d) Subject to Article 63, paragraph 2, to be 
present at the trial, to conduct the defence in 
person or through legal assistance of the ac-
cused’s choosing, to be informed, if the accused 
does not have legal assistance, of this right and 
to have legal assistance assigned by the Court in 
any case where the interests of justice so require, 
and without payment if the accused lacks suffi-
cient means to pay for it;  

d) vorbehaltlich des Artikels 63 Absatz 2 
muß er bei der Verhandlung anwesend sein und 
sich selbst verteidigen dürfen oder durch einen 
Verteidiger seiner Wahl verteidigen lassen; 
falls er keinen Verteidiger hat, ist er über das 
Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu neh-
men, zu unterrichten; ihm ist vom Gerichtshof 
ein Verteidiger beizuordnen, wenn dies im Inte-
resse der Rechtspflege erforderlich ist, und 
zwar unentgeltlich, wenn ihm die Mittel zur 
Bezahlung eines Verteidigers fehlen, 

(e) To examine, or have examined, the wit-
nesses against him or her and to obtain the at-
tendance and examination of witnesses on his or 
her behalf under the same conditions as wit-
nesses against him or her. The accused shall also 
be entitled to raise defences and to present other 
evidence admissible under this Statute;  

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen 
stellen oder stellen lassen und das Erscheinen 
und die Vernehmung der Entlastungszeugen 
unter den für die Belastungszeugen geltenden 
Bedingungen erwirken. Er darf auch Gründe, 
welche die Strafbarkeit ausschließen, geltend 
machen und sonstige aufgrund dieses Statuts 
zulässige Beweismittel beibringen, 

(f) To have, free of any cost, the assistance of 
a competent interpreter and such translations as 
are necessary to meet the requirements of fair-
ness, if any of the proceedings of or documents 

f) er kann die unentgeltliche Beiziehung ei-
nes sachkundigen Dolmetschers und die Über-
setzungen verlangen, die erforderlich sind, um 
dem Gebot der Fairneß Genüge zu tun, wenn 
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presented to the Court are not in a language 
which the accused fully understands and speaks; 

Teile des Verfahrens oder dem Gerichtshof 
vorgelegte Schriftstücke nicht in einer Sprache 
gehalten sind, die der Angeklagte vollständig 
versteht und spricht, 

(g) Not to be compelled to testify or to con-
fess guilt and to remain silent, without such si-
lence being a consideration in the determination 
of guilt or innocence;  

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen 
sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich 
schuldig zu bekennen, und er darf schweigen, 
ohne daß sein Schweigen bei der Feststellung 
von Schuld oder Unschuld in Betracht gezogen 
wird, 

(h) To make an unsworn oral or written 
statement in his or her defence; and  

h) er kann eine unbeeidigte mündliche oder 
schriftliche Erklärung zu seiner Verteidigung 
abgeben, und 

(i) Not to have imposed on him or her any 
reversal of the burden of proof or any onus of 
rebuttal.

i) es darf ihm weder eine Umkehr der Be-
weislast noch eine Widerlegungspflicht aufer-
legt werden. 

2. In addition to any other disclosure provided 
for in this Statute, the Prosecutor shall, as soon as 
practicable, disclose to the defence evidence in the 
Prosecutor’s possession or control which he or she 
believes shows or tends to show the innocence of 
the accused, or to mitigate the guilt of the accused, 
or which may affect the credibility of prosecution 
evidence. In case of doubt as to the application of 
this paragraph, the Court shall decide. 

(2) Neben anderen in diesem Statut vorgesehe-
nen Offenlegungen legt der Ankläger, so bald wie 
möglich, der Verteidigung die in seinem Besitz 
oder seiner Verfügungsgewalt befindlichen Be-
weismittel offen, die seiner Überzeugung nach 
die Unschuld des Angeklagten beweisen oder zu 
beweisen geeignet sind, dessen Schuld mildern 
oder die Glaubwürdigkeit der vom Ankläger bei-
gebrachten Beweismittel beeinträchtigen können. 
Bei Zweifeln hinsichtlich der Anwendung dieses 
Absatzes entscheidet der Gerichtshof. 

   

Article 68 

Protection of the victims and witnesses and 
their participation in the proceedings

Artikel 68 

Schutz der Opfer und Zeugen und 
ihre Teilnahme am Verfahren

1. The Court shall take appropriate measures to 
protect the safety, physical and psychological 
well-being, dignity and privacy of victims and 
witnesses. In so doing, the Court shall have regard 
to all relevant factors, including age, gender as de-
fined in Article 7, paragraph 3, and health, and the 
nature of the crime, in particular, but not limited 
to, where the crime involves sexual or gender vio-
lence or violence against children. The Prosecutor 
shall take such measures particularly during the 
investigation and prosecution of such crimes. 
These measures shall not be prejudicial to or in-
consistent with the rights of the accused and a fair 
and impartial trial.  

(1) Der Gerichtshof trifft geeignete Maßnah-
men zum Schutz der Sicherheit, des körperlichen 
und seelischen Wohles, der Würde und der Pri-
vatsphäre der Opfer und Zeugen. Dabei zieht der 
Gerichtshof alle maßgeblichen Umstände in Be-
tracht, namentlich Alter, Geschlecht im Sinne des 
Artikels 7 Absatz 3 und Gesundheitszustand so-
wie die Art des Verbrechens, insbesondere, je-
doch nicht ausschließlich, soweit es mit sexueller 
oder geschlechtsspezifischer Gewalt oder Gewalt 
gegen Kinder zusammenhängt. Der Ankläger 
trifft diese Maßnahmen insbesondere während 
der Ermittlungen und der Strafverfolgung solcher 
Verbrechen. Diese Maßnahmen dürfen die Rech-
te des Angeklagten sowie die Fairneß und Unpar-
teilichkeit des Verfahrens nicht beeinträchtigen 
oder damit unvereinbar sein. 

2. As an exception to the principle of public 
hearings provided for in Article 67, the Chambers 
of the Court may, to protect victims and witnesses 
or an accused, conduct any part of the proceedings 

(2) Als Ausnahme vom Grundsatz der öffentli-
chen Verhandlung nach Artikel 67 können die 
Kammern des Gerichtshofs zum Schutz der Opfer 
und Zeugen oder des Angeklagten einen Teil des 
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in camera or allow the presentation of evidence by 
electronic or other special means. In particular, 
such measures shall be implemented in the case of 
a victim of sexual violence or a child who is a vic-
tim or a witness, unless otherwise ordered by the 
Court, having regard to all the circumstances, par-
ticularly the views of the victim or witness.  

Verfahrens unter Ausschluß der Öffentlichkeit füh-
ren oder die Vorlage von Beweisen mittels elek-
tronischer oder sonstiger besonderer Mittel gestat-
ten. Diese Maßnahmen werden insbesondere im 
Fall eines Opfers sexueller Gewalt oder eines Kin-
des getroffen, das Opfer oder Zeuge ist, es sei 
denn, der Gerichtshof ordnet unter Berücksichti-
gung aller Umstände, insbesondere der Auffassun-
gen der Opfer oder Zeugen, etwas anderes an. 

3. Where the personal interests of the victims 
are affected, the Court shall permit their views and 
concerns to be presented and considered at stages 
of the proceedings determined to be appropriate by 
the Court and in a manner which is not prejudicial 
to or inconsistent with the rights of the accused 
and a fair and impartial trial. Such views and con-
cerns may be presented by the legal representa-
tives of the victims where the Court considers it 
appropriate, in accordance with the Rules of Pro-
cedure and Evidence.  

(3) Sind die persönlichen Interessen der Opfer 
betroffen, so gestattet der Gerichtshof, daß ihre 
Auffassungen und Anliegen in von ihm für ge-
eignet befundenen Verfahrensabschnitten in einer 
Weise vorgetragen und behandelt werden, welche 
die Rechte des Angeklagten sowie die Fairneß 
und Unparteilichkeit des Verfahrens nicht beein-
trächtigt oder damit unvereinbar ist. Diese Auf-
fassungen und Anliegen können in Übereinstim-
mung mit der Verfahrens- und Beweisordnung 
von den gesetzlichen Vertretern der Opfer vorge-
tragen werden, wenn der Gerichtshof dies für an-
gebracht hält. 

4. The Victims and Witnesses Unit may advise 
the Prosecutor and the Court on appropriate pro-
tective measures, security arrangements, counsel-
ling and assistance as referred to in Article 43, 
paragraph 6.  

(4) Die Abteilung für Opfer und Zeugen kann 
den Ankläger und den Gerichtshof im Hinblick 
auf angemessene Schutzmaßnahmen, Sicher-
heitsvorkehrungen, Beratung und Hilfe nach Ar-
tikel 43 Absatz 6 beraten. 

5. Where the disclosure of evidence or informa-
tion pursuant to this Statute may lead to the grave 
endangerment of the security of a witness or his or 
her family, the Prosecutor may, for the purposes of 
any proceedings conducted prior to the com-
mencement of the trial, withhold such evidence or 
information and instead submit a summary 
thereof. Such measures shall be exercised in a 
manner which is not prejudicial to or inconsistent 
with the rights of the accused and a fair and impar-
tial trial.  

(5) Kann die Offenlegung von Beweismitteln 
oder Informationen aufgrund dieses Statuts zu ei-
ner ernsten Gefährdung der Sicherheit eines Zeu-
gen oder seiner Familie führen, so kann der An-
kläger diese für die Zwecke jedes vor Eröffnung 
des Hauptverfahrens geführten Verfahrens zu-
rückhalten und statt dessen eine Zusammenfas-
sung vorlegen. Diese Maßnahmen müssen in ei-
ner Weise angewendet werden, welche die Rech-
te des Angeklagten sowie die Fairneß und Unpar-
teilichkeit des Verfahrens nicht beeinträchtigt  
oder damit unvereinbar ist. 

6. A State may make an application for neces-
sary measures to be taken in respect of the protec-
tion of its servants or agents and the protection of 
confidential or sensitive information. 

(6) Ein Staat kann darum ersuchen, daß die 
notwendigen Maßnahmen zum Schutz seiner Be-
diensteten oder Vertreter sowie vertraulicher oder 
schutzwürdiger Informationen getroffen werden. 

   

Article 69 

Evidence
Artikel 69 

Beweismittel

1. Before testifying, each witness shall, in ac-
cordance with the Rules of Procedure and Evi-
dence, give an undertaking as to the truthfulness of 
the evidence to be given by that witness.  

(1) Vor seiner Aussage verpflichtet sich jeder 
Zeuge in Übereinstimmung mit der Verfahrens- 
und Beweisordnung, in seinem Zeugnis die 
Wahrheit zu sagen. 

2. The testimony of a witness at trial shall be 
given in person, except to the extent provided by 

(2) Ein Zeuge muß für sein Zeugnis in der Ver-
handlung persönlich erscheinen, vorbehaltlich der 
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the measures set forth in Article 68 or in the Rules 
of Procedure and Evidence. The Court may also 
permit the giving of viva voce (oral) or recorded 
testimony of a witness by means of video or audio 
technology, as well as the introduction of docu-
ments or written transcripts, subject to this Statute 
and in accordance with the Rules of Procedure and 
Evidence. These measures shall not be prejudicial 
to or inconsistent with the rights of the accused.  

in Artikel 68 oder in der Verfahrens- und Be-
weisordnung vorgesehenen Maßnahmen. Der Ge-
richtshof kann auch nach Maßgabe dieses Statuts 
und in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und 
Beweisordnung das mit Hilfe der Video- oder 
Audiotechnik direktübertragene (mündliche) oder 
aufgezeichnete Zeugnis eines Zeugen sowie die 
Vorlage von Schriftstücken oder schriftlichen 
Wortprotokollen gestatten. Diese Maßnahmen 
dürfen die Rechte des Angeklagten nicht beein-
trächtigen oder mit ihnen unvereinbar sein. 

3. The parties may submit evidence relevant to 
the case, in accordance with Article 64. The Court 
shall have the authority to request the submission 
of all evidence that it considers necessary for the 
determination of the truth.  

(3) Die Parteien können in Übereinstimmung 
mit Artikel 64 die Beweismittel beibringen, die 
für die Sache erheblich sind. Der Gerichtshof ist 
befugt, die Beibringung sämtlicher Beweismittel 
zu verlangen, die er für die Wahrheitsfindung für 
erforderlich hält. 

4. The Court may rule on the relevance or ad-
missibility of any evidence, taking into account, 
inter alia, the probative value of the evidence and 
any prejudice that such evidence may cause to a 
fair trial or to a fair evaluation of the testimony of 
a witness, in accordance with the Rules of Proce-
dure and Evidence.  

(4) Der Gerichtshof kann in Übereinstimmung 
mit der Verfahrens- und Beweisordnung über die 
Erheblichkeit oder Zulässigkeit jedes Beweismit-
tels entscheiden, wobei er unter anderem die Be-
weiskraft des Beweismittels und alle Nachteile in 
Betracht zieht, die sich für ein faires Verfahren 
oder für eine faire Bewertung des Zeugnisses ei-
nes Zeugen möglicherweise daraus ergeben. 

5. The Court shall respect and observe privi-
leges on confidentiality as provided for in the 
Rules of Procedure and Evidence.  

(5) Der Gerichtshof achtet und wahrt die in der 
Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehenen 
Rechte in Bezug auf Vertraulichkeit. 

6. The Court shall not require proof of facts of 
common knowledge but may take judicial notice 
of them.

(6) Der Gerichtshof verlangt nicht den Nach-
weis allgemein bekannter Tatsachen, kann sie je-
doch als offenkundig anerkennen. 

7. Evidence obtained by means of a violation of 
this Statute or internationally recognized human 
rights shall not be admissible if:  

(7) Beweismittel, die durch Verletzung dieses 
Statuts oder international anerkannter Menschen-
rechte erlangt wurden, sind nicht zulässig, wenn 

(a) The violation casts substantial doubt on 
the reliability of the evidence; or  

a) die Verletzung erhebliche Zweifel an ih-
rer Glaubwürdigkeit entstehen läßt oder 

(b) The admission of the evidence would be 
antithetical to and would seriously damage the 
integrity of the proceedings. 

b) ihre Zulassung im grundsätzlichen Wi-
derspruch zur Ordnungsmäßigkeit des Verfah-
rens stehen und dieser schweren Schaden zufü-
gen würde. 

8. When deciding on the relevance or admissi-
bility of evidence collected by a State, the Court 
shall not rule on the application of the State’s na-
tional law. 

(8) Bei der Entscheidung über die Erheblichkeit 
oder Zulässigkeit der von einem Staat gesammel-
ten Beweismittel entscheidet der Gerichtshof 
nicht über die Anwendung der Rechtsvorschriften 
dieses Staates. 

   

Article 70 

Offences against the administration of justice
Artikel 70 

Straftaten gegen die Rechtspflege

1. The Court shall have jurisdiction over the 
following offences against its administration of 
justice when committed intentionally:  

(1) Der Gerichtshof hat Gerichtsbarkeit über 
folgende Straftaten gegen seine Rechtspflege, 
wenn diese vorsätzlich verübt werden: 
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(a) Giving false testimony when under an ob-
ligation pursuant to Article 69, paragraph 1, to 
tell the truth;  

a) Falschaussage, wenn nach Artikel 69 
Absatz 1 die Verpflichtung bestand, die Wahr-
heit zu sagen; 

(b) Presenting evidence that the party knows 
is false or forged;  

b) Vorlage von Beweismitteln, von denen 
die Partei weiß, daß sie falsch, ge- oder ver-
fälscht sind; 

(c) Corruptly influencing a witness, obstruct-
ing or interfering with the attendance or testi-
mony of a witness, retaliating against a witness 
for giving testimony or destroying, tampering 
with or interfering with the collection of evi-
dence;

c) Beeinflussung eines Zeugen durch Vor-
teilsgewährung, Behinderung oder Störung des 
Erscheinens oder des Zeugnisses eines Zeugen, 
Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Zeugen 
wegen seines Zeugnisses, Vernichtung oder 
Fälschung von Beweismitteln oder Störung der 
Beweisaufnahme; 

(d) Impeding, intimidating or corruptly influ-
encing an official of the Court for the purpose of 
forcing or persuading the official not to perform, 
or to perform improperly, his or her duties;  

d) Behinderung oder Einschüchterung eines 
Bediensteten des Gerichtshofs oder Beeinflus-
sung desselben durch Vorteilsgewährung mit 
dem Ziel, ihn zu zwingen oder zu veranlassen, 
seine Pflichten gar nicht oder nicht ordnungs-
gemäß wahrzunehmen; 

(e) Retaliating against an official of the Court 
on account of duties performed by that or an-
other official;  

e) Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Be-
diensteten des Gerichtshofs wegen von ihm  
oder einem anderen Bediensteten wahrgenom-
mener Pflichten; 

(f) Soliciting or accepting a bribe as an offi-
cial of the Court in connection with his or her 
official duties. 

f) Forderung oder Annahme einer Beste-
chung durch einen Bediensteten des Gerichts-
hofs im Zusammenhang mit seinen Dienst-
pflichten.

2. The principles and procedures governing the 
Court’s exercise of jurisdiction over offences un-
der this Article shall be those provided for in the 
Rules of Procedure and Evidence. The conditions 
for providing international cooperation to the 
Court with respect to its proceedings under this 
Article shall be governed by the domestic laws of 
the requested State.  

(2) Der Gerichtshof übt seine Gerichtsbarkeit 
über Straftaten nach diesem Artikel entsprechend 
den in der Verfahrens- und Beweisordnung vor-
gesehenen Grundsätzen und Verfahren aus. Die 
Bedingungen, unter denen dem Gerichtshof in-
ternationale Zusammenarbeit im Hinblick auf 
seine Verfahren nach diesem Artikel gewährt 
wird, richten sich nach dem innerstaatlichen 
Recht des ersuchten Staates. 

3. In the event of conviction, the Court may 
impose a term of imprisonment not exceeding five 
years, or a fine in accordance with the Rules of 
Procedure and Evidence, or both.  

(3) Im Fall einer Verurteilung kann der Ge-
richtshof eine Freiheitsstrafe von höchstens fünf 
Jahren oder eine Geldstrafe in Übereinstimmung 
mit der Verfahrens- und Beweisordnung oder 
beides verhängen. 

4. (a) Each State Party shall extend its criminal 
laws penalizing offences against the integrity of 
its own investigative or judicial process to of-
fences against the administration of justice re-
ferred to in this article, committed on its terri-
tory, or by one of its nationals;  

(4) a) Jeder Vertragsstaat dehnt seine Strafge-
setze, durch die Straftaten gegen seine eigenen 
Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren unter Stra-
fe gestellt werden, auf die in diesem Artikel ge-
nannten Straftaten gegen die Rechtspflege aus, 
die in seinem Hoheitsgebiet oder von einem 
seiner Staatsangehörigen begangen werden. 

(b) Upon request by the Court, whenever it 
deems it proper, the State Party shall submit the 
case to its competent authorities for the purpose 

b) Auf Ersuchen des Gerichtshofs, wenn er 
dies für angebracht hält, unterbreitet der Ver-
tragsstaat die Sache seinen zuständigen Behör-
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of prosecution. Those authorities shall treat such 
cases with diligence and devote sufficient re-
sources to enable them to be conducted effec-
tively. 

den zwecks Strafverfolgung. Diese Behörden 
behandeln diese Sachen mit Sorgfalt und stel-
len ausreichende Mittel zu deren wirksamer 
Abwicklung bereit. 

   

Article 71 

Sanctions for misconduct before the Court
Artikel 71 

Strafmaßnahmen wegen 
ordnungswidrigen Verhaltens vor Gericht

1. The Court may sanction persons present be-
fore it who commit misconduct, including disrup-
tion of its proceedings or deliberate refusal to 
comply with its directions, by administrative 
measures other than imprisonment, such as tempo-
rary or permanent removal from the courtroom, a 
fine or other similar measures provided for in the 
Rules of Procedure and Evidence.  

(1) Der Gerichtshof kann vor ihm anwesende 
Personen, die sich ordnungswidrig verhalten, etwa 
durch Störung seines Verfahrens oder vorsätzliche 
Weigerung, seine Anordnungen zu befolgen, durch 
Ordnungsmittel wie vorübergehende oder dauern-
de Entfernung aus dem Gerichtssaal, Geldstrafe 
oder andere ähnliche in der Verfahrens- und Be-
weisordnung vorgesehene Maßnahmen, nicht je-
doch durch Freiheitsstrafe, bestrafen. 

2. The procedures governing the imposition of 
the measures set forth in paragraph 1 shall be 
those provided for in the Rules of Procedure and 
Evidence. 

(2) Die in Absatz 1 enthaltenen Maßnahmen 
werden nach den in der Verfahrens- und Beweis-
ordnung vorgesehenen Verfahren verhängt. 

   

Article 72 

Protection of national security information
Artikel 72 

Schutz von Informationen 
betreffend die nationale Sicherheit

1. This Article applies in any case where the 
disclosure of the information or documents of a 
State would, in the opinion of that State, prejudice 
its national security interests. Such cases include 
those falling within the scope of Article 56, para-
graphs 2 and 3, Article 61, paragraph 3, Article 64, 
paragraph 3, Article 67, paragraph 2, Article 68, 
paragraph 6, Article 87, paragraph 6 and Arti-
cle 93, as well as cases arising at any other stage 
of the proceedings where such disclosure may be 
at issue.  

(1) Dieser Artikel findet in jedem Fall Anwen-
dung, in dem die Offenlegung von Informationen 
oder Schriftstücken eines Staates nach dessen 
Auffassung seine nationalen Sicherheitsinteres-
sen beeinträchtigen würde. Dazu gehören die Fäl-
le, die in den Geltungsbereich des Artikels 56 
Absätze 2 und 3, des Artikels 61 Absatz 3, des 
Artikels 64 Absatz 3, des Artikels 67 Absatz 2, 
des Artikels 68 Absatz 6, des Artikels 87 Ab-
satz 6 und des Artikels 93 fallen, sowie die Fälle, 
die in einem sonstigen Verfahrensabschnitt auf-
treten, in dem sich die Frage einer solchen Offen-
legung stellen kann. 

2. This Article shall also apply when a person 
who has been requested to give information or 
evidence has refused to do so or has referred the 
matter to the State on the ground that disclosure 
would prejudice the national security interests of a 
State and the State concerned confirms that it is of 
the opinion that disclosure would prejudice its na-
tional security interests.  

(2) Dieser Artikel findet auch Anwendung, 
wenn eine Person, die zur Beibringung von In-
formationen oder Beweismitteln aufgefordert 
wurde, diese verweigert oder die Angelegenheit 
aus dem Grund an den Staat verwiesen hat, daß 
eine Offenlegung die nationalen Sicherheitsinte-
ressen dieses Staates beeinträchtigen würde, und 
der betreffende Staat bestätigt, daß eine Offenle-
gung seiner Auffassung nach seine nationalen Si-
cherheitsinteressen beeinträchtigen würde. 

3. Nothing in this Article shall prejudice the re-
quirements of confidentiality applicable under Ar-
ticle 54, paragraph 3(e) and (f), or the application 
of Article 73.

(3) Dieser Artikel läßt die Erfordernisse der 
Vertraulichkeit nach Artikel 54 Absatz 3 Buch-
staben e und f und die Anwendung des Arti-
kels 73 unberührt. 
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4. If a State learns that information or docu-
ments of the State are being, or are likely to be, 
disclosed at any stage of the proceedings, and it is 
of the opinion that disclosure would prejudice its 
national security interests, that State shall have the 
right to intervene in order to obtain resolution of 
the issue in accordance with this article.  

(4) Erfährt ein Staat, daß Informationen oder 
Unterlagen dieses Staates in irgendeinem Ab-
schnitt des Verfahrens offengelegt werden oder 
wahrscheinlich offengelegt werden sollen, und ist 
er der Auffassung, daß die Offenlegung seine na-
tionalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigen 
würde, so hat er das Recht, dem Verfahren beizu-
treten, um eine Regelung dieser Frage in Über-
einstimmung mit diesem Artikel herbeizuführen. 

5. If, in the opinion of a State, disclosure of in-
formation would prejudice its national security in-
terests, all reasonable steps will be taken by the 
State, acting in conjunction with the Prosecutor, 
the defence or the Pre-Trial Chamber or Trial 
Chamber, as the case may be, to seek to resolve 
the matter by cooperative means. Such steps may 
include:  

(5) Würde die Offenlegung von Informationen 
nach Auffassung eines Staates dessen nationale
Sicherheitsinteressen beeinträchtigen, so unter-
nimmt dieser Staat alle angemessenen Schritte, 
um gemeinsam mit dem Ankläger, der Verteidi-
gung oder der Vorverfahrenskammer bezie-
hungsweise der Hauptverfahrenskammer zu ver-
suchen, die Angelegenheit auf dem Weg der Zu-
sammenarbeit zu regeln. Dabei kann es sich ins-
besondere um folgende Schritte handeln: 

(a) Modification or clarification of the re-
quest;

a) Änderung oder Klarstellung des Ersu-
chens, 

(b) A determination by the Court regarding 
the relevance of the information or evidence 
sought, or a determination as to whether the evi-
dence, though relevant, could be or has been ob-
tained from a source other than the requested 
State;  

b) eine Entscheidung des Gerichtshofs über 
die Erheblichkeit der verlangten Informationen 
oder Beweismittel oder eine Entscheidung, ob 
die Beweismittel, obzwar erheblich, nicht von 
einer anderen Stelle als dem ersuchten Staat er-
langt werden könnten oder wurden, 

(c) Obtaining the information or evidence 
from a different source or in a different form; or  

c) Erlangung der Informationen oder Be-
weismittel von einer anderen Stelle oder in an-
derer Form oder 

(d) Agreement on conditions under which the 
assistance could be provided including, among 
other things, providing summaries or redactions, 
limitations on disclosure, use of in camera or ex 
parte proceedings, or other protective measures 
permissible under the Statute and the Rules of 
Procedure and Evidence. 

d) Einigung über die Bedingungen, unter 
denen die verlangte Hilfe gewährt werden 
könnte, so unter anderem durch die Beibrin-
gung von Zusammenfassungen oder redigierten 
Textfassungen, Beschränkung der Offenlegung, 
Verfahren unter Ausschluß der Öffentlichkeit 
oder der Gegenpartei oder sonstige aufgrund 
des Statuts und der Verfahrens- und Beweis-
ordnung zulässige Schutzmaßnahmen. 

6. Once all reasonable steps have been taken to 
resolve the matter through cooperative means, and 
if the State considers that there are no means or 
conditions under which the information or docu-
ments could be provided or disclosed without 
prejudice to its national security interests, it shall 
so notify the Prosecutor or the Court of the spe-
cific reasons for its decision, unless a specific de-
scription of the reasons would itself necessarily re-
sult in such prejudice to the State’s national secu-
rity interests.  

(6) Wurden alle angemessenen Schritte unter-
nommen, um die Angelegenheit auf dem Weg der 
Zusammenarbeit zu regeln, und gibt es nach Auf-
fassung des Staates keine Möglichkeiten oder 
Voraussetzungen für die Bereitstellung oder Of-
fenlegung der Informationen oder Unterlagen, 
ohne daß seine nationalen Sicherheitsinteressen 
beeinträchtigt werden, so teilt er dem Ankläger 
oder dem Gerichtshof die konkreten Gründe für 
seine Entscheidung mit, sofern nicht die konkrete 
Darlegung der Gründe selbst zwangsläufig zu ei-
ner Beeinträchtigung der nationalen Sicherheits-
interessen dieses Staates führen würde. 
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7. Thereafter, if the Court determines that the 
evidence is relevant and necessary for the estab-
lishment of the guilt or innocence of the accused, 
the Court may undertake the following actions:  

(7) Danach kann der Gerichtshof, sofern er ent-
scheidet, daß die Beweismittel erheblich und für 
den Nachweis der Schuld oder Unschuld des An-
geklagten erforderlich sind, folgende Maßnah-
men ergreifen: 

(a) Where disclosure of the information or 
document is sought pursuant to a request for co-
operation under Part 9 or the circumstances de-
scribed in paragraph 2, and the State has invoked 
the ground for refusal referred to in Article 93, 
paragraph 4:  

a) Wird die Offenlegung der Informationen 
oder der Unterlage aufgrund eines Ersuchens 
um Zusammenarbeit nach Teil 9 oder unter den 
in Absatz 2 beschriebenen Umständen verlangt 
und hat der Staat den in Artikel 93 Absatz 4 
genannten Ablehnungsgrund geltend gemacht, 
so kann der Gerichtshof, 

(i) The Court may, before making any 
conclusion referred to in subparagraph 7(a)(ii),
request further consultations for the purpose of 
considering the State’s representations, which 
may include, as appropriate, hearings in cam-
era and ex parte;  

i) bevor er zu einem in Absatz 7 Buch-
stabe a Ziffer ii genannten Schluß gelangt, 
um weitere Konsultationen zur Prüfung der 
Darlegungen des Staates ersuchen wozu ge-
gebenenfalls auch Verhandlungen unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit und der Gegen-
partei gehören können, 

(ii) If the Court concludes that, by invok-
ing the ground for refusal under Article 93, 
paragraph 4, in the circumstances of the case, 
the requested State is not acting in accordance 
with its obligations under this Statute, the 
Court may refer the matter in accordance with 
Article 87, paragraph 7, specifying the reasons 
for its conclusion; and  

ii) wenn er zu dem Schluß gelangt, daß 
der ersuchte Staat durch Geltendmachung des 
Ablehnungsgrunds nach Artikel 93 Absatz 4 
unter den gegebenen Umständen nicht in  
Übereinstimmung mit seinen Verpflichtungen 
aus dem Statut handelt, die Angelegenheit 
unter Angabe der Gründe für seinen Schluß 
in Übereinstimmung mit Artikel 87 Absatz 7 
verweisen, und 

(iii) The Court may make such inference 
in the trial of the accused as to the existence or 
non-existence of a fact, as may be appropriate 
in the circumstances; or  

iii) im Verfahren gegen den Angeklag-
ten hinsichtlich des Erwiesenseins oder 
Nichterwiesenseins eine Tatsache die Schlüs-
se ziehen, die unter den Umständen ange-
bracht erscheinen, oder 

(b) In all other circumstances:  b) unter allen anderen Umständen 

(i) Order disclosure; or  i) die Offenlegung anordnen, oder 

(ii) To the extent it does not order disclo-
sure, make such inference in the trial of the 
accused as to the existence or non-existence of 
a fact, as may be appropriate in the circum-
stances. 

ii) soweit er die Offenlegung nicht anord-
net, im Verfahren gegen den Angeklagten hin-
sichtlich des Erwiesenseins oder Nichterwiesen-
seins einer Tatsache die Schlüsse ziehen, die un-
ter den Umständen angebracht erscheinen. 

   

Article 73 

Third-party information or documents
Artikel 73 

Informationen oder Unterlagen von Dritten

If a State Party is requested by the Court to pro-
vide a document or information in its custody, 
possession or control, which was disclosed to it in 
confidence by a State, intergovernmental organi-
zation or international organization, it shall seek 
the consent of the originator to disclose that 
document or information. If the originator is a 
State Party, it shall either consent to disclosure of 

Wird ein Vertragsstaat vom Gerichtshof ersucht, 
Unterlagen oder Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die sich in seinem Gewahrsam, in seinem 
Besitz oder unter seiner Verfügungsgewalt befin-
den und die ihm von einem Staat, einer zwischen-
staatlichen oder internationalen Organisation unter 
dem Vorbehalt der Vertraulichkeit offengelegt 
worden sind, so ersucht er den Urheber um seine 
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the information or document or undertake to re-
solve the issue of disclosure with the Court, sub-
ject to the provisions of Article 72. If the origina-
tor is not a State Party and refuses to consent to 
disclosure, the requested State shall inform the 
Court that it is unable to provide the document or 
information because of a pre-existing obligation of 
confidentiality to the originator. 

Zustimmung zu deren Offenlegung. Ist der Urhe-
ber ein Vertragsstaat, so gibt er entweder die Zu-
stimmung zur Offenlegung der Informationen oder 
Unterlagen oder verpflichtet sich, vorbehaltlich des 
Artikels 72 die Frage der Offenlegung mit dem 
Gerichtshof zu regeln. Ist der Urheber kein Ver-
tragsstaat und verweigert er die Zustimmung zur 
Offenlegung, so teilt der ersuchte Staat dem Ge-
richtshof mit, daß er wegen einer gegenüber dem 
Urheber zuvor eingegangenen Verpflichtung zur 
Geheimhaltung nicht in der Lage ist, die Unterla-
gen oder Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Article 74 

Requirements for the decision
Artikel 74 

Anforderungen an das Urteil

1. All the judges of the Trial Chamber shall be 
present at each stage of the trial and throughout 
their deliberations. The Presidency may, on a case-
by-case basis, designate, as available, one or more 
alternate judges to be present at each stage of the 
trial and to replace a member of the Trial Chamber 
if that member is unable to continue attending.  

(1) Alle Richter der Hauptverfahrenskammer 
sind in jeder Phase der Verhandlung und während 
der gesamten Dauer ihrer Beratungen anwesend. 
Das Präsidium kann fallweise, soweit verfügbar, 
einen oder mehrere Ersatzrichter bestimmen, die 
der Verhandlung in jeder Phase beiwohnen und 
an die Stelle eines Mitglieds der Hauptverfah-
renskammer treten, wenn dieses nicht in der Lage 
ist, weiter anwesend zu sein. 

2. The Trial Chamber’s decision shall be based 
on its evaluation of the evidence and the entire 
proceedings. The decision shall not exceed the 
facts and circumstances described in the charges 
and any amendments to the charges. The Court 
may base its decision only on evidence submitted 
and discussed before it at the trial.  

(2) Das Urteil der Hauptverfahrenskammer 
gründet sich auf ihre Beweiswürdigung und das 
gesamte Verfahren. Das Urteil darf nicht über die 
in der Anklage dargestellten Tatsachen und Um-
stände und etwaige Änderungen der Anklage hin-
ausgehen. Der Gerichtshof darf seinem Urteil le-
diglich die Beweismittel zugrunde legen, die 
während der Verhandlung beigebracht und vor 
ihm erörtert wurden. 

3. The judges shall attempt to achieve unanim-
ity in their decision, failing which the decision 
shall be taken by a majority of the judges.  

(3) Die Richter bemühen sich, ihr Urteil ein-
stimmig zu fällen; gelingt dies nicht, so ergeht 
das Urteil durch die Mehrheit der Richter. 

4. The deliberations of the Trial Chamber shall 
remain secret.  

(4) Die Beratungen der Hauptverfahrenskam-
mer bleiben geheim. 

5. The decision shall be in writing and shall 
contain a full and reasoned statement of the Trial 
Chamber’s findings on the evidence and conclu-
sions. The Trial Chamber shall issue one decision. 
When there is no unanimity, the Trial Chamber’s 
decision shall contain the views of the majority 
and the minority. The decision or a summary 
thereof shall be delivered in open court. 

(5) Das Urteil ergeht schriftlich und enthält ei-
ne vollständige und begründete Darstellung der 
Ergebnisse der Beweiswürdigung und der 
Schlußfolgerungen der Hauptverfahrenskammer.
Die Hauptverfahrenskammer erläßt ein einheitli-
ches Urteil. Besteht keine Einstimmigkeit, so 
enthält das Urteil der Hauptverfahrenskammer 
die Auffassungen der Mehrheit und die der Min-
derheit. Das Urteil oder eine Zusammenfassung 
des Urteils wird in öffentlicher Sitzung verkün-
det.

Article 75 

Reparations to victims
Artikel 75 

Wiedergutmachung für die Opfer

1. The Court shall establish principles relating (1) Der Gerichtshof stellt Grundsätze für die 
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to reparations to, or in respect of, victims, includ-
ing restitution, compensation and rehabilitation. 
On this basis, in its decision the Court may, either 
upon request or on its own motion in exceptional 
circumstances, determine the scope and extent of 
any damage, loss and injury to, or in respect of, 
victims and will state the principles on which it is 
acting.

Wiedergutmachung auf, die an oder in Bezug auf 
die Opfer zu leisten ist, einschließlich Rückerstat-
tung, Entschädigung und Rehabilitierung. Auf 
dieser Grundlage kann der Gerichtshof in seiner 
Entscheidung entweder auf Antrag oder unter au-
ßergewöhnlichen Umständen aus eigener Initiati-
ve den Umfang und das Ausmaß des Schadens, 
Verlustes oder Nachteils feststellen, der den Op-
fern oder in Bezug auf die Opfer entstanden ist, 
wobei er die Grundsätze nennt, aufgrund deren er 
tätig wird. 

2. The Court may make an order directly 
against a convicted person specifying appropriate 
reparations to, or in respect of, victims, including 
restitution, compensation and rehabilitation. 
Where appropriate, the Court may order that the 
award for reparations be made through the Trust 
Fund provided for in Article 79. 

(2) Der Gerichtshof kann eine Anordnung un-
mittelbar gegen den Verurteilten erlassen, in der 
er die den Opfern oder in Bezug auf die Opfer zu 
leistende angemessene Wiedergutmachung, wie 
Rückerstattung, Entschädigung und Rehabilitie-
rung, im einzelnen festlegt. Gegebenenfalls kann 
der Gerichtshof anordnen, daß die zuerkannte 
Wiedergutmachung über den in Artikel 79 vorge-
sehenen Treuhandfonds erfolgt. 

3. Before making an order under this article, the 
Court may invite and shall take account of repre-
sentations from or on behalf of the convicted per-
son, victims, other interested persons or interested 
States.  

(3) Vor Erlaß einer Anordnung nach diesem 
Artikel kann der Gerichtshof zu Eingaben seitens 
oder zugunsten des Verurteilten, der Opfer, ande-
rer interessierter Personen oder interessierter 
Staaten auffordern, die er berücksichtigt. 

4. In exercising its power under this article, the 
Court may, after a person is convicted of a crime 
within the jurisdiction of the Court, determine 
whether, in order to give effect to an order which 
it may make under this article, it is necessary to 
seek measures under Article 93, paragraph 1. 

(4) In Wahrnehmung seiner Befugnis nach die-
sem Artikel kann der Gerichtshof, nachdem eine 
Person wegen eines der Gerichtsbarkeit des Ge-
richtshofs unterliegenden Verbrechens verurteilt 
worden ist, entscheiden, ob es notwendig ist, 
Maßnahmen nach Artikel 93 Absatz 1 treffen zu 
lassen, um eine von ihm nach dem vorliegenden 
Artikel erlassene Anordnung in Kraft zu setzen. 

5. A State Party shall give effect to a decision 
under this Article as if the provisions of Arti-
cle 109 were applicable to this article.  

(5) Ein Vertragsstaat setzt eine nach diesem Ar-
tikel ergangene Entscheidung in Kraft, als fände 
Artikel 109 auf diesen Artikel Anwendung. 

6. Nothing in this Article shall be interpreted as 
prejudicing the rights of victims under national or 
international law.  

(6) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als 
beeinträchtige er die Rechte der Opfer nach ein-
zelstaatlichem Recht oder nach dem Völkerrecht. 

   

Article 76 

Sentencing
Artikel 76 

Strafspruch

1. In the event of a conviction, the Trial Cham-
ber shall consider the appropriate sentence to be 
imposed and shall take into account the evidence 
presented and submissions made during the trial 
that are relevant to the sentence.  

(1) Im Fall einer Verurteilung prüft die Haupt-
verfahrenskammer die zu verhängende angemes-
sene Strafe und berücksichtigt dabei die während 
der Verhandlung beigebrachten Beweismittel und 
die Anträge, die für den Strafspruch von Bedeu-
tung sind. 

2. Except where Article 65 applies and before 
the completion of the trial, the Trial Chamber may 
on its own motion and shall, at the request of the 
Prosecutor or the accused, hold a further hearing 

(2) Sofern nicht Artikel 65 Anwendung findet 
und vor Abschluß der Verhandlung kann die 
Hauptverfahrenskammer aus eigener Initiative be-
ziehungsweise muß sie auf Antrag des Anklägers 



980 Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (Römisches Statut) (1998)  45

to hear any additional evidence or submissions 
relevant to the sentence, in accordance with the 
Rules of Procedure and Evidence.  

oder des Angeklagten in Übereinstimmung mit der 
Verfahrens- und Beweisordnung eine weitere 
mündliche Verhandlung abhalten, um zusätzliche 
Beweismittel oder Anträge entgegenzunehmen, die 
für den Strafspruch von Bedeutung sind. 

3. Where paragraph 2 applies, any representa-
tions under Article 75 shall be heard during the 
further hearing referred to in paragraph 2 and, if 
necessary, during any additional hearing.  

(3) Findet Absatz 2 Anwendung, so werden 
Eingaben nach Artikel 75 bei der in Absatz 2 ge-
nannten weiteren mündlichen Verhandlung und 
erforderlichenfalls bei jeder zusätzlichen mündli-
chen Verhandlung entgegengenommen. 

4. The sentence shall be pronounced in public 
and, wherever possible, in the presence of the ac-
cused.

(4) Die Strafe wird in öffentlicher Sitzung und 
soweit möglich in Anwesenheit des Angeklagten 
verkündet.

   

PART 7 — PENALTIES TEIL 7 — STRAFEN
   

Article 77 

Applicable penalties
Artikel 77 

Anwendbare Strafen

1. Subject to Article 110, the Court may impose 
one of the following penalties on a person con-
victed of a crime referred to in Article 5 of this 
Statute:

(1) Vorbehaltlich des Artikels 110 kann der Ge-
richtshof über eine Person, die wegen eines in 
Artikel 5 dieses Statuts genannten Verbrechens 
verurteilt worden ist, eine der folgenden Strafen 
verhängen: 

(a) Imprisonment for a specified number of 
years, which may not exceed a maximum of 
30 years; or  

a) eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe bis 
zu einer Höchstdauer von 30 Jahren; 

(b) A term of life imprisonment when justi-
fied by the extreme gravity of the crime and the 
individual circumstances of the convicted per-
son.

b) eine lebenslange Freiheitsstrafe, wenn 
dies durch die außergewöhnliche Schwere des 
Verbrechens und die persönlichen Verhältnisse 
des Verurteilten gerechtfertigt ist. 

2. In addition to imprisonment, the Court may 
order:

(2) Neben der Freiheitsstrafe kann der Ge-
richtshof folgendes anordnen: 

(a) A fine under the criteria provided for in 
the Rules of Procedure and Evidence;  

a) eine Geldstrafe nach den in der Verfah-
rens- und Beweisordnung enthaltenen Krite-
rien;

(b) A forfeiture of proceeds, property and as-
sets derived directly or indirectly from that 
crime, without prejudice to the rights of bona 
fide third parties. 

b) die Einziehung des Erlöses, des Eigen-
tums und der Vermögensgegenstände, die un-
mittelbar oder mittelbar aus diesem Verbrechen 
stammen, unbeschadet der Rechte gutgläubiger 
Dritter. 

   

Article 78 

Determination of the sentence
Artikel 78 

Festsetzung der Strafe

1. In determining the sentence, the Court shall, 
in accordance with the Rules of Procedure and 
Evidence, take into account such factors as the 
gravity of the crime and the individual circum-
stances of the convicted person.  

(1) Bei der Festsetzung der Strafe berücksich-
tigt der Gerichtshof in Übereinstimmung mit der 
Verfahrens- und Beweisordnung Faktoren wie 
die Schwere des Verbrechens und die persönli-
chen Verhältnisse des Verurteilten. 

2. In imposing a sentence of imprisonment, the 
Court shall deduct the time, if any, previously 
spent in detention in accordance with an order of 
the Court. The Court may deduct any time other-

(2) Bei der Verhängung einer Freiheitsstrafe 
rechnet der Gerichtshof die aufgrund seiner An-
ordnung zuvor in Haft verbrachte Zeit an. Der 
Gerichtshof kann alle sonst im Zusammenhang 
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wise spent in detention in connection with conduct 
underlying the crime.  

mit dem Verhalten, das dem Verbrechen zugrun-
de liegt, in Haft verbrachten Zeiten anrechnen. 

3. When a person has been convicted of more 
than one crime, the Court shall pronounce a sen-
tence for each crime and a joint sentence specify-
ing the total period of imprisonment. This period 
shall be no less than the highest individual sen-
tence pronounced and shall not exceed 30 years 
imprisonment or a sentence of life imprisonment 
in conformity with Article 77, paragraph 1(b).

(3) Ist eine Person mehr als eines Verbrechens 
für schuldig befunden worden, so verhängt der 
Gerichtshof eine Strafe für jedes Verbrechen und 
eine Gesamtstrafe unter Angabe der Gesamtlänge 
der Freiheitsstrafe. Diese darf nicht kürzer sein 
als die höchste verhängte Einzelstrafe; sie darf 
30 Jahre Freiheitsentzug oder eine lebenslange 
Freiheitsstrafe entsprechend Artikel 77 Absatz 1 
Buchstabe b nicht überschreiten. 

   

Article 79 

Trust Fund
Artikel 79 

Treuhandfonds

1. A Trust Fund shall be established by deci-
sion of the Assembly of States Parties for the 
benefit of victims of crimes within the jurisdiction 
of the Court, and of the families of such victims.  

(1) Auf Beschluß der Versammlung der Ver-
tragsstaaten wird zugunsten der Opfer von 
Verbrechen, die der Gerichtsbarkeit des Ge-
richtshofs unterliegen, und der Angehörigen der 
Opfer ein Treuhandfonds errichtet. 

2. The Court may order money and other prop-
erty collected through fines or forfeiture to be 
transferred, by order of the Court, to the Trust 
Fund.

(2) Der Gerichtshof kann anordnen, daß durch 
Geldstrafen oder Einziehung erlangte Gelder und 
sonstiges Eigentum auf Anordnung des Gerichts-
hofs an den Treuhandfonds überwiesen werden. 

3. The Trust Fund shall be managed according 
to criteria to be determined by the Assembly of 
States Parties.  

(3) Der Treuhandfonds wird nach Kriterien 
verwaltet, die von der Versammlung der Ver-
tragsstaaten festzulegen sind. 

   

Article 80 

Non-prejudice to national application of 
penalties and national laws

Artikel 80 

Unberührtheit der einzelstaatlichen 
Anwendung von Strafen und 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften

Nothing in this Part affects the application by 
States of penalties prescribed by their national 
law, nor the law of States which do not provide for 
penalties prescribed in this Part. 

Dieser Teil läßt die Anwendung der in den ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Strafen durch die Staaten ebenso unberührt wie 
die Rechtsvorschriften von Staaten, welche die in 
diesem Teil vorgesehenen Strafen nicht kennen. 

PART 8 — APPEAL AND REVISION TEIL 8 — BERUFUNG UND WIEDERAUFNAHME

Article 81 

Appeal against decision of acquittal or conviction 
or against sentence

Artikel 81 

Berufung gegen Frei- oder Schuldspruch oder 
gegen den Strafspruch

1. A decision under Article 74 may be appealed 
in accordance with the Rules of Procedure and 
Evidence as follows:  

(1) Gegen ein Urteil nach Artikel 74 kann in 
Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Be-
weisordnung wie folgt Berufung eingelegt wer-
den:

(a) The Prosecutor may make an appeal on 
any of the following grounds: 

a) Der Ankläger kann aus einem der fol-
genden Gründe Berufung einlegen: 

(i) Procedural error,  i) Verfahrensfehler, 

(ii) Error of fact, or  ii) fehlerhafte Tatsachenfeststellung oder 

(iii) Error of law;  iii) fehlerhafte Rechtsanwendung. 

(b) The convicted person, or the Prosecutor b) Der Verurteilte oder zu seinen Gunsten 
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on that person’s behalf, may make an appeal on 
any of the following grounds:  

der Ankläger kann aus einem der folgenden 
Gründe Berufung einlegen: 

(i) Procedural error,  i) Verfahrensfehler, 

(ii) Error of fact,  ii) fehlerhafte Tatsachenfeststellung, 

(iii) Error of law, or  iii) fehlerhafte Rechtsanwendung oder 

(iv) Any other ground that affects the fair-
ness or reliability of the proceedings or deci-
sion.

iv) jeder andere Grund, der die Fairneß 
oder Verläßlichkeit des Verfahrens oder des 
Urteils beeinträchtigt. 

2. (a) A sentence may be appealed, in accor-
dance with the Rules of Procedure and Evi-
dence, by the Prosecutor or the convicted person 
on the ground of disproportion between the 
crime and the sentence;  

(2) a) Gegen den Strafspruch kann der An-
kläger oder der Verurteilte in Übereinstimmung 
mit der Verfahrens- und Beweisordnung wegen 
der Unverhältnismäßigkeit zwischen Verbre-
chen und Strafmaß Berufung einlegen. 

(b) If on an appeal against sentence the Court 
considers that there are grounds on which the 
conviction might be set aside, wholly or in part, 
it may invite the Prosecutor and the convicted 
person to submit grounds under Article 81, 
paragraph 1(a) or (b), and may render a decision 
on conviction in accordance with Article 83;  

b) Gelangt der Gerichtshof aus Anlaß einer 
Berufung gegen den Strafspruch zu der Auffas-
sung, daß Gründe für eine vollständige oder 
teilweise Aufhebung des Schuldspruchs vorlie-
gen, so kann er den Ankläger und den Verur-
teilten auffordern, Gründe nach Absatz 1 Buch-
stabe a oder b vorzubringen; er kann in Über-
einstimmung mit Artikel 83 eine Entscheidung 
über den Schuldspruch fällen. 

(c) The same procedure applies when the 
Court, on an appeal against conviction only, 
considers that there are grounds to reduce the 
sentence under paragraph 2(a).

c) Das gleiche Verfahren findet Anwen-
dung, wenn der Gerichtshof aus Anlaß einer al-
lein gegen den Schuldspruch gerichteten Beru-
fung zu der Auffassung gelangt, daß Gründe 
für die Herabsetzung des Strafmaßes nach Ab-
satz 2 Buchstabe a vorliegen. 

3. (a) Unless the Trial Chamber orders other-
wise, a convicted person shall remain in custody 
pending an appeal;  

(3) a) Soweit die Hauptverfahrenskammer 
nichts anderes anordnet, bleibt ein Verurteilter 
während des Berufungsverfahrens in Haft. 

(b) When a convicted person’s time in cus-
tody exceeds the sentence of imprisonment im-
posed, that person shall be released, except that 
if the Prosecutor is also appealing, the release 
may be subject to the conditions under subpara-
graph (c) below;

b) Überschreitet die Haftzeit eines Verur-
teilten die verhängte Freiheitsstrafe, so wird er 
freigelassen; hat indessen der Ankläger eben-
falls Berufung eingelegt, so kann die Haftent-
lassung nach Maßgabe der unter Buchstabe c
genannten Bedingungen erfolgen. 

(c) In case of an acquittal, the accused shall 
be released immediately, subject to the follow-
ing:

c) Im Fall eines Freispruchs wird der Ange-
klagte vorbehaltlich der folgenden Bestimmun-
gen sofort freigelassen: 

(i) Under exceptional circumstances, and 
having regard, inter alia, to the concrete risk of 
flight, the seriousness of the offence charged 
and the probability of success on appeal, the 
Trial Chamber, at the request of the Prosecu-
tor, may maintain the detention of the person 
pending appeal;

i) unter außergewöhnlichen Umständen 
und mit Rücksicht unter anderem auf die 
konkrete Fluchtgefahr, die Schwere der zur 
Last gelegten Straftat und die Wahrschein-
lichkeit eines erfolgreichen Ausgangs der Be-
rufung kann die Hauptverfahrenskammer auf 
Antrag des Anklägers den Freigesprochenen 
während des Berufungsverfahrens weiterhin 
in Haft halten; 

(ii) A decision by the Trial Chamber un-
der subparagraph (c)(i) may be appealed in ac-

ii) gegen eine Entscheidung der Haupt-
verfahrenskammer nach Buchstabe c Ziffer i
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cordance with the Rules of Procedure and Evi-
dence.

kann in Übereinstimmung mit der Verfah-
rens- und Beweisordnung Beschwerde einge-
legt werden. 

4. Subject to the provisions of paragraph 3(a)
and (b), execution of the decision or sentence shall 
be suspended during the period allowed for appeal 
and for the duration of the appeal proceedings.  

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 3 Buchstaben a
und b wird die Vollstreckung des Urteils bezie-
hungsweise der Strafe während der zulässigen 
Berufungsfrist und für die Dauer des Berufungs-
verfahrens ausgesetzt. 

   

Article 82 

Appeal against other decisions
Artikel 82 

Beschwerde gegen sonstige Entscheidungen

1. Either party may appeal any of the following 
decisions in accordance with the Rules of Proce-
dure and Evidence: 

(1) Jede der Parteien kann in Übereinstimmung 
mit der Verfahrens- und Beweisordnung gegen 
jede der nachstehenden Entscheidungen Be-
schwerde einlegen: 

(a) A decision with respect to jurisdiction or 
admissibility; 

a) eine Entscheidung betreffend die Ge-
richtsbarkeit oder Zulässigkeit; 

(b) A decision granting or denying release of 
the person being investigated or prosecuted;  

b) eine Entscheidung, mit der die Haftent-
lassung der Person, gegen die sich die Ermitt-
lungen oder die Strafverfolgung richten, ge-
währt beziehungsweise abgelehnt wird; 

(c) A decision of the Pre-Trial Chamber to act 
on its own initiative under Article 56, para-
graph 3;

c) eine Entscheidung der Vorverfahrens-
kammer, nach Artikel 56 Absatz 3 aus eigener 
Initiative tätig zu werden; 

(d) A decision that involves an issue that 
would significantly affect the fair and expedi-
tious conduct of the proceedings or the outcome 
of the trial, and for which, in the opinion of the 
Pre-Trial or Trial Chamber, an immediate reso-
lution by the Appeals Chamber may materially 
advance the proceedings. 

d) eine Entscheidung betreffend eine Frage, 
welche die faire und zügige Durchführung des 
Verfahrens oder das Ergebnis des Hauptverfah-
rens maßgeblich beeinflussen würde und deren 
sofortige Regelung durch die Berufungskam-
mer das Verfahren nach Auffassung der Vor-
verfahrenskammer oder der Hauptverfahrens-
kammer wesentlich voranbringen kann. 

2. A decision of the Pre-Trial Chamber under 
Article 57, paragraph 3(d), may be appealed 
against by the State concerned or by the Prosecu-
tor, with the leave of the Pre-Trial Chamber. The 
appeal shall be heard on an expedited basis.  

(2) Gegen eine Entscheidung der Vorverfah-
renskammer nach Artikel 57 Absatz 3 Buchsta-
be d kann der betroffene Staat beziehungsweise 
der Ankläger mit Zustimmung der Vorverfah-
renskammer Beschwerde einlegen. Über die Be-
schwerde wird beschleunigt verhandelt. 

3. An appeal shall not of itself have suspensive 
effect unless the Appeals Chamber so orders, upon 
request, in accordance with the Rules of Procedure 
and Evidence.  

(3) Eine Beschwerde hat nur dann aufschieben-
de Wirkung, wenn die Berufungskammer dies auf 
entsprechenden Antrag in Übereinstimmung mit 
der Verfahrens- und Beweisordnung anordnet. 

4. A legal representative of the victims, the 
convicted person or a bona fide owner of property 
adversely affected by an order under Article 75 
may appeal against the order for reparations, as 
provided in the Rules of Procedure and Evidence. 

(4) Der gesetzliche Vertreter der Opfer, der 
Verurteilte oder ein gutgläubiger Eigentümer von 
Vermögensgegenständen, auf die sich eine An-
ordnung nach Artikel 75 nachteilig auswirkt, 
kann entsprechend der Verfahrens- und Beweis-
ordnung gegen die Anordnung zur Leistung von 
Wiedergutmachung Beschwerde einlegen. 
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Article 83 

Proceedings on appeal
Artikel 83 

Berufungsverfahren

1. For the purposes of proceedings under Arti-
cle 81 and this article, the Appeals Chamber shall 
have all the powers of the Trial Chamber.  

(1) Für die Zwecke eines Verfahrens nach Arti-
kel 81 und diesem Artikel verfügt die Berufungs-
kammer über alle Befugnisse der Hauptverfah-
renskammer.

2. If the Appeals Chamber finds that the pro-
ceedings appealed from were unfair in a way that 
affected the reliability of the decision or sentence, 
or that the decision or sentence appealed from was 
materially affected by error of fact or law or pro-
cedural error, it may: 

(2) Befindet die Berufungskammer, daß es dem 
Verfahren, gegen das Berufung eingelegt wurde, 
in einer Weise an Fairneß mangelte, daß die Ver-
läßlichkeit des Urteils oder des Strafspruchs be-
einträchtigt wurde, oder daß das Urteil oder der 
Strafspruch, gegen die Berufung eingelegt wurde, 
durch fehlerhafte Tatsachenfeststellung, fehler-
hafte Rechtsanwendung oder Verfahrensfehler 
wesentlich beeinträchtigt wurde, so kann sie 

(a) Reverse or amend the decision or sen-
tence; or 

a) das Urteil oder den Strafspruch aufheben 
oder abändern oder 

(b) Order a new trial before a different Trial 
Chamber. For these purposes, the Appeals 
Chamber may remand a factual issue to the 
original Trial Chamber for it to determine the is-
sue and to report back accordingly, or may itself 
call evidence to determine the issue. When the 
decision or sentence has been appealed only by 
the person convicted, or the Prosecutor on that 
person’s behalf, it cannot be amended to his or 
her detriment. 

b) eine neue Verhandlung vor einer anderen 
Hauptverfahrenskammer anordnen. Zu diesem 
Zweck kann die Berufungskammer eine Tatsa-
chenfrage an die ursprüngliche Hauptverfah-
renskammer zur Entscheidung und entspre-
chenden Berichterstattung zurückverweisen, 
oder sie kann selbst Beweis erheben, um die 
Frage zu entscheiden. Wenn nur der Verurteilte 
oder zu seinen Gunsten der Ankläger Berufung 
gegen das Urteil oder den Strafspruch eingelegt 
hat, kann das Urteil oder der Strafspruch nicht 
zum Nachteil des Verurteilten abgeändert wer-
den.

3. If in an appeal against sentence the Appeals 
Chamber finds that the sentence is disproportion-
ate to the crime, it may vary the sentence in accor-
dance with Part 7.  

(3) Stellt die Berufungskammer bei einer Beru-
fung gegen den Strafspruch fest, daß das Straf-
maß in keinem Verhältnis zum Verbrechen steht, 
so kann sie das Strafmaß in Übereinstimmung 
mit Teil 7 abändern. 

4. The judgement of the Appeals Chamber shall 
be taken by a majority of the judges and shall be 
delivered in open court. The judgement shall state 
the reasons on which it is based. When there is no 
unanimity, the judgement of the Appeals Chamber 
shall contain the views of the majority and the mi-
nority, but a judge may deliver a separate or dis-
senting opinion on a question of law.  

(4) Das Urteil der Berufungskammer ergeht mit 
der Stimmenmehrheit der Richter; es wird in öf-
fentlicher Sitzung verkündet. Das Urteil enthält 
eine Urteilsbegründung. Besteht keine Einstim-
migkeit, so enthält das Urteil die Auffassungen 
der Mehrheit und die der Minderheit, doch kön-
nen die Richter auch persönliche oder abwei-
chende Meinungen zu Rechtsfragen abgeben. 

5. The Appeals Chamber may deliver its 
judgement in the absence of the person acquitted 
or convicted.  

(5) Die Berufungskammer kann ihr Urteil in 
Abwesenheit des Freigesprochenen oder des 
Verurteilten verkünden. 

   

Article 84 

Revision of conviction or sentence
Artikel 84 

Wiederaufnahme des Verfahrens hinsichtlich 
des Schuldspruchs oder des Strafspruchs

1. The convicted person or, after death, 
spouses, children, parents or one person alive at 

(1) Der Verurteilte oder nach seinem Tod sein 
Ehepartner, seine Kinder, Eltern oder eine zum 
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the time of the accused’s death who has been 
given express written instructions from the ac-
cused to bring such a claim, or the Prosecutor on 
the person’s behalf, may apply to the Appeals 
Chamber to revise the final judgement of convic-
tion or sentence on the grounds that:  

Zeitpunkt des Todes des Verurteilten lebende Per-
son, die vom Verurteilten ausdrücklich schriftliche 
Anweisungen erhalten hat, einen solchen Antrag 
zu stellen, oder zugunsten des Verurteilten der An-
kläger können bei der Berufungskammer einen 
Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens hin-
sichtlich des rechtskräftigen Schuldspruchs oder 
Strafspruchs stellen mit der Begründung, daß 

(a) New evidence has been discovered that: a) neue Beweismittel bekannt geworden 
sind, die 

(i) Was not available at the time of trial, 
and such unavailability was not wholly or par-
tially attributable to the party making applica-
tion; and  

i) zum Zeitpunkt der Verhandlung 
nicht vorlagen, ohne daß dies ganz oder teil-
weise der antragstellenden Partei zuzuschrei-
ben war, und 

(ii) Is sufficiently important that had it 
been proved at trial it would have been likely 
to have resulted in a different verdict;  

ii) so wichtig sind, daß sie wahrschein-
lich zu einem anderen Urteil geführt hätten, 
wenn sie während der Verhandlung entspre-
chend gewürdigt worden wären; 

(b) It has been newly discovered that decisive 
evidence, taken into account at trial and upon 
which the conviction depends, was false, forged 
or falsified;  

b) erst jetzt entdeckt wurde, daß entschei-
dende Beweismittel, die bei der Verhandlung 
berücksichtigt wurden und auf denen der 
Schuldspruch beruht, falsch sind, ge- oder ver-
fälscht wurden; 

(c) One or more of the judges who partici-
pated in conviction or confirmation of the 
charges has committed, in that case, an act of se-
rious misconduct or serious breach of duty of 
sufficient gravity to justify the removal of that 
judge or those judges from office under Arti-
cle 46. 

c) ein oder mehrere an dem Schuldspruch 
oder der Bestätigung der Anklage beteiligte 
Richter in dieser Sache eine so schwere Verfeh-
lung oder Amtspflichtverletzung begangen ha-
ben, daß ihre Amtsenthebung nach Artikel 46 
gerechtfertigt ist. 

2. The Appeals Chamber shall reject the appli-
cation if it considers it to be unfounded. If it de-
termines that the application is meritorious, it may, 
as appropriate:

(2) Die Berufungskammer verwirft den Wie-
deraufnahmeantrag, wenn sie ihn für unbegründet 
hält. Erachtet sie den Antrag als begründet, so 
kann sie je nach Sachlage 

(a) Reconvene the original Trial Chamber;  a) die ursprüngliche Hauptverfahrenskam-
mer wieder einberufen; 

(b) Constitute a new Trial Chamber; or  b) eine neue Hauptverfahrenskammer bil-
den oder 

(c) Retain jurisdiction over the matter, with a 
view to, after hearing the parties in the manner 
set forth in the Rules of Procedure and Evidence, 
arriving at a determination on whether the 
judgement should be revised. 

c) selbst die Zuständigkeit für die Angele-
genheit behalten, mit dem Ziel, nach Anhörung 
der Parteien in einer der Verfahrens- und Be-
weisordnung entsprechenden Weise zu ent-
scheiden, ob das Urteil revidiert werden soll. 

Article 85 

Compensation to an arrested or convicted person
Artikel 85 

Entschädigung an 
Festgenommene oder Verurteilte

1. Anyone who has been the victim of unlawful 
arrest or detention shall have an enforceable right 
to compensation.  

(1) Jeder, der unrechtmäßig festgenommen  
oder in Haft gehalten worden ist, hat einen An-
spruch auf Entschädigung. 

2. When a person has by a final decision been (2) Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung 
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convicted of a criminal offence, and when subse-
quently his or her conviction has been reversed on 
the ground that a new or newly discovered fact 
shows conclusively that there has been a miscar-
riage of justice, the person who has suffered pun-
ishment as a result of such conviction shall be 
compensated according to law, unless it is proved 
that the non-disclosure of the unknown fact in 
time is wholly or partly attributable to him or her.  

rechtskräftig verurteilt und ist das Urteil später 
aufgehoben worden, weil eine neue oder neu be-
kannt gewordene Tatsache schlüssig beweist, daß 
ein Fehlurteil vorlag, so ist derjenige, der auf-
grund eines solchen Urteils eine Strafe verbüßt 
hat, nach rechtlichen Vorschriften zu entschädi-
gen, sofern nicht nachgewiesen wird, daß das 
nicht rechtzeitige Bekanntwerden der betreffen-
den Tatsache ganz oder teilweise ihm zuzu-
schreiben ist. 

3. In exceptional circumstances, where the 
Court finds conclusive facts showing that there has 
been a grave and manifest miscarriage of justice, it 
may in its discretion award compensation, accord-
ing to the criteria provided in the Rules of Proce-
dure and Evidence, to a person who has been re-
leased from detention following a final decision of 
acquittal or a termination of the proceedings for 
that reason. 

(3) Unter außergewöhnlichen Umständen kann 
der Gerichtshof, wenn er schlüssige Tatsachen 
feststellt, aus denen hervorgeht, daß es zu einem 
schwerwiegenden und offenkundigen Fehlurteil 
gekommen ist, nach eigenem Ermessen in Über-
einstimmung mit den in der Verfahrens- und Be-
weisordnung vorgesehenen Kriterien einer Person 
Entschädigung zuerkennen, die nach einem 
rechtskräftigen Freispruch oder einer aus diesem 
Grund erfolgten Verfahrenseinstellung aus der 
Haft entlassen worden ist. 

   

PART 9 — INTERNATIONAL COOPERATION AND

JUDICIAL ASSISTANCE

TEIL 9 — INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

UND RECHTSHILFE
   

Article 86 

General obligation to cooperate
Artikel 86 

Allgemeine Verpflichtung zur Zusammenarbeit

States Parties shall, in accordance with the provi-
sions of this Statute, cooperate fully with the Court 
in its investigation and prosecution of crimes 
within the jurisdiction of the Court.  

Die Vertragsstaaten arbeiten nach Maßgabe die-
ses Statuts bei den Ermittlungen von der Ge-
richtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden 
Verbrechen und bei deren strafrechtlicher Ver-
folgung uneingeschränkt mit dem Gerichtshof 
zusammen. 

   

Article 87 

Requests for cooperation: general provisions
Artikel 87 

Ersuchen um Zusammenarbeit: 
Allgemeine Bestimmungen

1. (a) The Court shall have the authority to 
make requests to States Parties for cooperation. 
The requests shall be transmitted through the 
diplomatic channel or any other appropriate 
channel as may be designated by each State 
Party upon ratification, acceptance, approval or 
accession. Subsequent changes to the designa-
tion shall be made by each State Party in accor-
dance with the Rules of Procedure and Evi-
dence.

(1) a) Der Gerichtshof ist befugt, die Ver-
tragsstaaten um Zusammenarbeit zu ersuchen. 
Diese Ersuchen werden auf diplomatischem oder 
jedem sonstigen geeigneten Weg übermittelt, den 
die Vertragsstaaten bei der Ratifikation, Annah-
me oder Genehmigung des Statuts oder dem Bei-
tritt dazu festlegen. Spätere Änderungen der Fest-
legung werden von jedem Vertragsstaat in Über-
einstimmung mit der Verfahrens- und Beweis-
ordnung vorgenommen. 

(b) When appropriate, without prejudice to 
the provisions of subparagraph (a), requests may 
also be transmitted through the International 
Criminal Police Organization or any appropriate 
regional organization.  

b) Gegebenenfalls können unbeschadet des 
Buchstabens a die Ersuchen auch über die In-
ternationale Kriminalpolizeiliche Organisation 
oder eine geeignete Regionalorganisation über-
mittelt werden. 

2. Requests for cooperation and any documents (2) Ersuchen um Zusammenarbeit und alle zu 
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supporting the request shall either be in or be ac-
companied by a translation into an official lan-
guage of the requested State or one of the working 
languages of the Court, in accordance with the 
choice made by that State upon ratification, accep-
tance, approval or accession. Subsequent changes 
to this choice shall be made in accordance with the 
Rules of Procedure and Evidence. 

ihrer Begründung beigefügten Unterlagen werden 
in einer Amtssprache des ersuchten Staates oder 
einer der Arbeitssprachen des Gerichtshofs abge-
faßt, oder sie werden von einer Übersetzung in 
eine dieser Sprachen begleitet, entsprechend der 
Wahl, die der Staat bei der Ratifikation, Annah-
me oder Genehmigung des Statuts oder dem Bei-
tritt dazu getroffen hat. Spätere Änderungen die-
ser Wahl werden in Übereinstimmung mit der 
Verfahrens- und Beweisordnung vorgenommen. 

3. The requested State shall keep confidential a 
request for cooperation and any documents sup-
porting the request, except to the extent that the 
disclosure is necessary for execution of the re-
quest.

(3) Der ersuchte Staat behandelt ein Ersuchen 
um Zusammenarbeit und alle zu seiner Begrün-
dung beigefügten Unterlagen vertraulich, soweit 
eine Offenlegung nicht für die Erledigung des Er-
suchens erforderlich ist. 

4. In relation to any request for assistance pre-
sented under this Part, the Court may take such 
measures, including measures related to the pro-
tection of information, as may be necessary to en-
sure the safety or physical or psychological well-
being of any victims, potential witnesses and their 
families. The Court may request that any informa-
tion that is made available under this Part shall be 
provided and handled in a manner that protects the 
safety and physical or psychological well-being of 
any victims, potential witnesses and their families. 

(4) In Bezug auf die nach diesem Teil gestellten 
Rechtshilfeersuchen kann der Gerichtshof alle not-
wendigen Maßnahmen treffen, einschließlich Maß-
nahmen zum Schutz von Informationen, um die Si-
cherheit oder das körperliche oder seelische Wohl 
der Opfer, möglichen Zeugen und deren Angehöri-
gen zu gewährleisten. Der Gerichtshof kann darum 
ersuchen, daß alle nach diesem Teil zur Verfügung 
gestellten Informationen in einer Weise bereitge-
stellt und gehandhabt werden, welche die Sicherheit 
und das körperliche oder seelische Wohl der Opfer, 
möglichen Zeugen und deren Angehörigen schützt. 

5. (a) The Court may invite any State not party 
to this Statute to provide assistance under this 
Part on the basis of an ad hoc arrangement, an 
agreement with such State or any other appro-
priate basis.  

(5) a) Der Gerichtshof kann jeden Staat, der 
nicht Vertragspartei dieses Statuts ist, ersuchen, 
aufgrund einer Ad-hoc-Vereinbarung, einer  
Übereinkunft mit diesem Staat oder auf jeder an-
deren geeigneten Grundlage Unterstützung nach 
diesem Teil zu leisten. 

(b) Where a State not party to this Statute, 
which has entered into an ad hoc arrangement or 
an agreement with the Court, fails to cooperate 
with requests pursuant to any such arrangement 
or agreement, the Court may so inform the As-
sembly of States Parties or, where the Security 
Council referred the matter to the Court, the Se-
curity Council.  

b) Leistet ein Staat, der nicht Vertragspartei 
dieses Statuts ist und der eine Ad-hoc-
Vereinbarung oder eine Übereinkunft mit dem 
Gerichtshof getroffen hat, einem aufgrund der 
Vereinbarung oder eine Übereinkunft gestellten 
Ersuchen um Zusammenarbeit nicht Folge, so 
kann der Gerichtshof die Versammlung der 
Vertragsstaaten oder, wenn der Sicherheitsrat 
die Angelegenheit dem Gerichtshof unterbreitet 
hat, den Sicherheitsrat davon unterrichten. 

6. The Court may ask any intergovernmental 
organization to provide information or documents. 
The Court may also ask for other forms of coop-
eration and assistance which may be agreed upon 
with such an organization and which are in accor-
dance with its competence or mandate.  

(6) Der Gerichtshof kann jede zwischenstaatli-
che Organisation ersuchen, Informationen oder 
Unterlagen beizubringen. Der Gerichtshof kann 
auch um andere Formen der Zusammenarbeit und 
Unterstützung bitten, die mit dieser Organisation 
vereinbart werden und mit ihrer Zuständigkeit 
oder ihrem Auftrag vereinbar sind. 

7. Where a State Party fails to comply with a 
request to cooperate by the Court contrary to the 

(7) Leistet ein Vertragsstaat entgegen diesem 
Statut einem Ersuchen des Gerichtshofs um Zu-
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provisions of this Statute, thereby preventing the 
Court from exercising its functions and powers 
under this Statute, the Court may make a finding 
to that effect and refer the matter to the Assembly 
of States Parties or, where the Security Council re-
ferred the matter to the Court, to the Security 
Council.

sammenarbeit nicht Folge und hindert er dadurch 
den Gerichtshof an der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben und Befugnisse aufgrund dieses Sta-
tuts, so kann der Gerichtshof eine entsprechende 
Feststellung treffen und die Angelegenheit der 
Versammlung der Vertragsstaaten oder, wenn der 
Sicherheitsrat die Angelegenheit dem Gerichtshof 
unterbreitet hat, dem Sicherheitsrat übergeben. 

   

Article 88 

Availability of procedures under national law
Artikel 88 

Nach innerstaatlichem Recht 
zur Verfügung stehende Verfahren

States Parties shall ensure that there are proce-
dures available under their national law for all of 
the forms of cooperation which are specified under 
this Part.  

Die Vertragsstaaten sorgen dafür, daß in ihrem 
innerstaatlichen Recht für alle in diesem Teil 
vorgesehenen Formen der Zusammenarbeit Ver-
fahren zur Verfügung stehen. 

   

Article 89 

Surrender of persons to the Court
Artikel 89 

Überstellung von Personen an den Gerichtshof

1. The Court may transmit a request for the ar-
rest and surrender of a person, together with the 
material supporting the request outlined in Arti-
cle 91, to any State on the territory of which that 
person may be found and shall request the coop-
eration of that State in the arrest and surrender of 
such a person. States Parties shall, in accordance 
with the provisions of this Part and the procedure 
under their national law, comply with requests for 
arrest and surrender.  

(1) Der Gerichtshof kann jedem Staat, in des-
sen Hoheitsgebiet sich eine Person vermutlich be-
findet, ein Ersuchen um Festnahme und Überstel-
lung dieser Person samt den in Artikel 91 ge-
nannten zu seiner Begründung beigefügten Un-
terlagen übermitteln und diesen Staat um Zu-
sammenarbeit bei der Festnahme und Überstel-
lung der Person ersuchen. Die Vertragsstaaten 
leisten Ersuchen um Festnahme und Überstellung 
in Übereinstimmung mit diesem Teil und den in 
ihrem innerstaatlichen Recht vorgesehenen Ver-
fahren Folge. 

2. Where the person sought for surrender brings 
a challenge before a national court on the basis of 
the principle of ne bis in idem as provided in Arti-
cle 20, the requested State shall immediately con-
sult with the Court to determine if there has been a 
relevant ruling on admissibility. If the case is ad-
missible, the requested State shall proceed with 
the execution of the request. If an admissibility 
ruling is pending, the requested State may post-
pone the execution of the request for surrender of 
the person until the Court makes a determination 
on admissibility.  

(2) Ficht die Person, um deren Überstellung er-
sucht wurde, vor einem innerstaatlichen Gericht 
auf der Grundlage des in Artikel 20 festgelegten 
Grundsatzes ne bis in idem die Überstellung an, 
so konsultiert der ersuchte Staat sofort den Ge-
richtshof, um festzustellen, ob eine entsprechende 
Entscheidung über die Zulässigkeit ergangen ist. 
Ist die Sache zulässig, so fährt der ersuchte Staat 
mit der Erledigung des Ersuchens fort. Steht eine 
Zulässigkeitsentscheidung noch aus, so kann der 
ersuchte Staat die Erledigung des Ersuchens um 
Überstellung so lange aufschieben, bis der Ge-
richtshof eine Entscheidung über die Zulässigkeit 
fällt. 

3. (a) A State Party shall authorize, in accor-
dance with its national procedural law, transpor-
tation through its territory of a person being sur-
rendered to the Court by another State, except 
where transit through that State would impede or 
delay the surrender.  

(3) a) Ein Vertragsstaat genehmigt in Über-
einstimmung mit seinem innerstaatlichen Verfah-
rensrecht die Beförderung einer von einem ande-
ren Staat an den Gerichtshof überstellten Person 
durch sein Hoheitsgebiet, soweit nicht die 
Durchbeförderung durch diesen Staat die Über-
stellung verhindern oder verzögern würde. 

(b) A request by the Court for transit shall be b) Ein Durchbeförderungsersuchen des Ge-
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transmitted in accordance with Article 87. The 
request for transit shall contain:  

richtshofs wird in Übereinstimmung mit Arti-
kel 87 übermittelt. Das Durchbeförderungser-
suchen enthält 

(i) A description of the person being 
transported; 

i) eine Beschreibung der zu befördern-
den Person, 

(ii) A brief statement of the facts of the 
case and their legal characterization; and 

ii) eine kurze Darlegung des Sachver-
halts und dessen rechtliche Würdigung und 

(iii) The warrant for arrest and surrender; iii) den Haftbefehl und das Überstel-
lungsersuchen.

(c) A person being transported shall be de-
tained in custody during the period of transit;  

c) Während der Durchbeförderung ist die 
beförderte Person in Haft zu halten. 

(d) No authorization is required if the person 
is transported by air and no landing is scheduled 
on the territory of the transit State;  

d) Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, 
wenn die Person auf dem Luftweg befördert 
wird und eine Zwischenlandung im Hoheitsge-
biet des Durchbeförderungsstaats nicht vorge-
sehen ist. 

(e) If an unscheduled landing occurs on the 
territory of the transit State, that State may re-
quire a request for transit from the Court as pro-
vided for in subparagraph (b). The transit State 
shall detain the person being transported until 
the request for transit is received and the transit 
is effected, provided that detention for purposes 
of this subparagraph may not be extended be-
yond 96 hours from the unscheduled landing 
unless the request is received within that time.  

e) Kommt es zu einer unvorhergesehenen 
Zwischenlandung im Hoheitsgebiet des Durch-
beförderungsstaats, so kann dieser Staat den Ge-
richtshof um ein Durchbeförderungsersuchen 
nach Buchstabe b ersuchen. Der Durchbeför-
derungsstaat hält die beförderte Person so lange 
in Haft, bis das Durchbeförderungsersuchen ein-
getroffen und die Durchbeförderung erfolgt ist; 
die Haft im Sinne dieses Buchstabens darf 
96 Stunden von der unvorhergesehenen Zwi-
schenlandung an nicht überschreiten, es sei denn, 
das Ersuchen geht innerhalb dieser Frist ein. 

4. If the person sought is being proceeded 
against or is serving a sentence in the requested 
State for a crime different from that for which sur-
render to the Court is sought, the requested State, 
after making its decision to grant the request, shall 
consult with the Court.  

(4) Wird im ersuchten Staat gegen die gesuchte 
Person gerichtlich vorgegangen oder verbüßt sie 
dort eine Strafe wegen eines anderen Verbre-
chens als desjenigen, dessentwegen die Überstel-
lung an den Gerichtshof verlangt wird, so konsul-
tiert der ersuchte Staat den Gerichtshof, nachdem 
er beschlossen hat, dem Ersuchen stattzugeben. 

   

Article 90 

Competing requests
Artikel 90 

Konkurrierende Ersuchen

1. A State Party which receives a request from 
the Court for the surrender of a person under Arti-
cle 89 shall, if it also receives a request from any 
other State for the extradition of the same person 
for the same conduct which forms the basis of the 
crime for which the Court seeks the person’s sur-
render, notify the Court and the requesting State of 
that fact.  

(1) Ein Vertragsstaat, der ein Ersuchen des Ge-
richtshofs um Überstellung einer Person nach Ar-
tikel 89 und außerdem von einem anderen Staat 
ein Ersuchen um Auslieferung derselben Person 
wegen desselben Verhaltens erhält, das die 
Grundlage für das Verbrechen bildet, dessentwe-
gen der Gerichtshof um die Überstellung der Per-
son ersucht, teilt dies dem Gerichtshof und dem 
ersuchenden Staat mit. 

2. Where the requesting State is a State Party, 
the requested State shall give priority to the re-
quest from the Court if:  

(2) Ist der ersuchende Staat ein Vertragsstaat, 
so räumt der ersuchte Staat dem Ersuchen des 
Gerichtshofs Vorrang ein, wenn 

(a) The Court has, pursuant to Article 18 a) der Gerichtshof nach Artikel 18 oder 19 
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or 19, made a determination that the case in re-
spect of which surrender is sought is admissible 
and that determination takes into account the in-
vestigation or prosecution conducted by the re-
questing State in respect of its request for extra-
dition; or 

entschieden hat, daß die Sache, derentwegen 
die Überstellung verlangt wird, zulässig ist, und 
bei seiner Entscheidung die Ermittlungen oder 
die Strafverfolgung des ersuchenden Staates in 
Bezug auf dessen Auslieferungsersuchen be-
rücksichtigt hat, oder 

(b) The Court makes the determination de-
scribed in subparagraph (a) pursuant to the re-
quested State’s notification under paragraph 1. 

b) der Gerichtshof die unter Buchstabe a be-
schriebene Entscheidung aufgrund der Mittei-
lung des ersuchten Staates nach Absatz 1 trifft. 

3. Where a determination under paragraph 2(a)
has not been made, the requested State may, at its 
discretion, pending the determination of the Court 
under paragraph 2(b), proceed to deal with the re-
quest for extradition from the requesting State but 
shall not extradite the person until the Court has 
determined that the case is inadmissible. The 
Court’s determination shall be made on an expe-
dited basis.  

(3) Wurde keine Entscheidung nach Absatz 2 
Buchstabe a getroffen, so kann der ersuchte Staat 
nach eigenem Ermessen bis zur Entscheidung des 
Gerichtshofs nach Absatz 2 Buchstabe b das Aus-
lieferungsersuchen des ersuchenden Staates 
weiterbehandeln, liefert die Person jedoch nicht 
aus, bis der Gerichtshof entschieden hat, daß die 
Sache unzulässig ist. Die Entscheidung des Ge-
richtshofs wird beschleunigt gefällt. 

4. If the requesting State is a State not Party to 
this Statute the requested State, if it is not under an 
international obligation to extradite the person to 
the requesting State, shall give priority to the re-
quest for surrender from the Court, if the Court 
has determined that the case is admissible.  

(4) Handelt es sich beim ersuchenden Staat um 
einen Staat, der nicht Vertragspartei dieses Sta-
tuts ist, so räumt der ersuchte Staat, sofern er 
nicht völkerrechtlich verpflichtet ist, die Person 
an den ersuchenden Staat auszuliefern, dem  
Überstellungsersuchen des Gerichtshofs Vorrang 
ein, wenn der Gerichtshof entschieden hat, daß 
die Sache zulässig ist. 

5. Where a case under paragraph 4 has not been 
determined to be admissible by the Court, the re-
quested State may, at its discretion, proceed to 
deal with the request for extradition from the re-
questing State.

(5) Hat der Gerichtshof nicht entschieden, daß 
eine Sache nach Absatz 4 zulässig ist, so kann der 
ersuchte Staat nach eigenem Ermessen das Aus-
lieferungsersuchen des ersuchenden Staates 
weiterbehandeln. 

6. In cases where paragraph 4 applies except 
that the requested State is under an existing inter-
national obligation to extradite the person to the 
requesting State not Party to this Statute, the re-
quested State shall determine whether to surrender 
the person to the Court or extradite the person to 
the requesting State. In making its decision, the 
requested State shall consider all the relevant fac-
tors, including but not limited to:  

(6) Findet Absatz 4 Anwendung, ist der ersuch-
te Staat jedoch völkerrechtlich verpflichtet, die 
Person an den ersuchenden Staat, der nicht Ver-
tragspartei dieses Statuts ist, auszuliefern, so ent-
scheidet der ersuchte Staat, ob er die Person an 
den Gerichtshof überstellt oder an den ersuchen-
den Staat ausliefert. Bei seiner Entscheidung be-
rücksichtigt der ersuchte Staat alle maßgeblichen 
Umstände, insbesondere, jedoch nicht ausschließ-
lich, 

(a) The respective dates of the requests; a) das jeweilige Datum der Ersuchen, 

(b) The interests of the requesting State in-
cluding, where relevant, whether the crime was 
committed in its territory and the nationality of 
the victims and of the person sought; and  

b) die Interessen des ersuchenden Staates, 
darunter gegebenenfalls die Frage, ob das 
Verbrechen in seinem Hoheitsgebiet begangen 
wurde, und die Staatsangehörigkeit der Opfer 
und der gesuchten Person und 

(c) The possibility of subsequent surrender 
between the Court and the requesting State. 

c) die Möglichkeit einer späteren Überstel-
lung der Person zwischen dem Gerichtshof und 
dem ersuchenden Staat. 

7. Where a State Party which receives a request (7) Erhält ein Vertragsstaat vom Gerichtshof 
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from the Court for the surrender of a person also 
receives a request from any State for the extradi-
tion of the same person for conduct other than that 
which constitutes the crime for which the Court 
seeks the person’s surrender:  

ein Ersuchen um Überstellung einer Person und 
außerdem von einem Staat ein Ersuchen um Aus-
lieferung derselben Person wegen eines anderen 
Verhaltens als desjenigen, das den Tatbestand des 
Verbrechens erfüllt, dessentwegen der Gerichts-
hof die Überstellung der Person verlangt, 

(a) The requested State shall, if it is not under 
an existing international obligation to extradite 
the person to the requesting State, give priority 
to the request from the Court; 

a) so räumt der ersuchte Staat, soweit er 
nicht völkerrechtlich verpflichtet ist, die Person 
an den ersuchenden Staat auszuliefern, dem Er-
suchen des Gerichtshofs Vorrang ein; 

(b) The requested State shall, if it is under an 
existing international obligation to extradite the 
person to the requesting State, determine 
whether to surrender the person to the Court or 
to extradite the person to the requesting State. In 
making its decision, the requested State shall 
consider all the relevant factors, including but 
not limited to those set out in paragraph 6, but 
shall give special consideration to the relative 
nature and gravity of the conduct in question. 

b) so entscheidet der ersuchte Staat, sofern 
er völkerrechtlich verpflichtet ist, die Person an 
den ersuchenden Staat auszuliefern, ob er die 
Person an den Gerichtshof überstellt oder an 
den ersuchenden Staat ausliefert. Bei seiner 
Entscheidung berücksichtigt der ersuchte Staat 
alle maßgeblichen Umstände, insbesondere, je-
doch nicht ausschließlich, die in Absatz 6 ge-
nannten Umstände; besondere Berücksichti-
gung finden dabei jedoch das Wesen und die 
Schwere des fraglichen Verhaltens im jeweili-
gen Fall. 

8. Where pursuant to a notification under this 
article, the Court has determined a case to be in-
admissible, and subsequently extradition to the re-
questing State is refused, the requested State shall 
notify the Court of this decision.  

(8) Hat der Gerichtshof aufgrund einer Mittei-
lung nach diesem Artikel entschieden, daß eine 
Sache unzulässig ist, und wird später die Auslie-
ferung an den ersuchenden Staat abgelehnt, so 
teilt der ersuchte Staat dem Gerichtshof diese 
Entscheidung mit. 

   

Article 91 

Contents of request for arrest and surrender
Artikel 91 

Inhalt des Festnahme- und  
Überstellungsersuchens

1. A request for arrest and surrender shall be 
made in writing. In urgent cases, a request may be 
made by any medium capable of delivering a writ-
ten record, provided that the request shall be con-
firmed through the channel provided for in Arti-
cle 87, paragraph 1(a).

(1) Ein Festnahme- und Überstellungsersuchen 
erfolgt schriftlich. In dringenden Fällen kann ein 
Ersuchen über jedes Medium erfolgen, das in der 
Lage ist, eine schriftliche Aufzeichnung zu hin-
terlassen; allerdings muß das Ersuchen auf dem 
in Artikel 87 Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen 
Weg bestätigt werden. 

2. In the case of a request for the arrest and sur-
render of a person for whom a warrant of arrest 
has been issued by the Pre-Trial Chamber under 
Article 58, the request shall contain or be sup-
ported by:  

(2) Ein Ersuchen um Festnahme und Überstel-
lung einer Person, gegen die von der Vorverfah-
renskammer ein Haftbefehl nach Artikel 58 erlas-
sen wurde, enthält beziehungsweise wird beglei-
tet durch 

(a) Information describing the person sought, 
sufficient to identify the person, and information 
as to that person’s probable location; 

a) eine Beschreibung der gesuchten Person, 
die ausreicht, um sie zu identifizieren, sowie 
Angaben über den Ort, an dem sie sich vermut-
lich aufhält, 

(b) A copy of the warrant of arrest; and  b) eine Abschrift des Haftbefehls und 

(c) Such documents, statements or informa-
tion as may be necessary to meet the require-
ments for the surrender process in the requested 

c) die Unterlagen, Erklärungen oder Infor-
mationen, die erforderlich sind, um den Vor-
schriften für das Überstellungsverfahren im er-
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State, except that those requirements should not 
be more burdensome than those applicable to re-
quests for extradition pursuant to treaties or ar-
rangements between the requested State and 
other States and should, if possible, be less bur-
densome, taking into account the distinct nature 
of the Court. 

suchten Staat Genüge zu tun; diese Vorschrif-
ten sollen jedoch keine größere Belastung als 
die auf Auslieferungsersuchen aufgrund von 
Verträgen oder Vereinbarungen zwischen dem 
ersuchten Staat und anderen Staaten anwendba-
ren Vorschriften darstellen; sie sollen vielmehr 
unter Berücksichtigung des besonderen 
Charakters des Gerichtshofs möglichst eine 
geringere Belastung darstellen. 

3. In the case of a request for the arrest and sur-
render of a person already convicted, the request 
shall contain or be supported by:  

(3) Ein Ersuchen um Festnahme und Überstel-
lung eines bereits Verurteilten enthält bezie-
hungsweise wird begleitet durch 

(a) A copy of any warrant of arrest for that 
person;

a) eine Abschrift jedes Haftbefehls gegen 
diese Person, 

(b) A copy of the judgement of conviction;  b) eine Abschrift des Schuldspruchs, 

(c) Information to demonstrate that the person 
sought is the one referred to in the judgement of 
conviction; and  

c) Informationen, aus denen hervorgeht, 
daß es sich bei der gesuchten Person um dieje-
nige handelt, die im Schuldspruch genannt ist, 
und

(d) If the person sought has been sentenced, a 
copy of the sentence imposed and, in the case of 
a sentence for imprisonment, a statement of any 
time already served and the time remaining to be 
served. 

d) wenn ein Strafspruch gegen die gesuchte 
Person ergangen ist, eine Abschrift des Straf-
spruchs, und im Fall einer Freiheitsstrafe eine 
Erklärung über die bereits verbüßte und die 
noch zu verbüßende Freiheitsstrafe. 

4. Upon the request of the Court, a State Party 
shall consult with the Court, either generally or 
with respect to a specific matter, regarding any re-
quirements under its national law that may apply 
under paragraph 2(c). During the consultations, 
the State Party shall advise the Court of the spe-
cific requirements of its national law. 

(4) Auf Ersuchen des Gerichtshofs konsultiert 
ein Vertragsstaat den Gerichtshof entweder all-
gemein oder in Bezug auf eine bestimmte Ange-
legenheit hinsichtlich aller Vorschriften seines 
innerstaatlichen Rechts, die nach Absatz 2 Buch-
stabe c Anwendung finden können. Dabei setzt 
der Vertragsstaat den Gerichtshof von den beson-
deren Vorschriften seines innerstaatlichen Rechts 
in Kenntnis. 

   

Article 92 

Provisional arrest
Artikel 92 

Vorläufige Festnahme

1. In urgent cases, the Court may request the 
provisional arrest of the person sought, pending 
presentation of the request for surrender and the 
documents supporting the request as specified in 
Article 91.  

(1) In dringenden Fällen kann der Gerichtshof 
bis zur Vorlage des Überstellungsersuchens und 
der in Artikel 91 genannten Unterlagen um vor-
läufige Festnahme der gesuchten Person ersu-
chen.

2. The request for provisional arrest shall be 
made by any medium capable of delivering a writ-
ten record and shall contain:  

(2) Das Ersuchen um vorläufige Festnahme 
kann über jedes Medium erfolgen, das in der La-
ge ist, eine schriftliche Aufzeichnung zu hinter-
lassen; es enthält 

(a) Information describing the person sought, 
sufficient to identify the person, and information 
as to that person’s probable location; 

a) eine Beschreibung der gesuchten Person, 
die ausreicht, um sie zu identifizieren, sowie 
Angaben über den Ort, an dem sie sich vermut-
lich aufhält, 

(b) A concise statement of the crimes for 
which the person’s arrest is sought and of the 

b) eine knappe Darstellung der Verbrechen, 
derentwegen die Festnahme der gesuchten Per-
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facts which are alleged to constitute those 
crimes, including, where possible, the date and 
location of the crime;  

son verlangt wird, sowie der Tatsachen, die an-
geblich den Tatbestand dieser Verbrechen er-
füllen, einschließlich, soweit möglich, des Da-
tums und des Ortes der Verbrechensbegehung, 

(c) A statement of the existence of a warrant 
of arrest or a judgement of conviction against 
the person sought; and  

c) eine Erklärung über das Vorliegen eines 
Haftbefehls oder eines Schuldspruchs gegen die 
gesuchte Person und 

(d) A statement that a request for surrender of 
the person sought will follow. 

d) eine Erklärung, daß ein Überstellungser-
suchen nachgereicht werden wird. 

3. A person who is provisionally arrested may 
be released from custody if the requested State has 
not received the request for surrender and the 
documents supporting the request as specified in 
Article 91 within the time limits specified in the 
Rules of Procedure and Evidence. However, the 
person may consent to surrender before the expira-
tion of this period if permitted by the law of the 
requested State. In such a case, the requested State 
shall proceed to surrender the person to the Court 
as soon as possible.

(3) Eine vorläufig festgenommene Person kann 
aus der Haft entlassen werden, wenn der ersuchte 
Staat das Überstellungsersuchen und die in Arti-
kel 91 genannten Unterlagen nicht innerhalb der 
in der Verfahrens- und Beweisordnung vorgese-
henen Fristen erhalten hat. Die Person kann je-
doch vor Ablauf dieser Frist der Überstellung zu-
stimmen, wenn das Recht des ersuchten Staates 
dies zuläßt. In diesem Fall nimmt der ersuchte 
Staat ihre Überstellung an den Gerichtshof so 
bald wie möglich vor. 

4. The fact that the person sought has been re-
leased from custody pursuant to paragraph 3 shall 
not prejudice the subsequent arrest and surrender 
of that person if the request for surrender and the 
documents supporting the request are delivered at 
a later date. 

(4) Die Tatsache, daß die gesuchte Person nach 
Absatz 3 aus der Haft entlassen wurde, schließt 
ihre spätere Festnahme und Überstellung nicht 
aus, wenn das Überstellungsersuchen und die 
beigefügten Unterlagen zu einem späteren Zeit-
punkt übermittelt werden. 

   

Article 93 

Other forms of cooperation
Artikel 93 

Andere Formen der Zusammenarbeit

1. States Parties shall, in accordance with the 
provisions of this Part and under procedures of na-
tional law, comply with requests by the Court to 
provide the following assistance in relation to in-
vestigations or prosecutions:  

(1) Die Vertragsstaaten entsprechen in Über-
einstimmung mit diesem Teil und nach den im 
innerstaatlichen Recht vorgesehenen Verfahren 
den Ersuchen des Gerichtshofs um die nachste-
henden Formen der Rechtshilfe im Zusammen-
hang mit Ermittlungen oder Strafverfolgungen: 

(a) The identification and whereabouts of 
persons or the location of items;  

a) Identifizierung und Feststellung des 
Verbleibs von Personen oder Lokalisierung von 
Gegenständen, 

(b) The taking of evidence, including testi-
mony under oath, and the production of evi-
dence, including expert opinions and reports 
necessary to the Court;  

b) Beweisaufnahme, einschließlich beeide-
ter Zeugenaussagen, und Beibringung von Be-
weismitteln, einschließlich Sachverständigen-
gutachten und Berichten, die der Gerichtshof 
benötigt,

(c) The questioning of any person being in-
vestigated or prosecuted;  

c) Vernehmung von Personen, gegen die 
ermittelt wird oder die strafrechtlich verfolgt 
werden, 

(d) The service of documents, including judi-
cial documents;  

d) Zustellung von Unterlagen, einschließ-
lich gerichtlicher Schriftstücke, 

(e) Facilitating the voluntary appearance of 
persons as witnesses or experts before the Court; 

e) Erleichterung des freiwilligen Erschei-
nens von Personen als Zeugen oder Sachver-
ständige vor dem Gerichtshof, 
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(f) The temporary transfer of persons as pro-
vided in paragraph 7;  

f) zeitweilige Übergabe von Personen nach 
Absatz 7, 

(g) The examination of places or sites, includ-
ing the exhumation and examination of grave 
sites;

g) Untersuchung von Orten oder Stätten, 
einschließlich Exhumierung und Untersuchung 
von Grabstätten, 

(h) The execution of searches and seizures;  h) Durchführung von Durchsuchungen und 
Beschlagnahmen, 

(i) The provision of records and documents, 
including official records and documents;  

i) Beibringung von Akten und Unterlagen, 
einschließlich amtlicher Akten und Unterlagen, 

(j) The protection of victims and witnesses 
and the preservation of evidence;  

j) Schutz von Opfern und Zeugen und Si-
cherstellung von Beweismitteln, 

(k) The identification, tracing and freezing or 
seizure of proceeds, property and assets and in-
strumentalities of crimes for the purpose of 
eventual forfeiture, without prejudice to the 
rights of bona fide third parties; and  

k) Identifizierung, Aufspüren und Einfrie-
ren oder Beschlagnahme von Erlösen, Eigen-
tum und Vermögensgegenständen sowie Tat-
werkzeugen zum Zweck der späteren Einzie-
hung, unbeschadet der Rechte gutgläubiger 
Dritter, und 

(l) Any other type of assistance which is not 
prohibited by the law of the requested State, 
with a view to facilitating the investigation and 
prosecution of crimes within the jurisdiction of 
the Court. 

l) jede andere Form der Rechtshilfe, die 
nach dem Recht des ersuchten Staates nicht 
verboten ist, mit dem Ziel, die Ermittlungen in 
Bezug auf Verbrechen, die der Gerichtsbarkeit 
des Gerichtshofs unterliegen, und deren straf-
rechtliche Verfolgung zu erleichtern. 

2. The Court shall have the authority to provide 
an assurance to a witness or an expert appearing 
before the Court that he or she will not be prose-
cuted, detained or subjected to any restriction of 
personal freedom by the Court in respect of any 
act or omission that preceded the departure of that 
person from the requested State.  

(2) Der Gerichtshof ist befugt, einem vor dem 
Gerichtshof erscheinenden Zeugen oder Sachver-
ständigen die Zusicherung zu geben, daß er we-
gen einer Handlung oder Unterlassung, die vor 
seiner Abreise aus dem ersuchten Staat erfolgte, 
vom Gerichtshof nicht strafrechtlich verfolgt, in 
Haft genommen oder einer sonstigen Einschrän-
kung seiner persönlichen Freiheit unterworfen 
wird. 

3. Where execution of a particular measure of 
assistance detailed in a request presented under 
paragraph 1, is prohibited in the requested State on 
the basis of an existing fundamental legal principle 
of general application, the requested State shall 
promptly consult with the Court to try to resolve 
the matter. In the consultations, consideration 
should be given to whether the assistance can be 
rendered in another manner or subject to condi-
tions. If after consultations the matter cannot be 
resolved, the Court shall modify the request as 
necessary.  

(3) Ist die Durchführung einer in einem Ersu-
chen nach Absatz 1 genannten besonderen 
Rechtshilfemaßnahme im ersuchten Staat auf-
grund eines bestehenden, allgemein gültigen we-
sentlichen Rechtsgrundsatzes verboten, so kon-
sultiert der ersuchte Staat umgehend den Ge-
richtshof, um zu versuchen, die Angelegenheit zu 
regeln. Dabei sollte geprüft werden, ob die 
Rechtshilfe auf andere Weise oder unter be-
stimmten Bedingungen geleistet werden kann. 
Kann die Angelegenheit auch nach den Konsulta-
tionen nicht geregelt werden, so ändert der Ge-
richtshof das Ersuchen soweit erforderlich ab. 

4. In accordance with Article 72, a State Party 
may deny a request for assistance, in whole or in 
part, only if the request concerns the production of 
any documents or disclosure of evidence which re-
lates to its national security.  

(4) Ein Vertragsstaat kann ein Rechtshilfeersu-
chen nur dann nach Artikel 72 ganz oder teilwei-
se ablehnen, wenn das Ersuchen die Beibringung 
von Unterlagen oder die Offenlegung von Be-
weismitteln betrifft, die seine nationale Sicherheit 
betreffen. 
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5. Before denying a request for assistance under 
paragraph 1(l), the requested State shall consider 
whether the assistance can be provided subject to 
specified conditions, or whether the assistance can 
be provided at a later date or in an alternative 
manner, provided that if the Court or the Prosecu-
tor accepts the assistance subject to conditions, the 
Court or the Prosecutor shall abide by them.  

(5) Vor Ablehnung eines Rechtshilfeersuchens 
nach Absatz 1 Buchstabe l prüft der ersuchte 
Staat, ob die Rechtshilfe unter bestimmten Be-
dingungen oder zu einem späteren Zeitpunkt oder 
auf andere Art und Weise geleistet werden kann; 
nimmt der Gerichtshof oder der Ankläger jedoch 
die Rechtshilfe unter diesen Bedingungen an, so 
muß sich der Gerichtshof oder der Ankläger an 
diese Bedingungen halten. 

6. If a request for assistance is denied, the re-
quested State Party shall promptly inform the 
Court or the Prosecutor of the reasons for such de-
nial.

(6) Wird ein Rechtshilfeersuchen abgelehnt, so 
setzt der ersuchte Vertragsstaat den Gerichtshof 
oder den Ankläger umgehend von den Gründen 
für die Ablehnung in Kenntnis. 

7. (a) The Court may request the temporary 
transfer of a person in custody for purposes of 
identification or for obtaining testimony or other 
assistance. The person may be transferred if the 
following conditions are fulfilled:  

(7) a) Der Gerichtshof kann um zeitweilige 
Übergabe eines Häftlings zum Zweck der Iden-
tifizierung, der Vernehmung oder einer sonsti-
gen Form der Rechtshilfe ersuchen. Der Häft-
ling kann unter den folgenden Bedingungen  
übergeben werden: 

(i) The person freely gives his or her in-
formed consent to the transfer; and  

i) er gibt aus freien Stücken in Kennt-
nis sämtlicher Umstände seine Zustimmung 
zur Übergabe, und 

(ii) The requested State agrees to the 
transfer, subject to such conditions as that 
State and the Court may agree. 

ii) der ersuchte Staat stimmt der Über-
gabe unter den zwischen ihm und dem Ge-
richtshof vereinbarten Bedingungen zu. 

(b) The person being transferred shall remain 
in custody. When the purposes of the transfer 
have been fulfilled, the Court shall return the 
person without delay to the requested State.  

b) Die übergebene Person bleibt in Haft. 
Sind die Zwecke der Übergabe erfüllt, so sorgt 
der Gerichtshof für ihre unverzügliche Rück-
überstellung an den ersuchten Staat. 

8. (a) The Court shall ensure the confidential-
ity of documents and information, except as re-
quired for the investigation and proceedings de-
scribed in the request.  

(8) a) Der Gerichtshof stellt die Vertraulich-
keit der Unterlagen und Informationen sicher, 
soweit die in dem Ersuchen beschriebenen Er-
mittlungen und Verfahren nichts anderes erfor-
dern.

(b) The requested State may, when necessary, 
transmit documents or information to the Prose-
cutor on a confidential basis. The Prosecutor 
may then use them solely for the purpose of 
generating new evidence.  

b) Der ersuchte Staat kann dem Ankläger, 
soweit notwendig, Unterlagen oder Informatio-
nen vertraulich übermitteln. Diese können vom 
Ankläger sodann nur zum Zweck der Erlan-
gung neuer Beweismittel benutzt werden. 

(c) The requested State may, on its own mo-
tion or at the request of the Prosecutor, subse-
quently consent to the disclosure of such docu-
ments or information. They may then be used as 
evidence pursuant to the provisions of Parts 5 
and 6 and in accordance with the Rules of Pro-
cedure and Evidence.  

c) Der ersuchte Staat kann von sich aus  
oder auf Ersuchen des Anklägers später der Of-
fenlegung dieser Unterlagen oder Informatio-
nen zustimmen. Sie können sodann nach den 
Teilen 5 und 6 und in Übereinstimmung mit der 
Verfahrens- und Beweisordnung als Beweis-
mittel verwendet werden. 

9. (a) (i) In the event that a State Party re-
ceives competing requests, other than for sur-
render or extradition, from the Court and from 
another State pursuant to an international obli-
gation, the State Party shall endeavour, in con-

(9) a) i) Erhält ein Vertragsstaat vom Ge-
richtshof und im Rahmen einer völkerrechtli-
chen Verpflichtung von einem anderen Staat 
konkurrierende Ersuchen zu einem anderen 
Zweck als zur Überstellung oder Ausliefe-
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sultation with the Court and the other State, to 
meet both requests, if necessary by postponing 
or attaching conditions to one or the other re-
quest.

rung, so bemüht sich der Vertragsstaat nach 
Rücksprache mit dem Gerichtshof und dem 
anderen Staat, beiden Ersuchen nachzukom-
men, indem er, soweit erforderlich, das eine 
oder das andere Ersuchen zurückstellt oder 
Bedingungen damit verknüpft. 

(ii) Failing that, competing requests shall 
be resolved in accordance with the principles 
established in Article 90.  

ii) Andernfalls werden konkurrierende 
Ersuchen nach den in Artikel 90 festgelegten 
Grundsätzen geregelt. 

(b) Where, however, the request from the 
Court concerns information, property or persons 
which are subject to the control of a third State 
or an international organization by virtue of an 
international agreement, the requested States 
shall so inform the Court and the Court shall di-
rect its request to the third State or international 
organization.  

b) Betrifft das Ersuchen des Gerichtshofs 
jedoch Informationen, Eigentum oder Perso-
nen, die aufgrund einer internationalen Über-
einkunft der Verfügungsgewalt eines Drittstaats 
oder einer internationalen Organisation unter-
liegen, so setzt der ersuchte Staat den Gerichts-
hof davon in Kenntnis; der Gerichtshof richtet 
sein Ersuchen dann an den Drittstaat oder die 
internationale Organisation. 

10. (a) The Court may, upon request, cooperate 
with and provide assistance to a State Party con-
ducting an investigation into or trial in respect of 
conduct which constitutes a crime within the ju-
risdiction of the Court or which constitutes a se-
rious crime under the national law of the re-
questing State.

(10) a) Der Gerichtshof kann auf entsprechen-
des Ersuchen mit einem Vertragsstaat zusam-
menarbeiten und ihm Rechtshilfe leisten, wenn 
dieser Staat Ermittlungen oder ein Verfahren 
durchführt wegen eines Verhaltens, das den 
Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit des Ge-
richtshofs unterliegenden Verbrechens oder ei-
nes schweren Verbrechens nach dem innerstaat-
lichen Recht des ersuchenden Staates erfüllt. 

(b)  (i) The assistance provided under sub-
paragraph (a) shall include, inter alia:  

b)  i) Die nach Buchstabe a geleistete 
Rechtshilfe umfaßt unter anderem 

a. the transmission of statements, 
documents or other types of evidence ob-
tained in the course of an investigation or a 
trial conducted by the Court; and  

a. die Übermittlung von Erklärun-
gen, Unterlagen oder sonstigen Beweismit-
teln, die im Lauf der Ermittlungen oder des 
Verfahrens erlangt worden sind, welche der 
Gerichtshof durchgeführt hat, und 

b. The questioning of any person de-
tained by order of the Court; 

b. die Vernehmung einer auf An-
ordnung des Gerichtshofs inhaftierten Per-
son;

(ii) In the case of assistance under sub-
paragraph (a)(i):

ii) im Fall der Rechtshilfe nach Ziffer i
Unterabsatz a gilt folgendes: 

a. If the documents or other types of 
evidence have been obtained with the assis-
tance of a State, such transmission shall re-
quire the consent of that State;  

a. Wurden die Unterlagen oder 
sonstigen Beweismittel mit Hilfe eines 
Staates erlangt, so bedarf die Übermittlung 
seiner Zustimmung; 

b. If the statements, documents or 
other types of evidence have been provided 
by a witness or expert, such transmission 
shall be subject to the provisions of Arti-
cle 68. 

b. wurden die Erklärungen, Unterla-
gen oder sonstigen Beweismittel durch ei-
nen Zeugen oder Sachverständigen beige-
bracht, so erfolgt die Übermittlung vorbe-
haltlich des Artikels 68. 

(c) The Court may, under the conditions set 
out in this paragraph, grant a request for assis-
tance under this paragraph from a State which is 

c) Der Gerichtshof kann unter den in die-
sem Absatz genannten Bedingungen einem von 
einem Staat, der nicht Vertragspartei dieses 
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not a Party to this Statute.  Statuts ist, gestellten Rechtshilfeersuchen nach 
diesem Absatz stattgeben. 

   

Article 94 

Postponement of execution of a request in respect 
of ongoing investigation or prosecution

Artikel 94 

Aufschub der Erledigung eines Ersuchens 
wegen laufender Ermittlungen oder 

laufender Strafverfolgung

1. If the immediate execution of a request 
would interfere with an ongoing investigation or 
prosecution of a case different from that to which 
the request relates, the requested State may post-
pone the execution of the request for a period of 
time agreed upon with the Court. However, the 
postponement shall be no longer than is necessary 
to complete the relevant investigation or prosecu-
tion in the requested State. Before making a deci-
sion to postpone, the requested State should con-
sider whether the assistance may be immediately 
provided subject to certain conditions.  

(1) Würde die sofortige Erledigung eines Ersu-
chens die laufenden Ermittlungen oder die lau-
fende Strafverfolgung in einer anderen Sache als 
derjenigen beeinträchtigen, auf die sich das Ersu-
chen bezieht, so kann der ersuchte Staat die Erle-
digung des Ersuchens um eine mit dem Gerichts-
hof vereinbarte Zeitspanne aufschieben. Der Auf-
schub darf jedoch nicht länger dauern, als not-
wendig ist, um die entsprechenden Ermittlungen 
oder die Strafverfolgung im ersuchten Staat zum 
Abschluß zu bringen. Vor der Entscheidung über 
den Aufschub soll der ersuchte Staat prüfen, ob 
die erbetene Rechtshilfe unter bestimmten Be-
dingungen sofort geleistet werden kann. 

2. If a decision to postpone is taken pursuant to 
paragraph 1, the Prosecutor may, however, seek 
measures to preserve evidence, pursuant to Arti-
cle 93, paragraph 1(j).

(2) Wird nach Absatz 1 ein Aufschub beschlos-
sen, so kann der Ankläger dennoch nach Arti-
kel 93 Absatz 1 Buchstabe j um Maßnahmen zur 
Beweissicherung ersuchen. 

   

Article 95 

Postponement of execution of a request 
in respect of an admissibility challenge

Artikel 95 

Aufschub der Erledigung eines Ersuchens 
wegen Anfechtung der Zulässigkeit

Where there is an admissibility challenge under 
consideration by the Court pursuant to Article 18 
or 19, the requested State may postpone the execu-
tion of a request under this Part pending a deter-
mination by the Court, unless the Court has spe-
cifically ordered that the Prosecutor may pursue 
the collection of such evidence pursuant to Arti-
cle 18 or 19. 

Prüft der Gerichtshof eine Anfechtung der Zuläs-
sigkeit nach Artikel 18 oder 19, so kann der er-
suchte Staat die Erledigung eines Ersuchens nach 
diesem Teil bis zu einer Entscheidung durch den 
Gerichtshof aufschieben, sofern der Gerichtshof 
nicht ausdrücklich angeordnet hat, daß der An-
kläger die Beweisaufnahme nach Artikel 18  
oder 19 fortsetzen kann. 

   

Article 96 

Contents of request for other forms of assistance
under Article 93

Artikel 96 

Inhalt eines Ersuchens um 
andere Formen der Rechtshilfe nach Artikel 93

1. A request for other forms of assistance re-
ferred to in Article 93 shall be made in writing. In 
urgent cases, a request may be made by any me-
dium capable of delivering a written record, pro-
vided that the request shall be confirmed through 
the channel provided for in Article 87, para-
graph 1(a).

(1) Ein Ersuchen um die in Artikel 93 genann-
ten anderen Formen der Rechtshilfe erfolgt 
schriftlich. In dringenden Fällen kann ein Ersu-
chen über jedes Medium erfolgen, das in der La-
ge ist, eine schriftliche Aufzeichnung zu hinter-
lassen; allerdings muß das Ersuchen auf dem in 
Artikel 87 Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen 
Weg bestätigt werden. 

2. The request shall, as applicable, contain or 
be supported by the following:  

(2) Das Ersuchen enthält beziehungsweise wird 
begleitet durch, soweit anwendbar, 

(a) A concise statement of the purpose of the 
request and the assistance sought, including the 

a) eine knappe Darstellung des Zweckes des 
Ersuchens und der erbetenen Rechtshilfe, ein-
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legal basis and the grounds for the request; schließlich der Rechtsgrundlage und der Grün-
de für das Ersuchen, 

(b) As much detailed information as possible 
about the location or identification of any person 
or place that must be found or identified in order 
for the assistance sought to be provided;  

b) möglichst ausführliche Informationen 
über den Aufenthaltsort oder die Identifizierung 
von Personen oder die Orte, die gefunden oder 
identifiziert werden müssen, damit die erbetene 
Rechtshilfe geleistet werden kann, 

(c) A concise statement of the essential facts 
underlying the request;  

c) eine knappe Darstellung des wesentli-
chen Sachverhalts, der dem Ersuchen zugrunde 
liegt, 

(d) The reasons for and details of any proce-
dure or requirement to be followed;  

d) die Gründe für alle einzuhaltenden Ver-
fahren oder Bedingungen und deren Einzelhei-
ten,

(e) Such information as may be required un-
der the law of the requested State in order to 
execute the request; and  

e) alle Informationen, die nach dem Recht 
des ersuchten Staates erforderlich sind, damit 
dem Ersuchen entsprochen werden kann, und 

(f) Any other information relevant in order 
for the assistance sought to be provided. 

f) alle sonstigen Informationen, die von 
Bedeutung sind, damit die erbetene Rechtshilfe 
geleistet werden kann. 

3. Upon the request of the Court, a State Party 
shall consult with the Court, either generally or 
with respect to a specific matter, regarding any re-
quirements under its national law that may apply 
under paragraph 2(e). During the consultations, 
the State Party shall advise the Court of the spe-
cific requirements of its national law.  

(3) Auf Ersuchen des Gerichtshofs konsultiert 
ein Vertragsstaat den Gerichtshof entweder all-
gemein oder in Bezug auf eine bestimmte Ange-
legenheit hinsichtlich aller Vorschriften seines 
innerstaatlichen Rechts, die nach Absatz 2 Buch-
stabe e Anwendung finden können. Dabei setzt 
der Vertragsstaat den Gerichtshof von den beson-
deren Vorschriften seines innerstaatlichen Rechts 
in Kenntnis. 

4. The provisions of this Article shall, where 
applicable, also apply in respect of a request for 
assistance made to the Court.  

(4) Dieser Artikel findet gegebenenfalls auch 
auf ein an den Gerichtshof gerichtetes Rechtshil-
feersuchen Anwendung. 

   

Article 97 

Consultations
Artikel 97 

Konsultationen

Where a State Party receives a request under this 
Part in relation to which it identifies problems 
which may impede or prevent the execution of the 
request, that State shall consult with the Court 
without delay in order to resolve the matter. Such 
problems may include, inter alia:  

Erhält ein Vertragsstaat ein Ersuchen aufgrund 
dieses Teiles, in dessen Zusammenhang er Prob-
leme feststellt, welche die Erledigung des Ersu-
chens be- oder verhindern können, so konsultiert 
der Vertragsstaat unverzüglich den Gerichtshof, 
um die Angelegenheit zu regeln. Bei diesen Prob-
lemen kann es sich unter anderem um Folgendes 
handeln: 

(a) Insufficient information to execute the re-
quest;

a) unzureichende Informationen für die Er-
ledigung des Ersuchens, 

(b) In the case of a request for surrender, the 
fact that despite best efforts, the person sought 
cannot be located or that the investigation con-
ducted has determined that the person in the re-
quested State is clearly not the person named in 
the warrant; or  

b) im Fall eines Überstellungsersuchens der 
Umstand, daß die gesuchte Person trotz aller 
Anstrengungen nicht ausfindig gemacht werden 
kann oder daß die Ermittlungen ergeben haben, 
daß die im ersuchten Staat befindliche Person 
eindeutig nicht die im Haftbefehl genannte Per-
son ist, oder 
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(c) The fact that execution of the request in its 
current form would require the requested State 
to breach a pre-existing treaty obligation under-
taken with respect to another State. 

c) der Umstand, daß die Erledigung des Er-
suchens in seiner derzeitigen Form vom ersuch-
ten Staat verlangen würde, eine gegenüber ei-
nem anderen Staat bereits bestehende vertragli-
che Verpflichtung zu verletzen. 

   

Article 98 

Cooperation with respect to 
waiver of immunity and consent to surrender

Artikel 98 

Zusammenarbeit im Hinblick auf den Verzicht 
auf Immunität und  

die Zustimmung zur Überstellung

1. The Court may not proceed with a request 
for surrender or assistance which would require 
the requested State to act inconsistently with its 
obligations under international law with respect to 
the State or diplomatic immunity of a person or 
property of a third State, unless the Court can first 
obtain the cooperation of that third State for the 
waiver of the immunity.  

(1) Der Gerichtshof darf kein Überstellungs- 
oder Rechtshilfeersuchen stellen, das vom er-
suchten Staat verlangen würde, in Bezug auf die 
Staatenimmunität oder die diplomatische Immu-
nität einer Person oder des Eigentums eines Dritt-
staats entgegen seinen völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen zu handeln, sofern der Gerichtshof 
nicht zuvor die Zusammenarbeit des Drittstaats 
im Hinblick auf den Verzicht auf Immunität er-
reichen kann. 

2. The Court may not proceed with a request 
for surrender which would require the requested 
State to act inconsistently with its obligations un-
der international agreements pursuant to which the 
consent of a sending State is required to surrender 
a person of that State to the Court, unless the 
Court can first obtain the cooperation of the send-
ing State for the giving of consent for the surren-
der.

(2) Der Gerichtshof darf kein Überstellungser-
suchen stellen, das vom ersuchten Staat verlan-
gen würde, entgegen seinen Verpflichtungen aus 
völkerrechtlichen Übereinkünften zu handeln, 
denen zufolge die Überstellung eines Angehöri-
gen des Entsendestaats an den Gerichtshof der 
Zustimmung dieses Staates bedarf, sofern der Ge-
richtshof nicht zuvor die Zusammenarbeit des 
Entsendestaats im Hinblick auf die Zustimmung 
zur Überstellung erreichen kann. 

   

Article 99 

Execution of requests under Articles 93 and 96
Artikel 99 

Erledigung von Ersuchen 
nach den Artikeln 93 und 96

1. Requests for assistance shall be executed in 
accordance with the relevant procedure under the 
law of the requested State and, unless prohibited 
by such law, in the manner specified in the re-
quest, including following any procedure outlined 
therein or permitting persons specified in the re-
quest to be present at and assist in the execution 
process.

(1) Rechtshilfeersuchen werden nach dem im 
Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Ver-
fahren und, soweit durch dieses Recht nicht ver-
boten, in der in dem Ersuchen angegebenen Wei-
se erledigt; in diesem Sinne hält der ersuchte 
Staat insbesondere jedes beschriebene Verfahren 
ein oder gestattet den im Ersuchen genannten 
Personen, bei der Erledigung anwesend und be-
hilflich zu sein. 

2. In the case of an urgent request, the docu-
ments or evidence produced in response shall, at 
the request of the Court, be sent urgently.  

(2) Im Fall eines dringenden Ersuchens werden 
die beigebrachten Unterlagen oder Beweismittel 
auf Ersuchen des Gerichtshofs beschleunigt ver-
sandt.

3. Replies from the requested State shall be 
transmitted in their original language and form.  

(3) Antworten des ersuchten Staates werden in 
ihrer Originalsprache und -form übermittelt. 

4. Without prejudice to other Articles in this 
Part, where it is necessary for the successful exe-
cution of a request which can be executed without 

(4) Unbeschadet anderer Artikel dieses Teiles 
kann der Ankläger, sofern dies für die erfolgrei-
che Erledigung eines Ersuchens notwendig ist, 



1000 Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (Römisches Statut) (1998)  45

any compulsory measures, including specifically 
the interview of or taking evidence from a person 
on a voluntary basis, including doing so without 
the presence of the authorities of the requested 
State Party if it is essential for the request to be 
executed, and the examination without modifica-
tion of a public site or other public place, the 
Prosecutor may execute such request directly on 
the territory of a State as follows:  

das ohne Zwangsmaßnahmen erledigt werden 
kann – so insbesondere auch die Befragung einer 
Person oder die Beweiserhebung von ihr auf 
freiwilliger Grundlage, einschließlich einer sol-
chen Vorgehensweise in Abwesenheit der Behör-
den des ersuchten Vertragsstaats, falls dies für die 
Erledigung des Ersuchens entscheidend ist, und 
die nicht mit der Vornahme von Veränderungen 
verbundene Untersuchung einer öffentlichen Stät-
te oder eines sonstigen öffentlichen Ortes – die-
ses Ersuchen wie folgt unmittelbar im Hoheitsge-
biet eines Staates erledigen: 

(a) When the State Party requested is a State 
on the territory of which the crime is alleged to 
have been committed, and there has been a de-
termination of admissibility pursuant to Arti-
cle 18 or 19, the Prosecutor may directly execute 
such request following all possible consultations 
with the requested State Party;  

a) Wenn der ersuchte Vertragsstaat der 
Staat ist, in dessen Hoheitsgebiet das Verbre-
chen begangen worden sein soll, und nach Ar-
tikel 18 oder 19 eine Entscheidung ergangen 
ist, daß die Sache zulässig ist, kann der Anklä-
ger das Ersuchen nach sämtlichen möglichen 
Konsultationen mit dem ersuchten Vertrags-
staat unmittelbar erledigen; 

(b) In other cases, the Prosecutor may execute 
such request following consultations with the 
requested State Party and subject to any reason-
able conditions or concerns raised by that State 
Party. Where the requested State Party identifies 
problems with the execution of a request pursu-
ant to this subparagraph it shall, without delay, 
consult with the Court to resolve the matter. 

b) in anderen Fällen kann der Ankläger das 
Ersuchen nach Konsultationen mit dem ersuch-
ten Vertragsstaat und unter allen sinnvollen 
Bedingungen oder Anliegen dieses Vertrags-
staats erledigen. Stellt der ersuchte Vertrags-
staat Probleme bei der Erledigung eines Ersu-
chens nach diesem Buchstaben fest, so konsul-
tiert er unverzüglich den Gerichtshof, um die 
Angelegenheit zu regeln. 

5. Provisions allowing a person heard or exam-
ined by the Court under Article 72 to invoke re-
strictions designed to prevent disclosure of confi-
dential information connected with national secu-
rity shall also apply to the execution of requests 
for assistance under this article. 

(5) Die Bestimmungen, aufgrund deren es einer 
vom Gerichtshof angehörten oder vernommenen 
Person nach Artikel 72 gestattet ist, Einschrän-
kungen geltend zu machen, um die Offenlegung 
vertraulicher Informationen im Zusammenhang 
mit der nationalen Sicherheit zu verhindern, fin-
den auch auf die Erledigung von Rechtshilfeersu-
chen nach diesem Artikel Anwendung. 

   

Article 100 

Costs
Artikel 100 

Kosten

1. The ordinary costs for execution of requests 
in the territory of the requested State shall be 
borne by that State, except for the following, 
which shall be borne by the Court:  

(1) Die gewöhnlichen Kosten der Erledigung 
von Ersuchen im Hoheitsgebiet des ersuchten 
Staates gehen zu dessen Lasten, mit Ausnahme 
folgender Kosten, die zu Lasten des Gerichtshofs 
gehen:

(a) Costs associated with the travel and secu-
rity of witnesses and experts or the transfer un-
der Article 93 of persons in custody; 

a) Kosten im Zusammenhang mit den Rei-
sen und der Sicherheit von Zeugen und Sach-
verständigen oder der Übergabe von Häftlingen 
nach Artikel 93, 

(b) Costs of translation, interpretation and 
transcription;  

b) Übersetzungs-, Dolmetsch- und Tran-
skriptionskosten,

(c) Travel and subsistence costs of the judges, c) Reisekosten und Tagegelder für die Rich-
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the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Reg-
istrar, the Deputy Registrar and staff of any or-
gan of the Court;  

ter, den Ankläger, die Stellvertretenden Anklä-
ger, den Kanzler, den Stellvertretenden Kanzler 
und das Personal der Organe des Gerichtshofs, 

(d) Costs of any expert opinion or report re-
quested by the Court;  

d) Kosten etwaiger vom Gerichtshof ange-
forderter Sachverständigengutachten oder -be-
richte, 

(e) Costs associated with the transport of a 
person being surrendered to the Court by a cus-
todial State; and  

e) Kosten im Zusammenhang mit der Be-
förderung einer Person, die vom Gewahrsams-
staat an den Gerichtshof überstellt wird, und 

(f) Following consultations, any extraordi-
nary costs that may result from the execution of 
a request. 

f) nach Konsultationen alle außergewöhnli-
chen Kosten, die sich aus der Erledigung eines 
Ersuchens ergeben können. 

2. The provisions of paragraph 1 shall, as ap-
propriate, apply to requests from States Parties to 
the Court. In that case, the Court shall bear the or-
dinary costs of execution. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend auch für Ersu-
chen, die von Vertragsstaaten an den Gerichtshof 
gerichtet werden. In diesem Fall trägt der Ge-
richtshof die gewöhnlichen Kosten der Erledi-
gung.

   

Article 101 

Rule of speciality
Artikel 101 

Grundsatz der Spezialität

1. A person surrendered to the Court under this 
Statute shall not be proceeded against, punished or 
detained for any conduct committed prior to sur-
render, other than the conduct or course of conduct 
which forms the basis of the crimes for which that 
person has been surrendered.  

(1) Eine Person, die aufgrund dieses Statuts an 
den Gerichtshof überstellt wird, darf nicht wegen 
eines anderen vor der Überstellung begangenen 
Verhaltens strafrechtlich verfolgt, bestraft oder in 
Haft genommen werden, als desjenigen Verhal-
tens oder derjenigen Verhaltensweise, welche die 
Grundlage der Verbrechen bildet, derentwegen 
sie überstellt wird. 

2. The Court may request a waiver of the re-
quirements of paragraph 1 from the State which 
surrendered the person to the Court and, if neces-
sary, the Court shall provide additional informa-
tion in accordance with Article 91. States Parties 
shall have the authority to provide a waiver to the 
Court and should endeavour to do so.  

(2) Der Gerichtshof kann den Staat, der die 
Person an den Gerichtshof überstellt hat, darum 
ersuchen, ihn von den Anforderungen des Absat-
zes 1 zu befreien; der Gerichtshof bringt bei Be-
darf zusätzliche Informationen nach Artikel 91 
bei. Die Vertragsstaaten sind befugt und sollen 
sich bemühen, dem Gerichtshof diese Befreiung 
zu gewähren. 

   

Article 102 

Use of terms
Artikel 102 

Begriffsbestimmungen

For the purposes of this Statute:  Im Sinne dieses Statuts 

(a) “surrender” means the delivering up of a 
person by a State to the Court, pursuant to this 
Statute.

a) bedeutet „Überstellung“ die Verbringung 
einer Person durch einen Staat an den Gerichts-
hof aufgrund dieses Statuts; 

(b) “extradition” means the delivering up of a 
person by one State to another as provided by 
treaty, convention or national legislation.  

b) bedeutet „Auslieferung“ die in einem 
Vertrag, einem Übereinkommen oder dem in-
nerstaatlichen Recht vorgesehene Verbringung 
einer Person durch einen Staat in einen anderen 
Staat. 
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PART 10 — ENFORCEMENT TEIL 10 — VOLLSTRECKUNG
   

Article 103 

Role of States in enforcement of 
sentences of imprisonment

Artikel 103 

Rolle der Staaten 
bei der Vollstreckung von Freiheitsstrafen

1. (a) A sentence of imprisonment shall be 
served in a State designated by the Court from a 
list of States which have indicated to the Court 
their willingness to accept sentenced persons.  

(1) a) Eine Freiheitsstrafe wird in einem Staat 
verbüßt, der vom Gerichtshof anhand einer Li-
ste von Staaten bestimmt wird, die dem Ge-
richtshof ihre Bereitschaft bekundet haben, 
Verurteilte zu übernehmen. 

(b) At the time of declaring its willingness to 
accept sentenced persons, a State may attach 
conditions to its acceptance as agreed by the 
Court and in accordance with this Part.  

b) Zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Staat seine 
Bereitschaft zur Übernahme von Verurteilten 
bekundet, kann er mit Zustimmung des Ge-
richtshofs und in Übereinstimmung mit diesem 
Teil Bedingungen an die Übernahme knüpfen. 

(c) A State designated in a particular case 
shall promptly inform the Court whether it ac-
cepts the Court’s designation.  

c) Ein Staat, der im Einzelfall bestimmt 
wird, setzt den Gerichtshof umgehend davon in 
Kenntnis, ob er die vom Gerichtshof vorge-
nommene Bestimmung anerkennt. 

2. (a) The State of enforcement shall notify the 
Court of any circumstances, including the exer-
cise of any conditions agreed under paragraph 1, 
which could materially affect the terms or extent 
of the imprisonment. The Court shall be given at 
least 45 days’ notice of any such known or fore-
seeable circumstances. During this period, the 
State of enforcement shall take no action that 
might prejudice its obligations under Article 110.  

(2) a) Der Vollstreckungsstaat teilt dem Ge-
richtshof alle Umstände mit, namentlich die 
Anwendung von nach Absatz 1 vereinbarten 
Bedingungen, die sich wesentlich auf die Be-
dingungen oder die Länge der Freiheitsstrafe 
auswirken könnten. Solche bekannten oder vor-
hersehbaren Umstände sind dem Gerichtshof 
mindestens 45 Tage im voraus mitzuteilen. 
Während dieser Frist ergreift der Vollstrek-
kungsstaat keine Maßnahmen, die zu seinen 
Verpflichtungen nach Artikel 110 im Wider-
spruch stehen könnten. 

(b) Where the Court cannot agree to the cir-
cumstances referred to in subparagraph (a), it 
shall notify the State of enforcement and pro-
ceed in accordance with Article 104, para-
graph 1.

b) Kann sich der Gerichtshof mit den unter 
Buchstabe a genannten Umständen nicht ein-
verstanden erklären, so teilt er dies dem Voll-
streckungsstaat mit und verfährt in Überein-
stimmung mit Artikel 104 Absatz 1. 

3. In exercising its discretion to make a desig-
nation under paragraph 1, the Court shall take into 
account the following:  

(3) In Ausübung seines Ermessens bei der Be-
stimmung eines Vollstreckungsstaats nach Ab-
satz 1 berücksichtigt der Gerichtshof 

(a) The principle that States Parties should 
share the responsibility for enforcing sentences 
of imprisonment, in accordance with principles 
of equitable distribution, as provided in the 
Rules of Procedure and Evidence; 

a) den Grundsatz, daß die Vertragsstaaten 
sich in Übereinstimmung mit den in der Ver-
fahrens- und Beweisordnung vorgesehenen 
Grundsätzen der ausgewogenen Verteilung die 
Verantwortung für die Strafvollstreckung teilen 
sollen,

(b) The application of widely accepted inter-
national treaty standards governing the treatment 
of prisoners;

b) die Anwendung allgemein anerkannter 
Normen völkerrechtlicher Verträge betreffend 
die Behandlung von Strafgefangenen, 

(c) The views of the sentenced person;  c) die Auffassungen des Verurteilten, 

(d) The nationality of the sentenced person;  d) die Staatsangehörigkeit des Verurteilten 
und
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(e) Such other factors regarding the circum-
stances of the crime or the person sentenced, or 
the effective enforcement of the sentence, as 
may be appropriate in designating the State of 
enforcement.  

e) sonstige Faktoren im Zusammenhang mit 
den Umständen des Verbrechens, dem Verur-
teilten oder der wirksamen Strafvollstreckung, 
die für die Bestimmung des Vollstreckungs-
staats in Betracht kommen. 

4. If no State is designated under paragraph 1, 
the sentence of imprisonment shall be served in a 
prison facility made available by the host State, in 
accordance with the conditions set out in the 
headquarters agreement referred to in Article 3, 
paragraph 2. In such a case, the costs arising out of 
the enforcement of a sentence of imprisonment 
shall be borne by the Court.  

(4) Wird nach Absatz 1 kein Staat bestimmt, so 
wird die Freiheitsstrafe in einer Vollzugsanstalt 
verbüßt, die der Gaststaat entsprechend den Be-
dingungen des in Artikel 3 Absatz 2 genannten 
Sitzabkommens zur Verfügung gestellt hat. In 
diesem Fall werden die Kosten der Strafvollstrek-
kung vom Gerichtshof getragen. 

   

Article 104 

Change in designation of State of enforcement
Artikel 104 

Wechsel der Bestimmung 
des Vollstreckungsstaats

1. The Court may, at any time, decide to trans-
fer a sentenced person to a prison of another State. 

(1) Der Gerichtshof kann jederzeit beschließen, 
einen Verurteilten in eine Vollzugsanstalt eines 
anderen Staates zu verlegen. 

2. A sentenced person may, at any time, apply 
to the Court to be transferred from the State of en-
forcement.  

(2) Ein Verurteilter kann jederzeit beim Ge-
richtshof eine Verlegung aus dem Vollstrek-
kungsstaat beantragen. 

   

Article 105 

Enforcement of the sentence
Artikel 105 

Vollstreckung der Strafe

1. Subject to conditions which a State may have 
specified in accordance with Article 103, para-
graph 1(b), the sentence of imprisonment shall be 
binding on the States Parties, which shall in no 
case modify it.  

(1) Vorbehaltlich der von einem Staat in Über-
einstimmung mit Artikel 103 Absatz 1 Buchsta-
be b erklärten Bedingungen ist die verhängte 
Freiheitsstrafe für die Vertragsstaaten bindend 
und darf von ihnen nicht geändert werden. 

2. The Court alone shall have the right to de-
cide any application for appeal and revision. The 
State of enforcement shall not impede the making 
of any such application by a sentenced person.  

(2) Der Gerichtshof allein hat das Recht, über 
einen Berufungs- und Wiederaufnahmeantrag zu 
entscheiden. Der Vollstreckungsstaat hindert ei-
nen Verurteilten nicht daran, einen solchen An-
trag zum stellen. 

   

Article 106 

Supervision of enforcement of sentences and 
conditions of imprisonment

Artikel 106 

Aufsicht über die Strafvollstreckung und 
Haftbedingungen

1. The enforcement of a sentence of imprison-
ment shall be subject to the supervision of the 
Court and shall be consistent with widely accepted 
international treaty standards governing treatment 
of prisoners.

(1) Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe un-
terliegt der Aufsicht des Gerichtshofs; sie steht 
im Einklang mit den allgemein anerkannten 
Normen völkerrechtlicher Verträge betreffend die 
Behandlung von Strafgefangenen. 

2. The conditions of imprisonment shall be 
governed by the law of the State of enforcement 
and shall be consistent with widely accepted inter-
national treaty standards governing treatment of 
prisoners; in no case shall such conditions be more 
or less favourable than those available to prisoners 
convicted of similar offences in the State of en-

(2) Die Haftbedingungen werden durch das 
Recht des Vollstreckungsstaats geregelt; sie ste-
hen im Einklang mit den allgemein anerkannten 
Normen völkerrechtlicher Verträge betreffend die 
Behandlung von Strafgefangenen; sie dürfen kei-
nesfalls günstiger oder ungünstiger sein als dieje-
nigen für Strafgefangene, die im Vollstreckungs-
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forcement.  staat wegen ähnlicher Straftaten verurteilt wur-
den.

3. Communications between a sentenced person 
and the Court shall be unimpeded and confiden-
tial.  

(3) Der Verkehr zwischen einem Verurteilten 
und dem Gerichtshof ist ungehindert und vertrau-
lich. 

   

Article 107 

Transfer of the person 
upon completion of sentence

Artikel 107 

Verbringung einer Person nach verbüßter Strafe

1. Following completion of the sentence, a per-
son who is not a national of the State of enforce-
ment may, in accordance with the law of the State 
of enforcement, be transferred to a State which is 
obliged to receive him or her, or to another State 
which agrees to receive him or her, taking into ac-
count any wishes of the person to be transferred to 
that State, unless the State of enforcement author-
izes the person to remain in its territory.  

(1) Eine Person, die nicht Staatsangehörige des 
Vollstreckungsstaats ist, kann nach verbüßter 
Strafe, sofern der Vollstreckungsstaat der Person 
nicht den Verbleib in seinem Hoheitsgebiet ge-
stattet, in Übereinstimmung mit dem Recht des 
Vollstreckungsstaats in einen Staat verbracht 
werden, der zu ihrer Aufnahme verpflichtet ist, 
oder in einen anderen Staat, der in ihre Aufnahme 
einwilligt, wobei die Wünsche der in diesen Staat 
zu verbringenden Person mitberücksichtigt wer-
den.

2. If no State bears the costs arising out of 
transferring the person to another State pursuant to 
paragraph 1, such costs shall be borne by the 
Court.

(2) Werden die aus der Verbringung der Person 
in einen anderen Staat nach Absatz 1 entstehen-
den Kosten nicht von einem Staat getragen, so 
trägt sie der Gerichtshof. 

3. Subject to the provisions of Article 108, the 
State of enforcement may also, in accordance with 
its national law, extradite or otherwise surrender 
the person to a State which has requested the ex-
tradition or surrender of the person for purposes of 
trial or enforcement of a sentence.  

(3) Vorbehaltlich des Artikels 108 kann der 
Vollstreckungsstaat in Übereinstimmung mit sei-
nem innerstaatlichen Recht die Person auch an 
einen Staat ausliefern oder auf andere Weise  
überstellen, der um ihre Auslieferung oder Über-
stellung zum Zweck eines Strafverfahrens oder 
der Strafvollstreckung ersucht hat. 

   

Article 108 

Limitation on the prosecution or 
punishment of other offences

Artikel 108 

Einschränkung der Strafverfolgung oder 
Bestrafung wegen anderer Straftaten

1. A sentenced person in the custody of the 
State of enforcement shall not be subject to prose-
cution or punishment or to extradition to a third 
State for any conduct engaged in prior to that per-
son’s delivery to the State of enforcement, unless 
such prosecution, punishment or extradition has 
been approved by the Court at the request of the 
State of enforcement.  

(1) Ein Verurteilter im Gewahrsam des Voll-
streckungsstaats darf für Handlungen, die er vor 
seiner Verbringung in den Vollstreckungsstaat 
vorgenommen hat, nicht strafrechtlich verfolgt, 
bestraft oder an einen Drittstaat ausgeliefert wer-
den, es sei denn, der Gerichtshof hat diese Maß-
nahme auf Ersuchen des Vollstreckungsstaats ge-
nehmigt.

2. The Court shall decide the matter after hav-
ing heard the views of the sentenced person.  

(2) Der Gerichtshof entscheidet die Angelegen-
heit nach Anhörung des Verurteilten. 

3. Paragraph 1 shall cease to apply if the sen-
tenced person remains voluntarily for more than 
30 days in the territory of the State of enforcement 
after having served the full sentence imposed by 
the Court, or returns to the territory of that State 
after having left it. 

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn 
der Verurteilte freiwillig länger als 30 Tage im 
Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats bleibt, 
nachdem er die gesamte vom Gerichtshof ver-
hängte Strafe verbüßt hat, oder wenn er in das 
Hoheitsgebiet dieses Staates zurückkehrt, nach-
dem er es verlassen hatte. 
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Article 109 

Enforcement of fines and forfeiture measures
Artikel 109 

Vollstreckung von 
Geldstrafen und Einziehungsanordnungen

1. States Parties shall give effect to fines or for-
feitures ordered by the Court under Part 7, without 
prejudice to the rights of bona fide third parties, 
and in accordance with the procedure of their na-
tional law.  

(1) Die Vertragsstaaten vollstrecken Geldstrafen 
oder eine Einziehung, die der Gerichtshof nach 
Teil 7 angeordnet hat, unbeschadet der Rechte gut-
gläubiger Dritter und in Übereinstimmung mit dem 
Verfahren ihres innerstaatlichen Rechts. 

2. If a State Party is unable to give effect to an 
order for forfeiture, it shall take measures to re-
cover the value of the proceeds, property or assets 
ordered by the Court to be forfeited, without 
prejudice to the rights of bona fide third parties.  

(2) Ist ein Vertragsstaat nicht in der Lage, eine 
angeordnete Einziehung zu vollstrecken, so trifft 
er Maßnahmen zur Eintreibung des Gegenwerts 
der Erlöse, des Eigentums oder der Vermögens-
gegenstände, deren Einziehung der Gerichtshof 
angeordnet hatte, unbeschadet der Rechte gut-
gläubiger Dritter. 

3. Property, or the proceeds of the sale of real 
property or, where appropriate, the sale of other 
property, which is obtained by a State Party as a 
result of its enforcement of a judgement of the 
Court shall be transferred to the Court. 

(3) Eigentum oder die Erlöse aus dem Verkauf 
von Grundeigentum oder gegebenenfalls dem 
Verkauf anderen Eigentums, die ein Vertragsstaat 
durch die Vollstreckung eines Urteils des Ge-
richtshofs erlangt, werden auf den Gerichtshof 
übertragen. 

   

Article 110 

Review by the Court concerning reduction of sen-
tence

Artikel 110 

Überprüfung einer Herabsetzung des Strafmaßes 
durch den Gerichtshof

1. The State of enforcement shall not release 
the person before expiry of the sentence pro-
nounced by the Court.  

(1) Der Vollstreckungsstaat entläßt den Verur-
teilten nicht vor Ablauf der vom Gerichtshof ver-
hängten Strafe aus dem Strafvollzug. 

2. The Court alone shall have the right to de-
cide any reduction of sentence, and shall rule on 
the matter after having heard the person.  

(2) Der Gerichtshof allein hat das Recht, über 
eine Herabsetzung des Strafmaßes zu entschei-
den; er trifft seine Entscheidung in der Angele-
genheit nach Anhörung des Verurteilten. 

3. When the person has served two thirds of the 
sentence, or 25 years in the case of life imprison-
ment, the Court shall review the sentence to de-
termine whether it should be reduced. Such a re-
view shall not be conducted before that time.  

(3) Hat der Verurteilte zwei Drittel seiner Stra-
fe oder bei lebenslanger Freiheitsstrafe 25 Jahre 
verbüßt, so überprüft der Gerichtshof die Strafe, 
um zu entscheiden, ob sie herabgesetzt werden 
soll. Diese Überprüfung findet nicht vor dem ge-
nannten Zeitpunkt statt. 

4. In its review under paragraph 3, the Court 
may reduce the sentence if it finds that one or 
more of the following factors are present:  

(4) Bei seiner Überprüfung nach Absatz 3 kann 
der Gerichtshof das Strafmaß herabsetzen, wenn 
er feststellt, daß einer oder mehrere der nachste-
henden Faktoren gegeben sind: 

(a) The early and continuing willingness of 
the person to cooperate with the Court in its in-
vestigations and prosecutions; 

a) die frühzeitige und fortgesetzte Bereit-
schaft des Verurteilten, mit dem Gerichtshof 
bei seinen Ermittlungen und Strafverfolgungen 
zusammenzuarbeiten,

(b) The voluntary assistance of the person in 
enabling the enforcement of the judgements and 
orders of the Court in other cases, and in particu-
lar providing assistance in locating assets subject 
to orders of fine, forfeiture or reparation which 

b) die freiwillige Hilfe des Verurteilten bei 
der Durchsetzung von Entscheidungen und 
Anordnungen des Gerichtshofs in anderen Sa-
chen, insbesondere die Hilfe bei der Lokalisie-
rung von Vermögensgegenständen, hinsichtlich 
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may be used for the benefit of victims; or  deren eine Geldstrafe, eine Einziehung oder ei-
ne Wiedergutmachung angeordnet wurde und 
die zugunsten der Opfer verwendet werden 
können, oder 

(c) Other factors establishing a clear and sig-
nificant change of circumstances sufficient to 
justify the reduction of sentence, as provided in 
the Rules of Procedure and Evidence. 

c) sonstige in der Verfahrens- und Beweis-
ordnung vorgesehene Faktoren, die eine deutli-
che und beachtliche Änderung der Verhältnisse 
erkennen lassen, die ausreicht, um eine Herab-
setzung des Strafmaßes zu rechtfertigen. 

5. If the Court determines in its initial review 
under paragraph 3 that it is not appropriate to re-
duce the sentence, it shall thereafter review the 
question of reduction of sentence at such intervals 
and applying such criteria as provided for in the 
Rules of Procedure and Evidence.  

(5) Stellt der Gerichtshof bei seiner ersten  
Überprüfung nach Absatz 3 fest, daß eine Herab-
setzung des Strafmaßes nicht angebracht ist, so 
überprüft er die Frage einer Herabsetzung des 
Strafmaßes danach in den Zeitabständen und 
nach den Kriterien, die in der Verfahrens- und 
Beweisordnung vorgesehen sind. 

   

Article 111 

Escape
Artikel 111 

Flucht

If a convicted person escapes from custody and 
flees the State of enforcement, that State may, af-
ter consultation with the Court, request the per-
son’s surrender from the State in which the person 
is located pursuant to existing bilateral or multilat-
eral arrangements, or may request that the Court 
seek the person’s surrender, in accordance with 
Part 9. It may direct that the person be delivered to 
the State in which he or she was serving the sen-
tence or to another State designated by the Court.  

Entweicht ein Verurteilter aus der Haft und flieht 
er aus dem Vollstreckungsstaat, so kann dieser 
Staat nach Rücksprache mit dem Gerichtshof den 
Staat, in dem sich der Flüchtige aufhält, aufgrund 
bestehender zweiseitiger oder mehrseitiger Über-
einkünfte um dessen Überstellung ersuchen oder 
den Gerichtshof ersuchen, die Überstellung des 
Flüchtigen in Übereinstimmung mit Teil 9 zu er-
wirken. Der Gerichtshof kann verfügen, daß der 
Flüchtige in den Staat, in dem er die Strafe ver-
büßte, oder in einen anderen vom Gerichtshof be-
stimmten Staat verbracht wird. 

PART 11 — ASSEMBLY OF STATES PARTIES TEIL 11 — VERSAMMLUNG

DER VERTRAGSSTAATEN
   

Article 112 

Assembly of States Parties
Artikel 112 

Versammlung der Vertragsstaaten

1. An Assembly of States Parties to this Statute 
is hereby established. Each State Party shall have 
one representative in the Assembly who may be 
accompanied by alternates and advisers. Other 
States which have signed this Statute or the Final 
Act may be observers in the Assembly.  

(1) Hiermit wird die Versammlung der Ver-
tragsstaaten dieses Statuts gebildet. Jeder Ver-
tragsstaat hat einen Vertreter in der Versamm-
lung, der von Stellvertretern und Beratern beglei-
tet sein kann. Andere Staaten, die dieses Statut 
oder die Schlußakte unterzeichnet haben, können 
als Beobachter an der Versammlung teilnehmen. 

2. The Assembly shall:  (2) Die Versammlung 

(a) Consider and adopt, as appropriate, rec-
ommendations of the Preparatory Commission; 

a) erörtert Empfehlungen der Vorberei-
tungskommission und nimmt sie gegebenen-
falls an; 

(b) Provide management oversight to the 
Presidency, the Prosecutor and the Registrar re-
garding the administration of the Court;  

b) hat die Aufsicht über das Präsidium, den 
Ankläger und den Kanzler betreffend die Ver-
waltung des Gerichtshofs; 
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(c) Consider the reports and activities of the 
Bureau established under paragraph 3 and take 
appropriate action in regard thereto;  

c) erörtert die Berichte und Tätigkeiten des 
nach Absatz 3 geschaffenen Büros und trifft 
diesbezüglich die entsprechenden Maßnahmen; 

(d) Consider and decide the budget for the 
Court;

d) erörtert und beschließt den Haushalt des 
Gerichtshofs;

(e) Decide whether to alter, in accordance 
with Article 36, the number of judges;  

e) beschließt, ob in Übereinstimmung mit 
Artikel 36 die Anzahl der Richter zu ändern ist; 

(f) Consider pursuant to Article 87, para-
graphs 5 and 7, any question relating to non-
cooperation;

f) erörtert nach Artikel 87 Absätze 5 und 7 
jede Frage in Bezug auf fehlende Zusammen-
arbeit; 

(g) Perform any other function consistent 
with this Statute or the Rules of Procedure and 
Evidence. 

g) nimmt alle anderen Aufgaben wahr, die 
mit diesem Statut oder der Verfahrens- und 
Beweisordnung vereinbar sind. 

3. (a) The Assembly shall have a Bureau con-
sisting of a President, two Vice-Presidents and 
18 members elected by the Assembly for three-
year terms.  

(3) a) Die Versammlung hat ein Büro, das aus 
einem Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und 
achtzehn von der Versammlung für eine drei-
jährige Amtszeit gewählten Mitgliedern besteht. 

(b) The Bureau shall have a representative 
character, taking into account, in particular, eq-
uitable geographical distribution and the ade-
quate representation of the principal legal sys-
tems of the world.  

b) Das Büro hat repräsentativen Charakter, 
insbesondere unter Berücksichtigung einer aus-
gewogenen geografischen Verteilung und einer 
angemessenen Vertretung der hauptsächlichen 
Rechtssysteme der Welt. 

(c) The Bureau shall meet as often as neces-
sary, but at least once a year. It shall assist the 
Assembly in the discharge of its responsibilities. 

c) Das Büro tritt so oft wie nötig, minde-
stens jedoch einmal im Jahr zusammen. Es hilft 
der Versammlung bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben.

4. The Assembly may establish such subsidiary 
bodies as may be necessary, including an inde-
pendent oversight mechanism for inspection, 
evaluation and investigation of the Court, in order 
to enhance its efficiency and economy.  

(4) Die Versammlung kann Nebenorgane ein-
setzen, soweit dies erforderlich ist, einschließlich 
einer unabhängigen Aufsichtsinstanz für die In-
spektion, Bewertung und Überprüfung des Ge-
richtshofs, mit dem Ziel, seine Leistungsfähigkeit 
und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. 

5. The President of the Court, the Prosecutor 
and the Registrar or their representatives may par-
ticipate, as appropriate, in meetings of the Assem-
bly and of the Bureau.  

(5) Der Präsident des Gerichtshofs, der Anklä-
ger und der Kanzler oder ihre Stellvertreter kön-
nen nach Bedarf an den Sitzungen der Versamm-
lung und des Büros teilnehmen. 

6. The Assembly shall meet at the seat of the 
Court or at the Headquarters of the United Nations 
once a year and, when circumstances so require, 
hold special sessions. Except as otherwise speci-
fied in this Statute, special sessions shall be con-
vened by the Bureau on its own initiative or at the 
request of one third of the States Parties.  

(6) Die Versammlung tritt einmal im Jahr am 
Sitz des Gerichtshofs oder am Sitz der Vereinten 
Nationen zusammen; wenn die Umstände es er-
fordern, hält sie außerordentliche Tagungen ab. 
Soweit dieses Statut nichts anderes bestimmt, be-
ruft das Büro die außerordentlichen Tagungen 
entweder von sich aus oder auf Ersuchen eines 
Drittels der Vertragsstaaten ein. 

7. Each State Party shall have one vote. Every 
effort shall be made to reach decisions by consen-
sus in the Assembly and in the Bureau. If consen-
sus cannot be reached, except as otherwise pro-
vided in the Statute:  

(7) Jeder Vertragsstaat hat eine Stimme. Es 
werden alle Anstrengungen unternommen, um 
Entscheidungen in der Versammlung und im Bü-
ro durch Konsens zu treffen. Wenn kein Konsens 
erzielt werden kann und das Statut nichts anderes 
bestimmt, 
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(a) Decisions on matters of substance must be 
approved by a two-thirds majority of those pre-
sent and voting provided that an absolute major-
ity of States Parties constitutes the quorum for 
voting;

a) müssen Beschlüsse über Sachfragen von 
der Zweidrittelmehrheit der Anwesenden und 
Abstimmenden angenommen werden, wobei 
die Versammlung beschlußfähig ist, wenn die 
absolute Mehrheit der Vertragsstaaten vertreten 
ist;

(b) Decisions on matters of procedure shall be 
taken by a simple majority of States Parties pre-
sent and voting. 

b) werden Beschlüsse über Verfahrensfra-
gen von der einfachen Mehrheit der anwesen-
den und abstimmenden Vertragsstaaten gefaßt. 

8. A State Party which is in arrears in the pay-
ment of its financial contributions towards the 
costs of the Court shall have no vote in the As-
sembly and in the Bureau if the amount of its ar-
rears equals or exceeds the amount of the contri-
butions due from it for the preceding two full 
years. The Assembly may, nevertheless, permit 
such a State Party to vote in the Assembly and in 
the Bureau if it is satisfied that the failure to pay is 
due to conditions beyond the control of the State 
Party.  

(8) Ein Vertragsstaat, der mit der Zahlung sei-
ner finanziellen Beiträge zur Deckung der Kosten 
des Gerichtshofs im Rückstand ist, hat in der 
Versammlung und im Büro kein Stimmrecht, 
wenn die Höhe seiner Rückstände den Betrag 
seiner Beiträge für die vorangegangenen zwei 
vollen Jahre erreicht oder übersteigt. Die Ver-
sammlung kann ihm jedoch die Ausübung des 
Stimmrechts in der Versammlung und im Büro 
gestatten, wenn nach ihrer Überzeugung der Zah-
lungsverzug auf Umstände zurückzuführen ist, 
die der Vertragsstaat nicht zu vertreten hat. 

9. The Assembly shall adopt its own rules of 
procedure.

(9) Die Versammlung gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

10. The official and working languages of the 
Assembly shall be those of the General Assembly 
of the United Nations.  

(10) Die Amts- und Arbeitssprachen der Ver-
sammlung sind diejenigen der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen. 

   

PART 12 — FINANCING TEIL 12 — FINANZIERUNG
   

Article 113 

Financial Regulations
Artikel 113 

Finanzvorschriften

Except as otherwise specifically provided, all fi-
nancial matters related to the Court and the meet-
ings of the Assembly of States Parties, including 
its Bureau and subsidiary bodies, shall be gov-
erned by this Statute and the Financial Regulations 
and Rules adopted by the Assembly of States Par-
ties.

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vorge-
sehen ist, werden alle finanziellen Angelegenhei-
ten im Zusammenhang mit dem Gerichtshof und 
den Sitzungen der Versammlung der Vertrags-
staaten, einschließlich ihres Büros und ihrer Ne-
benorgane, durch dieses Statut sowie durch die 
von der Versammlung der Vertragsstaaten ange-
nommenen Finanzvorschriften und Finanzord-
nung geregelt. 

   

Article 114 

Payment of expenses
Artikel 114 

Kostenregelung

Expenses of the Court and the Assembly of States 
Parties, including its Bureau and subsidiary bod-
ies, shall be paid from the funds of the Court.  

Die Kosten des Gerichtshofs und der Versamm-
lung der Vertragsstaaten einschließlich ihres Bü-
ros und ihrer Nebenorgane werden aus den finan-
ziellen Mitteln des Gerichtshofs bestritten. 

   

Article 115 

Funds of the Court and of 
the Assembly of States Parties

Artikel 115 

Finanzielle Mittel des Gerichtshofs und 
der Versammlung der Vertragsstaaten

The expenses of the Court and the Assembly of Die Kosten des Gerichtshofs und der Versamm-
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States Parties, including its Bureau and subsidiary 
bodies, as provided for in the budget decided by 
the Assembly of States Parties, shall be provided 
by the following sources:  

lung der Vertragsstaaten einschließlich ihres Bü-
ros und ihrer Nebenorgane, die in dem von der 
Versammlung der Vertragsstaaten beschlossenen 
Haushalt vorgesehen sind, werden aus folgenden 
Quellen bestritten: 

(a) Assessed contributions made by States 
Parties;  

a) den berechneten Beiträgen der Vertrags-
staaten; 

(b) Funds provided by the United Nations, 
subject to the approval of the General Assembly, 
in particular in relation to the expenses incurred 
due to referrals by the Security Council. 

b) den von den Vereinten Nationen vorbe-
haltlich der Zustimmung der Generalversamm-
lung bereitgestellten finanziellen Mitteln, ins-
besondere im Zusammenhang mit den Kosten, 
die infolge von durch den Sicherheitsrat unter-
breiteten Situationen entstanden sind. 

   

Article 116 

Voluntary contributions
Artikel 116 

Freiwillige Beiträge

Without prejudice to Article 115, the Court may 
receive and utilize, as additional funds, voluntary 
contributions from Governments, international or-
ganizations, individuals, corporations and other 
entities, in accordance with relevant criteria 
adopted by the Assembly of States Parties.  

Unbeschadet des Artikels 115 kann der Gerichts-
hof von Regierungen, internationalen Organisati-
onen, Einzelpersonen, Unternehmen und anderen 
Rechtsträgern in Übereinstimmung mit den von 
der Versammlung der Vertragsstaaten angenom-
menen diesbezüglichen Kriterien freiwillige Bei-
träge als zusätzliche finanzielle Mittel entgegen-
nehmen und verwenden. 

   

Article 117 

Assessment of contributions
Artikel 117 

Beitragsberechnung

The contributions of States Parties shall be as-
sessed in accordance with an agreed scale of as-
sessment, based on the scale adopted by the 
United Nations for its regular budget and adjusted 
in accordance with the principles on which that 
scale is based. 

Die Beiträge der Vertragsstaaten werden nach ei-
nem vereinbarten Beitragsschlüssel berechnet, 
dem der von den Vereinten Nationen für ihren 
ordentlichen Haushalt beschlossene Beitrags-
schlüssel zu Grunde liegt und der in Überein-
stimmung mit den Grundsätzen angepaßt wird, 
auf denen dieser Beitragsschlüssel beruht. 

   

Article 118 

Annual audit
Artikel 118 

Jährliche Rechnungsprüfung

The records, books and accounts of the Court, in-
cluding its annual financial statements, shall be 
audited annually by an independent auditor. 

Die Unterlagen, Bücher und Konten des Ge-
richtshofs, einschließlich seiner Jahresabschlüsse, 
werden alljährlich von einem unabhängigen 
Rechnungsprüfer geprüft. 

   

PART 13 — FINAL CLAUSES TEIL 13 — SCHLUSSBESTIMMUNGEN
   

Article 119 

Settlement of disputes
Artikel 119 

Beilegung von Streitigkeiten

1. Any dispute concerning the judicial func-
tions of the Court shall be settled by the decision 
of the Court.

(1) Streitigkeiten über die richterlichen Aufga-
ben des Gerichtshofs werden durch eine Ent-
scheidung des Gerichtshofs beigelegt. 

2. Any other dispute between two or more 
States Parties relating to the interpretation or ap-
plication of this Statute which is not settled 
through negotiations within three months of their 

(2) Jede andere Streitigkeit zwischen zwei oder 
mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder 
Anwendung dieses Statuts, die nicht binnen drei 
Monaten nach ihrem Beginn durch Verhandlung 
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commencement shall be referred to the Assembly 
of States Parties. The Assembly may itself seek to 
settle the dispute or may make recommendations 
on further means of settlement of the dispute, in-
cluding referral to the International Court of Jus-
tice in conformity with the Statute of that Court.  

beigelegt wird, wird der Versammlung der Ver-
tragsstaaten vorgelegt. Die Versammlung selbst 
kann die Streitigkeit beizulegen versuchen oder 
weitere Mittel der Streitbeilegung empfehlen, 
einschließlich der Vorlage an den Internationalen 
Gerichtshof in Übereinstimmung mit dessen Sta-
tut.

Article 120 

Reservations
Artikel 120 

Vorbehalte

No reservations may be made to this Statute.  Vorbehalte zu diesem Statut sind nicht zulässig. 
   

Article 121 

Amendments
Artikel 121 

Änderungen

1. After the expiry of seven years from the en-
try into force of this Statute, any State Party may 
propose amendments thereto. The text of any pro-
posed amendment shall be submitted to the Secre-
tary-General of the United Nations, who shall 
promptly circulate it to all States Parties.  

(1) Nach Ablauf von sieben Jahren nach In-
krafttreten dieses Statuts kann jeder Vertragsstaat 
Änderungen des Statuts vorschlagen. Der Wort-
laut jedes Änderungsvorschlags wird dem Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen unterbreitet, 
der ihn umgehend an alle Vertragsstaaten weiter-
leitet. 

2. No sooner than three months from the date of 
notification, the Assembly of States Parties, at its 
next meeting, shall, by a majority of those present 
and voting, decide whether to take up the pro-
posal. The Assembly may deal with the proposal 
directly or convene a Review Conference if the is-
sue involved so warrants.  

(2) Frühestens drei Monate nach dem Zeitpunkt 
der Notifikation beschließt die nächste Versamm-
lung der Vertragsstaaten auf ihrer nächsten Sit-
zung mit der Mehrheit der Anwesenden und Ab-
stimmenden, ob der Vorschlag behandelt werden 
soll. Die Versammlung kann sich mit dem Vor-
schlag unmittelbar befassen oder eine Überprü-
fungskonferenz einberufen, wenn die Angelegen-
heit dies rechtfertigt. 

3. The adoption of an amendment at a meeting 
of the Assembly of States Parties or at a Review 
Conference on which consensus cannot be reached 
shall require a two-thirds majority of States Par-
ties.  

(3) Die Annahme einer Änderung, über die auf 
einer Sitzung der Versammlung der Vertragsstaa-
ten oder auf einer Überprüfungskonferenz kein 
Konsens erzielt werden kann, bedarf der Zwei-
drittelmehrheit der Vertragsstaaten. 

4. Except as provided in paragraph 5, an 
amendment shall enter into force for all States Par-
ties one year after instruments of ratification or 
acceptance have been deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations by seven-
eighths of them.  

(4) Soweit in Absatz 5 nichts anderes vorgese-
hen ist, tritt eine Änderung für alle Vertragsstaa-
ten ein Jahr nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem 
sieben Achtel der Vertragsstaaten ihre Ratifikati-
ons- oder Annahmeurkunden beim Generalsekre-
tär der Vereinen Nationen hinterlegt haben. 

5. Any amendment to Articles 5, 6, 7 and 8 of 
this Statute shall enter into force for those States 
Parties which have accepted the amendment one 
year after the deposit of their instruments of ratifi-
cation or acceptance. In respect of a State Party 
which has not accepted the amendment, the Court 
shall not exercise its jurisdiction regarding a crime 
covered by the amendment when committed by 
that State Party’s nationals or on its territory.  

(5) Eine Änderung der Artikel 5, 6, 7 und 8 
dieses Statuts tritt für die Vertragsstaaten, welche 
die Änderung angenommen haben, ein Jahr nach 
Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Annahme-
urkunde in Kraft. Hinsichtlich eines Vertrags-
staats, der die Änderung nicht angenommen hat, 
übt der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit über ein 
von der Änderung erfaßtes Verbrechen nicht aus, 
wenn das Verbrechen von Staatsangehörigen des 
betreffenden Vertragsstaats oder in dessen Ho-
heitsgebiet begangen wurde. 
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6. If an amendment has been accepted by 
seven-eighths of States Parties in accordance with 
paragraph 4, any State Party which has not ac-
cepted the amendment may withdraw from this 
Statute with immediate effect, notwithstanding Ar-
ticle 127, paragraph 1, but subject to Article 127, 
paragraph 2, by giving notice no later than one 
year after the entry into force of such amendment.  

(6) Ist eine Änderung in Übereinstimmung mit 
Absatz 4 von sieben Achteln der Vertragsstaaten 
angenommen worden, so kann ein Vertragsstaat, 
der die Änderung nicht angenommen hat, unge-
achtet des Artikels 127 Absatz 1, jedoch vorbe-
haltlich des Artikels 127 Absatz 2 durch Kündi-
gung spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der 
Änderung mit sofortiger Wirkung von dem Statut 
zurücktreten. 

7. The Secretary-General of the United Nations 
shall circulate to all States Parties any amendment 
adopted at a meeting of the Assembly of States 
Parties or at a Review Conference.  

(7) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
leitet eine auf einer Sitzung der Versammlung der 
Vertragsstaaten oder einer Überprüfungskonfe-
renz angenommene Änderung an alle Vertrags-
staaten weiter. 

   

Article 122 

Amendments to provisions of 
an institutional nature

Artikel 122 

Änderungen der institutionellen Bestimmungen

1. Amendments to provisions of this Statute 
which are of an exclusively institutional nature, 
namely, Article 35, Article 36, paragraphs 8 and 9, 
Article 37, Article 38, Article 39, paragraphs 1 
(first two sentences), 2 and 4, Article 42, para-
graphs 4 to 9, Article 43, paragraphs 2 and 3, and 
Articles 44, 46, 47 and 49, may be proposed at any 
time, notwithstanding Article 121, paragraph 1, by 
any State Party. The text of any proposed amend-
ment shall be submitted to the Secretary-General 
of the United Nations or such other person desig-
nated by the Assembly of States Parties who shall 
promptly circulate it to all States Parties and to 
others participating in the Assembly.  

(1) Änderungen der Bestimmungen des Statuts, 
die ausschließlich institutioneller Art sind, näm-
lich Artikel 35, Artikel 36 Absätze 8 und 9, Arti-
kel 37, Artikel 38, Artikel 39 Absätze 1 (Sätze 1 
und 2), 2 und 4, Artikel 42 Absätze 4 bis 9, Arti-
kel 43 Absätze 2 und 3 und die Artikel 44, 46, 47 
und 49 können ungeachtet des Artikels 121 Ab-
satz 1 jederzeit von einem Vertragsstaat vorge-
schlagen werden. Der Wortlaut eines Änderungs-
vorschlags wird dem Generalsekretär der Verein-
ten Nationen oder einer von der Versammlung 
der Vertragsstaaten bestimmten anderen Person 
unterbreitet; diese oder der Generalsekretär leitet 
sie umgehend an alle Vertragsstaaten und die an-
deren Teilnehmer der Versammlung weiter. 

2. Amendments under this Article on which 
consensus cannot be reached shall be adopted by 
the Assembly of States Parties or by a Review 
Conference, by a two-thirds majority of States 
Parties. Such amendments shall enter into force 
for all States Parties six months after their adop-
tion by the Assembly or, as the case may be, by 
the Conference.  

(2) Änderungen auf Grund dieses Artikels, über 
die kein Konsens erzielt werden kann, werden 
von der Versammlung der Vertragsstaaten oder 
von einer Überprüfungskonferenz mit Zweidrit-
telmehrheit der Vertragsstaaten angenommen. 
Die Änderungen treten für alle Vertragsstaaten 
sechs Monate nach ihrer Annahme durch die 
Versammlung oder durch die Konferenz in Kraft. 

   

Article 123 

Review of the Statute
Artikel 123 

Überprüfung des Statuts

1. Seven years after the entry into force of this 
Statute the Secretary-General of the United Na-
tions shall convene a Review Conference to con-
sider any amendments to this Statute. Such review 
may include, but is not limited to, the list of 
crimes contained in Article 5. The Conference 
shall be open to those participating in the Assem-
bly of States Parties and on the same conditions.  

(1) Sieben Jahre nach Inkrafttreten dieses Sta-
tuts beruft der Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen eine Überprüfungskonferenz zur Prüfung 
etwaiger Änderungen des Statuts ein. Eine solche 
Überprüfung kann insbesondere, jedoch nicht 
ausschließlich, die in Artikel 5 enthaltene Liste 
der Verbrechen umfassen. Die Konferenz steht 
allen Teilnehmern der Versammlung der Ver-
tragsstaaten zu denselben Bedingungen offen. 
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2. At any time thereafter, at the request of a 
State Party and for the purposes set out in para-
graph 1, the Secretary-General of the United Na-
tions shall, upon approval by a majority of States 
Parties, convene a Review Conference.  

(2) Jederzeit danach beruft der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen auf Ersuchen eines Ver-
tragsstaats und für den in Absatz 1 genannten 
Zweck nach Genehmigung der Mehrheit der Ver-
tragsstaaten eine Überprüfungskonferenz ein. 

3. The provisions of Article 121, paragraphs 3 
to 7, shall apply to the adoption and entry into 
force of any amendment to the Statute considered 
at a Review Conference.  

(3) Artikel 121 Absätze 3 bis 7 findet auf die 
Annahme und das Inkrafttreten jeder auf einer 
Überprüfungskonferenz behandelten Änderung 
des Statuts Anwendung. 

   

Article 124 

Transitional Provision
Artikel 124 

Übergangsbestimmung

Notwithstanding Article 12, paragraphs 1 and 2, a 
State, on becoming a party to this Statute, may de-
clare that, for a period of seven years after the en-
try into force of this Statute for the State con-
cerned, it does not accept the jurisdiction of the 
Court with respect to the category of crimes re-
ferred to in Article 8 when a crime is alleged to 
have been committed by its nationals or on its ter-
ritory. A declaration under this Article may be 
withdrawn at any time. The provisions of this Ar-
ticle shall be reviewed at the Review Conference 
convened in accordance with Article 123, para-
graph 1.

Ungeachtet des Artikels 12 Absätze 1 und 2 kann 
ein Staat, wenn er Vertragspartei dieses Statuts 
wird, erklären, daß er für einen Zeitraum von sie-
ben Jahren, nachdem das Statut für ihn in Kraft 
getreten ist, die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs 
für die Kategorie der in Artikel 8 bezeichneten 
Verbrechen nicht anerkennt, wenn angeblich ein 
Verbrechen von seinen Staatsangehörigen oder in 
seinem Hoheitsgebiet begangen worden ist. Eine 
Erklärung nach diesem Artikel kann jederzeit zu-
rückgenommen werden. Dieser Artikel wird auf 
der in Übereinstimmung mit Artikel 123 Absatz 1 
einberufenen Überprüfungskonferenz überprüft. 

   

Article 125 

Signature, ratification, acceptance, approval or 
accession

Artikel 125 

Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, 
Genehmigung oder Beitritt

1. This Statute shall be open for signature by all 
States in Rome, at the headquarters of the Food 
and Agriculture Organization of the United Na-
tions, on 17 July 1998. Thereafter, it shall remain 
open for signature in Rome at the Ministry of For-
eign Affairs of Italy until 17 October 1998. After 
that date, the Statute shall remain open for signa-
ture in New York, at United Nations Headquarters, 
until 31 December 2000.  

(1) Dieses Statut liegt am 17. Juli 1998 für alle 
Staaten am Sitz der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen in 
Rom zur Unterzeichnung auf. Danach liegt es bis 
zum 17. Oktober 1998 im Ministerium für aus-
wärtige Angelegenheiten Italiens in Rom zur Un-
terzeichnung auf. Nach diesem Zeitpunkt liegt es 
bis zum 31. Dezember 2000 am Sitz der Verein-
ten Nationen in New York zur Unterzeichnung 
auf.

2. This Statute is subject to ratification, accep-
tance or approval by signatory States. Instruments 
of ratification, acceptance or approval shall be de-
posited with the Secretary-General of the United 
Nations.

(2) Dieses Statut bedarf der Ratifikation, An-
nahme oder Genehmigung durch die Unterzeich-
nerstaaten. Die Ratifikations-, Annahme- oder 
Genehmigungsurkunden werden beim General-
sekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

3. This Statute shall be open to accession by all 
States. Instruments of accession shall be deposited 
with the Secretary-General of the United Nations. 

(3) Dieses Statut steht allen Staaten zum Bei-
tritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim 
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinter-
legt. 

   

Article 126 

Entry into force
Artikel 126 

Inkrafttreten

1. This Statute shall enter into force on the first 
day of the month after the 60th day following the 

(1) Dieses Statut tritt am ersten Tag des Monats 
in Kraft, der auf den sechzigsten Tag nach Hin-
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date of the deposit of the 60th instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession with the 
Secretary-General of the United Nations.  

terlegung der sechzigsten Ratifikations-, Annah-
me-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim 
Generalsekretär der Vereinten Nationen folgt. 

2. For each State ratifying, accepting, approv-
ing or acceding to this Statute after the deposit of 
the 60th instrument of ratification, acceptance, ap-
proval or accession, the Statute shall enter into 
force on the first day of the month after the 60th 
day following the deposit by such State of its in-
strument of ratification, acceptance, approval or 
accession. 

(2) Für jeden Staat, der das Statut nach Hinter-
legung der sechzigsten Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, 
annimmt, genehmigt oder ihm beitritt, tritt es am 
ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den sech-
zigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikati-
ons-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts-
urkunde folgt. 

   

Article 127 

Withdrawal
Artikel 127 

Rücktritt

1. A State Party may, by written notification 
addressed to the Secretary-General of the United 
Nations, withdraw from this Statute. The with-
drawal shall take effect one year after the date of 
receipt of the notification, unless the notification 
specifies a later date.  

(1) Ein Vertragsstaat kann durch eine an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichte-
te schriftliche Notifikation von diesem Statut zu-
rücktreten. Der Rücktritt wird ein Jahr nach Ein-
gang der Notifikation wirksam, sofern in der No-
tifikation nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben 
ist.

2. A State shall not be discharged, by reason of 
its withdrawal, from the obligations arising from 
this Statute while it was a Party to the Statute, in-
cluding any financial obligations which may have 
accrued. Its withdrawal shall not affect any coop-
eration with the Court in connection with criminal 
investigations and proceedings in relation to which 
the withdrawing State had a duty to cooperate and 
which were commenced prior to the date on which 
the withdrawal became effective, nor shall it 
prejudice in any way the continued consideration 
of any matter which was already under considera-
tion by the Court prior to the date on which the 
withdrawal became effective. 

(2) Der Rücktritt entbindet einen Staat nicht 
von den Verpflichtungen, einschließlich etwaiger 
finanzieller Verpflichtungen, die ihm als Ver-
tragspartei dieses Statuts erwachsen sind. Sein 
Rücktritt berührt nicht eine etwaige Zusammen-
arbeit mit dem Gerichtshof im Zusammenhang 
mit strafrechtlichen Ermittlungen und Verfahren, 
bei denen der zurücktretende Staat zur Zusam-
menarbeit verpflichtet war und die begonnen 
wurden, bevor der Rücktritt wirksam wurde; er 
berührt auch nicht die weitere Behandlung einer 
Angelegenheit, mit welcher der Gerichtshof be-
reits befaßt war, bevor der Rücktritt wirksam 
wurde. 

   

Article 128 

Authentic texts
Artikel 128 

Verbindliche Wortlaute

The original of this Statute, of which the Arabic, 
Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts are equally authentic, shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations, who 
shall send certified copies thereof to all States.  

Die Urschrift dieses Statuts, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbind-
lich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt; dieser leitet allen Staaten be-
glaubigte Abschriften zu. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being 
duly authorized thereto by their respective Gov-
ernments, have signed this Statute.  

ZU URKUND DESSEN haben die von ihren Regie-
rungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten 
dieses Statut unterschrieben. 

DONE at Rome, this 17th day of July 1998.  GESCHEHEN zu Rom am 17. Juli 1998. 
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46 United Nations International Law Commission: 
Draft Code of Crimes Against the Peace and Security 
of Mankind, 26 July 1996 1

Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen,
26. Juli 1996: Entwurf eines Strafgesetzbuchs der
Verbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit
der Menschheit

United Nations 
International Law Commission: 

Draft Code of Crimes Against the Peace and 
Security of Mankind, 26 July 1996 

Völkerrechtskommission 
der Vereinten Nationen, 26. Juli 1996: 
Entwurf eines Strfagesetzbuchs der 
Verbrechen gegen den Frieden und 

die Sicherheit der Menschheit 
   

(Übe r se t z u ng ) 2

   

PART I — GENERAL PROVISIONS TEIL I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
   

Article 1 

Scope and application of the present Code
Artikel 1 

Geltungsbereich und Anwendung des
Strafgesetzbuchs

1. The present Code applies to the crimes 
against the peace and security of mankind set out 
in Part II.

(1) Dieses Strafgesetzbuch findet Anwendung 
auf die in Teil II umschriebenen Verbrechen gegen 
den Frieden und die Sicherheit der Menschheit. 

2. Crimes against the peace and security of 
mankind are crimes under international law and 
punishable as such, whether or not they are pun-
ishable under national law.  

(2) Verbrechen gegen den Frieden und die Si-
cherheit der Menschheit sind nach dem Völker-
recht Verbrechen und als solche strafbar, unab-
hängig davon, ob sie nach innerstaatlichem Recht 
strafbar sind. 

   

Article 2 

Individual responsibility
Artikel 2 

Individuelle Verantwortlichkeit

1. A crime against the peace and security of 
mankind entails individual responsibility. 

(1) Verbrechen gegen den Frieden und die Si-
cherheit der Menschheit ziehen individuelle Ver-
antwortlichkeit nach sich. 

2. An individual shall be responsible for the (2) Wer das Verbrechen der Aggression nach Ar-

                                                                
1 Yearbook of the International Law Commission 1996, Volume II (Part Two), pp. 17–56. 

2 Übersetzung des Deutschen Übersetzungsdienstes bei den Vereinten Nationen in New York. 
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crime of aggression in accordance with Article 16. tikel 16 begeht, ist dafür individuell verantwort-
lich. 

3. An individual shall be responsible for a 
crime set out in Article 17, 18, 19 or 20 if that in-
dividual:

(3) Wer ein in den Artikeln 17, 18, 19 oder 20 
genanntes Verbrechen begeht, ist dafür individuell 
verantwortlich, wenn er 

(a) intentionally commits such a crime;  a) ein solches Verbrechen vorsätzlich verübt; 

(b) orders the commission of such a crime 
which in fact occurs or is attempted;  

b) die Begehung eines solchen Verbrechens, 
das tatsächlich vollendet oder versucht wird, an-
ordnet;

(c) fails to prevent or repress the commission 
of such a crime in the circumstances set out in 
Article 6;  

c) die Begehung eines solchen Verbrechens 
unter den in Artikel 6 genannten Umständen 
nicht verhindert oder unterbindet; 

(d) knowingly aids, abets or otherwise assists, 
directly and substantially, in the commission of 
such a crime, including providing the means for 
its commission;  

d) wissentlich unmittelbare und wesentliche 
Beihilfe oder sonstige Unterstützung bei der Be-
gehung eines solchen Verbrechens leistet, ein-
schließlich der Bereitstellung der Mittel für die 
Begehung;

(e) directly participates in planning or con-
spiring to commit such a crime which in fact oc-
curs;  

e) an der Planung oder der Verabredung zur 
Begehung eines solchen Verbrechens, das tat-
sächlich vollendet wird, unmittelbar teilnimmt; 

(f) directly and publicly incites another indi-
vidual to commit such a crime which in fact oc-
curs;  

f) einen anderen unmittelbar und öffentlich 
zur Begehung eines solchen Verbrechens, das 
tatsächlich vollendet wird, aufstachelt; 

(g) attempts to commit such a crime by taking 
action commencing the execution of a crime 
which does not in fact occur because of circum-
stances independent of his intentions. 

g) versucht, ein solches Verbrechen zu bege-
hen, indem er eine Handlung vornimmt, die den 
Beginn der Ausführung des Verbrechens dar-
stellt, wobei es auf Grund von Umständen, die 
von seinem Willen unabhängig sind, nicht tat-
sächlich zur Tatausführung kommt. 

   

Article 3 

Punishment
Artikel 3 

Bestrafung

An individual who is responsible for a crime 
against the peace and security of mankind shall be 
liable to punishment. The punishment shall be 
commensurate with the character and gravity of 
the crime.  

Wer für ein Verbrechen gegen den Frieden und die 
Sicherheit der Menschheit verantwortlich ist, ist 
dafür strafbar. Die Strafe ist der Art und der 
Schwere des Verbrechens angemessen. 

   

Article 4 

Responsibility of States
Artikel 4 

Verantwortlichkeit der Staaten

The fact that the present Code provides for the re-
sponsibility of individuals for crimes against the 
peace and security of mankind is without prejudice 
to any question of the responsibility of States un-
der international law.  

Der Umstand, dass dieses Strafgesetzbuch die in-
dividuelle Verantwortlichkeit für Verbrechen ge-
gen den Frieden und die Sicherheit der Menschheit 
vorsieht, lässt jede Frage der Verantwortlichkeit 
der Staaten nach dem Völkerrecht unberührt. 

   

Article 5 

Order of a Government or a superior
Artikel 5 

Anordnung einer Regierung oder  
eines Vorgesetzten

The fact that an individual charged with a crime 
against the peace and security of mankind acted 
pursuant to an order of a Government or a superior 

Die Tatsache, dass eine eines Verbrechens gegen 
den Frieden und die Sicherheit der Menschheit an-
geklagte Person auf Anordnung einer Regierung 
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does not relieve him of criminal responsibility, but 
may be considered in mitigation of punishment if 
justice so requires.  

oder eines Vorgesetzten handelte, enthebt diese 
Person nicht der strafrechtlichen Verantwortlich-
keit, kann jedoch strafmildernd berücksichtigt 
werden, wenn es die Gerechtigkeit erfordert. 

   

Article 6 

Responsibility of the superior
Artikel 6 

Verantwortlichkeit des Vorgesetzten

The fact that a crime against the peace and secu-
rity of mankind was committed by a subordinate 
does not relieve his superiors of criminal responsi-
bility, if they knew or had reason to know, in the 
circumstances at the time, that the subordinate was 
committing or was going to commit such a crime 
and if they did not take all necessary measures 
within their power to prevent or repress the crime. 

Die Tatsache, dass ein Verbrechen gegen den Frie-
den und die Sicherheit der Menschheit von einem 
Untergebenen begangen wurde, enthebt seine Vor-
gesetzten nicht der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit, wenn sie wussten oder auf Grund der zu 
der Zeit gegebenen Umstände hätten wissen müs-
sen, dass der Untergebene ein solches Verbrechen 
beging oder zu begehen im Begriff war, und wenn 
sie nicht alle in ihrer Macht stehenden erforderli-
chen Maßnahmen ergriffen, um das Verbrechen zu 
verhindern oder zu unterbinden. 

   

Article 7 

Official position and responsibility
Artikel 7 

Amtliche Stellung und Verantwortlichkeit

The official position of an individual who commits 
a crime against the peace and security of mankind, 
even if he acted as head of State or Government, 
does not relieve him of criminal responsibility or 
mitigate punishment.  

Die amtliche Stellung einer Person, die ein 
Verbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit 
der Menschheit begeht, selbst wenn sie als Staats- 
oder Regierungschef handelte, enthebt sie nicht 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und ist kein 
Strafmilderungsgrund. 

   

Article 8 

Establishment of jurisdiction
Artikel 8 

Begründung der Gerichtsbarkeit

Without prejudice to the jurisdiction of an interna-
tional criminal court, each State Party shall take 
such measures as may be necessary to establish its 
jurisdiction over the crimes set out in Articles 17, 
18, 19 and 20, irrespective of where or by whom 
those crimes were committed. Jurisdiction over the 
crime set out in Article 16 shall rest with an inter-
national criminal court. However, a State referred 
to in Article 16 is not precluded from trying its na-
tionals for the crime set out in that article.  

Unbeschadet der Gerichtsbarkeit eines internatio-
nalen Strafgerichtshofs trifft jeder Vertragsstaat die 
notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbar-
keit über die in den Artikeln 17, 18, 19 und 20 be-
zeichneten Verbrechen zu begründen, gleichviel 
wo oder von wem diese Verbrechen begangen 
wurden. Die Gerichtsbarkeit über das in Artikel 16 
bezeichnete Verbrechen liegt bei einem internatio-
nalen Strafgerichtshof. Der in Artikel 16 genannte 
Staat wird jedoch nicht daran gehindert, seine 
Staatsangehörigen für das in dem Artikel bezeich-
nete Verbrechen vor Gericht zu stellen. 

   

Article 9 

Obligation to extradite or prosecute
Artikel 9 

Verpflichtung zur Auslieferung oder  
Strafverfolgung

Without prejudice to the jurisdiction of an interna-
tional criminal court, the State Party in the terri-
tory of which an individual alleged to have com-
mitted a crime set out in Articles 17, 18, 19 or 20 
is found shall extradite or prosecute that individ-
ual.

Unbeschadet der Gerichtsbarkeit eines internatio-
nalen Strafgerichtshofs liefert der Vertragsstaat, in 
dessen Hoheitsgebiet eine Person, die verdächtigt 
wird, ein in den Artikeln 17, 18, 19 oder 20 be-
zeichnetes Verbrechen begangen zu haben, sich 
befindet, diese Person aus oder verfolgt sie straf-
rechtlich. 
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Article 10 

Extradition of alleged offenders
Artikel 10 

Auslieferung von Verdächtigen

1. To the extent that the crimes set out in Arti-
cles 17, 18, 19 and 20 are not extraditable offences 
in any extradition treaty existing between States 
Parties, they shall be deemed to be included as 
such therein. States Parties undertake to include 
those crimes as extraditable offences in every ex-
tradition treaty to be concluded between them.  

(1) Soweit die in den Artikeln 17, 18, 19 und 20 
bezeichneten Verbrechen nicht von einem zwi-
schen den Vertragsstaaten bestehenden Ausliefe-
rungsvertrag als der Auslieferung unterliegende 
strafbare Handlungen erfasst werden, gelten sie als 
in diesen Vertrag aufgenommen. Die Vertragsstaa-
ten verpflichten sich, diese Verbrechen als der 
Auslieferung unterliegende strafbare Handlungen 
in jeden zwischen ihnen zu schließenden Ausliefe-
rungsvertrag aufzunehmen. 

2. If a State Party which makes extradition con-
ditional on the existence of a treaty receives a re-
quest for extradition from another State Party with 
which it has no extradition treaty, it may at its op-
tion consider the present Code as the legal basis 
for extradition in respect of those crimes. Extradi-
tion shall be subject to the conditions provided in 
the law of the requested State.  

(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung 
vom Bestehen eines Vertrags abhängig macht, ein 
Auslieferungsersuchen von einem anderen Ver-
tragsstaat, mit dem er keinen Auslieferungsvertrag 
hat, so steht es ihm frei, dieses Strafgesetzbuch in 
Bezug auf diese Verbrechen als Rechtsgrundlage 
für die Auslieferung anzusehen. Die Auslieferung 
unterliegt den im Recht des ersuchten Staates vor-
gesehenen Bedingungen. 

3. State Parties which do not make extradition 
conditional on the existence of a treaty shall rec-
ognize those crimes as extraditable offences be-
tween themselves subject to the conditions pro-
vided in the law of the requested State.  

(3) Vertragsstaaten, welche die Auslieferung 
nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig ma-
chen, erkennen unter sich diese Verbrechen als der 
Auslieferung unterliegende strafbare Handlungen 
vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates 
vorgesehenen Bedingungen an. 

4. Each of those crimes shall be treated, for the 
purpose of extradition between States Parties, as if 
it had been committed not only in the place in 
which it occurred but also in the territory of any 
other State Party.

(4) Diese Verbrechen werden für die Zwecke der 
Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so behan-
delt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie 
sich ereignet haben, sondern auch in den Hoheits-
gebieten der anderen Vertragsstaaten begangen 
worden. 

   

Article 11 

Judicial guarantees
Artikel 11 

Rechtsgarantien

1. An individual charged with a crime against 
the peace and security of mankind shall be pre-
sumed innocent until proved guilty and shall be 
entitled without discrimination to the minimum 
guarantees due to all human beings with regard to 
the law and the facts and shall have the rights:  

(1) Wer eines Verbrechens gegen den Frieden 
und die Sicherheit der Menschheit angeklagt wird, 
gilt als unschuldig, solange seine Schuld nicht 
nachgewiesen ist, und hat ohne Diskriminierung 
Anspruch auf die allen Menschen zustehenden 
Mindestgarantien in Bezug auf das Recht und die 
Tatsachen und hat folgende Rechte: 

(a) in the determination of any charge against 
him, to have a fair and public hearing by a com-
petent, independent and impartial tribunal duly 
established by law;  

a) Er hat Anspruch darauf, dass über eine 
gegen ihn erhobene Anklage durch ein zuständi-
ges, unabhängiges, unparteiisches und auf Ge-
setz beruhendes Gericht in billiger Weise und öf-
fentlich verhandelt wird; 

(b) to be informed promptly and in detail in a 
language which he understands of the nature and 
cause of the charge against him;  

b) er ist unverzüglich und im Einzelnen in 
einer ihm verständlichen Sprache über Art und 
Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu un-
terrichten; 
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(c) to have adequate time and facilities for the 
preparation of his defence and to communicate 
with counsel of his own choosing;  

c) er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit 
zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum 
Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl ha-
ben;

(d) to be tried without undue delay;  d) es muss ohne unangemessene Verzöge-
rung ein Urteil gegen ihn ergehen; 

(e) to be tried in his presence, and to defend 
himself in person or through legal assistance of 
his own choosing; to be informed, if he does not 
have legal assistance, of this right; and to have 
legal assistance assigned to him and without 
payment by him if he does not have sufficient 
means to pay for it;  

e) er hat das Recht, bei der Verhandlung an-
wesend zu sein und sich selbst zu verteidigen 
oder durch einen Verteidiger seiner Wahl vertei-
digen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, 
ist er über das Recht, einen Verteidiger in An-
spruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm 
die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so 
ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu bestellen; 

(f) to examine, or have examined, the wit-
nesses against him and to obtain the attendance 
and examination of witnesses on his behalf un-
der the same conditions as witnesses against 
him;

f) er darf Fragen an die Belastungszeugen 
stellen oder stellen lassen und das Erscheinen 
und die Vernehmung der Entlastungszeugen un-
ter den für die Belastungszeugen geltenden Be-
dingungen erwirken; 

(g) to have the free assistance of an interpreter 
if he cannot understand or speak the language 
used in court;  

g) er kann die unentgeltliche Beiziehung ei-
nes Dolmetschers verlangen, wenn er die Ver-
handlungssprache des Gerichts nicht versteht 
oder spricht; 

(h) not to be compelled to testify against him-
self or to confess guilt. 

h) er darf nicht gezwungen werden, gegen 
sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich 
schuldig zu bekennen. 

2. An individual convicted of a crime shall have 
the right to his conviction and sentence being re-
viewed according to law. 

(2) Wer wegen eines Verbrechens verurteilt wor-
den ist, hat das Recht, das Urteil entsprechend dem 
Gesetz nachprüfen zu lassen. 

   

Article 12 

Non bis in idem
Artikel 12 

Ne bis in idem

1. No one shall be tried for a crime against the 
peace and security of mankind of which he has al-
ready been finally convicted or acquitted by an in-
ternational criminal court.  

(1) Niemand darf wegen eines Verbrechens ge-
gen den Frieden und die Sicherheit der Menschheit 
vor Gericht gestellt werden, dessentwegen er be-
reits durch einen internationalen Strafgerichtshof 
rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen wurde. 

2. An individual may not be tried again for a 
crime of which he has been finally convicted or 
acquitted by a national court except in the follow-
ing cases:  

(2) Wer wegen eines Verbrechens von einem in-
nerstaatlichen Gericht rechtskräftig verurteilt oder 
freigesprochen wurde, darf nicht erneut wegen 
desselben Verbrechens vor Gericht gestellt wer-
den, es sei denn 

(a) by an international criminal court, if:  a) von einem internationalen Strafgerichts-
hof, wenn 

(i) the act which was the subject of the 
judgement in the national court was character-
ized by that court as an ordinary crime and not 
as a crime against the peace and security of 
mankind; or

i) die Handlung, die Gegenstand des Ur-
teils des innerstaatlichen Gerichts war, von 
diesem Gericht als ein gewöhnliches Verbre-
chen und nicht als ein Verbrechen gegen den 
Frieden und die Sicherheit der Menschheit 
gewertet wurde oder 

(ii) the national court proceedings were not ii) das innerstaatliche Gerichtsverfahren 
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impartial or independent or were designed to 
shield the accused from international criminal 
responsibility or the case was not diligently 
prosecuted; 

nicht unparteilich und unabhängig war, wenn 
es dazu dienen sollte, den Angeklagten vor in-
ternationaler strafrechtlicher Verantwortlich-
keit zu schützen, oder wenn der Fall nicht mit 
der gebotenen Sorgfalt verfolgt wurde; 

(b) by a national court of another State, if:  b) von einem innerstaatlichen Gericht eines 
anderen Staates, wenn 

(i) the act which was the subject of the 
previous judgement took place in the territory 
of that State; or  

i) die Handlung, die Gegenstand des frü-
heren Urteils war, im Hoheitsgebiet des betref-
fenden Staates begangen wurde oder 

(ii) that State was the main victim of the 
crime. 

ii) der betreffende  Staat das Hauptopfer 
des Verbrechens war. 

3. In the case of a subsequent conviction under 
the present Code, the court, in passing sentence, 
shall take into account the extent to which any 
penalty imposed by a national court on the same 
person for the same act has already been served.  

(3) Im Falle einer späteren Verurteilung nach 
diesem Strafgesetzbuch berücksichtigt das Gericht 
bei der Strafzumessung, inwieweit dieselbe Person 
bereits eine von einem innerstaatlichen Gericht 
wegen derselben Handlung verhängte Strafe ver-
büßt hat. 

   

Article 13 

Non-retroactivity
Artikel 13 

Rückwirkungsverbot

1. No one shall be convicted under the present 
Code for acts committed before its entry into 
force.

(1) Niemand darf nach diesem Strafgesetzbuch 
wegen Handlungen verurteilt werden, die vor sei-
nem Inkrafttreten begangen wurden. 

2. Nothing in this Article precludes the trial of 
anyone for any act which, at the time when it was 
committed, was criminal in accordance with inter-
national law or national law.  

(2) Dieser Artikel schließt die Verurteilung einer 
Person wegen einer Handlung nicht aus, die im 
Zeitpunkt ihrer Begehung nach dem Völkerrecht 
oder nach innerstaatlichem Recht strafbar war. 

   

Article 14 

Defences
Artikel 14 

Gründe, welche die Strafbarkeit ausschließen

The competent court shall determine the admissi-
bility of defences in accordance with the general 
principles of law, in the light of the character of 
each crime.  

Das zuständige Gericht entscheidet über die Zuläs-
sigkeit von Gründen, welche die Strafbarkeit aus-
schließen, im Einklang mit den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen und unter Berücksichtigung der 
Art des Verbrechens. 

   

Article 15 

Extenuating circumstances
Artikel 15 

Mildernde Umstände

In passing sentence, the court shall, where appro-
priate, take into account extenuating circumstances 
in accordance with the general principles of law.  

Bei der Strafzumessung berücksichtigt das Gericht 
gegebenenfalls mildernde Umstände im Einklang 
mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen. 

   

PART II — CRIMES AGAINST THE PEACE AND

SECURITY OF MANKIND

TEIL II — VERBRECHEN GEGEN DEN FRIEDEN UND

DIE SICHERHEIT DER MENSCHHEIT
   

Article 16 

Crime of aggression
Artikel 16 

Verbrechen der Aggression

An individual who, as leader or organizer, actively 
participates in or orders the planning, preparation, 
initiation or waging of aggression committed by a 
State shall be responsible for a crime of aggres-
sion.

Wer als Anführer oder Organisator aktiv an der 
Planung, Vorbereitung, Einleitung oder Durchfüh-
rung einer von einem Staat begangenen Aggressi-
on teilnimmt oder eine solche anordnet, ist für ein 
Verbrechen der Aggression verantwortlich. 



46  1996 I.L.C. Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind 1021

   

Article 17 

Crime of genocide
Artikel 17 

Verbrechen des Völkermords

A crime of genocide means any of the following 
acts committed with intent to destroy, in whole or 
in part, a national, ethnic, racial or religious group, 
as such:  

„Verbrechen des Völkermords“ bedeutet jede der 
folgenden Handlungen, die in der Absicht began-
gen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder 
religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu 
zerstören: 

(a) killing members of the group;  a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 

(b) causing serious bodily or mental harm to 
members of the group; 

b) Verursachung von schwerem körperlichem 
oder seelischem Schaden an Mitgliedern der 
Gruppe;

(c) deliberately inflicting on the group condi-
tions of life calculated to bring about its physical 
destruction in whole or in part;  

c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbe-
dingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ih-
re körperliche Zerstörung ganz oder teilweise 
herbeizuführen; 

(d) imposing measures intended to prevent 
births within the group;  

d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die 
Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe ge-
richtet sind; 

(e) forcibly transferring children of the group 
to another group. 

e) gewaltsame Überführung von Kindern der 
Gruppe in eine andere Gruppe. 

   

Article 18 

Crimes against humanity
Artikel 18 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

A crime against humanity means any of the fol-
lowing acts, when committed in a systematic man-
ner or on a large scale and instigated or directed by 
a Government or by any organization or group:  

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ bedeutet 
jede der folgenden Handlungen, die auf systemati-
sche Weise oder in großem Umfang begangen und 
von einer Regierung oder einer Organisation oder 
Gruppe angestiftet oder geleitet wird: 

(a) murder; a) vorsätzliche Tötung; 

(b) extermination;  b) Ausrottung;

(c) torture; c) Folter;

(d) enslavement;  d) Versklavung; 

(e) persecution on political, racial, religious 
or ethnic grounds;  

e) Verfolgung aus politischen, rassischen, re-
ligiösen oder ethnischen Gründen; 

(f) institutionalized discrimination on racial, 
ethnic or religious grounds involving the viola-
tion of fundamental human rights and freedoms 
and resulting in seriously disadvantaging a Part 
of the population;  

f) institutionalisierte Diskriminierung aus 
rassischen, ethnischen oder religiösen Gründen 
unter Verletzung grundlegender Menschenrechte 
und Freiheiten, die zu einer schwerwiegenden 
Benachteiligung eines Teils der Bevölkerung 
führt;

(g) arbitrary deportation or forcible transfer of 
population;  

g) willkürliche Vertreibung oder zwangswei-
se Überführung der Bevölkerung; 

(h) arbitrary imprisonment;  h) willkürlicher Freiheitsentzug; 

(i) forced disappearance of persons;  i) zwangsweises Verschwindenlassen von 
Personen;

(j) rape, enforced prostitution and other 
forms of sexual abuse;  

j) Vergewaltigung, Nötigung zur Prostitution 
und andere Formen sexuellen Missbrauchs; 

(k) other inhumane acts which severely dam-
age physical or mental integrity, health or human 

k) andere unmenschliche Handlungen, die 
der körperlichen oder seelischen Unversehrtheit, 
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dignity, such as mutilation and severe bodily 
harm.

der Gesundheit oder der Menschenwürde schwe-
ren Schaden zufügen, wie Verstümmelung und 
schwere Körperverletzung. 

   

Article 19 

Crimes against United Nations and 
associated personnel

Artikel 19 

Verbrechen gegen Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetes Personal

1. The following crimes constitute crimes 
against the peace and security of mankind when 
committed intentionally and in a systematic man-
ner or on a large scale against United Nations and 
associated personnel involved in a United Nations 
operation with a view to preventing or impeding 
that operation from fulfilling its mandate:  

(1) Die folgenden Verbrechen erfüllen den Tat-
bestand eines Verbrechens gegen den Frieden und 
die Sicherheit der Menschheit, wenn sie vorsätz-
lich und auf systematische Weise oder in großem 
Umfang gegen Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnetes Personal, das an einem Einsatz 
der Vereinten Nationen beteiligt ist, begangen 
werden, mit dem Ziel, den Einsatz an der Erfül-
lung seines Mandats zu hindern oder ihn dabei zu 
behindern: 

(a) murder, kidnapping or other attack upon 
the person or liberty of any such personnel;  

a) vorsätzliche Tötung, Entführung oder ein 
sonstiger Angriff auf die Person oder Freiheit 
solchen Personals; 

(b) violent attack upon the official premises, 
the private accommodation or the means of 
transportation of any such personnel likely to 
endanger his or her person or liberty. 

b) ein gewaltsamer Angriff auf die Dienst-
räume, die Privatwohnung oder die Beförde-
rungsmittel solchen Personals, der geeignet ist, 
deren Person oder Freiheit zu gefährden. 

2. This Article shall not apply to a United Na-
tions operation authorized by the Security Council 
as an enforcement action under Chapter VII of the 
Charter of the United Nations in which any of the 
personnel are engaged as combatants against or-
ganized armed forces and to which the law of in-
ternational armed conflict applies.  

(2) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf 
einen vom Sicherheitsrat als Zwangsmaßnahme 
nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Natio-
nen genehmigten Einsatz der Vereinten Nationen, 
bei dem Angehörige des Personals als Kombattan-
ten gegen organisierte bewaffnete Verbände einge-
setzt sind und auf den das Recht der internationa-
len bewaffneten Konflikte anwendbar ist. 

   

Article 20 

War crimes
Artikel 20 

Kriegsverbrechen

Any of the following war crimes constitutes a 
crime against the peace and security of mankind 
when committed in a systematic manner or on a 
large scale:  

Jedes der folgenden Kriegsverbrechen erfüllt den 
Tatbestand eines Verbrechens gegen den Frieden 
und die Sicherheit der Menschheit, wenn es auf 
systematische Weise oder in großem Umfang be-
gangen wird: 

(a) any of the following acts committed in 
violation of international humanitarian law:  

a) jede der folgenden Handlungen, die unter 
Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht be-
gangen wird: 

(i) wilful killing;  i) vorsätzliche Tötung; 

(ii) torture or inhuman treatment, including 
biological experiments;  

ii) Folter oder unmenschliche Behandlung 
einschließlich biologischer Versuche; 

(iii) wilfully causing great suffering or seri-
ous injury to body or health;  

iii) vorsätzliche Verursachung großer Lei-
den oder schwere Beeinträchtigung der körper-
lichen Unversehrtheit oder der Gesundheit; 

(iv) extensive destruction and appropriation 
of property, not justified by military necessity 
and carried out unlawfully and wantonly;  

iv) Zerstörung und Aneignung von Eigen-
tum in großem Ausmaß, die durch militärische 
Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und 
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rechtswidrig und willkürlich vorgenommen 
werden;

(v) compelling a prisoner of war or other 
protected person to serve in the forces of a 
hostile Power;  

v) Nötigung eines Kriegsgefangenen oder 
einer anderen geschützten Person zur Dienst-
leistung in den Streitkräften einer feindlichen 
Macht; 

(vi) wilfully depriving a prisoner of war or 
other protected person of the rights of fair and 
regular trial;  

vi) vorsätzlicher Entzug des Rechts eines 
Kriegsgefangenen oder einer anderen ge-
schützten Person auf ein unparteiisches ordent-
liches Gerichtsverfahren; 

(vii) unlawful deportation or transfer or 
unlawful confinement of protected persons;  

vii) rechtswidrige Vertreibung oder Über-
führung oder rechtswidrige Gefangenhaltung 
geschützter Personen; 

(viii) taking of hostages;  viii) Geiselnahme;

(b) any of the following acts committed wil-
fully in violation of international humanitarian 
law and causing death or serious injury to body 
or health:

b) jede der folgenden Handlungen, die vor-
sätzlich unter Verstoß gegen das humanitäre 
Völkerrecht begangen wird und die den Tod  
oder eine schwere Beeinträchtigung der körper-
lichen Unversehrtheit oder der Gesundheit ver-
ursacht: 

(i) making the civilian population or indi-
vidual civilians the object of attack;  

i) gegen die Zivilbevölkerung oder ein-
zelne Zivilpersonen gerichtete Angriffe; 

(ii) launching an indiscriminate attack af-
fecting the civilian population or civilian ob-
jects in the knowledge that such attack will 
cause excessive loss of life, injury to civilians 
or damage to civilian objects;  

ii) Führen eines unterschiedslos wirken-
den, die Zivilbevölkerung oder zivile Objekte 
in Mitleidenschaft ziehenden Angriffs in 
Kenntnis davon, dass der Angriff Verluste an 
Menschenleben, die Verwundung von Zivil-
personen oder die Beschädigung ziviler Objek-
te zur Folge haben wird, die unverhältnismä-
ßig sind; 

(iii) launching an attack against works or 
installations containing dangerous forces in the 
knowledge that such attack will cause exces-
sive loss of life, injury to civilians or damage 
to civilian objects;  

iii) Führen eines Angriffs gegen gefährli-
che Kräfte enthaltende Anlagen oder Einrich-
tungen in Kenntnis davon, dass der Angriff 
Verluste an Menschenleben, die Verwundung 
von Zivilpersonen oder die Beschädigung zivi-
ler Objekte zur Folge haben wird, die unver-
hältnismäßig sind; 

(iv) making a person the object of attack in 
the knowledge that he is hors de combat;  

iv) gegen eine Person gerichtete Angriffe 
in Kenntnis davon, dass die Person außer Ge-
fecht befindlich ist; 

(v) the perfidious use of the distinctive 
emblem of the red cross, red crescent or red 
lion and sun or of other recognized protective 
signs;

v) heimtückische Benutzung des Schutz-
zeichens des Roten Kreuzes, des Roten Halb-
monds oder des Roten Löwen mit Roter Sonne 
oder anderer anerkannter Schutzzeichen; 

(c) any of the following acts committed wil-
fully in violation of international humanitarian 
law:

c) jede der folgenden Handlungen, die vor-
sätzlich unter Verstoß gegen das humanitäre 
Völkerrecht begangen wird: 

(i) the transfer by the Occupying Power of 
parts of its own civilian population into the 
territory it occupies;  

i) die von der Besatzungsmacht durchge-
führte Überführung eines Teiles ihrer eigenen 
Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Ge-
biet;
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(ii) unjustifiable delay in the repatriation of 
prisoners of war or civilians;  

ii) ungerechtfertigte Verzögerung bei der 
Heimschaffung von Kriegsgefangenen oder 
Zivilpersonen; 

(d) outrages upon personal dignity in viola-
tion of international humanitarian law, in par-
ticular humiliating and degrading treatment, 
rape, enforced prostitution and any form of inde-
cent assault;  

d) Beeinträchtigung der persönlichen Würde 
unter Verstoß gegen das humanitäre Völker-
recht, insbesondere entwürdigende und erniedri-
gende Behandlung, Vergewaltigung, Nötigung 
zur Prostitution und unzüchtige Handlungen je-
der Art; 

(e) any of the following acts committed in 
violation of the laws or customs of war:  

e) jede der folgenden Handlungen, die unter 
Verstoß gegen die Gesetze oder Gebräuche des 
Krieges begangen wird: 

(i) employment of poisonous weapons or 
other weapons calculated to cause unnecessary 
suffering;

i) Einsatz von vergifteten Waffen oder 
anderen Waffen, die unnötige Leiden verursa-
chen sollen; 

(ii) wanton destruction of cities, towns or 
villages, or devastation not justified by mili-
tary necessity;  

ii) willkürliche Zerstörung von Städten 
und Dörfern oder durch militärische Erforder-
nisse nicht gerechtfertigte Verwüstung; 

(iii) attack, or bombardment, by whatever 
means, of undefended towns, villages, dwell-
ings or buildings or of demilitarized zones;  

iii) Angriff auf unverteidigte Städte, Dör-
fer, Wohnstätten oder Gebäude oder entmilita-
risierte Zonen oder deren Beschießung, 
gleichviel mit welchen Mitteln; 

(iv) seizure of, destruction of or wilful 
damage done to institutions dedicated to relig-
ion, charity and education, the arts and sci-
ences, historic monuments and works of art 
and science;

iv) Beschlagnahme, Zerstörung oder vor-
sätzliche Beschädigung von Einrichtungen, die 
dem Gottesdienst, der Wohltätigkeit und der 
Erziehung oder den Künsten und Wissenschaf-
ten gewidmet sind, von geschichtlichen 
Denkmälern und von Werken der Kunst und 
der Wissenschaft; 

(v) plunder of public or private property;  v) Plünderung öffentlichen oder privaten 
Eigentums;

(f) any of the following acts committed in 
violation of international humanitarian law ap-
plicable in armed conflict not of an international 
character: 

f) jede der folgenden Handlungen, die unter 
Verstoß gegen das auf nicht internationale be-
waffnete Konflikte anwendbare humanitäre Völ-
kerrecht begangen wird: 

(i) violence to the life, health and physical 
or mental well-being of persons, in particular 
murder as well as cruel treatment such as tor-
ture, mutilation or any form of corporal pun-
ishment;  

i) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit 
und das körperliche oder geistige Wohlbefin-
den von Personen, insbesondere vorsätzliche 
Tötung und grausame Behandlung wie Folter, 
Verstümmelung und jede Art von körperlicher 
Züchtigung; 

(ii) collective punishments; ii) Kollektivstrafen; 

(iii) taking of hostages;  iii) Geiselnahme;

(iv) acts of terrorism;  iv) terroristische Handlungen; 

(v) outrages upon personal dignity, in par-
ticular humiliating and degrading treatment, 
rape, enforced prostitution and any form of in-
decent assault;  

v) Beeinträchtigung der persönlichen 
Würde, insbesondere entwürdigende und er-
niedrigende Behandlung, Vergewaltigung, Nö-
tigung zur Prostitution und unzüchtige Hand-
lungen jeder Art; 

(vi) pillage;  vi) Plünderung;
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(vii) the passing of sentences and the carry-
ing out of executions without previous judge-
ment pronounced by a regularly constituted 
court, affording all the judicial guarantees 
which are generally recognized as indispensa-
ble;

vii) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne 
vorhergehendes Urteil eines ordentlich bestell-
ten Gerichts, das die allgemein als unerlässlich 
anerkannten Rechtsgarantien bietet; 

(g) in the case of armed conflict, using meth-
ods or means of warfare not justified by military 
necessity with the intent to cause widespread, 
long-term and severe damage to the natural envi-
ronment and thereby gravely prejudice the health 
or survival of the population and such damage 
occurs.  

g) im Falle eines bewaffneten Konflikts der 
Einsatz von Methoden oder Mitteln der Krieg-
führung, die durch militärische Erfordernisse 
nicht gerechtfertigt sind, in der Absicht, weitrei-
chende, langfristige und schwere Schäden an der 
natürlichen Umwelt zu verursachen und dadurch 
die Gesundheit oder das Überleben der Bevölke-
rung in schwerwiegender Weise zu beeinträchti-
gen, und das Eintreten des Schadens. 
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47 [U.N.] Secretary-General’s Bulletin on the Observance 
by United Nations Forces of International 
Humanitarian Law, 6 August 1999 1

Bulletin des Generalsekretärs [der Vereinten
Nationen] vom 6. August 1999: Einhaltung des
humanitären Völkerrechts durch Truppen der
Vereinten Nationen 2

[U.N.] Secretary-General’s Bulletin on 
 the Observance by United Nations Forces of

International Humanitarian Law, 
6 August 1999 

Bulletin des Generalsekretärs 
[der Vereinten Nationen] vom 6. August 1999: 

Einhaltung des humanitären Völkerrechts 
durch Truppen der Vereinten Nationen 

   

(Übe r se t z u ng ) 3

   

The Secretary-General, for the purpose of setting 
out fundamental principles and rules of interna-
tional humanitarian law applicable to United Na-
tions forces conducting operations under United 
Nations command and control, promulgates the 
following:

Mit dem Ziel, die Grundprinzipien und Grundre-
geln des humanitären Völkerrechts darzulegen, die 
auf Truppen der Vereinten Nationen Anwendung 
finden, die Operationen unter der Einsatzführung 
der Vereinten Nationen durchführen, verfügt der 
Generalsekretär folgendes: 

   

Section 1 

Field of application 
Abschnitt 1 

Anwendungsbereich

1.1. The fundamental principles and rules of 
international humanitarian law set out in the pre-
sent bulletin are applicable to United Nations 
forces when in situations of armed conflict they 
are actively engaged therein as combatants, to the 
extent and for the duration of their engagement. 
They are accordingly applicable in enforcement 
actions, or in peacekeeping operations when the 
use of force is permitted in self-defence.

1.1 Die in diesem Bulletin aufgeführten 
Grundprinzipien und Grundregeln des humanitä-
ren Völkerrechts finden Anwendung auf Truppen 
der Vereinten Nationen, soweit und solange sie in 
Situationen des bewaffneten Konflikts als Kom-
battanten aktiv an dem Konflikt beteiligt sind. Sie 
finden demzufolge Anwendung bei Zwangsmaß-
nahmen oder bei Friedensoperationen, wenn der 
Einsatz von Gewalt zur Selbstverteidigung gestat-
tet ist.

                                                                
1 Doc. ST/SGB/1999/13, 6 August 1999. – Entry into force: 12 August 1999. 

2 Am 12. August 1999 in Kraft getreten. 

3 Übersetzung des Deutschen Übersetzungsdienstes bei den Vereinten Nationen in New York. 
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1.2. The promulgation of this bulletin does not 
affect the protected status of members of peace-
keeping operations under the 1994 Convention on 
the Safety of United Nations and Associated Per-
sonnel or their status as non-combatants, as long 
as they are entitled to the protection given to civil-
ians under the international law of armed conflict.  

1.2 Die Herausgabe dieses Bulletins beein-
trächtigt weder den geschützten Status der Ange-
hörigen von Friedensoperationen nach dem Über-
einkommen von 1994 über die Sicherheit von Per-
sonal der Vereinten Nationen und beigeordnetem 
Personal noch ihren Status als Nichtkombattanten, 
solange sie Anspruch auf den Schutz haben, der 
Zivilpersonen nach dem Recht der internationalen 
bewaffneten Konflikte gewährt wird. 

   

Section 2 

Application of national law
Abschnitt 2 

Anwendbarkeit innerstaatlichen Rechts

The present provisions do not constitute an ex-
haustive list of principles and rules of international 
humanitarian law binding upon military personnel, 
and do not prejudice the application thereof, nor 
do they replace the national laws by which mili-
tary personnel remain bound throughout the opera-
tion.

Die vorliegenden Bestimmungen stellen weder ei-
ne erschöpfende Aufzählung der für Militärperso-
nal verbindlichen Grundsätze und Regeln des hu-
manitären Völkerrechts dar, noch beeinträchtigen 
sie deren Anwendung oder treten an die Stelle des 
innerstaatlichen Rechts, an das das Militärpersonal 
während der gesamten Operation gebunden bleibt. 

   

Section 3 

Status-of-forces agreement
Abschnitt 3 

Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen

In the status-of-forces agreement concluded be-
tween the United Nations and a State in whose ter-
ritory a United Nations force is deployed, the 
United Nations undertakes to ensure that the force 
shall conduct its operations with full espect for the 
principles and rules of the general conventions ap-
plicable to the conduct of military personnel. The 
United Nations also undertakes to ensure that 
members of the military personnel of the force are 
fully acquainted with the principles and rules of 
those international instruments. The obligation to 
respect the said principles and rules is applicable 
to United Nations forces even in the absence of a 
status-of-forces agreement. 

In den zwischen den Vereinten Nationen und ei-
nem Staat, in dessen Hoheitsgebiet eine Truppe 
der Vereinten Nationen disloziert wird, geschlos-
senen Abkommen über die Rechtsstellung der 
Truppen verpflichten sich die Vereinten Nationen 
sicherzustellen, daß die Truppe ihre Operationen 
unter voller Achtung der Grundsätze und Regeln 
der auf das Verhalten von Militärpersonal an-
wendbaren allgemeinen Übereinkünfte durchführt. 
Die Vereinten Nationen verpflichten sich außer-
dem sicherzustellen, daß die Angehörigen des Mi-
litärpersonals der Truppe voll mit den Grundsätzen 
und Regeln dieser internationalen Rechtsakte ver-
traut sind. Die Verpflichtung zur Achtung dieser 
Grundsätze und Regeln obliegt den Truppen der 
Vereinten Nationen auch dann, wenn kein Ab-
kommen über die Rechtsstellung der Truppen ge-
schlossen wurde. 

   

Section 4 

Violations of international humanitarian law
Abschnitt 4 

Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht

In case of violations of international humanitarian 
law, members of the military personnel of a 
United Nations force are subject to prosecution in 
their national courts. 

Verstoßen Angehörige des Militärpersonals einer 
Truppe der Vereinten Nationen gegen das humani-
täre Völkerrecht, so unterliegen sie der Strafver-
folgung durch die Gerichte ihres Heimatstaats. 

   

Section 5 

Protection of the civilian population
Abschnitt 5 

Schutz der Zivilbevölkerung

5.1. The United Nations force shall make a 
clear distinction at all times between civilians and 
combatants and between civilian objects and mili-

5.1 Die Truppe der Vereinten Nationen unter-
scheidet stets klar zwischen Zivilpersonen und 
Kombattanten sowie zwischen zivilen Objekten 
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tary objectives. Military operations shall be di-
rected only against combatants and military objec-
tives. Attacks on civilians or civilian objects are 
prohibited. 

und militärischen Zielen. Militärische Operationen 
richten sich ausschließlich gegen Kombattanten 
und militärische Ziele. Angriffe auf Zivilpersonen 
oder zivile Objekte sind verboten. 

5.2. Civilians shall enjoy the protection af-
forded by this section, unless and for such time as 
they take a direct part in hostilities. 

5.2 Zivilpersonen genießen den durch diesen 
Abschnitt gewährten Schutz, sofern und solange 
sie nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teil-
nehmen.

5.3. The United Nations force shall take all 
feasible precautions to avoid, and in any event to 
minimize, incidental loss of civilian life, injury to 
civilians or damage to civilian property. 

5.3 Die Truppe der Vereinten Nationen trifft 
alle praktisch möglichen Vorsichtsmaßnahmen, 
um Verluste unter der Zivilbevölkerung, die Ver-
wundung von Zivilpersonen oder die Beschädi-
gung zivilen Eigentums, die dadurch mit verur-
sacht werden könnten, zu vermeiden und in jedem 
Fall auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

5.4. In its area of operation, the United Nations 
force shall avoid, to the extent feasible, locating 
military objectives within or near densely popu-
lated areas, and take all necessary recautions to 
protect the civilian population, individual civilians 
and civilian objects against the dangers resulting 
from military operations. Military installations and 
equipment of peacekeeping operations, as such, 
shall not be considered military objectives. 

5.4 In ihrem Einsatzgebiet vermeidet es die 
Truppe der Vereinten Nationen nach Möglichkeit, 
militärische Ziele innerhalb oder in der Nähe dicht 
bevölkerter Gebiete anzusiedeln und trifft alle 
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um die Zivil-
bevölkerung, einzelne Zivilpersonen und zivile 
Objekte vor den von militärischen Operationen 
ausgehenden Gefahren zu schützen. Die militäri-
schen Anlagen und das militärische Gerät von 
Friedensoperationen als solche sind nicht als mili-
tärische Ziele anzusehen. 

5.5. The United Nations force is prohibited 
from launchin operations of a nature likely to 
strike military objectives and ivilians in an indis-
criminate manner, as well as operations that may 
be expected to cause incidental loss of life among 
the civilian population or damage to civilian ob-
jects that would be excessive in relation to the 
concrete and direct military advantage anticipated. 

5.5 Es ist der Truppe der Vereinten Nationen 
verboten, Operationen einzuleiten, die aufgrund 
ihres Wesens geeignet sind, militärische Ziele und 
Zivilpersonen unterschiedslos zu treffen, sowie 
Operationen, von denen erwartet werden kann, daß 
sie auch Verluste unter der Zivilbevölkerung, die 
Verwundung von Zivilpersonen oder die Beschä-
digung ziviler Objekte verursachen, die in keinem 
Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmit-
telbaren militärischen Vorteil stehen. 

5.6. The United Nations force shall not engage 
in reprisals against civilians or civilian objects. 

5.6 Die Truppe der Vereinten Nationen übt 
keine Repressalien gegen Zivilpersonen oder zivi-
le Objekte aus. 

   

Section 6 

Means and methods of combat
Abschnitt 6 

Mittel und Methoden des Kampfes

6.1. The right of the United Nations force to 
choose methods and means of combat is not 
unlimited. 

6.1 Die Truppe der Vereinten Nationen hat 
kein unbeschränktes Recht in der Wahl der Me-
thoden und Mittel des Kampfes. 

6.2. The United Nations force shall respect the 
rules prohibiting or restricting the use of certain 
weapons and methods of combat under the rele-
vant instruments of international humanitarian 
law. These include, in particular, the prohibition 
on the use of asphyxiating, poisonous or other 
gases and biological methods of warfare; bullets 

6.2 Die Truppe der Vereinten Nationen achtet 
die Regeln, die den Einsatz bestimmter Waffen 
und Methoden des Kampfes nach den maßgebli-
chen Rechtsakten des humanitären Völkerrechts 
verbieten oder einschränken. Dazu gehört insbe-
sondere das Verbot der Verwendung von erstik-
kenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von 
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which explode, expand or flatten easily in the hu-
man body; and certain explosive projectiles. The 
use of certain conventional weapons, such as non-
detectable fragments, anti-personnel mines, booby 
traps and incendiary weapons, is prohibited. 

bakteriologischen Mitteln im Kriege; von Ge-
schossen, die im menschlichen Körper leicht ex-
plodieren, sich ausdehnen oder verflachen; sowie 
von bestimmten Sprenggeschossen. Der Einsatz 
bestimmter konventioneller Waffen, beispielswei-
se von nichtentdeckbaren Splittern, Antiperso-
nenminen, Sprengfallen und Brandwaffen, ist ver-
boten.

6.3. The United Nations force is prohibited 
from employing methods of warfare which may 
cause superfluous injury or unnecessary suffering, 
or which are intended, or may be expected to 
cause, widespread, long-term and severe damage 
expected to cause, widespread, long-term and se-
vere damage to the natural environment. 

6.3 Es ist der Truppe der Vereinten Nationen 
verboten, Methoden der Kriegführung zu verwen-
den, die überflüssige Verletzungen oder unnötige 
Leiden verursachen können, oder die dazu be-
stimmt sind oder von denen erwartet werden kann, 
daß sie ausgedehnte, langanhaltende und schwere 
Schäden der natürlichen Umwelt verursachen. 

6.4. The United Nations force is prohibited 
from using weapons or methods of combat of a na-
ture to cause unnecessary suffering. 

6.4 Es ist der Truppe der Vereinten Nationen 
verboten, Waffen oder Methoden des Kampfes zu 
verwenden, die geeignet sind, unnötige Leiden zu 
verursachen. 

6.5. It is forbidden to order that there shall be 
no survivors. 

6.5 Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, 
niemanden am Leben zu lassen. 

6.6. The United Nations force is prohibited 
from attacking monuments of art, architecture or 
history, archaeological sites, works of art, places 
of worship and museums and libraries which con-
stitute the cultural or spiritual heritage of peoples. 
In its area of operation, the United Nations force 
shall not use such cultural property or their imme-
diate surroundings for purposes which might ex-
pose them to destruction or damage. Theft, pillage, 
misappropriation and any act of vandalism di-
rected against cultural property is strictly prohib-
ited. 

6.6 Es ist der Truppe der Vereinten Nationen 
verboten, Kunst-, Bau- oder geschichtliche Denk-
mäler, archäologische Stätten, Kunstwerke, Kult-
stätten, Museen und Bibliotheken, die zum kultu-
rellen oder geistigen Erbe der Völker gehören, an-
zugreifen. In ihrem Einsatzgebiet benutzt die 
Truppe der Vereinten Nationen dieses Kulturgut 
oder seine unmittelbare Umgebung nicht für  
Zwecke, die es der Vernichtung oder Beschädi-
gung aussetzen könnten. Der Diebstahl, die Plün-
derung, die widerrechtliche Inbesitznahme und je-
de sinnlose Zerstörung von Kulturgut sind streng 
verboten. 

6.7. The United Nations force is prohibited 
from attacking, destroying, removing or rendering 
useless objects indispensable to the survival of the 
civilian population, such as foodstuff, crops, live-
stock and drinking-water installations and sup-
plies.

6.7 Es ist der Truppe der Vereinten Nationen 
verboten, für die Zivilbevölkerung lebensnotwen-
dige Objekte wie Nahrungsmittel, Ernte- und 
Viehbestände, Trinkwasserversorgungsanlagen 
und -vorräte anzugreifen, zu zerstören, zu entfer-
nen oder unbrauchbar zu machen. 

6.8. The United Nations force shall not make 
installations containing dangerous forces, namely 
dams, dikes and nuclear electrical generating sta-
tions, the object ofmilitary operations if such op-
erations may cause the release of dangerous forces 
and consequent severe losses among the civilian 
population. 

6.8 Die Truppe der Vereinten Nationen darf 
Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten, 
nämlich Staudämme, Deiche und Kernkraftwerke, 
nicht zum Ziel militärischer Operationen machen, 
sofern eine solche Operation gefährliche Kräfte 
freisetzen und dadurch schwere Verluste unter der 
Zivilbevölkerung verursachen kann. 

6.9. The United Nations force shall not engage 
in reprisals against objects and installations pro-
tected under this section. 

6.9 Die Truppe der Vereinten Nationen übt 
keine Repressalien gegen Objekte und Einrichtun-
gen aus, die durch diesen Abschnitt geschützt sind. 
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Section 7 

Treatment of civilians and persons hors de combat
Abschnitt 7 

Behandlung von Zivilpersonen und 
außer Gefecht befindlichen Personen

7.1. Persons not, or no longer, taking part in 
military operations, including civilians, members 
of armed forces who have laid down their weapons 
and persons placed hors de combat by reason of 
sickness, wounds or detention, shall, in all circum-
stances, be treated humanely and without any ad-
verse distinction based on race, sex, religious con-
victions or any other ground. They shall be ac-
corded full respect for their person, honour and re-
ligious and other convictions. 

7.1 Personen, die nicht oder nicht mehr an mi-
litärischen Operationen teilnehmen, einschließlich 
Zivilpersonen, Mitglieder der Streitkräfte, welche 
die Waffen gestreckt haben, und der Personen, die 
durch Krankheit, Verwundung oder Gefangen-
nahme außer Gefecht gesetzt sind, werden unter 
allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt, 
ohne jede Benachteiligung aufgrund der Rasse, 
des Geschlechts, der religiösen Überzeugung oder 
eines anderen Unterscheidungsmerkmals. Ihre 
Person, ihre Ehre sowie ihre religiösen und sonsti-
gen Überzeugungen werden uneingeschränkt ge-
achtet. 

7.2. The following acts against any of the per-
sons mentioned in section 7.1 are prohibited at any 
time and in any place: violence to life or physical 
integrity; murder as well as cruel treatment such as 
torture, mutilation or any form of corporal pun-
ishment; collective punishment; reprisals; the tak-
ing of hostages; rape; enforced prostitution; any 
form of sexual assault and humiliation and degrad-
ing treatment; enslavement; and pillage. 

7.2 In bezug auf alle in Ziffer 7.1 erwähnten 
Personen sind jederzeit und überall verboten: An-
griffe auf das Leben oder die körperliche Unver-
sehrtheit; vorsätzliche Tötung sowie grausame 
Behandlung wie Folterung, Verstümmelung oder 
jede Art körperlicher Züchtigung; Kollektivstra-
fen; Repressalien; Geiselnahme; Vergewaltigung; 
Nötigung zur Prostitution; jede Form der sexuellen 
Gewalt sowie Erniedrigung und entwürdigende 
Behandlung; Versklavung; und Beraubung. 

7.3. Women shall be especially protected 
against any attack, in particular against rape, en-
forced prostitution or any other form of indecent 
assault. 

7.3 Frauen werden besonders vor allen Angrif-
fen geschützt; insbesondere vor Vergewaltigung, 
Nötigung zur Prostitution oder jeder anderen un-
züchtigen Handlung. 

7.4. Children shall be the object of special re-
spect and shall be protected against any form of 
indecent assault. 

7.4 Kinder werden besonders geschont; sie 
werden vor jeder unzüchtigen Handlung geschützt. 

Section 8 

Treatment of detained persons
Abschnitt 8 

Behandlung von in Haft gehaltenen Personen

The United Nations force shall treat with humanity 
and respect for their dignity detained members of 
the armed forces and other persons who no longer 
take part in military operations by reason of deten-
tion. Without prejudice to their legal status, they 
shall be treated in accordance with the relevant 
provisions of the Third Geneva Convention of 
1949, as may be applicable to them mutatis mu-
tandis. In particular: 

Die Truppe der Vereinten Nationen behandelt in 
Haft gehaltene Angehörige der Streitkräfte und 
andere Personen, die infolge der Haft nicht mehr 
an militärischen Operationen teilnehmen, mit 
Menschlichkeit und achtet ihre Würde. Unbescha-
det ihres Rechtsstatus werden sie im Einklang mit 
den sinngemäß auf sie zutreffenden Bestimmun-
gen des III. Genfer Abkommens von 1949 behan-
delt. Insbesondere 

(a) Their capture and detention shall be noti-
fied without delay to the party on which they 
depend and to the Central Tracing Agency of the 
International Committee of the Red Cross 
(ICRC), in particular in order to inform their 
families; 

a) werden die Partei, von der sie abhängen, 
sowie der Zentrale Suchdienst des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) unver-
züglich von ihrer Gefangennahme und Haft un-
terrichtet, namentlich damit ihre Familienange-
hörigen informiert werden können; 
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(b) They shall be held in secure and safe 
premises which provide all possible safeguards 
of hygiene and health, and shall not be detained 
in areas exposed to the dangers of the combat 
zone;

b) werden sie in sicheren Räumlichkeiten un-
tergebracht, die jede mögliche Gewähr für Hy-
giene und Gesundheit bieten, und werden nicht 
in einem Gebiet in Haft gehalten, das den Gefah-
ren der Kampfzone ausgesetzt ist; 

(c) They shall be entitled to receive food and 
clothing, hygiene and medical attention; 

c) haben sie Anspruch auf Verpflegung und 
Bekleidung, Gesundheitspflege und medizini-
sche Betreuung; 

(d) They shall under no circumstances be sub-
jected to any form of torture or ill-treatment; 

d) werden sie unter keinen Umständen ir-
gendeiner Form der Folter oder Mißhandlung 
unterworfen;

(e) Women whose liberty has been restricted 
shall be held in quarters separated from men’s 
quarters, and shall be under the immediate su-
pervision of women; 

e) werden Frauen, denen die Freiheit entzo-
gen wurde, in Räumlichkeiten untergebracht, die 
von denen der Männer getrennt sind, und unter-
stehen der unmittelbaren Überwachung durch 
Frauen; 

(f) In cases where children who have not at-
tained the age of sixteen years take a direct part 
in hostilities and are arrested, detained or in-
terned by the United Nations force, they shall 
continue to benefit from special protection. In 
particular, they shall be held in quarters separate 
from the quarters of adults, except when ac-
commodated with their families; 

f) genießen Kinder unter sechzehn Jahren, 
die unmittelbar an Feindseligkeiten teilgenom-
men haben und von der Truppe der Vereinten 
Nationen festgenommen, inhaftiert oder inter-
niert wurden, auch weiterhin besonderen Schutz. 
Insbesondere werden sie in Räumlichkeiten fest-
gehalten, die von denen der Erwachsenen ge-
trennt sind, es sei denn, sie werden zusammen 
mit ihren Familien untergebracht; 

(g) ICRC’s right to visit prisoners and de-
tained persons shall be respected and guaran-
teed. 

g) wird das Recht des IKRK, Gefangene und 
in Haft gehaltene Personen zu besuchen, geach-
tet und gewährleistet. 

   

Section 9 

Protection of the wounded, the sick, and 
medical and relief personnel

Abschnitt 9 

Schutz der Verwundeten und Kranken sowie 
des Sanitäts- und Hilfspersonals

9.1. Members of the armed forces and other 
persons in the power of the United Nations force 
who are wounded or sick shall be respected and 
protected in all circumstances. They shall be 
treated humanely and receive the medical care and 
attention required by their condition, without ad-
verse distinction. Only urgent medical reasons will 
authorize priority in the order of treatment to be 
administered. 

9.1 Angehörige der Streitkräfte und sonstige 
Personen in der Gewalt der Truppe der Vereinten 
Nationen, die verwundet oder krank sind, werden 
unter allen Umständen geschont und geschützt. Sie 
werden mit Menschlichkeit behandelt und erhalten 
ohne jede Benachteiligung die für ihren Zustand 
erforderliche medizinische Pflege und Betreuung. 
Nur dringliche medizinische Gründe rechtfertigen 
eine Bevorzugung in der Reihenfolge der Behand-
lung.

9.2. Whenever circumstances permit, a suspen-
sion of fire shall be arranged, or other local ar-
rangements made, to permit the search for and 
identification of the wounded, the sick and the 
dead left on the battlefield and allow for their col-
lection, removal, exchange and transport. 

9.2 Wann immer es die Umstände gestatten, 
werden eine Feuerpause oder andere örtliche Ab-
machungen vereinbart, um die Suche nach den auf 
dem Schlachtfeld gebliebenen Verwundeten, 
Kranken und Gefallenen sowie ihre Identifizie-
rung, ihre Sammlung, ihre Bergung, ihren Aus-
tausch und ihren Abtransport zu ermöglichen. 
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9.3. The United Nations force shall not attack 
medical establishments or mobile medical units. 
These shall at all times be respected and protected, 
unless they are used, outside their humanitarian 
functions, to attack or otherwise commit harmful 
acts against the United Nations force. 

9.3 Die Truppe der Vereinten Nationen greift 
keine Sanitätseinrichtungen oder beweglichen 
Einheiten des Sanitätsdienstes an. Diese werden 
jederzeit geschont und geschützt, es sei denn, sie 
werden außerhalb ihrer humanitären Bestimmung 
dazu verwendet, die Truppe der Vereinten Natio-
nen anzugreifen oder auf sonstige Weise zu schä-
digen.

9.4. The United Nations force shall in all cir-
cumstances respect and protect medical personnel 
exclusively engaged in the search for, transport or 
treatment of the wounded or sick, as well as reli-
gious personnel. 

9.4 Die Truppe der Vereinten Nationen schont 
und schützt unter allen Umständen das ausschließ-
lich zur Suche nach Verwundeten und Kranken 
und zu ihrer Beförderung oder Behandlung ver-
wendete Sanitätspersonal sowie das Seelsorgeper-
sonal.

9.5. The United Nations force shall respect and 
protect transports of wounded and sick or medical 
equipment in the same way as mobile medical 
units.

9.5 Die Truppe der Vereinten Nationen schont 
und schützt Transporte von Verwundeten und 
Kranken oder von Sanitätsmaterial in gleicher 
Weise wie die beweglichen Sanitätseinheiten. 

9.6. The United Nations force shall not engage 
in reprisals against the wounded, the sick or the 
personnel, establishments and equipment protected 
under this section. 

9.6 Die Truppe der Vereinten Nationen übt 
keine Repressalien gegen Verwundete und Kranke 
oder das Personal, die Einrichtungen und das Ma-
terial aus, die durch diesen Abschnitt geschützt 
sind.

9.7. The United Nations force shall in all cir-
cumstances respect the Red Cross and Red Cres-
cent emblems. These emblems may not be em-
ployed except to indicate or to protect medical 
units and medical establishments, personnel and 
material. Any misuse of the Red Cross or Red 
Crescent emblems is prohibited. 

9.7 Die Truppe der Vereinten Nationen achtet 
unter allen Umständen die Schutzzeichen des Ro-
ten Kreuzes und des Roten Halbmonds. Diese 
Schutzzeichen dürfen nur zur Kennzeichnung oder 
zum Schutz von Sanitätseinheiten und Sanitätsein-
richtungen, -personal und -material verwendet 
werden. Jeder Mißbrauch der Schutzzeichen des 
Roten Kreuzes oder des Roten Halbmonds ist ver-
boten.

9.8. The United Nations force shall respect the 
right of the families to know about the fate of their 
sick, wounded and deceased relatives. To this end, 
the force shall facilitate the work of the ICRC 
Central Tracing Agency. 

9.8 Die Truppe der Vereinten Nationen achtet 
das Recht der Familienangehörigen, Kenntnis von 
dem Schicksal ihrer kranken, verwundeten und 
verstorbenen Verwandten zu erlangen. Zu diesem 
Zweck erleichtert die Truppe die Arbeit des Zent-
ralen Suchdienstes des IKRK. 

9.9. The United Nations force shall facilitate 
the work of relief operations which are humanitar-
ian and impartial in character and conducted with-
out any adverse distinction, and shall respect per-
sonnel, vehicles and premises involved in such op-
erations. 

9.9 Die Truppe der Vereinten Nationen er-
leichtert die Arbeit von humanitären und unpartei-
ischen Hilfseinsätzen, die ohne jede Benachteili-
gung durchgeführt werden, und schont das an sol-
chen Einsätzen beteiligte Personal sowie die ent-
sprechenden Fahrzeuge und Räumlichkeiten. 

   

Section 10 

Entry into force
Abschnitt 10 

Inkrafttreten

The present bulletin shall enter into force on 
12 August 1999. 

Dieses Bulletin tritt am 12. August 1999 in Kraft. 
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48 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and relating to the Adoption of 
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), 
8 December 2005 1

Zusatzprotokoll vom 8. Dezember 2005 zu 
den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über 
die Annahme eines zusätzlichen Schutzzeichens 
(Protokoll III) [III. Zusatzprotokoll von 2005] 2

Preamble Präambel 

Article 1 Respect for and scope of application 
of this Protocol  

Artikel 1 Einhaltung und Anwendungsbereich
dieses Protokolls 

Article 2 Distinctive emblems Artikel 2 Schutzzeichen 

Article 3 Indicative use of the third Protocol 
emblem 

Artikel 3 Verwendung des Zeichens des 
III. Protokolls zum Zweck der Be-
zeichnung

Article 4 International Committee of the Red 
Cross and International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies  

Artikel 4 Internationales Komitee vom Roten 
Kreuz und Internationale Föderation 
der Rotkreuz- und Rothalbmondgesell-
schaften

Article 5 Missions under United Nations auspi-
ces

Artikel 5 Missionen unter dem Dach der Verein-
ten Nationen 

Article 6 Prevention and repression of misuse Artikel 6 Verhinderung und Ahndung von Miss-
brauch

Article 7 Dissemination Artikel 7 Verbreitung 

Article 8 Signature Artikel 8 Unterzeichnung 

Article 9 Ratification Artikel 9 Ratifikation 

Article 10 Accession Artikel 10 Beitritt 

Article 11 Entry into force Artikel 11 Inkrafttreten 

Article 12 Treaty relations upon entry into force 
of this Protocol 

Artikel 12 Vertragsbeziehungen beim Inkrafttre-
ten dieses Protokolls 

Article 13 Amendment Artikel 13 Änderung 

Article 14 Denunciation Artikel 14 Kündigung 

Article 15 Notifications Artikel 15 Notifikationen 

Article 16 Registration Artikel 16 Registrierung 

Article 17 Authentic texts Artikel 17 Verbindlicher Wortlaut 

                                                                
1 Notification of the Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland dated 4 January 2006 – P.242.512.0. – 

Entry into force: 14 January 2007. 

2 Notifikation des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten vom 4. Januar 2006 – 
P.242.512.0. – Am 14. Januar 2007 – nicht jedoch für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten. 
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ANNEX THIRD PROTOCOL EMBLEM ANHANG SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Article 1 Distinctive emblem Artikel 1 Schutzzeichen 

Article 2 Indicative use of the third Protocol 
emblem 

Artikel 2 Verwendung des Zeichens des 
III. Protokolls zum Zweck der Be-
zeichnung

Protocol Additional to
the Geneva Conventions of 12 August 1949,

and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem

(Protocol III), 8 December 2005 

Zusatzprotokoll vom 8. Dezember 2005 zu den 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über 

die Annahme eines 
zusätzlichen Schutzzeichens (Protokoll III) 

[III. Zusatzprotokoll von 2005] 
   

( Ü b e r s e t z u n g ) 3

   

P r e a m b l e P r ä a m b e l  
   

The High Contracting Parties, Die Hohen Vertragsparteien –

Reaffirming the provisions of the Geneva Con-
ventions of 12 August 1949 (in particular Arti-
cles 26, 38, 42 and 44 of the First Geneva Conven-
tion) and, where applicable, their Additional Pro-
tocols of 8 June 1977 (in particular Articles 18 and 
38 of Additional Protocol I and Article 12 of Ad-
ditional Protocol II), concerning the use of distinc-
tive emblems, 

in Bekräftigung der Bestimmungen der Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 (insbesondere 
der Artikel 26, 38, 42 und 44 des I. Genfer Ab-
kommens) und, soweit anwendbar, ihrer Zusatz-
protokolle vom 8. Juni 1977 (insbesondere der Ar-
tikel 18 und 38 des Zusatzprotokolls I und des Ar-
tikels 12 des Zusatzprotokolls II), welche die Ver-
wendung der Schutzzeichen betreffen, 

Desiring to supplement the aforementioned pro-
visions so as to enhance their protective value and 
universal character, 

in dem Wunsch, die genannten Bestimmungen 
zu ergänzen, um ihren schützenden Wert und ihren 
universellen Charakter zu stärken, 

Noting that this Protocol is without prejudice to 
the recognized right of High Contracting Parties to 
continue to use the emblems they are using in con-
formity with their obligations under the Geneva 
Conventions and, where applicable, the Protocols 
additional thereto, 

in Anbetracht dessen, dass dieses Protokoll das 
anerkannte Recht der Hohen Vertragsparteien 
nicht berührt, die Zeichen weiter zu verwenden, 
die sie in Übereinstimmung mit ihren Verpflich-
tungen aus den Genfer Abkommen und, soweit 
anwendbar, aus deren Zusatzprotokollen bereits 
verwenden,

Recalling that the obligation to respect persons 
and objects protected by the Geneva Conventions 
and the Protocols additional thereto derives from 
their protected status under international law and 
is not dependent on use of the distinctive em-

eingedenk dessen, dass sich die Verpflichtung 
zur Achtung der durch die Genfer Abkommen und 
ihre Zusatzprotokolle geschützten Personen und 
Objekte aus dem Schutz ergibt, den ihnen das 
Völkerrecht gewährt, und nicht von der Verwen-

                                                                
3 Die amtliche deutsche Übersetzung ist mit den Außenministerien Österreichs und der Schweiz abgestimmt. – 

Während Einzelfallabweichungen in Fußnoten nachgewiesen werden, enthält die nachfolgende Übersicht – ausgehend 
von der für Deutschland amtlichen Übersetzung – die regelmäßigen Begriffsunterschiede: 

In der für Deutschland amtlichen deutschsprachigen  
Übersetzung verwendete Begriffe 

 In den amtlichen Übersetzungen anderer deutschspra-
chiger Staaten verwendete Begriffe 

Nur Artikel 1 Absatz 1: durchzusetzen [ebenso Schweiz]  Österreich: sicherzustellen 

Charta (der Vereinten Nationen) [ebenso Schweiz]  Österreich: Satzung (der Vereinten Nationen) 

Verwahrer [ebenso Österreich]  Schweiz: Depositar 
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blems, signs or signals, dung der Schutzzeichen, Kennzeichen oder Erken-
nungssignale abhängig ist,

Stressing that the distinctive emblems are not in-
tended to have any religious, ethnic, racial, re-
gional or political significance, 

unter Betonung der Tatsache, dass den Schutz-
zeichen keine religiöse, ethnische, rassische, regi-
onale oder politische Bedeutung zukommen soll, 

Emphasizing the importance of ensuring full re-
spect for the obligations relating to the distinctive 
emblems recognized in the Geneva Conventions, 
and, where applicable, the Protocols additional 
thereto,

unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die un-
eingeschränkte Einhaltung der Verpflichtungen zu 
gewährleisten, die mit den durch die Genfer Ab-
kommen und, soweit anwendbar, ihre Zusatzpro-
tokolle anerkannten Schutzzeichen verbunden 
sind,

Recalling that Article 44 of the First Geneva 
Convention makes the distinction between the pro-
tective use and the indicative use of the distinctive 
emblems, 

eingedenk dessen, dass Artikel 44 des I. Genfer 
Abkommens zwischen der Verwendung der 
Schutzzeichen zum Schutz und ihrer Verwendung 
zur Bezeichnung unterscheidet, 

Recalling further that National Societies under-
taking activities on the territory of another State 
must ensure that the emblems they intend to use 
within the framework of such activities may be 
used in the country where the activity takes place 
and in the country or countries of transit, 

ferner eingedenk dessen, dass die nationalen Ge-
sellschaften, die im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates tätig werden, sicherstellen müssen, dass 
die Zeichen, die sie im Rahmen dieser Tätigkeit zu 
verwenden beabsichtigen, in dem Land, in dem die 
Tätigkeit stattfindet, und in dem Transitstaat oder 
den Transitstaaten verwendet werden dürfen,

Recognizing the difficulties that certain States 
and National Societies may have with the use of 
the existing distinctive emblems, 

im Bewusstsein der Schwierigkeiten, welche die 
Verwendung der bestehenden Schutzzeichen be-
stimmten Staaten und bestimmten nationalen Ge-
sellschaften bereiten kann, 

Noting the determination of the International 
Committee of the Red Cross, the International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Socie-
ties and the International Red Cross and Red Cres-
cent Movement to retain their current names and 
emblems, 

in Anbetracht der Entschlossenheit des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz, der Interna-
tionalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalb-
mondgesellschaften sowie der Internationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, ihre ge-
genwärtigen Namen und Zeichen beizubehalten –

Have agreed on the following: sind wie folgt übereingekommen:
   

Article 1 

Respect for and scope of application of
this Protocol 

Artikel 1 

Einhaltung und Anwendungsbereich
dieses Protokolls

1. The High Contracting Parties undertake to re-
spect and to ensure respect for this Protocol in all 
circumstances. 

(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, dieses Protokoll unter allen Umständen ein-
zuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

2. This Protocol reaffirms and supplements the 
provisions of the four Geneva Conventions of 
12 August 1949 (“the Geneva Conventions”) and, 
where applicable, of their two Additional Proto-
cols of 8 June 1977 (“the 1977 Additional Proto-
cols”) relating to the distinctive emblems, namely 
the red cross, the red crescent and the red lion and 
sun, and shall apply in the same situations as those 
referred to in these provisions. 

(2) Durch dieses Protokoll werden die Bestim-
mungen der vier Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 („Genfer Abkommen“) und, so-
weit anwendbar, ihrer beiden Zusatzprotokolle 
vom 8. Juni 1977 („Zusatzprotokolle von 1977“) 
über die Schutzzeichen, nämlich das rote Kreuz, 
den roten Halbmond und den roten Löwen mit ro-
ter Sonne, bekräftigt und ergänzt; es findet auf die 
in diesen Bestimmungen bezeichneten Situationen 
gleichermaßen Anwendung.

   



1042 III. Zusatzprotokoll (2005)  48

Article 2 

Distinctive emblems
Artikel 2 

Schutzzeichen

1. This Protocol recognizes an additional dis-
tinctive emblem in addition to, and for the same 
purposes as, the distinctive emblems of the Ge-
neva Conventions. The distinctive emblems shall 
enjoy equal status. 

(1) Durch dieses Protokoll wird zusätzlich zu 
den Schutzzeichen der Genfer Abkommen und zu 
denselben Zwecken ein zusätzliches Schutzzei-
chen anerkannt. Die Schutzzeichen genießen alle 
denselben Status. 

2. This additional distinctive emblem, com-
posed of a red frame in the shape of a square on 
edge on a white ground, shall conform to the illus-
tration in the Annex to this Protocol. This distinc-
tive emblem is referred to in this Protocol as the 
“third Protocol emblem”. 

(2) Dieses zusätzliche Schutzzeichen, das aus 
einem roten Rahmen in Form eines auf der Spitze 
stehenden Quadrats auf weißem Grund besteht, 
entspricht der Abbildung im Anhang zu diesem 
Protokoll. In diesem Protokoll wird dieses Schutz-
zeichen als „Zeichen des III. Protokolls“ bezeich-
net.

3. The conditions for use of and respect for the 
third Protocol emblem are identical to those for the 
distinctive emblems established by the Geneva 
Conventions and, where applicable, the 1977 Ad-
ditional Protocols. 

(3) Die Bedingungen für die Verwendung und 
Achtung des Zeichens des III. Protokolls sind die 
gleichen wie die durch die Genfer Abkommen 
und, soweit anwendbar, die Zusatzprotokolle von 
1977 für die Schutzzeichen festgelegten Bedin-
gungen.

4. The medical services and religious personnel 
of armed forces of High Contracting Parties may, 
without prejudice to their current emblems, make 
temporary use of any distinctive emblem referred 
to in paragraph 1 of this Article where this may 
enhance protection. 

(4) Die Sanitätsdienste und das Seelsorgeperso-
nal der Streitkräfte der Hohen Vertragsparteien 
können alle in Absatz 1 bezeichneten Schutzzei-
chen unbeschadet ihrer gegenwärtigen Zeichen vo-
rübergehend verwenden, sofern dadurch ihr Schutz 
erhöht werden kann.

   

Article 3 

Indicative use of the third Protocol emblem
Artikel 3 

Verwendung des Zeichens des III. Protokolls
zum Zweck der Bezeichnung

1. National Societies of those High Contracting 
Parties which decide to use the third Protocol em-
blem may, in using the emblem in conformity with 
relevant national legislation, choose to incorporate 
within it, for indicative purposes: 

(1) Die nationalen Gesellschaften der Hohen 
Vertragsparteien, die sich für die Verwendung des 
Zeichens des III. Protokolls entscheiden, können 
bei der Verwendung dieses Zeichens in Überein-
stimmung mit den einschlägigen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften zum Zweck der Bezeichnung 
Folgendes in das Zeichen einfügen:

a) a distinctive emblem recognized by the 
Geneva Conventions or a combination of these 
emblems; or 

a) ein durch die Genfer Abkommen aner-
kanntes Schutzzeichen oder eine Kombination 
dieser Zeichen oder

b) another emblem which has been in effec-
tive use by a High Contracting Party and was 
the subject of a communication to the other 
High Contracting Parties and the International 
Committee of the Red Cross through the de-
positary prior to the adoption of this Protocol. 

b) ein anderes Zeichen, das eine Hohe Ver-
tragspartei tatsächlich verwendet hat und das 
vor der Annahme dieses Protokolls Gegen-
stand einer über den Verwahrer an die anderen 
Hohen Vertragsparteien und das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz gerichteten Mittei-
lung war. 

Incorporation shall conform to the illustration in 
the Annex to this Protocol.

Die Einfügung muss der Abbildung im Anhang 
zu diesem Protokoll entsprechen.

2. A National Society which chooses to incor-
porate within the third Protocol emblem another 

(2) Eine nationale Gesellschaft, die sich ent-
scheidet, nach Absatz 1 in das Zeichen des 
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emblem in accordance with paragraph 1 above, 
may, in conformity with national legislation, use 
the designation of that emblem and display it 
within its national territory. 

III. Protokolls ein anderes Zeichen einzufügen, 
kann in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften in ihrem Hoheitsgebiet die Be-
zeichnung dieses Zeichens verwenden und dieses 
Zeichen führen. 

3. National Societies may, in accordance with 
national legislation and in exceptional circum-
stances and to facilitate their work, make tempo-
rary use of the distinctive emblem referred to in 
Article 2 of this Protocol. 

(3) Nationale Gesellschaften dürfen in Überein-
stimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften unter außergewöhnlichen Umständen und 
zur Erleichterung ihrer Arbeit das in Artikel 2 die-
ses Protokolls genannte Schutzzeichen vorüberge-
hend verwenden. 

4. This Article does not affect the legal status of 
the distinctive emblems recognized in the Geneva 
Conventions and in this Protocol, nor does it affect 
the legal status of any particular emblem when in-
corporated for indicative purposes in accordance 
with paragraph 1 of this Article. 

(4) Dieser Artikel berührt weder die Rechtsstel-
lung der in den Genfer Abkommen und in diesem 
Protokoll anerkannten Schutzzeichen noch dieje-
nige der Zeichen, die zum Zweck der Bezeichnung 
in Übereinstimmung mit Absatz 1 eingefügt wer-
den.

   

Article 4 

International Committee of the Red Cross and
International Federation of Red Cross and

Red Crescent Societies

Artikel 4 

Internationales Komitee vom Roten Kreuz und
Internationale Föderation der Rotkreuz- und

Rothalbmondgesellschaften

The International Committee of the Red Cross and 
the International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies, and their duly authorized per-
sonnel, may use, in exceptional circumstances and 
to facilitate their work, the distinctive emblem re-
ferred to in Article 2 of this Protocol. 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und 
die Internationale Föderation der Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften sowie ihr gehörig aus-
gewiesenes Personal können unter außergewöhnli-
chen Umständen und zur Erleichterung ihrer Ar-
beit das in Artikel 2 dieses Protokolls genannte 
Schutzzeichen verwenden. 

   

Article 5 

Missions under United Nations auspices 
Artikel 5 

Missionen unter dem Dach der Vereinten Nationen

The medical services and religious personnel par-
ticipating in operations under the auspices of the 
United Nations may, with the agreement of par-
ticipating States, use one of the distinctive em-
blems mentioned in Articles 1 and 2. 

Die Sanitätsdienste und das Seelsorgepersonal, die 
an Einsätzen unter dem Dach der Vereinten Natio-
nen beteiligt sind, können mit dem Einverständnis 
der teilnehmenden Staaten eines der in den Arti-
keln 1 und 2 genannten Schutzzeichen verwenden.

   

Article 6 

Prevention and repression of misuse
Artikel 6 

Verhinderung und Ahndung von Missbrauch

1. The provisions of the Geneva Conventions 
and, where applicable, the 1977 Additional Proto-
cols, governing prevention and repression of mis-
use of the distinctive emblems shall apply equally 
to the third Protocol emblem. In particular, the 
High Contracting Parties shall take measures nec-
essary for the prevention and repression, at all 
times, of any misuse of the distinctive emblems 
mentioned in Articles 1 and 2 and their designa-
tions, including the perfidious use and the use of 
any sign or designation constituting an imitation 
thereof.

(1) Die Bestimmungen der Genfer Abkommen 
und, soweit anwendbar, der Zusatzprotokolle von 
1977, welche die Verhinderung und Ahndung des 
Missbrauchs der Schutzzeichen regeln, finden 
gleichermaßen auf das Zeichen des III. Protokolls 
Anwendung. Insbesondere treffen die Hohen Ver-
tragsparteien die erforderlichen Maßnahmen, um 
jeden Missbrauch der in den Artikeln 1 und 2 ge-
nannten Schutzzeichen und ihrer Bezeichnungen, 
einschließlich ihrer heimtückischen Verwendung 
und der Verwendung aller Zeichen oder Bezeich-
nungen, die eine Nachahmung der Schutzzeichen 
darstellen, jederzeit zu verhindern und zu ahnden.
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2. Notwithstanding paragraph 1 above, High 
Contracting Parties may permit prior users of the 
third Protocol emblem, or of any sign constituting 
an imitation thereof, to continue such use, pro-
vided that the said use shall not be such as would 
appear, in time of armed conflict, to confer the 
protection of the Geneva Conventions and, where 
applicable, the 1977 Additional Protocols, and 
provided that the rights to such use were acquired 
before the adoption of this Protocol. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Ho-
hen Vertragsparteien es den bisherigen Benutzern 
des Zeichens des III. Protokolls oder eines Zei-
chens, das eine Nachahmung davon darstellt, ge-
statten, dieses weiter zu verwenden, wobei diese 
Verwendung in Zeiten eines bewaffneten Kon-
flikts nicht den Anschein erwecken darf, als ob 
dadurch der Schutz der Genfer Abkommen und, 
soweit anwendbar, der Zusatzprotokolle von 1977 
gewährleistet werde, und sofern die Rechte zur 
Verwendung dieser Zeichen vor der Annahme die-
ses Protokolls erworben wurden. 

   

Article 7 

Dissemination
Artikel 7 

Verbreitung

The High Contracting Parties undertake, in time of 
peace as in time of armed conflict, to disseminate 
this Protocol as widely as possible in their respec-
tive countries and, in particular, to include the 
study thereof in their programmes of military in-
struction and to encourage the study thereof by the 
civilian population, so that this instrument may 
become known to the armed forces and to the ci-
vilian population. 

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 sein 
Studium in ihre militärischen Ausbildungspro-
gramme aufzunehmen und die Zivilbevölkerung 
zu seinem Studium anzuregen, so dass diese Über-
einkunft den Streitkräften und der Zivilbevölke-
rung bekannt werden.

   

Article 8 

Signature
Artikel 8 

Unterzeichnung

This Protocol shall be open for signature by the 
Parties to the Geneva Conventions on the day of 
its adoption and will remain open for a period of 
twelve months. 

Dieses Protokoll wird für die Vertragsparteien der 
Genfer Abkommen am Tag seiner Annahme zur Un-
terzeichnung aufgelegt; es liegt für einen Zeitabschnitt 
von zwölf Monaten zur Unterzeichnung auf. 

   

Article 9 

Ratification
Artikel 9 

Ratifikation

This Protocol shall be ratified as soon as possible. 
The instruments of ratification shall be deposited 
with the Swiss Federal Council, depositary of the 
Geneva Conventions and the 1977 Additional Pro-
tocols.

Dieses Protokoll wird so bald wie möglich ratifi-
ziert. Die Ratifikationsurkunden werden beim 
Schweizerischen Bundesrat, dem Verwahrer der 
Genfer Abkommen und der Zusatzprotokolle von 
1977, hinterlegt.

   

Article 10 

Accession
Artikel 10 

Beitritt 

This Protocol shall be open for accession by any 
Party to the Geneva Conventions which has not 
signed it. The instruments of accession shall be 
deposited with the depositary. 

Dieses Protokoll steht für jede Vertragspartei der 
Genfer Abkommen, die es nicht unterzeichnet hat, 
zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden 
beim Verwahrer hinterlegt.

   

Article 11 

Entry into force
Artikel 11 

Inkrafttreten

1. This Protocol shall enter into force six 
months after two instruments of ratification or ac-
cession have been deposited. 

(1) Dieses Protokoll tritt sechs Monate nach 
Hinterlegung von zwei Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunden in Kraft. 

2. For each Party to the Geneva Conventions (2) Für jede Vertragspartei der Genfer Abkom-
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thereafter ratifying or acceding to this Protocol, it 
shall enter into force six months after the deposit 
by such Party of its instrument of ratification or 
accession. 

men, die dieses Protokoll zu einem späteren Zeit-
punkt ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es sechs 
Monate nach Hinterlegung ihrer eigenen Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

   

Article 12 

Treaty relations upon entry into force of
this Protocol

Artikel 12 

Vertragsbeziehungen beim Inkrafttreten
dieses Protokolls

1. When the Parties to the Geneva Conventions 
are also Parties to this Protocol, the Conventions 
shall apply as supplemented by this Protocol. 

(1) Sind die Vertragsparteien der Genfer Ab-
kommen auch Vertragsparteien dieses Protokolls, 
so finden die Abkommen so Anwendung, wie sie 
durch das Protokoll ergänzt sind. 

2. When one of the Parties to the conflict is not 
bound by this Protocol, the Parties to the Protocol 
shall remain bound by it in their mutual relations. 
They shall furthermore be bound by this Protocol 
in relation to each of the Parties which are not 
bound by it, if the latter accepts and applies the 
provisions thereof. 

(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 ge-
bunden, wenn diese dessen Bestimmungen an-
nimmt und anwendet. 

   

Article 13 

Amendment
Artikel 13 

Änderung

1. Any High Contracting Party may propose 
amendments to this Protocol. The text of any pro-
posed amendment shall be communicated to the 
depositary, which shall decide, after consultation 
with all the High Contracting Parties, the Interna-
tional Committee of the Red Cross and the Inter-
national Federation of Red Cross and Red Cres-
cent Societies, whether a conference should be 
convened to consider the proposed amendment. 

(1) Jede Hohe Vertragspartei kann Änderungen 
dieses Protokolls vorschlagen. Der Wortlaut jedes 
Änderungsvorschlags wird dem Verwahrer mitge-
teilt; dieser beschließt nach Konsultierung aller 
Hohen Vertragsparteien, des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz und der Internationalen 
Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesell-
schaften, ob eine Konferenz zur Prüfung des Än-
derungsvorschlags einberufen werden soll. 

2. The depositary shall invite to that conference 
all the High Contracting Parties as well as the Par-
ties to the Geneva Conventions, whether or not 
they are signatories of this Protocol. 

(2) Der Verwahrer lädt zu dieser Konferenz alle 
Hohen Vertragsparteien sowie die Vertragspartei-
en der Genfer Abkommen ein, gleichviel ob sie 
dieses Protokoll unterzeichnet haben oder nicht. 

   

Article 14 

Denunciation
Artikel 14 

Kündigung

1. In case a High Contracting Party should de-
nounce this Protocol, the denunciation shall only 
take effect one year after receipt of the instrument 
of denunciation. If, however, on the expiry of that 
year the denouncing Party is engaged in a situation 
of armed conflict or occupation, the denunciation 
shall not take effect before the end of the armed 
conflict or occupation. 

(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 kündi-
gende Vertragspartei die Situation eines bewaffne-
ten Konflikts oder einer Besetzung eingetreten, so 
bleibt die Kündigung bis zum Ende des bewaffne-
ten Konflikts oder der Besetzung unwirksam. 

2. The denunciation shall be notified in writing 
to the depositary, which shall transmit it to all the 
High Contracting Parties. 

(2) Die Kündigung wird dem Verwahrer schrift-
lich notifiziert; dieser übermittelt sie allen Hohen 
Vertragsparteien. 

3. The denunciation shall have effect only in re-
spect of the denouncing Party.

(3) Die Kündigung wird nur in Bezug auf die 
kündigende Vertragspartei wirksam. 
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4. Any denunciation under paragraph 1 shall not 
affect the obligations already incurred, by reason 
of the armed conflict or occupation, under this 
Protocol by such denouncing Party in respect of 
any act committed before this denunciation be-
comes effective. 

(4) Eine Kündigung nach Absatz 1 berührt nicht 
die wegen des bewaffneten Konflikts oder der Be-
setzung von der kündigenden Vertragspartei nach 
diesem Protokoll bereits eingegangenen Verpflich-
tungen in Bezug auf eine vor dem Wirksamwerden 
der Kündigung begangene Handlung. 

   

Article 15 

Notifications
Artikel 15 

Notifikationen

The depositary shall inform the High Contracting 
Parties as well as the Parties to the Geneva Con-
ventions, whether or not they are signatories of 
this Protocol, of: 

Der Verwahrer unterrichtet die Hohen Vertrags-
parteien sowie die Vertragsparteien der Genfer 
Abkommen, gleichviel ob sie dieses Protokoll un-
terzeichnet haben oder nicht, 

a) signatures affixed to this Protocol and the 
deposit of instruments of ratification and ac-
cession under Articles 8, 9 and 10; 

a) von den Unterzeichnungen dieses Proto-
kolls und der Hinterlegung von Ratifikations- 
und Beitrittsurkunden nach den Artikeln 8, 9 
und 10, 

b) the date of entry into force of this Proto-
col under Article 11 within ten days of said en-
try into force; 

b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Protokolls nach Artikel 11, und zwar innerhalb 
von zehn Tagen nach diesem Inkrafttreten, 

c) communications received under Arti-
cle 13;

c) von den nach Artikel 13 eingegangenen 
Mitteilungen, 

d) denunciations under Article 14. d) von den Kündigungen nach Artikel 14. 
   

Article 16 

Registration
Artikel 16 

Registrierung

1. After its entry into force, this Protocol shall 
be transmitted by the depositary to the Secretariat 
of the United Nations for registration and publica-
tion, in accordance with Article 102 of the Charter 
of the United Nations. 

(1) Nach seinem Inkrafttreten wird dieses Pro-
tokoll vom Verwahrer dem Sekretariat der Verein-
ten Nationen zur Registrierung und Veröffentli-
chung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten 
Nationen übermittelt. 

2. The depositary shall also inform the Secre-
tariat of the United Nations of all ratifications, ac-
cessions and denunciations received by it with re-
spect to this Protocol. 

(2) Der Verwahrer setzt das Sekretariat der Ver-
einten Nationen auch von allen Ratifikationen, 
Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die er in 
Bezug auf dieses Protokoll erhält. 

   

Article 17 

Authentic texts
Artikel 17 

Verbindlicher Wortlaut

The original of this Protocol, of which the Arabic, 
Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts are equally authentic, shall be deposited with 
the depositary, which shall transmit certified true 
copies thereof to all the Parties to the Geneva Con-
ventions.

Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbind-
lich ist, wird beim Verwahrer hinterlegt; dieser 
übermittelt allen Vertragsparteien der Genfer Ab-
kommen beglaubigte Abschriften. 
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ANNEX ANHANG 
THIRD PROTOCOL EMBLEM ZEICHEN DES III. PROTOKOLLS 

(Article 2, paragraph 2 and Article 3, paragraph 1
of the Protocol) 

(Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1
des Protokolls) 

   

Article 1 

Distinctive emblem
Artikel 1 

Schutzzeichen

   

Article 2 

Indicative use of the third Protocol emblem
Artikel 2 

Verwendung des Zeichens des III. Protokolls
zum Zweck der Bezeichnung

   
Incorporation 
in accordance with Article 3 

   
Einfügung 
in Übereinstimmung mit Artikel 3 
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Useful Links to International Humanitarian Law Websites 
Nützliche Verknüpfungen zu Internetseiten über das
humanitäre Völkerrecht

German institutions and organizations Behörden und Organisationen in Deutschland 

Federal Foreign Office Auswärtiges Amt 

http://www.diplo.de 

Federal Ministry of Defense Bundesministerium der Verteidigung 

http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg 

German Red Cross Deutsches Rotes Kreuz 

http://www.drk.de 

International criminal law and interna-

tional humanitarian law 

Internationales Strafrecht und humanitäres 

Völkerrecht 

International Criminal Court (ICC) Internationaler Strafgerichtshof (IStGH) 

http://www.un.org/law/icc/ 

International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia (ICTY) 

Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslawien (IStGHeJ) 

http://www.un.org/icty/ 

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) Internationaler Strafgerichtshof für Ruanda 
(IStGHR)

http://www.ictr.org 

International Humanitarian Fact-Finding Commis-
sion (IHFFC) 

Internationale Ermittlungskommission 

http://www.ihffc.org 

International law Völkerrecht 

International Court of Justice (ICJ) Internationaler Gerichtshof (IGH) 

http://www.icj-cij.org 

International Law Commission (ILC) Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen 
(ILC)

http://ww.un.org/law/ilc/ 

International organizations Internationale Organisationen 

United Nations (UN) Vereinte Nationen (VN) 

http://www.un.org 
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United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 

Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) 

http://portal.unesco.org 

International Committee of the Red Cross (ICRC) Internationales Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) 

http://www.icrc.org 

Research Institutions in International Hu-

manitarian Law 

Forschungseinrichtungen zum humanitären 

Völkerrecht 

Institute for International Law of Peace and Armed 
Conflict, University of Bochum

Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitä-
res Völkerrecht, Ruhr-Universität Bochum 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/ifhv/ 

International Humanitarian Law Research Initiative 
(IHLRI), Harvard University 

Forschungsinitiative zum humanitären Völkerrecht, 
Harvard-Universität 

http://www.ihlresearch.org/ihl/ 

International Institute of Humanitarian Law at San 
Remo

Internationales Institut für humanitäres Völkerrecht 
in San Remo 

http://web.iihl.org/Default.aspx?lang=en 

Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law, Lund University 

Raoul-Wallenberg-Institut für Menschenrechte und 
humanitäres Völkerrecht, Universität Lund 

http://www.rwi.lu.se/index.shtml 

Treaty Collections Vertragssammlungen 

ICRC International Humanitarian Law Database Datenbank des IKRK zum humanitären Völkerrecht 

http://www.icrc.org/ihl.nsf 

International Human Rights Instruments Collection 
of the Office of the United Nations High Commis-
sioner for Human Rights 

Vertragssammlung des Büros des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen für die Menschenrechte 
(OHCHR)

http://www.ohchr.org/english/law/index.htm 

United Nations Treaty Collection Vertragssammlung der Vereinten Nationen 

http://untreaty.un.org/English/access.asp 

University of Minnesota Human Rights Library Elektronische Bibliothek der Universität von Min-
nesota zu Menschenrechten 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/ainstls1.htm 

Viadrina International Law Project Viadrina International Law Project, Viadrina-
Universität Frankfurt an der Oder 

http://www.vilp.de/index.html 
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Status of Treaties Compiled in this Collection 
Status der Verträge dieser Sammlung

In this table, reference is made—as far as possible—to status reports issued by the depositaries 
of the respective treaties. In those cases, in which this has proven impossible, reference is made 
to other trustworthy sources; these references are marked by an asterisk (*). Compiled docu-
ments which have not been taken into account in this overview lack the quality of treaties. 

Diese Aufstellung verweist so weit wie möglich auf Statusübersichten der Verwahrer der je-
weiligen Verträge. In den Fällen, in denen dies nicht möglich ist, wird eine andere vertrauens-
würdige Quelle herangezogen; diese Verweise sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. 
Bei Dokumenten, die in dieser Übersicht ausgelassen wurden, handelt es sich nicht um Verträ-
ge.

DOCUMENT

DOKUMENT

 SOURCE

QUELLE

01 * http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=105&ps=P 

03 * http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=120&ps=P 

041 * http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=130&ps=P 

05 http://www.minbuza.nl/verdragen/en/searchtreaties/detailspage?verdragId=11654&dataso
urce=/content/verdragen/en/documents/zoek-verdragen/verdragen_resultaten.xml 

06 http://www.minbuza.nl/verdragen/en/searchtreaties/detailspage?verdragId=11655&dataso
urce=/content/verdragen/en/documents/zoek-verdragen/verdragen_resultaten.xml 

07 http://www.minbuza.nl/verdragen/en/searchtreaties/detailspage?verdragId=12535&dataso
urce=/content/verdragen/en/documents/zoek-verdragen/verdragen_resultaten.xml 

08 http://www.minbuza.nl/verdragen/en/searchtreaties/detailspage?verdragId=12536&dataso
urce=/content/verdragen/en/documents/zoek-verdragen/verdragen_resultaten.xml 

09 http://www.minbuza.nl/verdragen/en/searchtreaties/detailspage?verdragId=12537&dataso
urce=/content/verdragen/en/documents/zoek-verdragen/verdragen_resultaten.xml 

10 http://www.minbuza.nl/verdragen/en/searchtreaties/detailspage?verdragId=12538&dataso
urce=/content/verdragen/en/documents/zoek-verdragen/verdragen_resultaten.xml 

11 http://www.minbuza.nl/verdragen/en/searchtreaties/detailspage?verdragId=12539&dataso
urce=/content/verdragen/en/documents/zoek-verdragen/verdragen_resultaten.xml 

12 http://www.minbuza.nl/verdragen/en/searchtreaties/detailspage?verdragId=12542&dataso
urce=/content/verdragen/en/documents/zoek-verdragen/verdragen_resultaten.xml 

13 http://www.minbuza.nl/verdragen/en/searchtreaties/detailspage?verdragId=12544&dataso
urce=/content/verdragen/en/documents/zoek-verdragen/verdragen_resultaten.xml 

15 * http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=280&ps=P 

16 * http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=325&ps=P 

                                                                
1 No depositary is specified in the St. Petersburg Declaration. – Die St. Petersburger Erklärung enthält keine Ver-

wahrerbestimmung. 
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172 * http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterI/treaty1.asp 

20 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty1.asp 

21 http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/intrea/depch/warvic
.Par.0001.File.tmp/mt_060807_49conv1part_f.pdf 

22 http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/intrea/depch/warvic
.Par.0002.File.tmp/mt_060807_49conv2part_f.pdf 

23 http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/intrea/depch/warvic
.Par.0003.File.tmp/mt_060807_49conv3part_f.pdf 

24 http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/intrea/depch/warvic
.Par.0004.File.tmp/mt_060807_49conv4part_f.pdf 

25 http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=13637&language=E 

25.1 http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=15391&language=E 

25.2 http://erc.unesco.org/cp/convention.asp?KO=15207&language=E 

26 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty6.asp 

28 http://www.state.gov/documents/organization/72296.pdf 

30 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty1.asp 

31 http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/intrea/depch/warvic
.Par.0005.File.tmp/mt_060807_77prot1part_f.pdf 

32 http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/intrea/depch/warvic
.Par.0007.File.tmp/mt_060807_77prot2part_f.pdf 

33 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty2.asp 

33.0 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty5.asp 

33.1 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty2.asp 

33.2.1 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty2.asp 

33.2.2 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty4.asp 

33.3 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty2.asp 

33.4 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty3.asp 

33.5 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty6.asp 

34 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty19.asp 

35 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty21.asp 

36 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty6.asp 

37 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty8.asp 

41 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty8.asp 

42 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIII/treaty1.asp 

44 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVI/treaty10.asp 

45 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty11.asp 

48 http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/intrea/depch/warvic
.Par.0014.File.tmp/mt_060918_05prot3part_f.pdf 

                                                                
2 Pursuant to Article 111 of the Charter of the United Nations, the Government of the United States of America is 

the depositary of the Charter. – Gemäß Artikel 111 der Charta der Vereinten Nationen ist die Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika Verwahrerin der Charta. 
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I English-Language Index 

The index refers to the number of the document (white number in gray field) and the number of 
the article within the document (black number). The abbreviations “A” and “TA” indicate that 
reference is made to an annex or to a technical annex. Should a document have several an-
nexes—as, for instance, Document No. 23—the abbreviations “A(I),” “A(II),” “A(III),” or 
“A(IV)” refer to Annex I, II, III, or IV, respectively. The abbreviation “R” is used only in the 
context of Document No. 07, indicating a reference to the Regulations Respecting the Laws of 
War on Land, annexed to the 1907 Hague Convention (IV). A reference to the number of a 
document which is not followed by the number of an article indicates that the index word is 
relevant throughout the entire document or that the length of the document does not make it 
meaningful to include a more detailed level of structure. 

Abuses and infractions   21:49–51; 22:50–52; 23:12, 

13, 80, 82–84, 88, 90, 93, 95, 100, 103, 129–131; 

24:45, 66, 146–148; 31:75, 85–88 

Accommodation   23:25; 24:49

Acts of terrorism   32:4

Admission of guilt   45:65

Aggression   29:1; see also  Crime of aggression 

Aircraft   22:12, 15; 23:75; 24:22, 111; 31:42; 40:13

Belligerent military ~   14:13, 16 

Enemy ~ 40:53

Enemy civil ~   40:62, 63, 64, 112, 113, 115, 116, 

141, 142, 143, 144, 145 

Medical ~ 21:36, 37; 22:39, 40; 31:8, 24–31 

Neutral ~ 14:30, 35 

Neutral private ~   14:53, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 153, 154, 155, 156, 157, 158 

Amnesty   32:6

Anti-handling device   33.2.2:2; 44:2

Anti-personnel landmines   33.2.2:2, 4, 5, 6; 44:1, 2

Appeal 45:81, 82, 83, 84 

Armed resistance   21:2; 22:2; 23:2; 24:2; 25:18

Armistice   07:R.36–41;  21:15

Violation of ~ by private persons 07:R.41 

Armlet   21:39–41, 44; 22:41, 42; 24:20

Arms   see  Weapons

Arrest   45:59, 91, 92 

Asphyxiating gases   05; 15

Attack 31:44, 49, 51, 52, 56, 57; 40:13

Indiscriminate ~ 31:51, 85 

Precautions in ~ 25.2:7; 31:57–58; 40:46

Bacteriological methods of warfare   15; 28:I, II, IV; 

30:II

Besieged or encircled areas   21:15; 22:18; 24:17

Binding force of the Convention   21:2; 22:2; 23:2;

24:2

Biological agents 28:I–IV

Biological experiments   21:12, 50; 22:12, 51; 

23:130; 24:147; 45:8

Blockade 01:4; 40:93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104 

Violation of ~ 12:1

Bombardment   07:R.25–27; 14:22, 23, 24, 25, 26; 

22:23; 23:23; 31:51

Booby-trap   33.2.2:2, 3, 7 

Buildings 07:R.25, 27 

Public ~ 07:R.55 

Burial 07:R.19; 21:17; 23:120; 24:130

Burial at sea   22:20

Call in the territory   31:31; see also  Landing

~ because of an emergency affecting the safety of 

the flight 24:12; 31:31

Camouflage   31:37 

Capitulation 07:R.35 

Captivity 23:78, 109, 120 

Capture   01

Captured Card   23:A(IV).B

Cause of death 21:16; 22:19; 23:120; 24:129

Censoring   23:76; 24:112
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Danger of war   24:38, 49, 83, 88, 95 

Dead 21:4, 16, 17; 22:5, 18–21; 23:120; 24:130;

31:17, 61; 32:8

List of the ~   21:16, 17; 22:20

Death certificate   07:R.19; 21:16, 17; 22:19; 23:120, 

A(IV).D; 24:129

Death of prisoners of war   07:R.14; 23:66, 120–122; 

24:129, 131; 31:78

Death penalty   23:100, 101, 107; 24:68, 75; 31:76, 

77; 32:6; see also  Punishment 
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A(IV).A; 24:120; 31:18, 67 

~ for civil defence personnel 31:A(I).15 

~ for civilian medical personnel 31:18, A(I).1, 2 
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