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of the Condition of Wounded, Sick 
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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 
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200 II. Genfer Abkommen (1949)  24 

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 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, shall in all circumstances be 
treated humanely, without any adverse distinc-
tion founded on race, colour, religion or faith, 
sex, birth or wealth, or any other similar crite-
ria. 

1. Personen, die nicht unmittelbar an den Feindse-
ligkeiten teilnehmen, einschließlich der Mitglie-
der der Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt 
haben, und der Personen, die durch Krankheit, 
Verwundung, Gefangennahme oder irgendeine 
andere Ursache außer Kampf gesetzt sind, wer-
den unter allen Umständen mit Menschlichkeit 
behandelt, ohne jede auf Rasse, Farbe, Religi-
on oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder 
Vermögen 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 bezug 
auf die oben erwähnten Personen jederzeit 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, Verstümmelung, 
grausame Behandlung und Folterung; 

(b) taking of hostages; b) Geiselnahme; 
(c) outrages upon personal dignity, in par-

ticular humiliating and degrading treatment; 
c) Beeinträchtigung der persönlichen Wür-

de, namentlich erniedrigende und entwürdi-
gende Behandlung; 

(d) 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. 

d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne 
vorhergehendes Urteil eines ordentlich bestell-
ten Gerichtes, das die von den zivilisierten 
Völkern als unerläßlich anerkannten Rechtsga-
rantien bietet. 
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(2) The wounded and sick shall be collected and 
cared for. 

2. Die Verwundeten und Kranken werden gebor-
gen 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 med-
ical personnel and to chaplains of the armed forces 
of the Parties to the conflict received or interned 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. 

Wounded, sick and shipwrecked persons, as well 
as medical personnel and chaplains, shall continue 
to have the benefit of such agreements as long as 

Die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen 
sowie die Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorge-
personals genießen die Vorteile dieser Vereinbarun-
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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. 

gen, solange das Abkommen auf sie anwendbar ist, 
es sei denn, daß in den oben genannten oder in spä-
teren Vereinbarungen ausdrücklich etwas anderes 
festgelegt wird, oder daß durch die eine oder andere 
der am Konflikt beteiligten Parteien vorteilhaftere 
Maßnahmen zu ihren Gunsten ergriffen werden. 

   

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-
tion of wounded, sick and shipwrecked persons, 
medical personnel and chaplains, and for their re-
lief. 

Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens 
bilden kein Hindernis für die humanitäre Tätigkeit, 
die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
oder irgendeine andere unparteiische humanitäre 
Organisation mit Genehmigung der betreffenden 
am Konflikt beteiligten Parteien ausübt, um die 
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie 
die Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgeperso-
nals zu schützen und ihnen Hilfe zu bringen. 
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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 In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz, die durch 
das vorliegende Abkommen den Schutzmächten zu-
fallenden 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. 

   

Article 11 Artikel 11 
In cases where they deem it advisable in the inter-
est of protected persons, particularly in cases of 

In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies im 
Interesse der geschützten Personen als angezeigt 
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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. 

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 beteilig-
ten 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 Mensch-
lichkeit behandelt und gepflegt, ohne jede auf Ge-
schlecht, Rasse, Nationalität, Religion, politischer 
Meinung oder irgendeinem anderen ähnlichen Un-
terscheidungsmerkmal beruhende Benachteili-
gung. Streng verboten ist es, ihr Leben oder ihre 
Person anzugreifen, insbesondere sie umzubringen 
oder auszurotten, sie zu foltern, an ihnen biologi-
sche Versuche vorzunehmen sie vorsätzlich ohne 
ärztliche Hilfe oder Pflege zu lassen oder sie ei-
gens dazu geschaffenen Ansteckungs- oder Infek-
tionsgefahren 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. 
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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 wound-
ed, 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 verantwort-
liche Person an ihrer Spitze haben; 

(b) that of having a fixed distinctive sign 
recognizable at a distance;  

b) ein bleibendes und von weitem er-
kennbares 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 Geset-

ze 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 Besatzungsmit-
glieder von Militärflugzeugen, Kriegsberichterstat-
ter, Heereslieferanten, Mitglieder von Arbeitsein-
heiten oder von Diensten, die für die Betreuung der 
Militärpersonen verantwortlich sind, sofern diesel-
ben 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 Schiffsjungen, 
sowie Besatzungen der Zivilluftfahrzeuge 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 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, sondern 
sie die Waffen offen trägt und die Gesetze und 
Gebräuche des Krieges einhält. 
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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 wound-
ed, sick and shipwrecked of a belligerent who fall 
into enemy hands shall be prisoners of war, and 
the provisions of international law concerning 
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. 

   

Article 18 Artikel 18 
After each engagement, Parties to the conflict Nach jedem Kampf treffen die am Konflikt betei-
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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. 

ligten Parteien unverzüglich alle zu Gebote ste-
henden Maßnahmen, um die Schiffbrüchigen, Ver-
wundeten und Kranken zu suchen und zu bergen, 
sie vor Beraubung und Mißhandlung zu schützen 
und ihnen die notwendige Pflege zu sichern sowie 
um die Gefallenen zu suchen und deren Ausplün-
derung 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 in-
to their hands, any particulars which may assist in 
his identification. These records should if possible 
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, 1949,3 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 Kriegsgefangenen4 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-

                                                                 
 3 See Document 25 at pages 278–280 infra. 

 4 Siehe nachstehend Dokument 25 auf den Seiten 278–280. 
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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 zukommen. 
Diese sowie die nicht identifizierten Gegenstände 
werden in versiegelten Paketen versandt, begleitet 
von einer Erklärung, die alle zur Identifizierung 
des verstorbenen Besitzers notwendigen Einzelhei-
ten enthält, sowie von einem vollständigen Ver-
zeichnis 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, 1949,5 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-
de6 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. 

   

                                                                 
 5 See Document 23 supra. 

 6 Siehe vorstehend Dokument 23. 



24  1949 Geneva Convention (II) 209 

Chapter III — Hospital Ships Kapitel III — Lazarettschiffe 
   

Article 22 Artikel 22 
Military hospital ships, that is to say, ships built or 
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 militärischen Lazarettschiffe, d. h. die Schiffe, 
die von den Mächten einzig und allein dazu erbaut 
und eingerichtet worden sind, um Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen Hilfe zu bringen, sie 
zu pflegen und zu befördern, dürfen unter keinen 
Umständen angegriffen oder aufgebracht werden, 
sondern werden jederzeit geschont und geschützt, 
sofern ihre Namen und ihre Merkmale zehn Tage 
vor ihrem Einsatz den am Konflikt beteiligten 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 Notifi-
kation enthalten sein müssen, gehören die Anzahl 
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, 1949,7 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-
de8 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 

Die von nationalen Gesellschaften des Roten Kreu-
zes, von amtlich anerkannten Hilfsgesellschaften 
oder von Privatpersonen neutraler Länder eingesetz-
ten Lazarettschiffe genießen den gleichen Schutz 
wie die militärischen Lazarettschiffe und dürfen 

                                                                 
 7 See Document 24 supra. 

 8 Siehe vorstehend Dokument 24. 
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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. 

nicht aufgebracht werden, sofern sie sich mit vorhe-
riger Einwilligung ihrer eigenen Regierung und mit 
Ermächtigung einer am Konflikt beteiligten Partei 
der Aufsicht dieser Partei unterstellt haben und so-
fern die Bestimmungen von Artikel 22 über die No-
tifizierung eingehalten werden. 

   

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 wound-
ed 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 Schiffslazarette und 
ihre Ausrüstung bleiben den Kriegsgesetzen unter-
worfen, dürfen aber ihrer Bestimmung nicht entzo-
gen werden, solange sie für die Verwundeten und 
Kranken notwendig sind. Gleichwohl kann der Be-
fehlshaber, der sie in seiner Gewalt hat, im Falle 
dringender militärischer Notwendigkeit darüber ver-
fügen, wenn er zuvor die Betreuung der darin ge-
pflegten 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 Die in den Artikeln 22, 24, 25 und 27 bezeichne-
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shall afford relief and assistance to the wounded, 
sick and shipwrecked without distinction of na-
tionality. 

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. 

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 giv-
en 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 in-
to hospital ships cannot be put to any other use 
throughout the duration of hostilities. 

In Lazarettschiffe umgewandelte Handelsschiffe 
dürfen während der ganzen Dauer der Feindseligkei-
ten keiner anderen Bestimmung zugeführt werden. 

   

Article 34 Artikel 34 
The protection to which hospital ships and sick-bays Der den Lazarettschiffen und Schiffslazaretten ge-
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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 due warning has been given, nam-
ing in all appropriate cases a reasonable time limit, 
and after such warning has remained unheeded. 

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-
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-

Fällt das geistliche, ärztliche und Lazarettpersonal, 
dem die ärztliche oder seelische Betreuung der in 
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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 
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. 

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-
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, 1949.9 

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 Feld10 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 giv-
en. 

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 Sa-
nitätspersonal und -material verwendete Luftfahr-
zeuge, werden von den am Konflikt beteiligten Par-
teien nicht angegriffen, sondern geschont, solange 
sie in Höhen, zu Stunden und auf Strecken fliegen, 
die von allen in Betracht kommenden am Konflikt 
beteiligten Parteien ausdrücklich vereinbart sind. 

                                                                 
 9 See Document 23 supra. 

 10 Siehe vorstehend Dokument 23. 
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They shall be clearly marked with the distinctive 
emblem prescribed in Article 41, together with 
their national colours, on their lower, upper and 
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. 

Sie tragen neben den Landesfarben deutlich sicht-
bar das in Artikel 41 vorgesehene Schutzzeichen 
auf den unteren, oberen und seitlichen Flächen. 
Sie werden mit allen sonstigen zwischen den am 
Konflikt beteiligten Parteien bei Beginn oder im 
Verlauf der Feindseligkeiten durch Vereinbarung 
festgelegten Kennzeichen oder Erkennungsmitteln 
ausgestattet. 

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 leis-
ten 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 wound-
ed, sick or shipwrecked who are disembarked with 
the consent of the local authorities on neutral terri-
tory by medical 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 operations of war. The cost of their ac-
commodation 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, 
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von der die Verwundeten Kranken oder Schiffbrü-
chigen abhängen. 

   

Chapter VI — The Distinctive Emblem Kapitel VI — Das Schutzzeichen 
   

Article 41 11 Artikel 41 12 
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 Streitkräfte 
einer Macht einheitlich und bei den Streitkräften der 
Hohen Vertragsparteien soweit wie möglich gleichar-
tig. Die am Konflikt beteiligten Parteien können sich 
an das dem vorliegenden Abkommen als Beispiel 
beigefügte Muster halten. Bei Beginn der Feindselig-
keiten geben sie das von ihnen verwendete Muster 
einander bekannt. Jede Ausweiskarte wird, wenn 
möglich, in mindestens zwei Exemplaren ausgefer-
tigt, wovon eines vom Heimatstaat aufbewahrt wird. 

                                                                 
 11 For a graphical representation please refer to the first two distinctive emblems at A on the back flap of the book 
cover. 

 12 Zur Illustration siehe die ersten beiden Schutzzeichen unter A auf dem Rückendeckel des Buches. 
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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. 

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, indem 
sie ihre Landesflagge und, wenn sie einem neutralen 
Staat angehören, die Flagge der am Konflikt betei-
ligten Partei hissen, deren Aufsicht sie sich unter-
stellt haben. Eine weiße Flagge mit rotem Kreuz 
wird am Großmast so hoch wie möglich 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 Küs-
tenrettungsboote und alle vom Sanitätsdienst ver-
wendeten kleinen Wasserfahrzeuge werden weiß 
mit gut sichtbaren dunkelroten Kreuzen bemalt; 
ganz allgemein gilt für sie die oben für Lazarett-
schiffe 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 Wasser-
fahrzeuge, die sich bei Nacht und bei beschränkter 
Sicht den ihnen zustehenden Schutz sichern wollen, 
treffen im Einvernehmen mit der am Konflikt betei-
ligten 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. 
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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 
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 
fighting forces, the medical personnel and the 
chaplains. 

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. 

   



218 II. Genfer Abkommen (1949)  24 

Article 49 Artikel 49 
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. 

   

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 Personen 
verpflichtet, die der Begehung oder der Erteilung ei-
nes Befehls zur Begehung einer dieser schweren 
Verletzungen beschuldigt sind; sie stellt sie ungeach-
tet ihrer Nationalität vor ihre eigenen Gerichte. 
Wenn sie es vorzieht, kann sie sie auch gemäß den in 
ihrem eigenen Recht vorgesehenen Bedingungen ei-
ner anderen an der gerichtlichen Verfolgung interes-
sierten Vertragspartei zur Aburteilung übergeben, 
sofern diese gegen die erwähnten Personen ein aus-
reichendes 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, 1949.13 

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 Kriegsgefangenen14 vorgesehen sind. 

   

Article 51 Artikel 51 
Grave breaches to which the preceding Article re- Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehenden 

                                                                 
 13 See Document 25 at pages 269 et seqq. infra. 

 14 Siehe nachstehend Dokument 25 auf den Seiten 269 ff. 



24  1949 Geneva Convention (II) 219 

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 mil-
itary necessity and carried out unlawfully and 
wantonly. 

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 
der Gesundheit sowie Zerstörung und Aneignung 
von Eigentum, die durch militärische Erfordernisse 
nicht gerechtfertigt sind und in großem Ausmaß 
rechtswidrig und willkürlich vorgenommen 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 

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-



220 II. Genfer Abkommen (1949)  24 

Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of 
the Wounded and Sick in Armies in the Field. 

mens von 1906 auf den Seekrieg oder der Genfer 
Abkommen von 1864, 1906 oder 1929 zur Ver-
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 Ratifikationsurkunde 
wird ein Protokoll aufgenommen; von diesem wird 
eine beglaubigte Abschrift durch den Schweizeri-
schen Bundesrat allen Mächten übersandt, in deren 
Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Bei-
tritt 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 be-
treffend die Anwendung der Grundsätze des Gen-
fer 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 

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 
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or occupation. The Swiss Federal Council shall 
communicate by the quickest method any ratifica-
tions or accessions received from Parties to the 
conflict. 

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 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 present 
Convention with the Secretariat of the United Na-
tions. The Swiss Federal Council shall also inform 
the Secretariat of the United Nations of all ratifica-
tions, accessions and denunciations received by it 
with respect to the present Convention. 

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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