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Convention (III) Relative to the Treatment of
Prinsoners of War, 12 August 1949

Genfer Abkommen vom 12. August 1949
über die Behandlung der Kriegsgefangenen
(Übersetzung)

The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference
held at Geneva from April 21 to August 12, 1949,
for the purpose of revising the Convention concluded at Geneva on July 27, 1929, relative to the
Treatment of Prisoners of War, have agreed as follows:

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

PART I — GENERAL PROVISIONS

TEIL I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Article 1
The High Contracting Parties undertake to respect
and to ensure respect for the present Convention in
all circumstances.

Artikel 1
Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, das
vorliegende Abkommen unter allen Umständen
einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

Article 2
In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention
shall apply to all cases of declared war or of any
other armed conflict which may arise between two
or more of the High Contracting Parties, even if
the state of war is not recognized by one of them.

Artikel 2
Außer den Bestimmungen, die bereits in Friedenszeiten durchzuführen sind, findet das vorliegende
Abkommen Anwendung in allen Fällen eines erklärten Krieges oder eines anderen bewaffneten
Konflikts, der zwischen zwei oder mehreren der
Hohen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der
Kriegszustand von einer dieser Parteien nicht anerkannt wird.
Das Abkommen findet auch in allen Fällen vollständiger oder teilweiser Besetzung des Gebietes
einer Hohen Vertragspartei Anwendung, selbst

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

1 75 U.N.T.S. 135. – Entry into force: 21 October 1950.
2 BGBl. 1954 II S. 838. – Am 21. Oktober 1950 – für die Bundesrepublik Deutschland am 3. März 1955 – in Kraft

getreten.

224
meets with no armed resistance.
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 provisions thereof.
Article 3
In the case of armed conflict not of an international 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:
(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 distinction
founded on race, colour, religion or faith, sex,
birth or wealth, or any other similar criteria.

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:
(a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel
treatment and torture;
(b) taking of hostages;
(c) outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment;
(d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted
court affording all the judicial guarantees
which are recognized as indispensable by
civilized peoples.
(2) The wounded and sick shall be collected and
cared for.
An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer
its services to the Parties to the conflict.
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wenn diese Besetzung auf keinen bewaffneten
Widerstand stößt.
Ist eine der am Konflikt beteiligten Mächte nicht
Vertragspartei des vorliegenden Abkommens, so
bleiben die Vertragsparteien in ihren gegenseitigen
Beziehungen gleichwohl durch das Abkommen
gebunden. Sie sind ferner durch das Abkommen
auch gegenüber dieser Macht gebunden, wenn diese dessen Bestimmungen annimmt und anwendet.
Artikel 3
Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter hat und auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der
am Konflikt beteiligten Parteien gehalten, mindestens die folgenden Bestimmungen anzuwenden:
1. Personen, die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der Mitglieder der Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und der Personen, die durch
Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder
irgendeine andere Ursache außer Kampf gesetzt sind, werden unter allen Umständen mit
Menschlichkeit behandelt, ohne jede auf Rasse, Farbe, Religion oder Glauben, Geschlecht,
Geburt oder Vermögen oder auf irgendeinem
anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal
beruhende Benachteiligung.
Zu diesem Zwecke sind und bleiben in bezug
auf die oben erwähnten Personen jederzeit und
überall verboten
a) Angriffe auf das Leben und die Person,
namentlich Tötung jeder Art, Verstümmelung, grausame Behandlung und Folterung;
b) das Festnehmen von Geiseln;
c) Beeinträchtigung der persönlichen
Würde, namentlich erniedrigende und entwürdigende Behandlung;
d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich
bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern als unerläßlich anerkannten
Rechtsgarantien bietet.
2. Die Verwundeten und Kranken werden geborgen und gepflegt.
Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz,
kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre
Dienste anbieten.
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The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special
agreements, all or part of the other provisions of
the present Convention.
The application of the preceding provisions shall
not affect the legal status of the Parties to the conflict.
Article 4
A. Prisoners of war, in the sense of the present
Convention, are persons belonging to one of the
following categories, who have fallen into the
power of the enemy:
(1) Members of the armed forces of a Party to the
conflict, as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.
(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 territory, even if this territory is
occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance
movements, fulfil the following conditions:
(a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates;
(b) that of having a fixed distinctive sign
recognizable at a distance;
(c) that of carrying arms openly;
(d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.
(3) Members of regular armed forces who profess
allegiance to a government or an authority not
recognized by the Detaining Power.
(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 welfare of the armed forces, provided
that they have received authorization, from the
armed forces which they accompany, who
shall provide them for that purpose with an
identity card similar to the annexed model.

(5) Members of crews, including masters, pilots
and apprentices, of the merchant marine and
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Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich
andererseits bemühen, durch Sondervereinbarungen auch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft
zu setzen.
Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der am Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluß.
Artikel 4
A. Kriegsgefangene im Sinne des vorliegenden
Abkommens sind die in Feindeshand gefallenen
Personen, die einer der nachstehenden Kategorien
angehören:
1. Mitglieder von Streitkräften einer am Konflikt beteiligten Partei sowie Mitglieder von
Milizen und Freiwilligenkorps, die in diese
Streitkräfte eingegliedert sind;
2. Mitglieder anderer Milizen und Freiwilligenkorps, einschließlich solcher von organisierten Widerstandsbewegungen, die zu einer am
Konflikt beteiligten Partei gehören und außerhalb oder innerhalb ihres eigenen Gebietes, auch wenn dasselbe besetzt ist, tätig sind,
sofern diese Milizen oder Freiwilligenkorps
einschließlich der organisierten Widerstandsbewegungen
a) eine für ihre Untergebenen verantwortliche Person an ihrer Spitze haben;
b) ein bleibendes und von weitem erkennbares Unterscheidungszeichen führen;
c) die Waffen offen tragen;
d) bei ihren Kampfhandlungen die Gesetze
und Gebräuche des Krieges einhalten;
3. Mitglieder regulärer Streitkräfte, die sich zu
einer von der Gewahrsamsmacht nicht anerkannten Regierung oder Autorität bekennen;
4. Personen, die den Streitkräften folgen, ohne
in sie eingegliedert zu sein, wie zivile Besatzungsmitglieder von Militärflugzeugen,
Kriegsberichterstatter, Heereslieferanten, Mitglieder von Arbeitseinheiten oder von Diensten, die für die Betreuung der Militärpersonen verantwortlich sind, sofern dieselben von
den Streitkräften, die sie begleiten, zu ihrer
Tätigkeit ermächtigt sind, wobei diese ihnen
zu diesem Zweck eine dem beigefügten Muster entsprechende Ausweiskarte auszuhändigen haben;
5. die Besatzungen der Handelsschiffe, einschließlich der Kapitäne, Lotsen und Schiffs-
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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.
(6) Inhabitants of a non-occupied territory, who
on the approach of the enemy spontaneously
take up arms to resist the invading forces,
without having had time to form themselves
into regular armed units, provided they carry
arms openly and respect the laws and customs
of war.
B. The following shall likewise be treated as prisoners of war under the present Convention:
(1) Persons belonging, or having belonged, to the
armed forces of the occupied country, if the
occupying Power considers it necessary by
reason of such allegiance to intern them, even
though it has originally liberated them while
hostilities were going on outside the territory it
occupies, in particular where such persons
have made an unsuccessful attempt to rejoin
the armed forces to which they belong and
which are engaged in combat, or where they
fail to comply with a summons made to them
with a view to internment.
(2) The persons belonging to one of the categories
enumerated in the present Article, who have
been received by neutral or non-belligerent
Powers on their territory and whom these
Powers are required to intern under international law, without prejudice to any more favourable treatment which these Powers may
choose to give and with the exception of Articles 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 58 to 67, 92,
126 and, where diplomatic relations exist between the Parties to the conflict and the neutral
or non-belligerent Power concerned, those Articles concerning the Protecting Power. Where
such diplomatic relations exist, the Parties to a
conflict on whom these persons depend shall
be allowed to perform towards them the functions of a Protecting Power as provided in the
present Convention, without prejudice to the
functions which these Parties normally exercise in conformity with diplomatic and consular usage and treaties.
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jungen sowie Besatzungen der Zivilluftfahrzeuge der am Konflikt beteiligten Parteien,
die keine günstigere Behandlung auf Grund
anderer Bestimmungen des internationalen
Rechts genießen;
6. die Bevölkerung eines unbesetzten Gebietes,
die beim Herannahen des Feindes aus eigenem Antrieb zu den Waffen greift, um die
eindringenden Truppen zu bekämpfen, ohne
zur Bildung regulärer Streitkräfte Zeit gehabt
zu haben, sofern sie die Waffen offen trägt
und die Gesetze und Gebräuche des Krieges
einhält.
B. Die gemäß dem vorliegenden Abkommen den
Kriegsgefangenen zugesicherte Behandlung genießen ebenfalls
1. die Personen, die den Streitkräften des besetzten Landes angehören oder angehört haben,
sofern die Besatzungsmacht es als nötig erachtet, sie auf Grund dieser Zugehörigkeit zu
internieren, selbst wenn sie sie ursprünglich,
während die Feindseligkeiten außerhalb des
besetzten Gebietes weitergingen, freigelassen
hatte; dies gilt namentlich nach einem mißglückten Versuch dieser Personen, sich den
eigenen im Kampf stehenden Streitkräften
wieder anzuschließen, oder wenn sie einer
Aufforderung, sich internieren zu lassen,
nicht Folge leisten;
2. die einer der in diesem Artikel aufgezählten
Kategorien angehörenden Personen, die von
neutralen oder nichtkriegführenden Staaten in
ihr Gebiet aufgenommen werden und auf
Grund des Völkerrechts von ihnen interniert
werden müssen, unter dem Vorbehalt jeder
günstigeren Behandlung, die diese ihnen zu
gewähren wünschen, und mit Ausnahme der
Bestimmungen der Artikel 8,10, 15, 30 Absatz 5, 58 bis 67 einschließlich, 92, 126 und
für den Fall, daß zwischen den am Konflikt
beteiligten Parteien und der betreffenden
neutralen oder nichtkriegführenden Macht
diplomatische Beziehungen bestehen, auch
mit Ausnahme der die Schutzmacht betreffenden Bestimmungen. Bestehen solche diplomatischen Beziehungen, so sind die am
Konflikt beteiligten Parteien, denen diese Personen angehören, ermächtigt, diesen gegenüber die gemäß dem vorliegenden Abkommen den Schutzmächten zufallenden Funktionen auszuüben, ohne daß dadurch die von
diesen Parteien auf Grund der diplomatischen
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C. This Article shall in no way affect the status of
medical personnel and chaplains as provided for in
Article 33 of the present Convention.
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oder konsularischen Gebräuche und Verträge
ausgeübten Funktionen beeinträchtigt werden.
C. Die Bestimmungen dieses Artikels berühren in
keiner Weise die Rechtsstellung des Sanitäts- und
Seelsorgepersonals, wie sie in Artikel 33 des vorliegenden Abkommens vorgesehen ist.

Article 5
The present Convention shall apply to the persons
referred to in Article 4 from the time they fall into
the power of the enemy and until their final release
and repatriation.
Should any doubt arise as to whether persons,
having committed a belligerent act and having
fallen into the hands of the enemy, belong to any
of the categories enumerated in Article 4, such
persons shall enjoy the protection of the present
Convention until such time as their status has been
determined by a competent tribunal.

Artikel 5
Das vorliegende Abkommen findet auf die in Artikel 4 bezeichneten Personen Anwendung, sobald
sie in Feindeshand fallen, und zwar bis zu ihrer
endgültigen Freilassung und Heimschaffung.
Bestehen Zweifel, ob eine Person, die eine kriegerische Handlung begangen hat und in Feindeshand gefallen ist, einer der in Artikel 4 aufgezählten Kategorien angehört, so genießt diese Person
den Schutz des vorliegenden Abkommens, bis ihre
Rechtsstellung durch ein zuständiges Gericht festgestellt worden ist.

Article 6
In addition to the agreements expressly provided
for in Articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72,
73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 and 132, the High
Contracting Parties may conclude other special
agreements for all matters concerning which they
may deem it suitable to make separate provision.
No special agreement shall adversely affect the
situation of prisoners of war, as defined by the
present Convention, nor restrict the rights which it
confers upon them.
Prisoners of war shall continue to have the benefit of such agreements as long as the Convention is
applicable to them, except where express provisions to the contrary are contained in the aforesaid
or in subsequent agreements, or where more favourable measures have been taken with regard to
them by one or other of the Parties to the conflict.

Artikel 6
Außer den in den Artikeln 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66,
67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 und 132
ausdrücklich vorgesehenen Vereinbarungen können
die Hohen Vertragsparteien andere Sondervereinbarungen über jede Frage treffen, deren besondere
Regelung ihnen zweckmäßig erscheint. Eine Sondervereinbarung darf weder die Lage der Kriegsgefangenen, wie sie durch das vorliegende Abkommen geregelt ist, beeinträchtigen noch die Rechte
beschränken, die ihnen das Abkommen verleiht.
Die Kriegsgefangenen genießen die Vorteile
dieser Vereinbarungen, solange das Abkommen
auf sie anwendbar ist, es sei denn, daß in den oben
genannten oder in späteren Vereinbarungen ausdrücklich etwas anderes festgelegt wird, oder daß
durch die eine oder andere der am Konflikt beteiligten Parteien vorteilhaftere Maßnahmen zu ihren
Gunsten ergriffen werden.

Article 7
Prisoners of war may in no circumstances renounce in part or in entirety the rights secured to
them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the foregoing Article, if such there be.

Artikel 7
Die Kriegsgefangenen können in keinem Falle,
weder teilweise noch vollständig, auf die Rechte
verzichten, die ihnen das vorliegende Abkommen
und gegebenenfalls die im vorstehenden Artikel genannten Sondervereinbarungen verleihen.

Article 8
The present Convention shall be applied with the
cooperation and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For this purpose,
the Protecting Powers may appoint, apart from

Artikel 8
Das vorliegende Abkommen wird unter der Mitwirkung und Aufsieht der Schutzmächte angewendet, die mit der Wahrnehmung der Interessen
der am Konflikt beteiligten Parteien betraut sind.
Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte au-
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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.
The Parties to the conflict shall facilitate to the
greatest extent possible the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers.
The representatives or delegates of the Protecting Powers shall not in any case exceed their mission under the present Convention. They shall, in
particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry out
their duties.
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ßer ihren diplomatischen oder konsularischen Vertretern, Delegierte unter Angehörigen ihres eigenen Landes oder unter Angehörigen anderer neutraler Mächte ernennen. Diese Delegierten müssen
von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre
Aufgabe durchzuführen haben.
Die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern
die Aufgabe der Vertreter oder Delegierten der
Schutzmächte in größtmöglichem Maße.
Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte
dürfen keinesfalls die Grenzen ihrer Aufgabe, wie
sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht,
überschreiten; insbesondere haben sie die zwingenden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, bei dem sie
ihre Aufgabe durchführen, zu berücksichtigen.

Article 9
The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities
which the International Committee of the Red
Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties to
the conflict concerned, undertake for the protection of prisoners of war and for their relief.

Artikel 9
Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens
bilden kein Hindernis für die humanitäre Tätigkeit,
die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
oder irgendeine andere unparteiische humanitäre
Organisation mit Genehmigung der betreffenden
am Konflikt beteiligten Parteien ausübt, um die
Kriegsgefangenen zu schützen und ihnen Hilfe zu
bringen.

Article 10
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.
When prisoners of war do not benefit or cease to
benefit, no matter for what reason, by the activities
of a Protecting Power or of an organization provided for in the first paragraph above, the Detaining Power shall request a neutral State, or such an
organization, to undertake the functions performed
under the present Convention by a Protecting
Power designated by the Parties to a conflict.
If protection cannot be arranged accordingly, the
Detaining Power shall request or shall accept, subject 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 Convention.

Artikel 10
Die Hohen Vertragsparteien können jederzeit vereinbaren, die durch das vorliegende Abkommen
den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer
Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für
Unparteilichkeit und Wirksamkeit bietet.
Werden Kriegsgefangene aus irgendeinem Grund
nicht oder nicht mehr von einer Schutzmacht oder
einer gemäß Absatz 1 bezeichneten Organisation
betreut, so ersucht der Gewahrsamsstaat einen neutralen Staat oder eine solche Organisation, die Aufgaben zu übernehmen, die das vorliegende Abkommen den durch die im Konflikt beteiligten Parteien bezeichneten Schutzmächten überträgt.
Kann der Schutz auf diese Weise nicht gewährleistet werden, so ersucht der Gewahrsamsstaat
entweder eine humanitäre Organisation wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die durch
das vorliegende Abkommen den Schutzmächten
zufallenden humanitären Aufgaben zu übernehmen, oder er nimmt unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Artikels die Dienste an, die ihm eine solche Organisation anbietet.
Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die
von der betreffenden Macht eingeladen wird oder
sich zu diesem Zweck zur Verfügung stellt, hat

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
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responsibility towards the Party to the conflict on
which persons protected by the present Convention depend, and shall be required to furnish sufficient assurances that it is in a position to undertake
the appropriate functions and to discharge them
impartially.
No derogation from the preceding provisions
shall be made by special agreements between
Powers one of which is restricted, even temporarily, 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.
Whenever in the present Convention mention is
made of a Protecting Power, such mention applies
to substitute organizations in the sense of the present Article.
Article 11
In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of
disagreement between the Parties to the conflict as
to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting
Powers shall lend their good offices with a view to
settling the disagreement.
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 conflict a meeting of their representatives, and in particular of the authorities responsible for prisoners
of war, 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 necessary,
propose for approval by the Parties to the conflict
a person belonging to a neutral Power, or delegated by the International Committee of the Red
Cross, who shall be invited to take part in such a
meeting.
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sich in ihrer Tätigkeit ihrer Verantwortung gegenüber der am Konflikt beteiligten Partei, welcher
die durch das vorliegende Abkommen geschützten
Personen angehören, bewußt zu bleiben und ausreichende Garantien dafür zu bieten, daß sie in der
Lage ist, die betreffenden Aufgaben zu übernehmen und mit Unparteilichkeit zu erfüllen.
Von den vorstehenden Bestimmungen kann nicht
durch eine Sondervereinbarung zwischen Mächten
abgewichen werden, von denen die eine wenn auch
nur vorübergehend, gegenüber der anderen oder deren Verbündeten infolge militärischer Ereignisse
und besonders infolge einer Besetzung ihres gesamten Gebietes oder eines wichtigen Teils davon in ihrer Verhandlungsfreiheit beschränkt ist.
Jedesmal wenn im vorliegenden Abkommen die
Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich diese Erwähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie
im Sinne dieses Artikels ersetzen.
Artikel 11
In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies im
Interesse der geschützten Personen als angezeigt
erachten, insbesondere in Fällen von Meinungsverschiedenheiten zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien über die Anwendung oder Auslegung der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, leihen sie ihre guten Dienste zur Beilegung des Streitfalles.
Zu diesem Zweck kann jede der Schutzmächte,
entweder auf Einladung einer Partei oder von sich
aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter und insbesondere der
für das Schicksal der Kriegsgefangenen verantwortlichen Behörden vorschlagen, gegebenenfalls
auf einem passend gewählten neutralen Gebiet.
Die am Konflikt beteiligten Parteien sind gehalten,
den ihnen zu diesem Zweck gemachten Vorschlägen Folge zu leisten. Die Schutzmächte können
gegebenenfalls den am Konflikt beteiligten Parteien eine einer neutralen Macht angehörende oder
vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
delegierte Persönlichkeit zur Genehmigung vorschlagen, die zu ersuchen wäre an dieser Zusammenkunft teilzunehmen.

PART II — GENERAL PROTECTION OF
PRISONERS OF WAR

TEIL II — ALLGEMEINER SCHUTZ
DER KRIEGSGEFANGENEN

Article 12
Prisoners of war are in the hands of the enemy
Power, but not of the individuals or military units
who have captured them. Irrespective of the indi-

Artikel 12
Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der
feindlichen Macht, nicht jedoch der Gewalt der
Personen oder Truppenteile, die sie gefangen-

230
vidual responsibilities that may exist, the Detaining Power is responsible for the treatment given
them.
Prisoners of war may only be transferred by the
Detaining Power to a Power which is a party to the
Convention and after the Detaining Power has satisfied itself of the willingness and ability of such
transferee Power to apply the Convention. When
prisoners of war are transferred under such circumstances, responsibility for the application of
the Convention rests on the Power accepting them
while they are in its custody.
Nevertheless, if that Power fails to carry out the
provisions of the Convention in any important respect, the Power by whom the prisoners of war
were transferred shall, upon being notified by the
Protecting Power, take effective measures to correct the situation or shall request the return of the
prisoners of war. Such requests must be complied
with.
Article 13
Prisoners of war must at all times be humanely
treated. Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody
is prohibited, and will be regarded as a serious
breach of the present Convention. In particular, no
prisoner of war may be subjected to physical mutilation or to medical or scientific experiments of
any kind which are not justified by the medical,
dental or hospital treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest.

Likewise, prisoners of war must at all times be
protected, particularly against acts of violence or
intimidation and against insults and public curiosity.
Measures of reprisal against prisoners of war are
prohibited.
Article 14
Prisoners of war are entitled in all circumstances
to respect for their persons and their honour.
Women shall be treated with all the regard due
to their sex and shall in all cases benefit by treatment as favourable as that granted to men.
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genommen haben. Der Gewahrsamsstaat ist, unabhängig von etwa bestehenden persönlichen Verantwortlichkeiten, für die Behandlung der Kriegsgefangenen verantwortlich.
Die Kriegsgefangenen dürfen vom Gewahrsamsstaat nur einer Macht übergeben werden, die Vertragspartei des vorliegenden Abkommens ist, und
dies nur, wenn er sich vergewissert hat, daß die
fragliche Macht willens und in der Lage ist, das
Abkommen anzuwenden. Werden Kriegsgefangene unter diesen Umständen übergeben, so übernimmt die sie aufnehmende Macht die Verantwortung für die Anwendung des Abkommens, solange
sie ihr anvertraut sind.
Sollte diese Macht indessen die Bestimmungen
des Abkommens nicht in allen wichtigen Punkten
einhalten, so ergreift die Macht, die die Kriegsgefangenen übergeben hat, auf Notifizierung der
Schutzmacht hin wirksame Maßnahmen, um Abhilfe zu schaffen, oder ersucht um Rückgabe der
Kriegsgefangenen. Einem solchen Ersuchen muß
stattgegeben werden.
Artikel 13
Die Kriegsgefangenen müssen jederzeit mit
Menschlichkeit behandelt werden. Jede rechtwidrige Handlung oder Unterlassung seitens des Gewahrsamsstaates, die den Tod oder eine schwere
Gefährdung der Gesundheit eines in seinen Händen befindlichen Kriegsgefangenen zur Folge hat,
ist untersagt und gilt als schwere Verletzung des
vorliegenden Abkommens. Insbesondere dürfen an
den Kriegsgefangenen keine Verstümmelungen
oder medizinischen oder wissenschaftlichen Versuche irgendwelcher Art vorgenommen werden,
die nicht durch die ärztliche Behandlung des betreffenden Kriegsgefangenen gerechtfertigt sind
und nicht in seinem Interesse liegen.
Die Kriegsgefangenen werden ferner jederzeit
geschützt, insbesondere auch vor Gewalttätigkeit
oder Einschüchterung, Beleidigungen und öffentlicher Neugier.
Vergeltungsmaßnahmen gegen Kriegsgefangene
sind untersagt.
Artikel 14
Die Kriegsgefangenen haben unter allen Umständen
Anspruch auf Achtung ihrer Person und ihrer Ehre.
Frauen werden mit aller ihrem Geschlecht gebührenden Rücksicht behandelt und erfahren auf
jeden Fall eine ebenso günstige Behandlung wie
die Männer.
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Prisoners of war shall retain the full civil capacity which they enjoyed at the time of their capture.
The Detaining Power may not restrict the exercise,
either within or without its own territory, of the
rights such capacity confers except in so far as the
captivity requires.

Die Kriegsgefangenen behalten ihre volle bürgerliche Rechtsfähigkeit, wie sie im Augenblick
ihrer Gefangennahme bestand. Der Gewahrsamsstaat darf deren Ausübung innerhalb oder außerhalb seines Gebietes nur insofern einschränken, als
es die Gefangenschaft erfordert.

Article 15
The Power detaining prisoners of war shall be
bound to provide free of charge for their maintenance and for the medical attention required by
their state of health.

Artikel 15
Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, unentgeltlich für den Unterhalt der Kriegsgefangenen aufzukommen und ihnen unentgeltlich die ärztliche
Behandlung angedeihen zu lassen, die ihr Gesundheitszustand erfordert.

Article 16
Taking into consideration the provisions of the
present Convention relating to rank and sex, and
subject to any privileged treatment which may be
accorded to them by reason of their state of health,
age or professional qualifications, all prisoners of
war shall be treated alike by the Detaining Power,
without any adverse distinction based on race, nationality, religious belief or political opinions, or
any other distinction founded on similar criteria.

Artikel 16
Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des
vorliegenden Abkommens hinsichtlich Dienstgrad
und Geschlecht und vorbehaltlich der den Kriegsgefangenen auf Grund ihres Gesundheitszustandes, ihres Alters oder ihrer beruflichen Eignung
gewährten Vergünstigungen sind alle Kriegsgefangenen durch den Gewahrsamsstaat gleich zu
behandeln, ohne jede auf Rasse, Nationalität Religion, politischer Meinung oder irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende
Benachteiligung.

PART III — CAPTIVITY

TEIL III — GEFANGENSCHAFT

SECTION I — BEGINNING OF CAPTIVITY

ABSCHNITT I — BEGINN DER GEFANGENSCHAFT

Article 17
Every prisoner of war, when questioned on the
subject, is bound to give only his surname, first
names and rank, date of birth, and army, regimental, personal or serial number, or failing this,
equivalent information.
If he wilfully infringes this rule, he may render
himself liable to a restriction of the privileges accorded to his rank or status.

Artikel 17
Jeder Kriegsgefangene ist auf Befragen nur verpflichtet, seinen Namen, seine Vornamen, seinen
Dienstgrad, sein Geburtsdatum und seine Matrikelnummer zu nennen oder, wenn diese fehlt, eine
andere gleichwertige Angabe zu machen.
Handelt er wissentlich gegen diese Vorschrift, so
setzt er sich einer Beschränkung der Vergünstigungen aus, die den Kriegsgefangene seines Dienstgrades oder seiner Stellung zustehen.
Jede der am Konflikt beteiligten Parteien ist verpflichtet, allen Personen, die unter ihrer Hoheit
stehen und in Kriegsgefangenschaft geraten könnten, eine Ausweiskarte auszuhändigen, auf der
Name, Vornamen und Dienstgrad, Matrikelnummer oder eine gleichwertige Angabe und das Geburtsdatum verzeichnet sind. Diese Karte kann außerdem mit der Unterschrift oder den Fingerabdrücken oder mit beidem sowie mit allen sonstigen
den am Konflikt beteiligten Parteien für die Mitglieder ihrer Streitkräfte wünschenswert erscheinenden Angaben versehen sein. Soweit möglich

Each Party to a conflict is required to furnish the
persons under its jurisdiction who are liable to become prisoners of war, with an identity card showing the owner’s surname, first names, rank, army,
regimental, personal or serial number or equivalent information, and date of birth. The identity
card may, furthermore, bear the signature or the
fingerprints, or both, of the owner, and may bear,
as well, any other information the Party to the conflict may wish to add concerning persons belonging to its armed forces. As far as possible the card
shall measure 6.5 × 10 cm. and shall be issued in
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duplicate. The identity card shall be shown by the
prisoner of war upon demand, but may in no case
be taken away from him.

No physical or mental torture, nor any other
form of coercion, may be inflicted on prisoners of
war to secure from them information of any kind
whatever. Prisoners of war who refuse to answer
may not be threatened, insulted, or exposed to unpleasant or disadvantageous treatment of any kind.

Prisoners of war who, owing to their physical or
mental condition, are unable to state their identity,
shall be handed over to the medical service. The
identity of such prisoners shall be established by
all possible means, subject to the provisions of the
preceding paragraph.
The questioning of prisoners of war shall be carried out in a language which they understand.
Article 18
All effects and articles of personal use, except
arms, horses, military equipment and military documents, shall remain in the possession of prisoners
of war, likewise their metal helmets and gas masks
and like articles issued for personal protection. Effects and articles used for their clothing or feeding
shall likewise remain in their possession, even if
such effects and articles belong to their regulation
military equipment.

At no time should prisoners of war be without
identity documents. The Detaining Power shall
supply such documents to prisoners of war who
possess none.
Badges of rank and nationality, decorations and
articles having above all a personal or sentimental
value may not be taken from prisoners of war.

Sums of money carried by prisoners of war may
not be taken away from them except by order of an
officer, and after the amount and particulars of the
owner have been recorded in a special register and
an itemized receipt has been given, legibly inscribed with the name, rank and unit of the person
issuing the said receipt. Sums in the currency of
the Detaining Power, or which are changed into
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mißt diese Karte 6,5 × 10 cm und wird in zwei Exemplaren ausgestellt. Der Kriegsgefangene hat
diese Ausweiskarte auf jedes Verlangen hin vorzuweisen; sie darf ihm jedoch keinesfalls abgenommen werden.
Zur Erlangung irgendwelcher Auskünfte dürfen
die Kriegsgefangenen weder körperlichen noch
seelischen Folterungen ausgesetzt, noch darf irgendein anderer Zwang auf sie ausgeübt werden.
Die Kriegsgefangenen, die eine Auskunft verweigern, dürfen weder bedroht noch beleidigt noch
Unannehmlichkeiten oder Nachteilen irgendwelcher Art ausgesetzt werden.
Kriegsgefangene, die infolge ihres körperlichen
oder geistigen Zustandes nicht fähig sind, sich
über ihre Person auszuweisen werden dem Sanitätsdienst anvertraut. Die Identität dieser Kriegsgefangenen wird, vorbehaltlich der Bestimmungen
des vorstehenden Absatzes, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln festgestellt.
Die Kriegsgefangenen werden in einer für sie
verständlichen Sprache vernommen.
Artikel 18
Alle persönlichen Sachen und Gebrauchsgegenstände – außer Waffen, Pferden, militärischer Ausrüstung und Schriftstücken militärischen Inhalts –
verbleiben, ebenso wie die Stahlhelme, die Gasmasken und alle anderen zum persönlichen Schutz
dienenden Gegenstände, im Besitz der Kriegsgefangenen. Sämtliche Sachen und Gegenstände, die
zu ihrer Bekleidung und Verpflegung dienen, verbleiben ebenfalls in ihrem Besitz, auch wenn sie
zu ihrer vorschriftsmäßigen militärischen Ausrüstung gehören.
Die Kriegsgefangenen müssen stets im Besitz
eines Ausweispapiers sein. Der Gewahrsamsstaat
stellt denen, die keinen Ausweis besitzen einen
solchen aus.
Dienstgrad- und Nationalitätsabzeichen, Ehrenzeichen sowie Gegenstände, die hauptsächlich persönlichen oder gefühlsmäßigen Wert haben, dürfen den Kriegsgefangenen nicht abgenommen
werden.
Geldbeträge, die die Kriegsgefangenen bei sich
tragen, dürfen ihnen nur auf Befehl eines Offiziers
abgenommen werden, und dies erst nach Eintragung der Summe und der Bezeichnung des Besitzes in ein besonderes Register sowie nach Aushändigung einer ins einzelne gehenden Empfangsbestätigung, auf der Name, Dienstgrad und Einheit
des Ausstellers lesbar aufgeführt sind. Die Beträge
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such currency at the prisoner’s request, shall be
placed to the credit of the prisoner’s account as
provided in Article 64.

The Detaining Power may withdraw articles of
value from prisoners of war only for reasons of security; when such articles are withdrawn, the procedure laid down for sums of money impounded
shall apply.
Such objects, likewise sums taken away in any
currency other than that of the Detaining Power
and the conversion of which has not been asked
for by the owners, shall be kept in the custody of
the Detaining Power and shall be returned in their
initial shape to prisoners of war at the end of their
captivity.
Article 19
Prisoners of war shall be evacuated, as soon as
possible after their capture, to camps situated in an
area far enough from the combat zone for them to
be out of danger.
Only those prisoners of war who, owing to
wounds or sickness, would run greater risks by being evacuated than by remaining where they are,
may be temporarily kept back in a danger zone.

Prisoners of war shall not be unnecessarily exposed to danger while awaiting evacuation from a
fighting zone.
Article 20
The evacuation of prisoners of war shall always be
effected humanely and in conditions similar to
those for the forces of the Detaining Power in their
changes of station.
The Detaining Power shall supply prisoners of
war who are being evacuated with sufficient food
and potable water, and with the necessary clothing
and medical attention. The Detaining Power shall
take all suitable precautions to ensure their safety
during evacuation, and shall establish as soon as
possible a list of the prisoners of war who are
evacuated.
If prisoners of war must, during evacuation, pass
through transit camps, their stay in such camps
shall be as brief as possible.
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in der Währung des Gewahrsamsstaates sowie diejenigen, die auf Verlangen des Kriegsgefangenen
in diese Währung umgewechselt werden, werden
gemäß Artikel 64 dem Konto des Kriegsgefangenen gutgeschrieben.
Wertgegenstände dürfen den Kriegsgefangenen
durch den Gewahrsamsstaat nur aus Gründen der
Sicherheit abgenommen werden. In diesem Falle
wird das gleiche Verfahren angewendet wie bei
der Abnahme der Geldbeträge.
Diese Wertgegenstände sowie die abgenommenen
Geldbeträge in jeder anderen Währung als derjenigen des Gewahrsamsstaates, deren Umwechselung
vom Besitzer nicht verlangt wird, werden vom Gewahrsamsstaat aufbewahrt und dem Kriegsgefangenen bei Beendigung der Gefangenschaft in ihrer ursprünglichen Form zurückerstattet.
Artikel 19
Die Kriegsgefangenen werden nach ihrer Gefangennahme möglichst bald in Lager geschafft, die
von der Kampfzone so weit entfernt sind, daß sie
sich außer Gefahr befinden.
In einer Gefahrenzone dürfen nur solche Gefangene vorübergehend zurückbehalten werden, die
infolge ihrer Verwundungen oder Krankheiten bei
der Wegschaffung in ein Lager größeren Gefahren
ausgesetzt wären als beim Verbleiben an Ort und
Stelle.
Die Kriegsgefangenen werden bis zu ihrer Wegschaffung aus der Kampfzone nicht unnötig Gefahren ausgesetzt.
Artikel 20
Das Wegschaffen der Kriegsgefangenen erfolgt
immer mit Menschlichkeit und unter ähnlichen
Bedingungen wie bei der Verlegung der Truppen
des Gewahrsamsstaates.
Der Gewahrsamsstaat versieht die wegzuschaffenden Kriegsgefangenen mit Trinkwasser und
Verpflegung in genügender Menge sowie mit der
notwendigen Bekleidung und ärztlichen Pflege; er
trifft ferner alle zweckdienlichen Vorkehrungen,
um die Sicherheit der Gefangenen während der
Wegschaffung zu gewährleisten und erstellt sobald
wie möglich ein Verzeichnis der weggeschafften
Gefangenen.
Müssen die Kriegsgefangenen während der
Wegschaffung in Durchgangslagern untergebracht
werden, so wird ihr Aufenthalt in diesen Lagern so
kurz wie möglich bemessen.

234

III. Genfer Abkommen (1949) 25
SECTION II — INTERNMENT OF
PRISONERS OF WAR

ABSCHNITT II — INTERNIERUNG
DER KRIEGSGEFANGENEN

Chapter I — General Observations

Kapitel I — Allgemeines

Article 21
The Detaining Power may subject prisoners of war
to internment. It may impose on them the obligation of not leaving, beyond certain limits, the camp
where they are interned, or if the said camp is
fenced in, of not going outside its perimeter. Subject to the provisions of the present Convention
relative to penal and disciplinary sanctions, prisoners of war may not be held in close confinement
except where necessary to safeguard their health
and then only during the continuation of the circumstances which make such confinement necessary.

Artikel 21
Der Gewahrsamsstaat kann die Kriegsgefangenen
internieren. Er kann ihnen die Verpflichtung auferlegen, sich nicht über eine gewisse Grenze vom
Lager, in dem sie interniert sind, zu entfernen
oder, wenn das Lager eingezäunt ist, nicht über
diese Umzäunung hinauszugehen. Vorbehaltlich
der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens
betreffend Straf- und disziplinarische Maßnahme
ist ihre Einschließung oder Beschränkung auf einen Raum nur als unerläßliche Maßnahme zum
Schutze ihrer Gesundheit zulässig, und zwar nur,
solange die Umstände, die diese Maßnahme nötig
machten, andauern.
Die Kriegsgefangenen können auf Ehrenwort
oder Versprechen teilweise oder ganz freigelassen
werden, sofern die Gesetze der Macht, von der sie
abhängen, dies gestatten. Diese Maßnahme wird
namentlich dann getroffen, wenn sie zur Besserung des Gesundheitszustandes der Gefangenen
beizutragen vermag. Es darf kein Gefangener gezwungen werden, seine Freilassung auf Ehrenwort
oder Versprechen anzunehmen.
Bei Eröffnung der Feindseligkeiten notifiziert
jede am Konflikt beteiligte Partei der Gegenpartei
ihre Rechtsvorschriften, die den Angehörigen ihres
eigenen Landes die Annahme der Freilassung auf
Ehrenwort oder Versprechen gestatten oder verbieten. Die gemäß diesen Rechtsvorschriften auf
Ehrenwort oder Versprechen in Freiheit gesetzten
Gefangenen sind bei ihrer persönlichen Ehre verpflichtet, die eingegangenen Verpflichtungen sowohl gegenüber der Macht, von der sie abhängen,
wie auch gegenüber dem Gewahrsamsstaat gewissenhaft einzuhalten. In derartigen Fällen darf die
Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen,
keine Dienstleistung von ihnen verlangen oder annehmen, die gegen das eingegangene Ehrenwort
oder Versprechen verstoßen würde.

Prisoners of war may be partially or wholly released on parole or promise, in so far as is allowed
by the laws of the Power on which they depend.
Such measures shall be taken particularly in cases
where this may contribute to the improvement of
their state of health. No prisoner of war shall be
compelled to accept liberty on parole or promise.

Upon the outbreak of hostilities, each Party to
the conflict shall notify the adverse Party of the
laws and regulations allowing or forbidding its
own nationals to accept liberty on parole or promise. Prisoners of war who are paroled or who have
given their promise in conformity with the laws
and regulations so notified, are bound on their personal honour scrupulously to fulfil, both towards
the Power on which they depend and towards the
Power which has captured them, the engagements
of their paroles or promises. In such cases, the
Power on which they depend is bound neither to
require nor to accept from them any service incompatible with the parole or promise given.

Article 22
Prisoners of war may be interned only in premises
located on land and affording every guarantee of
hygiene and healthfulness. Except in particular
cases which are justified by the interest of the
prisoners themselves, they shall not be interned in
penitentiaries.

Artikel 22
Die Kriegsgefangenen werden nur in Einrichtungen interniert, die auf festem Lande liegen und jede mögliche Gewähr für Hygiene und gesundheitliche Zuträglichkeit bieten; abgesehen von besonderen Fällen, in denen dies ihr eigenes Interesse
rechtfertigt, werden Kriegsgefangene nicht in
Strafanstalten interniert.
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Prisoners of war interned in unhealthy areas, or
where the climate is injurious for them, shall be
removed as soon as possible to a more favourable
climate.
The Detaining Power shall assemble prisoners of
war in camps or camp compounds according to
their nationality, language and customs, provided
that such prisoners shall not be separated from
prisoners of war belonging to the armed forces
with which they were serving at the time of their
capture, except with their consent.

Kriegsgefangene, die in ungesunden Gegenden
oder in Gebieten, deren Klima für sie schädlich ist,
interniert sind, werden sobald wie möglich in ein
günstigeres Klima geschafft.
Der Gewahrsamsstaat faßt die Kriegsgefangenen
in den Lagern oder in Teilen derselben unter Berücksichtigung ihrer Nationalität, ihrer Sprache
und ihrer Gebräuche zusammen, unter dem Vorbehalt, daß diese Gefangenen nicht von den
Kriegsgefangenen der Streitkräfte getrennt werden, in denen sie im Augenblick ihrer Gefangennahme dienten, es sei denn, sie wären damit einverstanden.

Article 23
No prisoner of war may at any time be sent to, or
detained in areas where he may be exposed to the
fire of the combat zone, nor may his presence be
used to render certain points or areas immune from
military operations.

Artikel 23
Kein Kriegsgefangener darf jemals in ein Gebiet
gebracht oder dort zurückgehalten werden, wo er
dem Feuer der Kampfzone ausgesetzt wäre; er darf
auch nicht dazu verwendet werden, um durch seine Anwesenheit die Kampfhandlungen von gewissen Punkten oder Gebieten fernzuhalten.
Den Kriegsgefangenen werden in gleichem Maße wie der ortsansässigen Zivilbevölkerung
Schutzräume gegen Fliegerangriffe und andere
Kriegsgefahren zur Verfügung gestellt; im Falle
eines Alarms dürfen sie sich so rasch wie möglich
dorthin begeben, mit Ausnahme derjenigen unter
ihnen, die am Schutz ihren Unterkünfte gegen diese Gefahren teilnehmen. Jede andere zu Gunsten
der Bevölkerung getroffene Schutzmaßnahme
kommt auch ihnen zugute.
Die Gewahrsamsstaaten lassen einander durch
Vermittlung der Schutzmächte alle zweckdienlichen Angaben über die geographische Lage der
Kriegsgefangenenlager zugehen.
Soweit die militärischen Erwägungen es erlauben,
werden die Kriegsgefangenenlager tagsüber mit den
Buchstaben PG oder PW so gekennzeichnet, daß sie
aus der Luft deutlich erkennbar sind; es ist den betreffenden Mächten jedoch unbenommen, sich über
ein anderes Mittel zur Kennzeichnung zu einigen.
Einzig die Kriegsgefangenenlager dürfen auf diese
Weise gekennzeichnet werden.4

Prisoners of war shall have shelters against air
bombardment and other hazards of war, to the
same extent as the local civilian population. With
the exception of those engaged in the protection of
their quarters against the aforesaid hazards, they
may enter such shelters as soon as possible after
the giving of the alarm. Any other protective
measure taken in favour of the population shall also apply to them.
Detaining Powers shall give the Powers concerned, through the intermediary of the Protecting
Powers, all useful information regarding the geographical location of prisoner of war camps.
Whenever military considerations permit, prisoner of war camps shall be indicated in the daytime by the letters PW or PG, placed so as to be
clearly visible from the air. The Powers concerned
may, however, agree upon any other system of
marking. Only prisoner of war camps shall be
marked as such.3
Article 24
Transit or screening camps of a permanent kind
shall be fitted out under conditions similar to those
described in the present Section, and the prisoners

Artikel 24
Die ständigen Durchgangs- und Sonderungslager
werden nach ähnlichen Gesichtspunkten eingerichtet wie die in diesem Abschnitt vorgesehenen, und

3 For a graphical representation please refer to distinctive emblem C on the back flap of the book cover.
4 Zur Illustration siehe Schutzzeichen C auf dem Rückendeckel des Buches.
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therein shall have the same treatment as in other
camps.

den dort befindlichen Kriegsgefangenen kommt die
gleiche Behandlung zu wie in den anderen Lagern.

Chapter II — Quarters, Food and
Clothing of Prisoners of War

Kapitel II — Unterkunft, Verpflegung und
Bekleidung der Kriegsgefangenen

Article 25
Prisoners of war shall be quartered under conditions as favourable as those for the forces of the
Detaining Power who are billeted in the same area.
The said conditions shall make allowance for the
habits and customs of the prisoners and shall in no
case be prejudicial to their health.

Artikel 25
Die Unterkunftsbedingungen der Kriegsgefangenen müssen ebenso günstig sein wie diejenigen die
in der gleichen Gegend untergebrachten Truppen
des Gewahrsamsstaates. Diese Bedingungen haben
den Sitten und Gebräuchen der Gefangenen Rechnung zu tragen und dürfen ihrer Gesundheit keinesfalls abträglich sein.
Die vorstehenden Bestimmungen beziehen sich
namentlich auf die Schlafräume der Kriegsgefangenen, und zwar sowohl hinsichtlich des gesamten
Belegraumes und des Mindestluftraumes wie auch
hinsichtlich der Einrichtung und des Bettzeuges
mit Einschluß der Decken.
Sowohl die für die persönliche wie die für die
gemeinschaftliche Benützung durch die Kriegsgefangenen bestimmten Räume müssen vollkommen
vor Feuchtigkeit geschützt und, namentlich zwischen dem Einbruch der Dunkelheit und dem Beginn der Nachtruhe, genügend geheizt und beleuchtet sein. Gegen Feuersgefahr sind alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
In allen Lagern, in denen gleichzeitig weibliche und männliche Gefangene untergebracht
sind, muß für getrennte Schlafräume gesorgt
sein.

The foregoing provisions shall apply in particular to the dormitories of prisoners of war as regards both total surface and minimum cubic space,
and the general installations, bedding and blankets.

The premises provided for the use of prisoners
of war individually or collectively, shall be entirely protected from dampness and adequately
heated and lighted, in particular between dusk and
lights out. All precautions must be taken against
the danger of fire.

In any camps in which women prisoners of war,
as well as men, are accommodated, separate dormitories shall be provided for them.
Article 26
The basic daily food rations shall be sufficient in
quantity, quality and variety to keep prisoners of
war in good health and to prevent loss of weight or
the development of nutritional deficiencies. Account shall also be taken of the habitual diet of the
prisoners.
The Detaining Power shall supply prisoners of
war who work with such additional rations as are
necessary for the labour on which they are employed.
Sufficient drinking water shall be supplied to
prisoners of war. The use of tobacco shall be permitted.
Prisoners of war shall, as far as possible, be associated with the preparation of their meals; they
may be employed for that purpose in the kitchens.
Furthermore, they shall be given the means of pre-

Artikel 26
Die tägliche Verpflegungs-Grundration muß in
bezug auf Menge, Güte und Abwechslung ausreichend sein, um einen guten Gesundheitszustand
der Gefangenen zu gewährleisten und Gewichtsverluste und Mangelerscheinungen zu verhindern.
Den Ernährungsgewohnheiten der Gefangenen
wird ebenfalls Rechnung getragen.
Der Gewahrsamsstaat liefert den arbeitenden
Kriegsgefangenen die zur Verrichtung der Arbeit,
zu der sie verwendet werden, notwendige Zusatzverpflegung.
Trinkwasser wird den Kriegsgefangenen in genügender Menge geliefert. Tabakgenuß ist gestattet.
Die Kriegsgefangenen werden so häufig wie möglich bei der Zubereitung der Mahlzeiten herangezogen; sie können zu diesem Zweck in den Küchen
beschäftigt werden. Außerdem erhalten sie die
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paring, themselves, the additional food in their
possession.
Adequate premises shall be provided for messing.
Collective disciplinary measures affecting food
are prohibited.

Hilfsmittel zur Zubereitung der Zusatzverpflegung,
über die sie verfügen.
Als Eßräume und Messen sind geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Alle kollektiven Disziplinarmaßregeln hinsichtlich der Ernährung sind verboten.

Article 27
Clothing, underwear and footwear shall be supplied to prisoners of war in sufficient quantities by
the Detaining Power, which shall make allowance
for the climate of the region where the prisoners
are detained. Uniforms of enemy armed forces
captured by the Detaining Power should, if suitable for the climate, be made available to clothe
prisoners of war.

Artikel 27
Kleidung, Wäsche und Schuhwerk werden den
Kriegsgefangenen vom Gewahrsamsstaat in genügender Menge geliefert, wobei dem Klima der Gegend, in der sich die Gefangenen befinden, Rechnung getragen wird. Die durch den Gewahrsamsstaat den feindlichen Streitkräften abgenommenen
Uniformen werden, wenn sie den klimatischen
Verhältnissen des Landes entsprechen, für die Bekleidung der Kriegsgefangenen verwendet.
Der Gewahrsamsstaat sorgt regelmäßig für Ersatz und Ausbesserung dieser Gegenstände. Außerdem erhalten arbeitende Kriegsgefangene einen
geeigneten Arbeitsanzug, wenn immer die Art der
Arbeit dies erfordert.

The regular replacement and repair of the above
articles shall be assured by the Detaining Power.
In addition, prisoners of war who work shall receive appropriate clothing, wherever the nature of
the work demands.
Article 28
Canteens shall be installed in all camps, where
prisoners of war may procure foodstuffs, soap and
tobacco and ordinary articles in daily use. The tariff shall never be in excess of local market prices.
The profits made by camp canteens shall be used
for the benefit of the prisoners; a special fund shall
be created for this purpose. The prisoners’ representative shall have the right to collaborate in the
management of the canteen and of this fund.
When a camp is closed down, the credit balance
of the special fund shall be handed to an international welfare organization, to be employed for the
benefit of prisoners of war of the same nationality
as those who have contributed to the fund. In case
of a general repatriation, such profits shall be kept
by the Detaining Power, subject to any agreement
to the contrary between the Powers concerned.

Artikel 28
In allen Lagern werden Kantinen eingerichtet, in
denen sich die Kriegsgefangenen zu Preisen, die
keinesfalls jene des örtlichen Handels übersteigen
dürfen, Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Seife und Tabak beschaffen können.
Die Überschüsse dieser Kantinen werden zugunsten der Kriegsgefangenen verwendet; zu diesem
Zweck wird ein besonderer Fonds geschaffen. Dem
Vertrauensmann steht das Recht zu, bei der Verwaltung der Kantine und des Fonds mitzuwirken.
Bei der Auflösung eines Lagers wird der Überschuß dieses besonderen Fonds einer internationalen humanitären Organisation übergeben, um zugunsten von Kriegsgefangenen verwendet zu werden, die die gleiche Nationalität besitzen, wie die,
welche den Fonds mitgeschaffen haben. Im Falle
allgemeiner Heimschaffung werden diese Überschüsse vom Gewahrsamsstaat aufbewahrt, sofern
nicht eine Vereinbarung zwischen den betreffenden Mächten etwas anderes vorsieht.

Chapter III — Hygiene and Medical Attention

Kapitel III — Gesundheitspflege und
ärztliche Betreuung

Article 29
The Detaining Power shall be bound to take all
sanitary measures necessary to ensure the cleanliness and healthfulness of camps and to prevent epidemics.

Artikel 29
Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, alle nötigen
Hygienemaßnahmen zutreffen, um die Sauberkeit und
die gesundheitliche Zuträglichkeit der Lager zu gewährleisten und Massenerkrankungen vorzubeugen.
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Prisoners of war shall have for their use, day and
night, conveniences which conform to the rules of
hygiene and are maintained in a constant state of
cleanliness. In any camps in which women prisoners of war are accommodated, separate conveniences shall be provided for them.
Also, apart from the baths and showers with
which the camps shall be furnished prisoners of
war shall be provided with sufficient water and
soap for their personal toilet and for washing their
personal laundry; the necessary installations, facilities and time shall be granted them for that purpose.
Article 30
Every camp shall have an adequate infirmary
where prisoners of war may have the attention
they require, as well as appropriate diet. Isolation
wards shall, if necessary, be set aside for cases of
contagious or mental disease.
Prisoners of war suffering from serious disease,
or whose condition necessitates special treatment,
a surgical operation or hospital care, must be admitted to any military or civilian medical unit
where such treatment can be given, even if their
repatriation is contemplated in the near future.
Special facilities shall be afforded for the care to
be given to the disabled, in particular to the blind,
and for their rehabilitation, pending repatriation.

Prisoners of war shall have the attention, preferably, of medical personnel of the Power on
which they depend and, if possible, of their nationality.
Prisoners of war may not be prevented from presenting themselves to the medical authorities for
examination. The detaining authorities shall, upon
request, issue to every prisoner who has undergone
treatment, an official certificate indicating the nature of his illness or injury, and the duration and
kind of treatment received. A duplicate of this certificate shall be forwarded to the Central Prisoners
of War Agency.
The costs of treatment, including those of any
apparatus necessary for the maintenance of prisoners of war in good health, particularly dentures and
other artificial appliances, and spectacles, shall be
borne by the Detaining Power.
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Den Kriegsgefangenen stehen Tag und Nacht
sanitäre Einrichtungen zur Verfügung, die den Erfordernissen der Hygiene entsprechen und dauernd
sauber gehalten werden. In den Lagern, in denen
sich auch weibliche Kriegsgefangene aufhalten,
werden diesen getrennte sanitäre Einrichtungen
zur Verfügung gestellt.
Unbeschadet der Bade- und Duschanlagen, die
in den Lagern einzurichten sind, werden den
Kriegsgefangenen für ihre tägliche Körperpflege
und die Reinigung ihrer Wäsche genügend Wasser
und Seife geliefert; die hierfür notwendigen Einrichtungen und Hilfsmittel sowie die notwendige
Zeit werden ihnen gewährt.
Artikel 30
Jedes Lager besitzt eine zweckentsprechende Krankenabteilung, wo die Kriegsgefangenen die erforderliche Pflege und eine geeignete Diät erhalten
können. Für die von ansteckenden oder Geisteskrankheiten befallenen Kranken werden gegebenenfalls Isolierräume bereitgestellt.
Kriegsgefangene, die von einer schweren Krankheit befallen sind oder deren Zustand eine besondere Behandlung, einen chirurgischen Eingriff oder
Lazarettpflege nötig macht, werden in jeder für ihre
Behandlung geeigneten militärischen oder zivilen
Anstalt zugelassen, selbst wenn ihre Heimschaffung
für die nächste Zeit vorgesehen ist. Für die Behandlung der Versehrten, vor allem der Blinden, sowie
für ihre Umschulung bis zum Zeitpunkt ihrer Heimschaffung werden besondere Erleichterungen gewährt.
Die Kriegsgefangenen werden vorzugsweise
durch ärztliches Personal der Macht, von der sie
abhängen, wenn möglich durch eigene Landsleute,
behandelt.
Die Kriegsgefangenen dürfen nicht daran gehindert werden, sich von den ärztlichen Stellen untersuchen zu lassen. Die Behörden des Gewahrsamsstaates händigen auf Ersuchen jedem behandelten
Gefangenen eine amtliche Bescheinigung aus, die
die Art seiner Verletzungen oder seiner Krankheit,
die Dauer der Behandlung und die erhaltene Pflege
bezeichnet. Ein Doppel dieser Bescheinigung ist der
Zentralstelle für Kriegsgefangene zu übermitteln.
Die Kosten der Behandlung einschließlich der
Kosten aller für die Aufrechterhaltung eines guten
Gesundheitszustandes der Kriegsgefangenen benötigten Geräte insbesondere künstlicher Zähne und
anderer Prothesen sowie Brillen, gehen zu Lasten
des Gewahrsamsstaates.
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Article 31
Medical inspections of prisoners of war shall be
held at least once a month. They shall include the
checking and the recording of the weight of each
prisoner of war. Their purpose shall be, in particular, to supervise the general state of health, nutrition and cleanliness of prisoners and to detect contagious diseases, especially tuberculosis, malaria
and venereal disease. For this purpose the most efficient methods available shall be employed, e.g.
periodic mass miniature radiography for the early
detection of tuberculosis.

Artikel 31
Mindestens einmal monatlich werden die Kriegsgefangenen ärztlich untersucht. Diese Untersuchung umfaßt die Kontrolle und Aufzeichnung des
Gewichtes jedes Kriegsgefangenen. Ihr Zweck ist
insbesondere, den allgemeinen Gesundheits-, Ernährungs- und Sauberkeitszustand zu überwachen
sowie ansteckende Krankheiten, namentlich Tuberkulose, Malaria und Geschlechtskrankheiten,
festzustellen. Dazu gelangen die wirksamsten zur
Verfügung stehenden Methoden zur Anwendung,
zum Beispiel die periodische Reihenröntgenaufnahme und Mikrofilm zur frühzeitigen Entdekkung von Tuberkulosefällen.

Article 32
Prisoners of war who, though not attached to the
medical service of their armed forces, are physicians, surgeons, dentists, nurses or medical orderlies, may be required by the Detaining Power to
exercise their medical functions in the interests of
prisoners of war dependent on the same Power. In
that case they shall continue to be prisoners of
war, but shall receive the same treatment as corresponding medical personnel retained by the Detaining Power. They shall be exempted from any
other work under Article 49.

Artikel 32
Kriegsgefangene, die, ohne dem Sanitätsdienst ihrer
Streitkräfte angehört zu haben, Ärzte, Zahnärzte,
Pfleger oder Pflegerinnen sind, können vom Gewahrsamsstaat zur Ausübung ihrer sanitätsdienstlichen Funktionen im Interesse ihrer der gleichen
Macht angehörenden Mitgefangenen herangezogen
werden. Sie bleiben in diesem Falle weiterhin
Kriegsgefangene, werden jedoch wie die entsprechenden Angehörigen des vom Gewahrsamsstaat
zurückgehaltenen Sanitätspersonals behandelt. Sie
sind von jeder anderen Arbeit, die ihnen gemäß Artikel 49 übertragen werden könnte, befreit.

Chapter IV — Medical Personnel and Chaplains
Retained to Assist Prisoners of War

Kapitel IV — Zur Betreuung der
Kriegsgefangenen zurückgehaltenes
Sanitäts- und Seelsorgepersonal

Article 33
Members of the medical personnel and chaplains
while retained by the Detaining Power with a view
to assisting prisoners of war, shall not be considered as prisoners of war. They shall, however, receive as a minimum the benefits and protection of
the present Convention, and shall also be granted
all facilities necessary to provide for the medical
care of, and religious ministration to prisoners of
war.
They shall continue to exercise their medical and
spiritual functions for the benefit of prisoners of
war, preferably those belonging to the armed forces upon which they depend, within the scope of
the military laws and regulations of the Detaining
Power and under the control of its competent services, in accordance with their professional etiquette. They shall also benefit by the following facilities in the exercise of their medical or spiritual
functions:

Artikel 33
Die vom Gewahrsamsstaat zum Zwecke der Betreuung der Kriegsgefangenen zurückgehaltenen
Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals
gelten nicht als Kriegsgefangene. Sie genießen jedoch zumindest alle in dem vorliegenden Abkommen vorgesehenen Vergünstigungen und den
Schutz desselben sowie alle nötigen Erleichterungen, um den Kriegsgefangenen ärztliche Pflege
und geistlichen Beistand geben zu können.
Sie setzen im Rahmen der militärischen Gesetze
und Verordnungen des Gewahrsamsstaates unter
der Leitung seiner zuständigen Dienststellen und
in Übereinstimmung mit ihrem beruflichen Verantwortungsbewußtsein ihre ärztliche und seelsorgerische Tätigkeit zugunsten der Kriegsgefangenen, vorzugsweise der ihren eigenen Streitkräften
angehörenden, fort. Für die Ausübung ihrer ärztlichen oder seelsorgerischen Tätigkeit stehen ihnen
ferner folgende Erleichterungen zu:
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(a) They shall be authorized to visit periodically prisoners of war situated in working detachments or in hospitals outside the camp. For
this purpose, the Detaining Power shall place at
their disposal the necessary means of transport.

(c) Although they shall be subject to the internal discipline of the camp in which they are
retained, such personnel may not be compelled
to carry out any work other than that concerned
with their medical or religious duties.
During hostilities, the Parties to the conflict shall
agree concerning the possible relief of retained
personnel and shall settle the procedure to be followed.
None of the preceding provisions shall relieve
the Detaining Power of its obligations with regard
to prisoners of war from the medical or spiritual
point of view.

a) Sie sind berechtigt, die Kriegsgefangenen, die sich in Arbeitsgruppen oder in außerhalb des Lagers liegenden Lazaretten befinden,
regelmäßig zu besuchen. Die Gewahrsamsmacht stellt ihnen zu diesem Zweck die nötigen
Beförderungsmittel zur Verfügung.
b) In jedem Lager ist der dienstälteste Militärarzt des höchsten Dienstgrades den militärischen Behörden des Lagers für die gesamte Tätigkeit des zurückgehaltenen Sanitätspersonals
verantwortlich. Zu diesem Zweck verständigen
sich die am Konflikt beteiligten Parteien schon
beim Beginn der Feindseligkeiten über die vergleichbaren Dienstgrade ihres Sanitätspersonals,
einschließlich desjenigen, der in Artikel 26 des
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und
Kranken der Streitkräfte im Felde6 bezeichneten
Gesellschaften. Für alle ihre Aufgaben betreffenden Fragen haben dieser Arzt sowie die Feldgeistlichen unmittelbaren Zutritt zu den zuständigen Lagerbehörden. Diese gewähren ihnen alle
Erleichterungen, die für den mit diesen Fragen
zusammenhängenden Schriftwechsel erforderlich sind.
c) Obwohl das zurückgehaltene Personal
der Disziplin des Aufenthaltslagers unterstellt
ist, kann es zu keiner mit seiner ärztlichen oder
seelsorgerischen Tätigkeit nicht im Zusammenhang stehenden Arbeit gezwungen werden.
Im Verlauf der Feindseligkeiten verständigen
sieh die am Konflikt beteiligten Parteien über eine
etwaige Ablösung des zurückgehaltenen Personals
und legen die Art ihrer Durchführung fest.
Die vorstehenden Bestimmungen entheben die
Gewahrsamsmacht keineswegs der Pflichten, die
sie in gesundheitlicher und geistiger Hinsieht gegenüber den Kriegsgefangenen hat.

Chapter V — Religious, Intellectual and
Physical Activities

Kapitel V — Religion, geistige und
körperliche Betätigung

Article 34
Prisoners of war shall enjoy complete latitude in
the exercise of their religious duties, including attendance at the service of their faith, on condition
that they comply with the disciplinary routine prescribed by the military authorities.

Artikel 34
Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer
Religion, einschließlich der Teilnahme an Gottesdiensten ihres Glaubensbekenntnisses, volle Freiheit gewährt, vorausgesetzt, daß sie die Ordnungsvorschriften der Militärbehörde befolgen.

(b) The senior medical officer in each camp
shall be responsible to the camp military authorities for everything connected with the activities of retained medical personnel. For this
purpose, Parties to the conflict shall agree at the
outbreak of hostilities on the subject of the corresponding ranks of the medical personnel, including that of societies mentioned in Article 26 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and
Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.5 This senior medical officer, as
well as chaplains, shall have the right to deal
with the competent authorities of the camp on
all questions relating to their duties. Such authorities shall afford them all necessary facilities for correspondence relating to these questions.

5 See Document 23 supra.
6 Siehe vorstehend Dokument 23.
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Adequate premises shall be provided where religious services may be held.

Für die Abhaltung der Gottesdienste werden geeignete Räume zur Verfügung gestellt.

Article 35
Chaplains who fall into the hands of the enemy
Power and who remain or are retained with a view
to assisting prisoners of war, shall be allowed to
minister to them and to exercise freely their ministry amongst prisoners of war of the same religion,
in accordance with their religious conscience.
They shall be allocated among the various camps
and labour detachments containing prisoners of
war belonging to the same forces, speaking the
same language or practising the same religion.
They shall enjoy the necessary facilities, including
the means of transport provided for in Article 33,
for visiting the prisoners of war outside their
camp. They shall be free to correspond, subject to
censorship, on matters concerning their religious
duties with the ecclesiastical authorities in the
country of detention and with international religious organizations. Letters and cards which they
may send for this purpose shall be in addition to
the quota provided for in Article 71.

Artikel 35
Die der feindlichen Macht in die Hände gefallenen
Feldgeistlichen, die zur Betreuung der Kriegsgefangenen zurückgeblieben sind oder zurückgehalten
werden, sind berechtigt, ihnen geistlichen Beistand
zukommen zu lassen und ihr Amt unter ihren Glaubensgenossen im Einklang mit ihrem religiösen
Gewissen uneingeschränkt auszuüben. Sie werden
auf die verschiedenen Lager und Arbeitsgruppen
verteilt, in denen sich den gleichen Streitkräften angehörende Kriegsgefangene befinden, die die gleiche Sprache sprechen oder sich zum gleichen Glauben bekennen. Es werden ihnen die nötigen Erleichterungen gewährt und insbesondere die in Artikel 33
vorgesehenen Beförderungsmittel zur Verfügung
gestellt, damit sie die außerhalb ihres Lagers befindlichen Kriegsgefangenen besuchen können. Sie genießen unter Vorbehalt der Zensur zur Ausübung
ihres religiösen Amtes volle Freiheit im Schriftwechsel mit den kirchlichen Behörden des Gewahrsamsstaates und den internationalen religiösen Organisationen. Zu diesem Zweck können Briefe und
Karten zusätzlich zu der in Artikel 71 vorgesehenen
Anzahl versandt werden.

Article 36
Prisoners of war who are ministers of religion,
without having officiated as chaplains to their own
forces, shall be at liberty, whatever their denomination, to minister freely to the members of their
community. For this purpose, they shall receive
the same treatment as the chaplains retained by the
Detaining Power. They shall not be obliged to do
any other work.

Artikel 36
Diejenigen Kriegsgefangenen, die geistlichen Standes sind, ohne in der eigenen Armee Feldgeistliche
gewesen zu sein, werden, gleich welchem Glaubensbekenntnis sie angehören, ermächtigt, ihr geistliches Amt unter ihren Glaubensgenossen uneingeschränkt auszuüben. Sie genießen zu diesem Zweck
die gleiche Behandlung wie die durch den Gewahrsamsstaat zurückgehaltenen Feldgeistlichen. Sie
dürfen zu keiner anderen Arbeit gezwungen werden.

Article 37
When prisoners of war have not the assistance of a
retained chaplain or of a prisoner of war minister
of their faith, a minister belonging to the prisoners’ or a similar denomination, or in his absence a
qualified layman, if such a course is feasible from
a confessional point of view, shall be appointed, at
the request of the prisoners concerned, to fill this
office. This appointment, subject to the approval
of the Detaining Power, shall take place with the
agreement of the community of prisoners concerned and, wherever necessary, with the approval
of the local religious authorities of the same faith.

Artikel 37
Sofern Kriegsgefangenen der Beistand eines zurückgehaltenen Feldgeistlichen oder eines kriegsgefangenen Geistlichen ihres Glaubensbekenntnisses nicht zur Verfügung steht, wird auf Verlangen
der betreffenden Kriegsgefangenen ein Geistlicher
ihres oder eines ähnlichen Bekenntnisses oder, in
Ermangelung eines solchen und wenn dies vom
konfessionellen Gesichtspunkt aus möglich ist, ein
befähigter Laie zur Ausübung des geistlichen Amtes namhaft gemacht. Diese der Zustimmung des
Gewahrsamsstaates unterliegende Ernennung erfolgt im Einvernehmen mit der Gemeinschaft der
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The person thus appointed shall comply with all
regulations established by the Detaining Power in
the interests of discipline and military security.

betreffenden Kriegsgefangenen und, wo es nötig
ist, mit Zustimmung der örtlichen geistlichen Behörde des gleichen Bekenntnisses. Die so ernannte
Person hat alle vom Gewahrsamsstaat im Interesse
der Disziplin und der militärischen Sicherheit erlassenen Vorschriften zu befolgen.

Article 38
While respecting the individual preferences of
every prisoner, the Detaining Power shall encourage the practice of intellectual, educational, and
recreational pursuits, sports and games amongst
prisoners, and shall take the measures necessary to
ensure the exercise thereof by providing them with
adequate premises and necessary equipment.
Prisoners shall have opportunities for taking
physical exercise, including sports and games, and
for being out of doors. Sufficient open spaces shall
be provided for this purpose in all camps.

Artikel 38
Der Gewahrsamsstaat fördert unter Achtung der persönlichen Vorliebe der einzelnen Gefangenen die
geistige, erzieherische, sportliche und die der Erholung dienende Betätigung der Kriegsgefangenen; er
trifft die nötigen Maßnahmen, um diese Betätigung
zu gewährleisten, indem er ihnen geeignete Räume
sowie die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellt.
Den Kriegsgefangenen muß die Möglichkeit zu
körperlichen Übungen, einschließlich Sport und
Spiele, und zum Aufenthalt im Freien geboten
werden. Zu diesem Zwecke sind in allen Lagern
genügend offene Plätze zur Verfügung zu stellen.

Chapter VI — Discipline

Kapitel VI — Disziplin

Article 39
Every prisoner of war camp shall be put under the
immediate authority of a responsible commissioned officer belonging to the regular armed forces of the Detaining Power. Such officer shall have
in his possession a copy of the present Convention; he shall ensure that its provisions are known
to the camp staff and the guard and shall be responsible, under the direction of his government,
for its application.
Prisoners of war, with the exception of officers,
must salute and show to all officers of the Detaining Power the external marks of respect provided
for by the regulations applying in their own forces.
Officer prisoners of war are bound to salute only
officers of a higher rank of the Detaining Power;
they must, however, salute the camp commander
regardless of his rank.

Artikel 39
Jedes Kriegsgefangenenlager wird der unmittelbaren Leitung eines den regulären Streitkräften des
Gewahrsamsstaates angehörenden verantwortlichen Offiziers unterstellt. Dieser Offizier muß den
Wortlaut des vorliegenden Abkommens besitzen
und darüber wachen, daß dessen Bestimmungen
dem unter seinem Befehl stehenden Personal bekannt sind; er ist unter der Kontrolle seiner Regierung, für dessen Anwendung verantwortlich.
Mit Ausnahme der Offiziere schulden die Kriegsgefangenen allen Offizieren des Gewahrsamsstaates
den Gruß und die in den Vorschriften der eigenen
Armee vorgesehenen Ehrenbezeugungen.
Die kriegsgefangenen Offiziere haben nur die
Offiziere höheren Dienstgrades des Gewahrsamsstaates zu grüßen; auf jeden Fall schulden sie dem
Lagerkommandanten, ohne Rücksicht auf dessen
Dienstgrad, den Gruß.

Article 40
The wearing of badges of rank and nationality, as
well as of decorations, shall be permitted.

Artikel 40
Das Tragen der Dienstgrad- und Nationalitätsabzeichen sowie der Auszeichnungen ist gestattet.

Article 41
In every camp the text of the present Convention
and its Annexes and the contents of any special
agreement provided for in Article 6, shall be posted, in the prisoners’ own language, in places
where all may read them. Copies shall be supplied,

Artikel 41
In jedem Lager wird der Wortlaut des vorliegenden
Abkommens und seiner Anhänge sowie der Inhalt
aller in Artikel 6 vorgesehenen Sondervereinbarungen in der Sprache der Kriegsgefangenen an Stellen
angeschlagen, wo sie von sämtlichen Gefangenen
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Regulations, orders, notices and publications of
every kind relating to the conduct of prisoners of
war shall be issued to them in a language which
they understand. Such regulations, orders and publications shall be posted in the manner described
above and copies shall be handed to the prisoners’
representative. Every order and command addressed to prisoners of war individually must
likewise be given in a language which they understand.

eingesehen werden können. Auf Verlagen werden
sie denjenigen Gefangenen, die nicht in der Lage
sind, vom angeschlagenen Wortlaut Kenntnis zu
nehmen, bekanntgegeben.
Vorschriften, Anordnungen, Ankündigungen
und Bekanntmachungen jeder Art, die sich auf das
Verhalten der Kriegsgefangenen beziehen, werden
diesen in einer für sie verständlichen Sprache bekanntgegeben; sie werden in der oben beschriebenen Weise angeschlagen, und dem Vertrauensmann werden weitere Exemplare ausgehändigt.
Auch alle an einzelne Gefangene gerichteten Befehle und Anordnungen werden in einer ihnen verständlichen Sprache erteilt.

Article 42
The use of weapons against prisoners of war, especially against those who are escaping or attempting to escape, shall constitute an extreme
measure, which shall always be preceded by warnings appropriate to the circumstances.

Artikel 42
Der Waffengebrauch gegen Kriegsgefangene, besonders gegen solche, die flüchten oder zu flüchten versuchen, darf nur ein äußerstes Mittel darstellen, dem stets den Umständen entsprechende
Warnungen voranzugehen haben.

Chapter VII — Rank of Prisoners of War

Kapitel VII — Dienstgrade der Kriegsgefangenen

Article 43
Upon the outbreak of hostilities, the Parties to the
conflict shall communicate to one another the titles and ranks of all the persons mentioned in Article 4 of the present Convention, in order to ensure
equality of treatment between prisoners of equivalent rank. Titles and ranks which are subsequently
created shall form the subject of similar communications.

Artikel 43
Bei Eröffnung der Feindseligkeiten geben sich die
am Konflikt beteiligten Parteien gegenseitig die
Rangbezeichnungen und Dienstgrade aller in Artikel 4 des vorliegenden Abkommens aufgeführten
Personen bekannt, um die Gleichmäßigkeit in der
Behandlung der Gefangenen gleichen Dienstgrades zu gewährleisten; werden Rangbezeichnungen
oder Dienstgrade erst nachträglich geschaffen, so
werden sie in gleicher Weise bekanntgegeben.
Der Gewahrsamsstaat erkennt die Beförderungen von Kriegsgefangenen an, wenn sie ihm von
der Macht, von der diese Gefangenen abhängen,
ordnungsgemäß mitgeteilt werden.

The Detaining Power shall recognize promotions
in rank which have been accorded to prisoners of
war and which have been duly notified by the
Power on which these prisoners depend.
Article 44
Officers and prisoners of equivalent status shall be
treated with the regard due to their rank and age.
In order to ensure service in officers’ camps,
other ranks of the same armed forces who, as far
as possible, speak the same language, shall be assigned in sufficient numbers, account being taken
of the rank of officers and prisoners of equivalent
status. Such orderlies shall not be required to perform any other work.
Supervision of the mess by the officers themselves shall be facilitated in every way.

Artikel 44
Offiziere und ihnen gleichgestellte Kriegsgefangene werden mit der ihrem Dienstgrad und ihrem Alter zukommenden Rücksicht behandelt.
Zur Sicherstellung des Dienstbetriebes in den
Offizierlagern werden diesen Lagern kriegsgefangene Mannschaften derselben Streitkräfte, die
möglichst die gleiche Sprache wie die Offiziere
sprechen, in ausreichender, dem Dienstgrad der
Offiziere und der ihnen gleichgestellten Kriegsgefangenen entsprechender Zahl zugeteilt; sie dürfen
zu keiner anderen Arbeit gezwungen werden.
Bei der Beköstigung wird die Selbstverwaltung
durch die Offiziere auf jede Art gefördert.
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Article 45
Prisoners of war other than officers and prisoners
of equivalent status shall be treated with the regard
due to their rank and age.
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Supervision of the mess by the prisoners themselves shall be facilitated in every way.

Artikel 45
Alle nicht zu den Offizieren und den ihnen
Gleichgestellten zählenden Kriegsgefangenen
werden mit der ihrem Dienstgrad und ihrem Alter
zukommenden Rücksicht behandelt.
Bei der Beköstigung wird die Selbstverwaltung
durch die Kriegsgefangenen auf jede Art gefördert.

Chapter VIII — Transfer of Prisoners of War
After Their Arrival in Camp

Kapitel VIII — Verlegung von Kriegsgefangenen
nach ihrer Ankunft im Lager

Article 46
The Detaining Power, when deciding upon the
transfer of prisoners of war, shall take into account
the interests of the prisoners themselves, more especially so as not to increase the difficulty of their
repatriation.
The transfer of prisoners of war shall always be
effected humanely and in conditions not less favourable than those under which the forces of the
Detaining Power are transferred. Account shall
always be taken of the climatic conditions to
which the prisoners of war are accustomed and the
conditions of transfer shall in no case be prejudicial to their health.
The Detaining Power shall supply prisoners of
war during transfer with sufficient food and drinking water to keep them in good health, likewise
with the necessary clothing, shelter and medical
attention. The Detaining Power shall take adequate
precautions especially in case of transport by sea
or by air, to ensure their safety during transfer, and
shall draw up a complete list of all transferred
prisoners before their departure.

Artikel 46
Beim Entscheid über eine Verlegung von Kriegsgefangenen berücksichtigt der Gewahrsamsstaat
die Interessen derselben; insbesondere unternimmt
er nichts, was die Schwierigkeiten bei ihrer Heimschaffung vergrößern könnte.
Verlegungen von Kriegsgefangenen werden stets
mit Menschlichkeit und unter nicht minder günstigen Bedingungen als Verlegungen der Truppen
des Gewahrsamsstaates durchgeführt. Auf die klimatischen Verhältnisse, an die die Kriegsgefangenen gewohnt sind, ist immer Rücksicht zu nehmen; die Bedingungen der Verlegung dürfen ihrer
Gesundheit keinesfalls abträglich sein.
Der Gewahrsamsstaat versorgt die Kriegsgefangenen während der Verlegung mit Trinkwasser und
Nahrungsmitteln in genügender Menge, um sie bei
guter Gesundheit zu erhalten; er sorgt ebenfalls für
die notwendige Bekleidung und Unterkunft sowie
die erforderliche ärztliche Pflege. Er trifft alle
zweckdienlichen Vorsichtsmaßnahmen, namentlich
im Falle der Beförderung zur See oder in der Luft,
um ihre Sicherheit während der Verlegung zu gewährleisten; vor der Abreise stellt er eine vollständige Liste der zu verlegenden Gefangenen auf.

Article 47
Sick or wounded prisoners of war shall not be
transferred as long as their recovery may be endangered by the journey, unless their safety imperatively demands it.
If the combat zone draws closer to a camp, the
prisoners of war in the said camp shall not be
transferred unless their transfer can be carried out
in adequate conditions of safety, or unless they are
exposed to greater risks by remaining on the spot
than by being transferred.

Artikel 47
Kranke oder verwundete Kriegsgefangene werden
nicht verlegt, wenn die Reise ihre Genesung beeinträchtigen könnte; es sei denn, daß ihre Sicherheit
es zwingend erfordert.
Nähert sich die Front einem Lager, so dürfen die
dort befindlichen Kriegsgefangenen nur verlegt werden, wenn dies unter ausreichenden Sicherheitsbedingungen geschehen kann oder wenn sie durch
Verbleib an Ort und Stelle größeren Gefahren ausgesetzt sind, als dies bei einer Verlegung der Fall wäre.

Article 48
In the event of transfer, prisoners of war shall be
officially advised of their departure and of their
new postal address. Such notifications shall be

Artikel 48
In Verlegungsfällen werden die Kriegsgefangenen
amtlich von ihrem Abtransport und ihrer neuen
Postanschrift in Kenntnis gesetzt; diese Mitteilung
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given in time for them to pack their luggage and
inform their next of kin.
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The costs of transfers shall be borne by the Detaining Power.

wird ihnen so frühzeitig gemacht, daß sie ihr Gepäck vorbereiten und ihre Familien benachrichtigen können.
Es wird ihnen gestattet, ihre persönlichen Sachen, ihre Briefschaften und die für sie eingetroffenen Pakete mitzunehmen; das Gewicht dieses Gepäcks kann, falls die Umstände der Verlegung es erfordern, auf das beschränkt werden, was
der Kriegsgefangene vernünftigerweise tragen
kann, keinesfalls jedoch darf das erlaubte Gewicht
25 kg überschreiten.
Die Briefschaften und Pakete, die an ihr ehemaliges Lager gerichtet werden, werden ihnen ohne Verzug nachgeschickt. Der Lagerkommandant ergreift
gemeinsam mit dem Vertrauensmann die notwendigen Maßnahmen, um die Überführung des Gemeinschaftseigentums der Gefangenen und des Gepäcks
sicherzustellen, das die Gefangenen infolge einer auf
Grund von Absatz 2 dieses Artikels verordneten Beschränkung nicht mit sich nehmen können.
Die Kosten der Verlegung gehen zu Lasten des
Gewahrsamsstaates.

SECTION III — LABOUR OF PRISONERS OF WAR

ABSCHNITT III — ARBEIT DER KRIEGSGEFANGENEN

Article 49
The Detaining Power may utilize the labour of
prisoners of war who are physically fit, taking into
account their age, sex, rank and physical aptitude,
and with a view particularly to maintaining them
in a good state of physical and mental health.

Artikel 49
Der Gewahrsamsstaat kann die gesunden Kriegsgefangenen unter Berücksichtigung ihres Alters,
ihres Geschlechts, ihres Dienstgrades sowie ihrer
körperlichen Fähigkeiten zu Arbeiten heranziehen,
besonders um sie in gutem körperlichen und moralischen Gesundheitszustand zu erhalten.
Die kriegsgefangenen Unteroffiziere dürfen nur
zu Aufsichtsdiensten herangezogen werden. Diejenigen, die nicht dazu benötigt werden, können um
eine andere ihnen zusagende Arbeit nachsuchen, die
ihnen nach Möglichkeit zu verschaffen ist.
Falls Offiziere oder ihnen Gleichgestellte um eine
ihnen zusagende Arbeit nachsuchen, ist sie ihnen
nach Möglichkeit zu verschaffen. Auf keinen Fall
dürfen sie jedoch zur Arbeit gezwungen werden.

They shall be allowed to take with them their
personal effects, and the correspondence and parcels which have arrived for them. The weight of
such baggage may be limited, if the conditions of
transfer so require, to what each prisoner can reasonably carry, which shall in no case be more than
twenty-five kilograms per head.
Mail and parcels addressed to their former camp
shall be forwarded to them without delay. The
camp commander shall take, in agreement with the
prisoners’ representative, any measures needed to
ensure the transport of the prisoners’ community
property and of the luggage they are unable to take
with them in consequence of restrictions imposed
by virtue of the second paragraph of this Article.

Non-commissioned officers who are prisoners of
war shall only be required to do supervisory work.
Those not so required may ask for other suitable
work which shall, so far as possible, be found for
them.
If officers or persons of equivalent status ask for
suitable work, it shall be found for them, so far as
possible, but they may in no circumstances be
compelled to work.
Article 50
Besides work connected with camp administration,
installation or maintenance, prisoners of war may
be compelled to do only such work as is included
in the following classes:
(a) agriculture;
(b) industries connected with the production or
the extraction of raw materials, and manufacturing industries, with the exception of metallurgi-

Artikel 50
Außer den Arbeiten, die mit der Verwaltung, der
Einrichtung und der Instandhaltung ihres Lagers in
Zusammenhang stehen, dürfen die Kriegsgefangenen nur zu Arbeiten angehalten werden, die unter
eine der nachfolgend angeführten Kategorien fallen:
a) Landwirtschaft;
b) Industrien, die sich mit dem Abbau oder
der Erzeugung von Rohstoffen oder der Herstellung von Gütern befassen, mit Ausnahme der
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cal, machinery and chemical industries; public
works and building operations which have no
military character or purpose;
(c) transport and handling of stores which are
not military in character or purpose;
(d) commercial business, and arts and crafts;
(e) domestic service;
(f) public utility services having no military
character or purpose.
Should the above provisions be infringed, prisoners of war shall be allowed to exercise their
right of complaint, in conformity with Article 78.
Article 51
Prisoners of war must be granted suitable working
conditions, especially as regards accommodation,
food, clothing and equipment; such conditions
shall not be inferior to those enjoyed by nationals
of the Detaining Power employed in similar work;
account shall also be taken of climatic conditions.
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metallurgischen, der chemischen und der Maschinenindustrie; öffentliche Arbeiten und Bauarbeiten, sofern sie nicht militärischen Charakter
oder eine militärische Bestimmung haben;
c) Transport- und Lager-Arbeiten ohne militärischen Charakter oder militärische Bestimmung;
d) kommerzielle, künstlerische oder handwerkliche Betätigung;
e) häusliche Dienste;
f) öffentliche Dienste ohne militärischen Charakter oder militärische Bestimmung.
Im Falle einer Verletzung dieser vorgenannten
Bestimmungen steht den Kriegsgefangenen gemäß
Artikel 78 das Recht zu, Beschwerde zu führen.

Conditions of labour shall in no case be rendered
more arduous by disciplinary measures.

Artikel 51
Den Kriegsgefangenen müssen angemessene Arbeitsbedingungen gewährt werden, insbesondere
hinsichtlich Unterkunft, Verpflegung, Bekleidung
und Material; diese Bedingungen dürfen nicht
schlechter sein als diejenigen, die den Angehörigen des Gewahrsamsstaates für gleiche Arbeit gewährt werden; dabei werden die klimatischen Verhältnisse ebenfalls berücksichtigt.
Der Gewahrsamsstaat, der die Arbeit der Kriegsgefangenen in Anspruch nimmt, wacht darüber, daß
in den Gebieten, wo diese Gefangenen arbeiten, die
Landesgesetze über den Arbeitsschutz und insbesondere die Vorschriften über die Sicherheit der Arbeiter eingehalten werden.
Die Kriegsgefangenen werden angelernt und mit
Schutzmitteln versehen, die der ihnen zugewiesenen Arbeit angepaßt sind und den für die Angehörigen des Gewahrsamsstaates vorgesehenen entsprechen. Vorbehaltlich der Bestimmungen des
Artikels 52 dürfen die Kriegsgefangenen den normalen Gefahren, die auch Zivilarbeiter auf sich
nehmen müssen ausgesetzt werden.
Auf keinen Fall werden die Arbeitsbedingungen
durch Disziplinarmaßnahmen verschärft.

Article 52
Unless he be a volunteer, no prisoner of war may
be employed on labour which is of an unhealthy or
dangerous nature.
No prisoner of war shall be assigned to labour
which would be looked upon as humiliating for a
member of the Detaining Power’s own forces.
The removal of mines or similar devices shall be
considered as dangerous labour.

Artikel 52
Kein Kriegsgefangener wird für ungesunde oder
gefährliche Arbeiten verwendet, es sei denn, er
meldet sich freiwillig.
Kein Kriegsgefangener wird zu Arbeiten herangezogen, die für ein Mitglied der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates als erniedrigend angesehen würden.
Das Entfernen von Minen oder anderen ähnlichen Vorrichtungen gilt als gefährliche Arbeit.

The Detaining Power, in utilizing the labour of
prisoners of war, shall ensure that in areas in
which such prisoners are employed, the national
legislation concerning the protection of labour,
and, more particularly, the regulations for the safety of workers, are duly applied.
Prisoners of war shall receive training and be
provided with the means of protection suitable to
the work they will have to do and similar to those
accorded to the nationals of the Detaining Power.
Subject to the provisions of Article 52, prisoners
may be submitted to the normal risks run by these
civilian workers.
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Article 53
The duration of the daily labour of prisoners of
war, including the time of the journey to and fro,
shall not be excessive, and must in no case exceed
that permitted for civilian workers in the district,
who are nationals of the Detaining Power and employed on the same work.
Prisoners of war must be allowed, in the middle
of the day’s work, a rest of not less than one hour.
This rest will be the same as that to which workers
of the Detaining Power are entitled, if the latter is
of longer duration. They shall be allowed in addition a rest of twenty-four consecutive hours every
week, preferably on Sunday or the day of rest in
their country of origin. Furthermore, every prisoner who has worked for one year shall be granted
a rest of eight consecutive days, during which his
working pay shall be paid him.
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If methods of labour such as piece work are employed, the length of the working period shall not
be rendered excessive thereby.

Artikel 53
Die tägliche Arbeitszeit der Kriegsgefangenen, einschließlich des Hin- und Rückweges, darf nicht
übermäßig sein; sie darf auf keinen Fall die Arbeitszeit überschreiten, die für einen dem Gewahrsamsstaat angehörenden und für die gleiche Arbeit verwendeten Zivilarbeiter in der Gegend zulässig ist.
Den Kriegsgefangenen wird nach halber Tagesarbeit eine Ruhepause von mindestens einer Stunde
eingeräumt; ist die für die Arbeiter des Gewahrsamsstaates vorgesehene Ruhepause von längerer
Dauer, so gilt dies auch für die Kriegsgefangenen.
Außerdem wird ihnen wöchentlich eine ununterbrochene vierundzwanzigstündige Ruhezeit gewährt,
und zwar vorzugsweise am Sonntag oder an dem in
ihrem Heimatlande üblichen Ruhetag. Zusätzlich
wird jedem Kriegsgefangenen, der während eines
ganzen Jahres gearbeitet hat, eine ununterbrochene
achttägige Ruhezeit eingeräumt, für die ihm der Arbeitsentgelt ausgezahlt wird.
Werden Arbeitsmethoden wie zum Beispiel Akkordarbeit angewendet, so darf dadurch die Arbeitszeit nicht übermäßig ausgedehnt werden.

Article 54
The working pay due to prisoners of war shall be
fixed in accordance with the provisions of Article 62 of the present Convention.
Prisoners of war who sustain accidents in connection with work, or who contract a disease in the
course, or in consequence of their work, shall receive all the care their condition may require. The
Detaining Power shall furthermore deliver to such
prisoners of war a medical certificate enabling
them to submit their claims to the Power on which
they depend, and shall send a duplicate to the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123.

Artikel 54
Der den Kriegsgefangenen zustehende Arbeitsentgelt wird gemäß den Bestimmungen von Artikel 62 des vorliegenden Abkommens festgesetzt.
Den Kriegsgefangenen, die einen Arbeitsunfall
erlitten haben oder die während oder infolge ihrer
Arbeit erkrankt sind, wird jegliche ihrem Zustand
entsprechende Pflege gewährt. Außerdem händigt
ihnen der Gewahrsamsstaat ein ärztliches Zeugnis
aus, mit dem sie gegenüber der Macht, von der sie
abhängen, ihre Rechte geltend machen können; ein
Doppel dieses Zeugnisses wird durch den Gewahrsamsstaat der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle für Kriegsgefangene übermittelt.

Article 55
The fitness of prisoners of war for work shall be
periodically verified by medical examinations at
least once a month. The examinations shall have
particular regard to the nature of the work which
prisoners of war are required to do.

Artikel 55
Die Arbeitsfähigkeit der Kriegsgefangenen wird
periodisch, mindestens einmal im Monat, einer
ärztlichen Kontrolle unterzogen. Bei diesen Untersuchungen wird insbesondere die Art der Arbeiten
berücksichtigt, zu denen die Kriegsgefangenen
herangezogen sind.
Glaubt ein Kriegsgefangener, nicht arbeitsfähig
zu sein, so ist er berechtigt, sich den ärztlichen Instanzen seines Lagers zur Untersuchung zu stellen;
die Arzte können Kriegsgefangene, die ihrer Ansicht nach nicht arbeitsfähig sind, für Arbeitsbefreiung empfehlen.

If any prisoner of war considers himself incapable of working, he shall be permitted to appear before the medical authorities of his camp. Physicians or surgeons may recommend that the prisoners who are, in their opinion, unfit for work, be
exempted therefrom.
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Article 56
The organization and administration of labour detachments shall be similar to those of prisoner of
war camps.
Every labour detachment shall remain under the
control of and administratively part of a prisoner
of war camp. The military authorities and the
commander of the said camp shall be responsible,
under the direction of their government, for the
observance of the provisions of the present Convention in labour detachments.
The camp commander shall keep an up-to-date
record of the labour detachments dependent on his
camp, and shall communicate it to the delegates of
the Protecting Power, of the International Committee of the Red Cross, or of other agencies giving
relief to prisoners of war, who may visit the camp.

Artikel 56
Die Arbeitsgruppen werden in ähnlicher Weise organisiert und verwaltet wie die Kriegsgefangenenlager.
Jede Arbeitsgruppe verbleibt unter der Kontrolle
eines Kriegsgefangenenlagers und hängt verwaltungsmäßig weiter von ihm ab. Die Militärbehörden und der Lagerkommandant sind unter der
Kontrolle ihrer Regierung dafür verantwortlich,
daß die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens in den Arbeitsgruppen beachtet werden.
Der Lagerkommandant führt ein stets auf dem
neuesten Stand gehaltenes Verzeichnis der seinem
Lager unterstellten Arbeitsgruppen und legt es den
Delegierten der Schutzmacht, des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz und anderer Hilfsorganisationen für Kriegsgefangene vor, die das Lager besuchen.

Article 57
The treatment of prisoners of war who work for
private persons, even if the latter are responsible
for guarding and protecting them, shall not be inferior to that which is provided for by the present
Convention. The Detaining Power, the military authorities and the commander of the camp to which
such prisoners belong shall be entirely responsible
for the maintenance, care, treatment, and payment
of the working pay of such prisoners of war.

Such prisoners of war shall have the right to remain in communication with the prisoners’ representatives in the camps on which they depend.

Artikel 57
Die Behandlung der Kriegsgefangenen, die für Privatpersonen arbeiten, entspricht, selbst wenn letztere für die Bewachung und den Schutz die Verantwortung tragen, mindestens der durch das vorliegende Abkommen vorgesehenen Behandlung; der
Gewahrsamsstaat, die militärischen Behörden und
der Kommandant des Lagers, zu dem diese Gefangenen gehören, tragen die gesamte Verantwortung
für den Unterhalt, die Betreuung, die Behandlung
und die Auszahlung des Arbeitsentgelts dieser
Kriegsgefangenen.
Diese Kriegsgefangenen haben das Recht, mit
den Vertrauensleuten der Lager, denen sie unterstellt sind, in Verbindung zu bleiben.

SECTION IV — FINANCIAL RESOURCES OF
PRISONERS OF WAR

ABSCHNITT IV — GELDMITTEL
DER KRIEGSGEFANGENEN

Article 58
Upon the outbreak of hostilities, and pending an
arrangement on this matter with the Protecting
Power, the Detaining Power may determine the
maximum amount of money in cash or in any similar form, that prisoners may have in their possession. Any amount in excess, which was properly in
their possession and which has been taken or
withheld from them, shall be placed to their account, together with any monies deposited by
them, and shall not be converted into any other
currency without their consent.
If prisoners of war are permitted to purchase
services or commodities outside the camp against
payment in cash, such payments shall be made by

Artikel 58
Der Gewahrsamsstaat kann von Beginn der Feindseligkeiten an und in Erwartung einer entsprechenden Regelung mit der Schutzmacht den Höchstbetrag an Bargeld oder ähnlichen Zahlungsmitteln
festsetzen, den die Kriegsgefangenen bei sich tragen
dürfen. Die rechtmäßig in ihrem Besitz befindlichen, ihnen abgenommenen oder zurückbehaltenen
Mehrbeträge sowie die von ihnen hinterlegten
Geldbeträge werden ihrem Konto gutgeschrieben
und dürfen ohne ihre Einwilligung nicht in eine andere Währung umgewechselt werden.
Sind die Kriegsgefangenen ermächtigt, außerhalb des Lagers gegen Barzahlung Käufe zu tätigen oder Dienstleistungen entgegenzunehmen, so
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the prisoner himself or by the camp administration
who will charge them to the accounts of the prisoners concerned. The Detaining Power will establish the necessary rules in this respect.

werden diese Zahlungen durch die Kriegsgefangenen selbst oder durch die Lagerverwaltung vorgenommen, die sie zu Lasten der Gefangenen verbucht. Der Gewahrsamsstaat erläßt die nötigen
diesbezüglichen Bestimmungen.

Article 59
Cash which was taken from prisoners of war, in
accordance with Article 18, at the time of their
capture, and which is in the currency of the Detaining Power, shall be placed to their separate accounts, in accordance with the provisions of Article 64 of the present Section.
The amounts, in the currency of the Detaining
Power, due to the conversion of sums in other currencies that are taken from the prisoners of war at
the same time, shall also be credited to their separate accounts.

Artikel 59
Die gemäß Artikel 18 den Kriegsgefangenen bei
ihrer Gefangennahme abgenommenen Geldbeträge
in der Währung des Gewahrsamsstaates werden
entsprechend den Bestimmungen von Artikel 64
dieses Abschnittes den einzelnen Konten der Gefangenen gutgeschrieben.
Das gleiche gilt für die den Kriegsgefangenen
gleichzeitig abgenommenen und in die Währung
des Gewahrsamsstaates umgewechselten Beträge
fremder Währung.

Article 60
The Detaining Power shall grant all prisoners of
war a monthly advance of pay, the amount of
which shall be fixed by conversion, into the currency of the said Power, of the following amounts:
Category I: Prisoners ranking below sergeants:
eight Swiss francs.

Artikel 60
Der Gewahrsamsstaat zahlt den Kriegsgefangenen
einen monatlichen Soldvorschuß aus, dessen Höhe, in Geld des Gewahrsamsstaates umgewandelt,
folgenden Beträgen entspricht:
Kategorie I: Kriegsgefangene unter dem
Dienstgrade eines Feldwebels:
acht Schweizer Franken;
Kategorie II: Feldwebel und andere Unteroffiziere oder Kriegsgefangene mit
entsprechendem
Dienstgrad:
zwölf Schweizer Franken;
Kategorie III: Offiziere unter dem Rang eines
Majors oder Kriegsgefangene mit
entsprechendem Dienstgrad: fünfzig Schweizer Franken;
Kategorie IV: Majore, Oberstleutnante, Oberste
oder Kriegsgefangene mit entsprechendem Dienstgrad: sechzig
Schweizer Franken;
Kategorie V: Offiziere im Generalsrang oder
Kriegsgefangene mit entsprechendem Dienstgrad: fünfundsiebzig Schweizer Franken.
Jedoch ist es den am Konflikt beteiligten Parteien
freigestellt, die Höhe dieser den Kriegsgefangenen
der oben angeführten Kategorien zustehenden Soldvorschüsse durch Sondervereinbarung abzuändern.
Sind ferner die im ersten Absatz dieses Artikels
vorgesehenen Beträge im Vergleich zu dem den
Mitgliedern der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates
ausbezahlten Sold zu hoch oder bereiten sie aus irgendeinem anderen Grunde diesem Staat ernsthafte

Category II: Sergeants and other non-commissioned officers, or prisoners of
equivalent rank: twelve Swiss
francs.
Category III: Warrant officers and commissioned officers below the rank of
major or prisoners of equivalent
rank: fifty Swiss francs.
Category IV: Majors, lieutenant-colonels, colonels or prisoners of equivalent
rank: sixty Swiss francs.
Category V: General officers or prisoners of
war of equivalent rank: seventyfive Swiss francs.
However, the Parties to the conflict concerned
may by special agreement modify the amount of
advances of pay due to prisoners of the preceding
categories.
Furthermore, if the amounts indicated in the first
paragraph above would be unduly high compared
with the pay of the Detaining Power’s armed forces or would, for any reason, seriously embarrass
the Detaining Power, then, pending the conclusion
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of a special agreement with the Power on which
the prisoners depend to vary the amounts indicated
above, the Detaining Power:
(a) shall continue to credit the accounts of the
prisoners with the amounts indicated in the first
paragraph above;
(b) may temporarily limit the amount made
available from these advances of pay to prisoners
of war for their own use, to sums which are reasonable, but which, for Category I, shall never be
inferior to the amount that the Detaining Power
gives to the members of its own armed forces.

The reasons for any limitations will be given
without delay to the Protecting Power.
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Schwierigkeiten, so wird der Gewahrsamsstaat bis
zum Abschluß einer Sondervereinbarung über die
Abänderung dieser Beträge mit der Macht, von der
die Kriegsgefangenen abhängen,
a) die im ersten Absatz vorgesehenen Beträge
weiterhin den Konten der Kriegsgefangenen gutschreiben;
b) die Beträge, die er aus den Soldvorschüssen
den Kriegsgefangenen für ihre persönliche Verwendung zur Verfügung stellt, vorübergehend
auf ein vernünftiges Maß beschränken können;
jedoch dürfen diese Beträge für die Gefangenen
der Kategorie I keinesfalls niedriger sein als die
den Mitgliedern der eigenen Streitkräfte des Gewahrsamsstaates gezahlten Beträge.
Die Gründe einer solchen Beschränkung werden
der Schutzmacht ohne Verzug bekanntgegeben.

Article 61
The Detaining Power shall accept for distribution
as supplementary pay to prisoners of war sums
which the Power on which the prisoners depend
may forward to them, on condition that the sums
to be paid shall be the same for each prisoner of
the same category, shall be payable to all prisoners
of that category depending on that Power, and
shall be placed in their separate accounts, at the
earliest opportunity, in accordance with the provisions of Article 64. Such supplementary pay shall
not relieve the Detaining Power of any obligation
under this Convention.

Artikel 61
Der Gewahrsamsstaat nimmt Geldsendungen, die
die Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen, diesen als Soldzulage überweist, unter der
Bedingung an, daß diese Beträge für jeden Gefangenen derselben Kategorie gleich hoch sind, daß
sie an sämtliche dieser Macht angehörende Gefangene dieser Kategorie überwiesen werden, und daß
sie sobald wie möglich gemäß den Bestimmungen
von Artikel 64 den persönlichen Konten der Gefangenen gutgeschrieben werden. Diese Soldzulagen befreien den Gewahrsamsstaat von keiner der
ihm durch das vorliegende Abkommen auferlegten
Verpflichtungen.

Article 62
Prisoners of war shall be paid a fair working rate
of pay by the detaining authorities direct. The rate
shall be fixed by the said authorities, but shall at
no time be less than one-fourth of one Swiss franc
for a full working day. The Detaining Power shall
inform prisoners of war, as well as the Power on
which they depend, through the intermediary of
the Protecting Power, of the rate of daily working
pay that it has fixed.

Artikel 62
Die Kriegsgefangenen erhalten unmittelbar durch
die Behörden des Gewahrsamsstaates ein angemessenes Arbeitsentgelt, dessen Höhe durch diese
Behörden festgesetzt wird, jedoch keinesfalls niedriger sein darf als ein Viertel eines Schweizer
Franken für den ganzen Arbeitstag. Der Gewahrsamsstaat gibt den Gefangenen und durch Vermittlung der Schutzmacht der Macht, von der sie abhängen, die von ihm festgesetzte Höhe des täglichen Arbeitsentgelts bekannt.
Die Behörden des Gewahrsamsstaates zahlen auch
denjenigen Kriegsgefangenen einen Arbeitsentgelt,
die im Zusammenhang mit der Verwaltung, der inneren Einrichtung oder der Instandhaltung des Lagers ständige Funktionen ausüben oder handwerkliche Arbeit leisten; dasselbe gilt für Kriegsgefangene, die zur Ausübung geistlicher oder ärztlicher
Funktionen für ihre Kameraden benötigt werden.

Working pay shall likewise be paid by the detaining authorities to prisoners of war permanently
detailed to duties or to a skilled or semi-skilled occupation in connection with the administration, installation or maintenance of camps, and to the
prisoners who are required to carry out spiritual or
medical duties on behalf of their comrades.
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The working pay of the prisoners’ representative, of his advisers, if any, and of his assistants,
shall be paid out of the fund maintained by canteen profits. The scale of this working pay shall be
fixed by the prisoners’ representative and approved by the camp commander. If there is no
such fund, the detaining authorities shall pay these
prisoners a fair working rate of pay.

Der Arbeitsentgelt des Vertrauensmannes, seiner
Gehilfen und etwaigen Berater wird dem aus den
Überschüssen der Kantine gebildeten Fonds entnommen; die Höhe dieses Entgelts wird vom Vertrauensmann festgesetzt und vom Lagerkommandanten genehmigt. Besteht kein derartiger Fonds,
so zahlen die Behörden des Gewahrsamsstaates
diesen Gefangenen einen angemessenen Entgelt.

Article 63
Prisoners of war shall be permitted to receive remittances of money addressed to them individually
or collectively.
Every prisoner of war shall have at his disposal
the credit balance of his account as provided for in
the following Article, within the limits fixed by
the Detaining Power, which shall make such payments as are requested. Subject to financial or
monetary restrictions which the Detaining Power
regards as essential, prisoners of war may also
have payments made abroad. In this case payments
addressed by prisoners of war to dependents shall
be given priority.

Artikel 63
Die Kriegsgefangenen sind berechtigt, Geldsendungen zu empfangen, die ihnen einzeln oder gemeinsam zugehen.
Jeder Kriegsgefangene kann über das Guthaben
seines im nachfolgenden Artikel vorgesehenen
Kontos innerhalb der vom Gewahrsamsstaat, der die
verlangten Zahlungen vornimmt, festgelegten Grenzen verfügen. Unter Vorbehalt der vom Gewahrsamsstaat als wesentlich erachteten Einschränkungen finanzieller oder währungstechnischer Art sind
die Kriegsgefangenen berechtigt, Zahlungen nach
dem Ausland zu tätigen. In diesen Fällen begünstigt
der Gewahrsamsstaat vor allem solche Zahlungen,
die die Gefangenen an Personen anweisen, für deren
Unterhalt sie aufzukommen haben.
Auf jeden Fall können die Kriegsgefangenen mit
dem Einverständnis der Macht, von der sie abhängen, Zahlungen in ihr eigenes Land nach folgendem
Verfahren vornehmen lassen: Der Gewahrsamsstaat
läßt besagtem Staat durch Vermittlung der Schutzmacht eine Anzeige zukommen, die alle zweckdienlichen Angaben über den Anweiser und den Empfänger sowie über die Höhe des auszuzahlenden Betrages, in der Währung des Gewahrsamsstaates ausgedrückt, enthält; diese Anzeige wird von dem betreffenden Kriegsgefangenen unterzeichnet und vom
Lagerkommandanten gegengezeichnet. Der Gewahrsamsstaat belastet das Konto des Gefangenen mit
diesem Betrag; die so abgebuchten Beträge schreibt
er der Macht gut, von der die Gefangenen abhängen.
Für die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen kann der Gewahrsamsstaat zweckmäßigerweise die in Anhang V des vorliegenden Abkommens enthaltene Muster-Regelung zu Rate
ziehen.

In any event, and subject to the consent of the
Power on which they depend, prisoners may have
payments made in their own country, as follows: the
Detaining Power shall send to the aforesaid Power
through the Protecting Power, a notification giving
all the necessary particulars concerning the prisoners of war, the beneficiaries of the payments, and
the amount of the sums to be paid, expressed in the
Detaining Power’s currency. The said notification
shall be signed by the prisoners and countersigned
by the camp commander. The Detaining Power shall
debit the prisoners’ account by a corresponding
amount; the sums thus debited shall be placed by it
to the credit of the Power on which the prisoners
depend.
To apply the foregoing provisions, the Detaining
Power may usefully consult the Model Regulations in Annex V of the present Convention.

Article 64
The Detaining Power shall hold an account for
each prisoner of war, showing at least the following:
(1) The amounts due to the prisoner or received
by him as advances of pay, as working pay or

Artikel 64
Der Gewahrsamsstaat führt für jeden Kriegsgefangenen ein Konto, das zumindest folgende Angaben
enthält:
1. die dem Gefangenen geschuldeten oder von
ihm als Soldvorschuß, als Arbeitsentgelt oder
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derived from any other source; the sums in the
currency of the Detaining Power which were
taken from him; the sums taken from him and
converted at his request into the currency of
the said Power.
(2) The payments made to the prisoner in cash, or
in any other similar form; the payments made
on his behalf and at his request; the sums
transferred under Article 63, third paragraph.
Article 65
Every item entered in the account of a prisoner of
war shall be countersigned or initialled by him, or
by the prisoners’ representative acting on his behalf.
Prisoners of war shall at all times be afforded
reasonable facilities for consulting and obtaining
copies of their accounts, which may likewise be
inspected by the representatives of the Protecting
Powers at the time of visits to the camp.
When prisoners of war are transferred from one
camp to another, their personal accounts will follow them. In case of transfer from one Detaining
Power to another, the monies which are their
property and are not in the currency of the Detaining Power will follow them. They shall be given
certificates for any other monies standing to the
credit of their accounts.
The Parties to the conflict concerned may agree
to notify to each other at specific intervals through
the Protecting Power, the amount of the accounts
of the prisoners of war.
Article 66
On the termination of captivity, through the release of a prisoner of war or his repatriation, the
Detaining Power shall give him a statement,
signed by an authorized officer of that Power,
showing the credit balance then due to him. The
Detaining Power shall also send through the Protecting Power to the government upon which the
prisoner of war depends, lists giving all appropriate particulars of all prisoners of war whose captivity has been terminated by repatriation, release,
escape, death or any other means, and showing the
amount of their credit balances. Such lists shall be
certified on each sheet by an authorized representative of the Detaining Power.
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auf Grund einer anderen Forderung bezogenen
Beträge; die dem Gefangenen abgenommenen
Beträge in der Währung des Gewahrsamsstaates; die dem Gefangenen abgenommenen und
auf sein Verlangen in die Währung des Gewahrsamsstaates umgewechselten Beträge;
2. die dem Gefangenen in Bargeld oder ähnlicher
Form ausbezahlten Beträge; die auf seine
Rechnung und sein Verlangen hin geleisteten
Zahlungen; die gemäß Absatz 3 des vorstehenden Artikels überwiesenen Beträge.
Artikel 65
Alle auf dem Konto eines Kriegsgefangenen getätigten Buchungen sind durch ihn oder durch den in
seinem Namen handelnden Vertrauensmann gegenzuzeichnen oder zu paraphieren.
Den Kriegsgefangenen werden jederzeit angemessene Erleichterungen gewährt, um in ihr Konto
Einsicht zu nehmen und eine Abschrift desselben
zu erhalten; das Konto kann anläßlich Lagerbesuchen auch durch die Vertreter der Schutzmacht
geprüft werden.
Bei einer Verlegung der Kriegsgefangenen in ein
anderes Lager wird ihr persönliches Konto mitverlegt. Im Falle der Übergabe an einen anderen Gewahrsamsstaat werden ihre nicht auf die Währung
des Gewahrsamsstaates lautenden Beträge mitübergeben; für alle ihre übrigen Guthaben wird ihnen eine Bestätigung ausgestellt.
Die betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien können vereinbaren, sich gegenseitig durch
Vermittlung der Schutzmacht in bestimmten Zeitabständen die Kontenauszüge der Kriegsgefangenen mitzuteilen.
Artikel 66
Wird die Gefangenschaft durch Freilassung oder
Heimschaffung des Kriegsgefangenen beendigt, so
händigt ihm der Gewahrsamsstaat eine durch einen
zuständigen Offizier unterzeichnete Bescheinigung über das Guthaben aus, das ihm bei Beendigung der Gefangenschaft noch zusteht. Andererseits übermittelt der Gewahrsamsstaat der Macht,
von der die Kriegsgefangenen abhängen, durch
Vermittlung der Schutzmacht Verzeichnisse, die
alle Angaben über die Gefangenen enthalten, deren Gefangenschaft durch Heimschaffung, Freilassung, Flucht, Tod oder aus irgendeinem anderen
Grund ihr Ende gefunden hat, und auf denen insbesondere die Guthaben ihrer Konten bescheinigt
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Any of the above provisions of this Article may
be varied by mutual agreement between any two
Parties to the conflict.
The Power on which the prisoner of war depends
shall be responsible for settling with him any credit balance due to him from the Detaining Power on
the termination of his captivity.

sind. Jedes einzelne Blatt dieser Verzeichnisse
wird durch einen bevollmächtigten Vertreter des
Gewahrsamsstaates beglaubigt.
Den beteiligten Mächten ist es freigestellt, die
oben angeführten Bestimmungen durch Sondervereinbarungen ganz oder teilweise abzuändern.
Für die Auszahlung des dem Kriegsgefangenen
nach Beendigung der Gefangenschaft vom Gewahrsamsstaat geschuldeten Guthabens ist die
Macht, von der er abhängt,verantwortlich.

Article 67
Advances of pay, issued to prisoners of war in
conformity with Article 60, shall be considered as
made on behalf of the Power on which they depend. Such advances of pay, as well as all payments made by the said Power under Article 63,
third paragraph, and Article 68, shall form the subject of arrangements between the Powers concerned, at the close of hostilities.

Artikel 67
Die den Kriegsgefangenen gemäß Artikel 60 ausgezahlten Soldvorschüsse gelten als von der
Macht, von der sie abhängen, getätigt; diese Soldvorschüsse sowie alle von dieser Macht auf Grund
von Artikel 63 Absatz 3 und Artikel 68 ausgeführten Zahlungen sind bei Beendigung der Feindseligkeiten Gegenstand von Abmachungen zwischen
den beteiligten Mächten.

Article 68
Any claim by a prisoner of war for compensation
in respect of any injury or other disability arising
out of work shall be referred to the Power on
which he depends, through the Protecting Power.
In accordance with Article 54, the Detaining Power will, in all cases, provide the prisoner of war
concerned with a statement showing the nature of
the injury or disability, the circumstances in which
it arose and particulars of medical or hospital
treatment given for it. This statement will be
signed by a responsible officer of the Detaining
Power and the medical particulars certified by a
medical officer.

Artikel 68
Jeder von einem Kriegsgefangenen wegen eines
Arbeitsunfalles oder wegen einer durch Arbeit verursachten Invalidität erhobene Schadenersatzanspruch wird der Macht, von der er abhängt, durch
Vermittlung der Schutzmacht bekanntgegeben. In
allen diesen Fällen stellt der Gewahrsamsstaat dem
Kriegsgefangenen gemäß den Bestimmungen von
Artikel 54 eine Bescheinigung aus, in der die Art
der Verletzung oder der Invalidität, die Umstände,
unter denen sie zustande gekommen ist, und die erhaltene ärztliche oder Lazarettpflege vermerkt sind.
Diese Bescheinigung wird von einem verantwortlichen Offizier des Gewahrsamsstaates unterzeichnet;
die Angaben ärztlicher Natur werden von einem
Arzt des Sanitätsdienstes beglaubigt.
Der Gewahrsamsstaat bringt der Macht, von der
die Kriegsgefangenen abhängen, ebenfalls jeden
Schadensersatzanspruch zur Kenntnis, der von einem Gefangenen hinsichtlich der ihm gemäß Artikel 18 abgenommenen und anläßlich der Heimschaffung nicht zurückerstatteten persönlichen Sachen, Geldbeträge oder Wertsachen geltend gemacht wird; das gleiche gilt hinsichtlich jedes
Schadenersatzanspruches wegen eines Verlustes,
für den der Gefangene den Gewahrsamsstaat oder
einen von dessen Bediensteten verantwortlich
macht. Dagegen ersetzt der Gewahrsamsstaat auf
seine Kosten alle vom Gefangenen während der
Gefangenschaft zum Gebrauch benötigten persönlichen Sachen. Auf jeden Fall händigt der Gewahrsamsstaat dem Gefangenen eine von einem ver-

Any claim by a prisoner of war for compensation in respect of personal effects monies or valuables impounded by the Detaining Power under
Article 18 and not forthcoming on his repatriation,
or in respect of loss alleged to be due to the fault
of the Detaining Power or any of its servants, shall
likewise be referred to the Power on which he depends. Nevertheless, any such personal effects required for use by the prisoners of war whilst in
captivity shall be replaced at the expense of the
Detaining Power. The Detaining Power will, in all
cases, provide the prisoner of war with a statement, signed by a responsible officer, showing all
available information regarding the reasons why
such effects, monies or valuables have not been
restored to him. A copy of this statement will be
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forwarded to the Power on which he depends
through the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123.

antwortlichen Offizier unterzeichnete Bescheinigung aus, die alle zweckdienlichen Angaben über
die Gründe enthält, weshalb ihm diese Sachen, Beträge oder Wertsachen nicht zurückerstattet worden sind. Ein Doppel dieser Bescheinigung wird
durch Vermittlung der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle für Kriegsgefangene der Macht
zugestellt, von der der Gefangene abhängt.

SECTION V — RELATIONS OF PRISONERS OF WAR
WITH THE EXTERIOR

ABSCHNITT V — BEZIEHUNGEN DER
KRIEGSGEFANGENEN ZUR AUSSENWELT

Article 69
Immediately upon prisoners of war falling into its
power, the Detaining Power shall inform them and
the Powers on which they depend, through the
Protecting Power, of the measures taken to carry
out the provisions of the present Section. They
shall likewise inform the parties concerned of any
subsequent modifications of such measures.

Artikel 69
Sobald der Gewahrsamsstaat Kriegsgefangene in
seiner Gewalt hat, bringt er ihnen sowie der Macht,
von der sie abhängen, durch Vermittlung der
Schutzmacht, die zur Ausführung der Bestimmungen dieses Abschnittes getroffenen Maßnahmen zur
Kenntnis. Überdies macht er den Erwähnten von jeder Änderung dieser Maßnahmen Mitteilung.

Article 70
Immediately upon capture, or not more than one
week after arrival at a camp, even if it is a transit
camp, likewise in case of sickness or transfer to
hospital or to another camp, every prisoner of war
shall be enabled to write direct to his family, on
the one hand, and to the Central Prisoners of War
Agency provided for in Article 123, on the other
hand, a card similar, if possible, to the model annexed to the present Convention, informing his
relatives of his capture, address and state of health.
The said cards shall be forwarded as rapidly as
possible and may not be delayed in any manner.

Artikel 70
Jedem Kriegsgefangenen wird unmittelbar nach
seiner Gefangennahme, spätestens aber eine Woche nach seiner Ankunft in einem Lager, Gelegenheit gegeben, unmittelbar an seine Familie und an
die in Artikel 123 vorgesehene Zentralstelle für
Kriegsgefangene je eine Karte zu senden, die möglichst dem diesem Abkommen beigefügten Muster
entspricht und die Empfänger von seiner Gefangenschaft, seiner Anschrift und seinem Gesundheitszustand in Kenntnis setzt; dies gilt auch, wenn
es sich um ein Durchgangslager handelt, sowie in
allen Fällen von Krankheit oder Verlegung in ein
Lazarett oder ein anderes Lager. Die Beförderung
dieser Karten erfolgt so schnell wie möglich und
darf in keiner Weise verzögert werden.

Article 71
Prisoners of war shall be allowed to send and receive letters and cards. If the Detaining Power
deems it necessary to limit the number of letters
and cards sent by each prisoner of war, the said
number shall not be less than two letters and four
cards monthly, exclusive of the capture cards provided for in Article 70, and conforming as closely
as possible to the models annexed to the present
Convention. Further limitations may be imposed
only if the Protecting Power is satisfied that it
would be in the interests of the prisoners of war
concerned to do so owing to difficulties of translation caused by the Detaining Power’s inability to
find sufficient qualified linguists to carry out the
necessary censorship. If limitations must be placed

Artikel 71
Die Kriegsgefangenen sind ermächtigt, Briefe und
Postkarten abzuschicken und zu empfangen. Erachtet es der Gewahrsamsstaat für notwendig, die Zahl
der von jedem Kriegsgefangenen abgesandten Briefe und Postkarten zu beschränken, so darf die Zugelassene monatliche Anzahl nicht geringer sein als
zwei Briefe und vier Postkarten (ohne Anrechnung
der in Artikel 70 vorgesehenen Karten), die soweit
wie möglich den dem vorliegenden Abkommen
beigefügten Mustern entsprechen. Sonstige Beschränkungen dürfen nur auferlegt werden, wenn
die Schutzmacht überzeugt ist, daß angesichts der
Schwierigkeiten, die dem Gewahrsamsstaat in der
Beschaffung einer genügenden Anzahl qualifizierter
Übersetzer zur Erledigung der Zensuraufgaben er-
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on the correspondence addressed to prisoners of
war, they may be ordered only by the Power on
which the prisoners depend, possibly at the request
of the Detaining Power. Such letters and cards
must be conveyed by the most rapid method at the
disposal of the Detaining Power; they may not be
delayed or retained fordisciplinary reasons.

Prisoners of war who have been without news
for a long period, or who are unable to receive
news from their next of kin or to give them news
by the ordinary postal route, as well as those who
are at a great distance from their homes, shall be
permitted to send telegrams, the fees being
charged against the prisoners of war’s accounts
with the Detaining Power or paid in the currency
at their disposal. They shall likewise benefit by
this measure in cases of urgency.

As a general rule, the correspondence of prisoners of war shall be written in their native language.
The Parties to the conflict may allow correspondence in other languages.
Sacks containing prisoner of war mail must be
securely sealed and labelled so as clearly to indicate their contents, and must be addressed to offices of destination.
Article 72
Prisoners of war shall be allowed to receive by
post or by any other means individual parcels or
collective shipments containing, in particular,
foodstuffs, clothing, medical supplies and articles
of a religious, educational or recreational character
which may meet their needs, including books, devotional articles, scientific equipment, examination papers, musical instruments, sports outfits and
materials allowing prisoners of war to pursue their
studies or their cultural activities.
Such shipments shall in no way free the Detaining Power from the obligations imposed upon it by
virtue of the present Convention.
The only limits which may be placed on these
shipments shall be those proposed by the Protecting Power in the interest of the prisoners themselves, or by the International Committee of the
Red Cross or any other organization giving assis-
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wachsen, diese Beschränkungen im Interesse der
Gefangenen selbst liegen. Müssen die an die Gefangenen gerichteten Briefschaften eingeschränkt werden, so darf dies nur durch Entscheid der Macht,
von der die Kriegsgefangenen abhängen, gegebenenfalls auf Ersuchen des Gewahrsamsstaates, angeordnet werden. Diese Karten und Briefe sind mit
den schnellsten Mitteln zu befördern, über die der
Gewahrsamsstaat verfügt; sie dürfen aus disziplinarischen Gründen weder auf- noch zurückgehalten
werden.
Denjenigen Kriegsgefangenen, die seit längerer
Zeit ohne Nachrichten von ihrer Familie sind oder
denen es nicht möglich ist, von ihr solche zu erhalten oder ihr auf normalem Wege zugehen zulassen, sowie denjenigen, die durch beträchtliche Entfernungen von den Ihren getrennt sind, muß gestattet werden, Telegramme zu senden, deren Gebühren ihrem Konto beim Gewahrsamsstaat zur
Last geschrieben oder mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld beglichen werden. Auch in
Dringlichkeitsfällen gelangen sie in den Genuß einer solchen Maßnahme.
In der Regel ist der Schriftwechsel der Gefangenen in ihrer Muttersprache abzufassen. Die am
Konflikt beteiligten Parteien können jedoch
Schriftwechsel auch in anderen Sprachen zulassen.
Die Säcke mit der Post der Gefangenen werden
sorgfältig versiegelt, mit einer ihren Inhalt klar ersichtlich machenden Aufschrift versehen und an
die Bestimmungspoststellen adressiert.
Artikel 72
Den Kriegsgefangenen wird gestattet, auf dem
Postweg oder auf jede andere Weise Einzel- und
Sammelsendungen zu empfangen, die namentlich
Lebensmittel, Kleidung, Arzneimittel und Gegenstände enthalten, die für ihre religiösen Bedürfnisse,
ihre Studien und ihre Zerstreuung bestimmt sind,
einschließlich von Büchern, religiösen Gegenständen, wissenschaftlichem Material, Examensformularen, Musikinstrumenten, Sportgeräten und Sachen,
die den Gefangenen die Fortsetzung ihrer Studien
oder eine künstlerische Betätigung ermöglichen.
Diese Sendungen befreien den Gewahrsamsstaat
in keiner Weise von den Verpflichtungen, die ihm
das vorliegende Abkommen auferlegt.
Diese Sendungen können nur denjenigen Einschränkungen unterliegen, die von der Schutzmacht im Interesse der Kriegsgefangenen selbst
vorgeschlagen oder durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder andere Hilfsorgani-
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tance to the prisoners, in respect of their own
shipments only, on account of exceptional strain
on transport or communications.
The conditions for the sending of individual parcels and collective relief shall, if necessary, be the
subject of special agreements between the Powers
concerned, which may in no case delay the receipt
by the prisoners of relief supplies. Books may not
be included in parcels of clothing and foodstuffs.
Medical supplies shall, as a rule, be sent in collective parcels.
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sationen für Kriegsgefangene in bezug auf ihre eigenen Sendungen wegen außerordentlicher Beanspruchung der Beförderungs- und Verbindungsmittel beantragt werden.
Wenn nötig, sind die Bedingungen der Beförderung von Einzel- und Sammelsendungen Gegenstand von Sondervereinbarungen zwischen den betreffenden Mächten, die jedoch den Empfang solcher Hilfssendungen durch die Kriegsgefangenen
auf keinen Fall verzögern dürfen. Lebensmittelund Kleidersendungen dürfen keine Bücher enthalten; ärztliche Hilfslieferungen sind in der Regel
in Sammelpaketen zu senden.

Article 73
In the absence of special agreements between the
Powers concerned on the conditions for the receipt
and distribution of collective relief shipments, the
rules and regulations concerning collective shipments, which are annexed to the present Convention, shall be applied.
The special agreements referred to above shall in
no case restrict the right of prisoners’ representatives to take possession of collective relief shipments intended for prisoners of war, to proceed to
their distribution or to dispose of them in the interest of the prisoners.
Nor shall such agreements restrict the right of
representatives of the Protecting Power, the International Committee of the Red Cross or any other
organization giving assistance to prisoners of war
and responsible for the forwarding of collective
shipments, to supervise their distribution to the recipients.

Artikel 73
In Ermangelung von Sondervereinbarungen zwischen den beteiligten Mächten über das beim
Empfang und bei der Verteilung von SammelHilfssendungen zu befolgende Verfahren, findet
die dem vorliegenden Abkommen beigefügte Regelung über Sammel-Hilfssendungen Anwendung.
Die oben erwähnten Sondervereinbarungen dürfen auf keinen Fall das Recht der Vertrauensleute
beschränken, die für die Kriegsgefangenen bestimmten Sammel-Hilfssendungen in Empfang zu
nehmen, zu verteilen und darüber im Interesse der
Gefangenen zu verfügen.
Ebensowenig dürfen sie das Recht der Vertreter
der Schutzmacht, des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz und jeder sonstigen mit der
Weiterleitung dieser Sammelsendungen beauftragten Hilfsorganisation für Kriegsgefangen beschränken, ihre Verteilung unter die Empfänger zu
überwachen.

Article 74
All relief shipments for prisoners of war shall be
exempt from import, customs and other dues.

Artikel 74
Alle für die Kriegsgefangenen bestimmten Hilfssendungen werden von sämtlichen Einfuhr-, Zollund anderen Gebühren befreit.
Der Schriftwechsel, die Hilfssendungen und die
genehmigten Geldsendungen, die an die Kriegsgefangenen gerichtet oder von ihnen auf dem Postweg entweder unmittelbar oder durch Vermittlung
der in Artikel 122 vorgesehenen Auskunftsbüros
und der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle
für Kriegsgefangenen abgeschickt werden, sind
sowohl in den Ursprungs- und Bestimmungs- als
auch in den Durchgangsländern von allen Postgebühren befreit.
Die Kosten für die Beförderung der für die
Kriegsgefangenen bestimmten Hilfssendungen, die
ihres Gewichtes oder irgendeines anderen Grundes

Correspondence, relief shipments and authorized
remittances of money addressed to prisoners of
war or despatched by them through the post office,
either direct or through the Information Bureaux
provided for in Article 122 and the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123,
shall be exempt from any postal dues, both in the
countries of origin and destination, and in intermediate countries.
If relief shipments intended for prisoners of war
cannot be sent through the post office by reason of
weight or for any other cause, the cost of transpor-
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tation shall be borne by the Detaining Power in all
the territories under its control. The other Powers
party to the Convention shall bear the cost of
transport in their respective territories. In the absence of special agreements between the Parties
concerned, the costs connected with transport of
such shipments, other than costs covered by the
above exemption, shall be charged to the senders.

The High Contracting Parties shall endeavour to
reduce, so far as possible, the rates charged for telegrams sent by prisoners of war, or addressed to
them.
Article 75
Should military operations prevent the Powers
concerned from fulfilling their obligation to assure
the transport of the shipments referred to in Articles 70, 71, 72 and 77, the Protecting Powers concerned, the International Committee of the Red
Cross or any other organization duly approved by
the Parties to the conflict may undertake to ensure
the conveyance of such shipments by suitable
means (railway wagons, motor vehicles, vessels or
aircraft, etc.). For this purpose, the High Contracting Parties shall endeavour to supply them with
such transport and to allow its circulation, especially by granting the necessary safe-conducts.

Such transport may also be used to convey:
(a) correspondence, lists and reports exchanged between the Central Information Agency referred to in Article 123 and the National Bureaux referred to in Article 122;
(b) correspondence and reports relating to prisoners of war which the Protecting Powers, the
International Committee of the Red Cross or any
other body assisting the prisoners, exchange either with their own delegates or with the Parties
to the conflict.
These provisions in no way detract from the
right of any Party to the conflict to arrange other
means of transport, if it should so prefer, nor preclude the granting of safe-conducts, under mutually agreed conditions, to such means of transport.
In the absence of special agreements, the costs
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wegen nicht auf dem Postweg befördert werden
können, fallen in allen im Herrschaftsbereich des
Gewahrsamsstaates liegenden Gebieten zu dessen
Lasten. Die anderen Vertragsparteien des vorliegenden Abkommens tragen die Beförderungskosten auf ihren Gebieten. In Ermangelung von Sondervereinbarungen zwischen den beteiligten Mächten gehen die aus der Beförderung dieser Sendungen erwachsenden Kosten, die durch die oben vorgesehenen Befreiungen nicht gedeckt sind, zu Lasten des Absenders.
Die Hohen Vertragsparteien werden sich bemühen, die Gebühren für von den Kriegsgefangenen
aufgegebene oder an sie gerichtete Telegramme im
Rahmen des Möglichen zu ermäßigen.
Artikel 75
Sollten Kampfhandlungen die in Frage kommenden Mächte daran hindern, ihre Verpflichtung zur
Gewährleistung der Beförderung der in den Artikeln 70, 71, 72 und 77 vorgesehenen Sendungen
zu erfüllen, so können die betreffenden Schutzmächte, das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz oder jede sonstige von den am Konflikt beteiligten Parteien anerkannte Organisation es
übernehmen, die Beförderung dieser Sendungen
mit passenden Mitteln (Eisenbahnen, Lastwagen,
Schiffen oder Flugzeugen usw.) zu gewährleisten.
Zu diesem Zwecke werden sich die Hohen Vertragsparteien bemühen, ihnen diese Beförderungsmittel zu verschaffen und sie zum Verkehr zuzulassen, insbesondere durch Ausstellung der notwendigen Geleitbriefe.
Diese Beförderungsmittel können ebenfalls verwendet werden zur Beförderung von
a) Briefschaften, Listen und Berichten, die zwischen der im Artikel 123 vorgesehenen zentralen
Auskunftsstelle und den in Artikel 122 vorgesehenen nationalen Büros ausgetauscht werden;
b) Briefschaften und Berichten betreffend die
Kriegsgefangenen, die von den Schutzmächten,
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
und jeder sonstigen Hilfsorganisation für Kriegsgefangene entweder mit ihren eigenen Delegierten oder mit den am Konflikt beteiligten Parteien
ausgetauscht werden.
Diese Bestimmungen beschränken keinesfalls
das Recht jeder am Konflikt beteiligten Partei,
wenn sie es vorzieht, andere Transporte zu organisieren und Geleitbriefe zu gegenseitig vereinbarten
Bedingungen auszustellen.
In Ermangelung von Sondervereinbarungen wer-
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occasioned by the use of such means of transport
shall be borne proportionally by the Parties to the
conflict whose nationals are benefited thereby.

den die aus der Verwendung dieser Beförderungsmittel erwachsenden Kosten proportional von den
am Konflikt beteiligten Parteien, deren Staatsangehörigen diese Dienste zugute kommen, getragen.

Article 76
The censoring of correspondence addressed to
prisoners of war or despatched by them shall be
done as quickly as possible. Mail shall be censored
only by the despatching State and the receiving
State, and once only by each.

Artikel 76
Die Zensur des an die Kriegsgefangenen gerichteten und von ihnen abgeschickten Schriftwechsels
wird so schnell wie möglich vorgenommen. Sie
darf nur von den Absende- und den Empfangsstaaten durchgeführt werden, und zwar von jedem nur
einmal.
Die Durchsicht der für die Kriegsgefangenen bestimmten Sendungen darf nicht unter Bedingungen
erfolgen, welche die darin enthaltenen Lebensmittel dem Verderb aussetzen, und wird, außer wenn
es sich um Schriftstücke oder Drucksachen handelt, in Gegenwart des Empfängers oder eines von
ihm ordnungsgemäß beauftragten Kameraden vorgenommen. Die Aushändigung der Einzel- oder
Sammelsendungen an die Kriegsgefangenen darf
nicht unter dem Vorwand von Zensurschwierigkeiten verzögert werden.
Ein von einer am Konflikt beteiligten Partei aus
militärischen oder politischen Gründen erlassenes
Schriftwechselverbot darf nur vorübergehender
Art sein und wird so kurz wie möglich befristet.

The examination of consignments intended for
prisoners of war shall not be carried out under
conditions that will expose the goods contained in
them to deterioration; except in the case of written
or printed matter, it shall be done in the presence
of the addressee, or of a fellow-prisoner duly delegated by him. The delivery to prisoners of individual or collective consignments shall not be delayed
under the pretext of difficulties of censorship.

Any prohibition of correspondence ordered by
Parties to the conflict, either for military or political reasons, shall be only temporary and its duration shall be as short as possible.
Article 77
The Detaining Powers shall provide all facilities
for the transmission, through the Protecting Power
or the Central Prisoners of War Agency provided
for in Article 123 of instruments, papers or documents intended for prisoners of war or despatched
by them, especially powers of attorney and wills.

In all cases they shall facilitate the preparation
and execution of such documents on behalf of
prisoners of war; in particular, they shall allow
them to consult a lawyer and shall take what
measures are necessary for the authentication of
their signatures.

Artikel 77
Die Gewahrsamsstaaten gewähren jede Erleichterung zur Weiterleitung – sei es durch Vermittlung
der Schutzmacht oder der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle für Kriegsgefangene – von Akten, Schriftstücken oder Urkunden, insbesondere
von Vollmachten und Testamenten, die für die
Kriegsgefangenen bestimmt sind oder von ihnen
abgesandt werden.
In allen Fällen erleichtern die Gewahrsamsmächte den Kriegsgefangenen die Erstellung dieser Dokumente; sie gestatten ihnen insbesondere
den Verkehr mit einem Rechtsanwalt und veranlassen das Nötige, um die Echtheit ihrer Unterschrift beglaubigen zu lassen.

SECTION VI — RELATIONS BETWEEN
PRISONERS OF WAR AND THE AUTHORITIES

ABSCHNITT VI — BEZIEHUNGEN DER
KRIEGSGEFANGENEN ZU DEN BEHÖRDEN

Chapter I — Complaints of Prisoners of War
Respecting the Conditions of Captivity

Kapitel I — Beschwerden der Kriegsgefangenen
über die Gefangenschaftsbedingungen

Article 78
Prisoners of war shall have the right to make
known to the military authorities in whose power

Artikel 78
Die Kriegsgefangenen haben das Recht, den militärischen Behörden, in deren Gewalt sie sich be-
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they are, their requests regarding the conditions of
captivity to which they are subjected.
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Prisoners’ representatives may send periodic reports on the situation in the camps and the needs
of the prisoners of war to the representatives of the
Protecting Powers.

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

Chapter II — Prisoner of War Representatives

Kapitel II — Vertreter der Kriegsgefangenen

Article 79
In all places where there are prisoners of war, except in those where there are officers, the prisoners
shall freely elect by secret ballot, every six
months, and also in case of vacancies, prisoners’
representatives entrusted with representing them
before the military authorities, the Protecting
Powers, the International Committee of the Red
Cross and any other organization which may assist
them. These prisoners’ representatives shall be eligible for re-election.
In camps for officers and persons of equivalent
status or in mixed camps, the senior officer among
the prisoners of war shall be recognized as the
camp prisoners’ representative. In camps for officers, he shall be assisted by one or more advisers
chosen by the officers; in mixed camps, his assistants shall be chosen from among the prisoners of
war who are not officers and shall be elected by
them.
Officer prisoners of war of the same nationality
shall be stationed in labour camps for prisoners of
war, for the purpose of carrying out the camp administration duties for which the prisoners of war
are responsible. These officers may be elected as
prisoners’ representatives under the first paragraph
of this Article. In such a case the assistants to the

Artikel 79
In allen Orten, in denen sich Kriegsgefangene befinden, mit Ausnahme derjenigen, wo Offiziere
sind, wählen die Gefangenen alle sechs Monate
und gleicherweise bei Vakanzen in freier und geheimer Wahl Vertrauensleute, die mit ihrer Vertretung bei den militärischen Behörden, den Schutzmächten, dem Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz und jeder sonstigen Hilfsorganisation für
Kriegsgefangene beauftragt sind. Diese Vertrauensleute sind wiederwählbar.
In den Lagern der Offiziere und der ihnen
Gleichgestellten oder in den gemischten Lagern
wird der älteste kriegsgefangene Offizier des
höchsten Dienstgrades als Vertrauensmann anerkannt. In den Offizierlagern wird er durch einen
oder mehrere von den Offizieren gewählte Berater
unterstützt; in den gemischten Lagern werden diese Gehilfen den Kriegsgefangenen, die nicht Offiziere sind, entnommen und von diesen gewählt.
Den Arbeitslagern für Kriegsgefangene werden
kriegsgefangene Offiziere der gleichen Nationalität zugeteilt, um die den Kriegsgefangenen obliegenden Verwaltungsaufgaben der Lager zu übernehmen. Im übrigen können diese Offiziere gemäß
den Bestimmungen des ersten Absatzes dieses Artikels zu Vertrauensleuten gewählt werden. In die-

They shall also have the unrestricted right to apply to the representatives of the Protecting Powers
either through their prisoners’ representative or, if
they consider it necessary, direct, in order to draw
their attention to any points on which they may
have complaints to make regarding their conditions of captivity.
These requests and complaints shall not be limited nor considered to be a part of the correspondence quota referred to in Article 71. They must
be transmitted immediately. Even if they are recognized to be unfounded, they may not give rise to
any punishment.
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prisoners’ representatives shall be chosen from
among those prisoners of war who are not officers.
Every representative elected must be approved
by the Detaining Power before he has the right to
commence his duties. Where the Detaining Power
refuses to approve a prisoner of war elected by his
fellow prisoners of war, it must inform the Protecting Power of the reason for such refusal.
In all cases the prisoners’ representative must
have the same nationality, language and customs
as the prisoners of war whom he represents. Thus,
prisoners of war distributed in different sections of
a camp, according to their nationality, language or
customs, shall have for each section their own
prisoners’ representative, in accordance with the
foregoing paragraphs.
Article 80
Prisoners’ representatives shall further the physical, spiritual and intellectual well-being of prisoners of war.
In particular, where the prisoners decide to organize amongst themselves a system of mutual assistance, this organization will be within the province of the prisoners’ representative, in addition to
the special duties entrusted to him by other provisions of the present Convention.
Prisoners’ representatives shall not be held responsible, simply by reason of their duties, for any
offences committed by prisoners of war.
Article 81
Prisoners’ representatives shall not be required to
perform any other work, if the accomplishment of
their duties is thereby made more difficult.
Prisoners’ representatives may appoint from
amongst the prisoners such assistants as they may
require. All material facilities shall be granted
them, particularly a certain freedom of movement
necessary for the accomplishment of their duties
(inspection of labour detachments, receipt of supplies, etc.).
Prisoners’ representatives shall be permitted to
visit premises where prisoners of war are detained,
and every prisoner of war shall have the right to
consult freely his prisoners’ representative.
All facilities shall likewise be accorded to the
prisoners’ representatives for communication by
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sem Falle werden die Gehilfen des Vertrauensmannes den Kriegsgefangenen, die nicht Offiziere
sind, entnommen.
Jeder Vertrauensmann muß, bevor er seine Funktionen ausüben kann, vom Gewahrsamsstaat genehmigt werden. Lehnt der Gewahrsamsstaat die
Genehmigung eines durch seine Kameraden gewählten Kriegsgefangenen ab, so gibt er der
Schutzmacht die Gründe seiner Ablehnung bekannt.
Auf jeden Fall muß der Vertrauensmann die
gleiche Nationalität besitzen, die gleiche Sprache
sprechen und dieselben Gebräuche pflegen wie die
Kriegsgefangenen, die er vertritt. So erhalten die
nach Nationalität, Sprache und Gebräuchen auf die
verschiedenen Abteilungen eines Lagers verteilten
Kriegsgefangenen für jede Abteilung einen eigenen Vertrauensmann gemäß den Bestimmungen
der vorstehenden Absätze.
Artikel 80
Die Vertrauensleute haben das körperliche, sittliche und geistige Wohl der Kriegsgefangenen zu
fördern.
Sollten insbesondere die Kriegsgefangenen beschließen, untereinander ein Unterstützungssystem
auf Gegenseitigkeit zu organisieren, so sind die
Vertrauensleute für diese Organisation zuständig,
unbeschadet der besonderen Aufgaben, die ihnen
durch andere Bestimmungen des vorliegenden
Abkommens übertragen sind.
Die Vertrauensleute können nicht lediglich auf
Grund ihres Amtes für die von den Kriegsgefangenen begangenen strafbaren Handlungen verantwortlich gemacht werden.
Artikel 81
Die Vertrauensleute werden zu keiner anderen Arbeit gezwungen, wenn dies die Erfüllung ihrer
Aufgaben erschweren könnte.
Die Vertrauensleute können unter den Gefangenen die von ihnen benötigten Hilfskräfte bezeichnen. Alle materiellen Erleichterungen, vor allem
eine gewisse für die Erfüllung ihrer Aufgaben
(Besuche der Arbeitsgruppen, Inempfangnahme
von Versorgungsgütern usw.) notwendige Freizügigkeit, werden ihnen gewährt.
Die Vertrauensleute sind ermächtigt, die Räume
zu besichtigen, in denen die Kriegsgefangenen untergebracht sind die Kriegsgefangenen haben das
Recht, ihren Vertrauensmann frei zu Rate zu ziehen.
Für ihren postalischen und telegraphischen Verkehr mit den Gewahrsamsbehörden, den Schutz-
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post and telegraph with the detaining authorities,
the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross and their delegates, the Mixed
Medical Commissions and the bodies which give
assistance to prisoners of war. Prisoners’ representatives of labour detachments shall enjoy the same
facilities for communication with the prisoners’
representatives of the principal camp. Such communications shall not be restricted, nor considered
as forming a part of the quota mentioned in Article 71.
Prisoners’ representatives who are transferred
shall be allowed a reasonable time to acquaint
their successors with current affairs.
In case of dismissal, the reasons therefor shall be
communicated to the Protecting Power.
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mächten, dem Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz und deren Delegierten den gemischten ärztlichen Ausschüssen sowie mit den Hilfsorganisationen für Kriegsgefangene wird den Vertrauensleuten gleicherweise jegliche Erleichterung gewährt.
Die Vertrauensleute der Arbeitsgruppen genießen
die gleichen Erleichterungen für den schriftlichen
Verkehr mit dem Vertrauensmann des Hauptlagers. Dieser Verkehr darf weder beschränkt noch
auf die in Artikel 71 erwähnte Anzahl von Postsachen angerechnet werden.
Ein Vertrauensmann darf nicht versetzt werden,
ohne daß ihm die billigerweise notwendige Zeit
eingeräumt wird, um seinen Nachfolger mit den
laufenden Geschäften vertraut zu machen.
Im Falle einer Absetzung werden die Gründe,
die zu diesem Entscheid geführt haben, der
Schutzmacht bekanntgegeben.

Chapter III — Penal and Disciplinary Sanctions

Kapitel III — Straf- und Disziplinarmaßnahmen

I. General Provisions

I. Allgemeine Bestimmungen

Article 82
A prisoner of war shall be subject to the laws, regulations and orders in force in the armed forces of
the Detaining Power; the Detaining Power shall be
justified in taking judicial or disciplinary measures
in respect of any offence committed by a prisoner
of war against such laws, regulations or orders.
However, no proceedings or punishments contrary
to the provisions of this Chapter shall be allowed.

Artikel 82
Die Kriegsgefangenen unterstehen den für die
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates geltenden allgemeinen Gesetzen, Verordnungen und Anordnungen. Der Gewahrsamsstaat ist ermächtigt, gegen jeden Kriegsgefangenen, der sich eine Übertretung dieser allgemeinen Gesetze, Verordnungen
und Anordnungen zuschulden kommen läßt, gerichtliche oder disziplinarische Maßnahmen zu
treffen. Jedoch ist keine Strafverfolgung oder Bestrafung gestattet, die den Bestimmungen dieses
Kapitels zuwiderläuft.
Erklären allgemeine Gesetze, Verordnungen
oder Anordnungen des Gewahrsamsstaates die von
einem Kriegsgefangenen begangenen Handlungen
als strafbar, während die gleichen Handlungen
nicht strafbar sind, sofern sie durch Mitglieder der
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates begangen
werden, so dürfen diese Handlungen lediglich eine
disziplinarische Bestrafung nach sich ziehen.

If any law, regulation or order of the Detaining
Power shall declare acts committed by a prisoner
of war to be punishable, whereas the same acts
would not be punishable if committed by a member of the forces of the Detaining Power, such acts
shall entail disciplinary punishments only.

Article 83
In deciding whether proceedings in respect of an
offence alleged to have been committed by a prisoner of war shall be judicial or disciplinary, the
Detaining Power shall ensure that the competent
authorities exercise the greatest leniency and
adopt, wherever possible, disciplinary rather than
judicial measures.

Artikel 83
Handelt es sich darum, festzustellen, ob eine durch
einen Kriegsgefangenen begangene strafbare Handlung disziplinarisch oder gerichtlich zu bestrafen ist,
so wacht der Gewahrsamsstaat darüber, daß die zuständigen Behörden bei der Prüfung dieser Frage
größte Nachsicht walten lassen und, wenn immer
möglich, eher zu disziplinarischen Maßnahmen als
zu gerichtlicher Verfolgung greifen.
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Article 84
A prisoner of war shall be tried only by a military
court, unless the existing laws of the Detaining
Power expressly permit the civil courts to try a
member of the armed forces of the Detaining
Power in respect of the particular offence alleged
to have been committed by the prisoner of war.
In no circumstances whatever shall a prisoner of
war be tried by a court of any kind which does not
offer the essential guarantees of independence and
impartiality as generally recognized, and, in particular, the procedure of which does not afford the
accused the rights and means of defence provided
for in Article 105.
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Artikel 84
Ein Kriegsgefangener darf nur vor ein Militärgericht gestellt werden, außer wenn die Rechtsvorschriften des Gewahrsamsstaates ausdrücklich die
Zivilgerichte zur Aburteilung eines Mitglieds der
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates für die gleiche
strafbare Handlung wie die von dem Kriegsgefangenen begangene als zuständig erklären.
Auf keinen Fall darf ein Kriegsgefangener vor
ein Gericht gestellt werden, das nicht die allgemein anerkannten wesentlichen Garantien der Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit bietet und
dessen Verfahren ihm insbesondere nicht die in
Artikel 105 vorgesehenen Rechte und Mittel der
Verteidigung gewährleistet.

Article 85
Prisoners of war prosecuted under the laws of the
Detaining Power for acts committed prior to capture shall retain, even if convicted, the benefits of
the present Convention.

Artikel 85
Die Kriegsgefangenen, die auf Grund der Rechtsvorschriften des Gewahrsamsstaates für Handlungen, die sie vor ihrer Gefangennahme begangen
haben, verfolgt werden, bleiben, auch wenn sie
verurteilt werden, im Genuß der im vorliegenden
Abkommen vorgesehenen Vergünstigungen

Article 86
No prisoner of war may be punished more than
once for the same act or on the same charge.

Artikel 86
Ein Kriegsgefangener darf nicht mehr als einmal
für dieselbe Handlung oder auf Grund derselben
Anklage bestraft werden.

Article 87
Prisoners of war may not be sentenced by the military authorities and courts of the Detaining Power
to any penalties except those provided for in respect of members of the armed forces of the said
Power who have committed the same acts.
When fixing the penalty, the courts or authorities
of the Detaining Power shall take into consideration, to the widest extent possible, the fact that the
accused, not being a national of the Detaining
Power, is not bound to it by any duty of allegiance,
and that he is in its power as the result of circumstances independent of his own will. The said
courts or authorities shall be at liberty to reduce
the penalty provided for the violation of which the
prisoner of war is accused, and shall therefore not
be bound to apply the minimum penalty prescribed.

Artikel 87
Über die Kriegsgefangenen können von den Militärbehörden und den Gerichten des Gewahrsamsstaates nur solche Strafen verhängt werden, die bei
den gleichen Tatbeständen für die Mitglieder der
Streitkräfte dieses Staates vorgesehen sind.
Bei der Strafzumessung haben die Gerichte oder
Behörden des Gewahrsamsstaates soweit wie
möglich die Tatsache zu berücksichtigen, daß der
Angeklagte, da er nicht Angehöriger des Gewahrsamsstaates ist, durch keinerlei Treuepflicht ihm
gegenüber gebunden ist und sich infolge von Umständen, die nicht von seinem eigenen Willen abhängen, in seiner Gewalt befindet. Es bleibt ihnen
anheimgestellt, das Strafmaß nach freiem Ermessen zu verringern, daß für die dem Gefangenen zur
Last gelegte strafbare Handlung vorgesehen ist; sie
sind zu diesem Zwecke nicht an die vorgeschriebene Mindeststrafe gebunden.
Sämtliche Kollektivstrafen für Handlungen einzelner, sämtliche Körperstrafen, jede Einkerkerung
in Räumen ohne Tageslicht und ganz allgemein jede
Art von Folter und Grausamkeit sind untersagt.

Collective punishment for individual acts, corporal punishment, imprisonment in premises without
daylight and, in general, any form of torture or
cruelty, are forbidden.
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No prisoner of war may be deprived of his rank
by the Detaining Power, or prevented from wearing his badges.

Im übrigen darf der Gewahrsamsstaat keinen
Kriegsgefangenen seines Dienstgrades entheben
oder am Tragen seiner Dienstgradabzeichen hindern.

Article 88
Officers, non-commissioned officers and men who
are prisoners of war undergoing a disciplinary or
judicial punishment, shall not be subjected to more
severe treatment than that applied in respect of the
same punishment to members of the armed forces
of the Detaining Power of equivalent rank.
A woman prisoner of war shall not be awarded or
sentenced to a punishment more severe, or treated
whilst undergoing punishment more severely, than a
woman member of the armed forces of the Detaining Power dealt with for a similar offence.
In no case may a woman prisoner of war be
awarded or sentenced to a punishment more severe,
or treated whilst undergoing punishment more severely, than a male member of the armed forces of
the Detaining Power dealt with for a similar offence.
Prisoners of war who have served disciplinary or
judicial sentences may not be treated differently
from other prisoners of war.

Artikel 88
Kriegsgefangene Offiziere, Unteroffiziere und
Soldaten, die eine disziplinarische oder gerichtliche Strafe verbüßen, werden keiner strengeren
Behandlung unterworfen, als bei gleichem Dienstgrad und gleicher Strafe für die Mitglieder der
Streitkräfte des Gewahrsamsstaates vorgesehen ist.
Weibliche Kriegsgefangene werden nicht strenger
bestraft und während ihrer Strafverbüßung nicht
strenger behandelt als die wegen der gleichen strafbaren Handlung bestraften, den Streitkräften des
Gewahrsamsstaates angehörenden Frauen.
Auf keinen Fall dürfen weibliche Kriegsgefangene
strenger bestraft und während der Strafverbüßung
strenger behandelt werden als ein wegen der gleichen strafbaren Handlung bestrafter, den Streitkräften des Gewahrsamsstaates angehörender Mann.
Kriegsgefangene, die eine Disziplinar- oder Gerichtsstrafe verbüßt haben, werden nicht anders
behandelt als die übrigen Kriegsgefangenen.

II. Disciplinary Sanctions

II. Disziplinarstrafen

Article 89
The disciplinary punishments applicable to prisoners of war are the following:
(1) A fine which shall not exceed 50 per cent of
the advances of pay and working pay which
the prisoner of war would otherwise receive
under the provisions of Articles 60 and 62
during a period of not more than thirty days.
(2) Discontinuance of privileges granted over
and above the treatment provided for by the
present Convention.
(3) Fatigue duties not exceeding two hours daily.
(4) Confinement.
The punishment referred to under (3) shall not
be applied to officers.
In no case shall disciplinary punishments be inhuman, brutal or dangerous to the health of prisoners of war.

Artikel 89
Die auf Kriegsgefangene anwendbaren Disziplinarstrafen sind die folgenden:
1. Buße bis zu 50 v.H. des Soldvorschusses und
des Arbeitsentgelts, wie sie in Artikel 60
und 62 vorgesehen sind, und zwar nur während einer Zeitspanne von höchstens dreißig
Tagen;
2. Entzug von Vorteilen, welche über die im
vorliegenden Abkommen vorgesehene Behandlung hinausgehend gewährt wurden;
3. Arbeitsdienst von höchstens zwei Stunden
täglich;
4. Arrest.
Die unter Ziffer 3 vorgesehene Strafe darf jedoch nicht auf Offiziere angewendet werden.
Keinesfalls dürfen Disziplinarstrafen unmenschlich, grausam oder für die Gesundheit der Kriegsgefangenen gefährlich sein.

Article 90
The duration of any single punishment shall in no
case exceed thirty days. Any period of confinement awaiting the hearing of a disciplinary offence

Artikel 90
Die Dauer einer einzigen Strafe darf dreißig Tage
nicht überschreiten. In Disziplinarfällen wird die
vor der Verhandlung oder der Verhängung der
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or the award of disciplinary punishment shall be
deducted from an award pronounced against a
prisoner of war.
The maximum of thirty days provided above
may not be exceeded, even if the prisoner of war is
answerable for several acts at the same time when
he is awarded punishment, whether such acts are
related or not.

The period between the pronouncing of an
award of disciplinary punishment and its execution
shall not exceed one month.
When a prisoner of war is awarded a further disciplinary punishment, a period of at least three
days shall elapse between the execution of any two
of the punishments, if the duration of one of these
is ten days or more.
Article 91
The escape of a prisoner of war shall be deemed to
have succeeded when:
(1) he has joined the armed forces of the Power
on which he depends, or those of an allied
Power;
(2) he has left the territory under the control of
the Detaining Power, or of an ally of the said
Power;
(3) he has joined a ship flying the flag of the
Power on which he depends, or of an allied
Power, in the territorial waters of the Detaining Power, the said ship not being under the
control of the last named Power.
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Strafe in Untersuchungshaft verbrachte Zeit von
der verhängten Strafe abgezogen.
Die oben erwähnte Höchstdauer der Strafe von
dreißig Tagen darf auch dann nicht überschritten
werden, wenn ein Kriegsgefangener im Zeitpunkt
der Entscheidung über seinen Fall sich wegen verschiedener Disziplinarvergehen zu verantworten
hat, gleichgültig, ob diese Handlungen miteinander in Zusammenhang stehen oder nicht.
Zwischen dem Disziplinarentscheid und seinem
Vollzug darf nicht mehr als ein Monat verstreichen.
Wird über einen Kriegsgefangenen eine weitere
Disziplinarstrafe verhängt, so muß zwischen dem
Vollzug jeder der Strafen ein Zeitraum von mindestens drei Tagen liegen, sobald eine von ihnen
neun Tage überschreitet.

Prisoners of war who have made good their escape in the sense of this Article and who are recaptured, shall not be liable to any punishment in respect of their previous escape.

Artikel 91
Die Flucht eines Kriegsgefangenen gilt als gelungen,
1. wenn er die Streitkräfte der Macht, von der er
abhängt, oder einer verbündeten Macht erreicht hat,
2. wenn er das in der Gewalt des Gewahrsamsstaates oder einer mit diesem verbündeten
Macht befindliche Gebiet verlassen hat,
3. wenn er ein die Flagge der Macht, von der er
abhängt, oder einer verbündeten Macht führendes, in den Territorialgewässern des Gewahrsamsstaates befindliches Schiff erreicht hat vorausgesetzt, daß dieses Schiff nicht unter der Befehlsgewalt des Gewahrsamsstaates steht.
Kriegsgefangene, denen im Sinne dieses Artikels
die Flucht gelungen ist, die aber neuerdings in Gefangenschaft geraten, dürfen wegen ihrer früheren
Flucht nicht bestraft werden.

Article 92
A prisoner of war who attempts to escape and is
recaptured before having made good his escape in
the sense of Article 91 shall be liable only to a disciplinary punishment in respect of this act, even if
it is a repeated offence.
A prisoner of war who is recaptured shall be
handed over without delay to the competent military authority.
Article 88, fourth paragraph, notwithstanding,
prisoners of war punished as a result of an unsuccessful escape may be subjected to special surveil-

Artikel 92
Ein Kriegsgefangener, der einen Fluchtversuch unternimmt und wieder ergriffen wird, bevor seine
Flucht im Sinne von Artikel 91 gelungen ist, darf
für diese Handlung, selbst im Wiederholungsfalle,
lediglich disziplinarisch bestraft werden.
Der wieder ergriffene Gefangene wird den zuständigen militärischen Behörden so schnell wie
möglich übergeben.
Ungeachtet von Artikel 88 Absatz 4 können wegen eines mißlungenen Fluchtversuches bestrafte
Kriegsgefangene einer besonderen Aufsieht unter-
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lance. Such surveillance must not affect the state
of their health, must be undergone in a prisoner of
war camp, and must not entail the suppression of
any of the safeguards granted them by the present
Convention.

stellt werden, jedoch nur unter der Bedingung, daß
diese Überwachung ihren Gesundheitszustand
nicht beeinträchtigt, in einem Kriegsgefangenenlager durchgeführt wird und keinen Entzug irgendwelcher ihnen durch das vorliegende Abkommen verbürgter Rechte umfaßt.

Article 93
Escape or attempt to escape, even if it is a repeated
offence, shall not be deemed an aggravating circumstance if the prisoner of war is subjected to
trial by judicial proceedings in respect of an offence committed during his escape or attempt to
escape.
In conformity with the principle stated in Article 83, offences committed by prisoners of war
with the sole intention of facilitating their escape
and which do not entail any violence against life
or limb, such as offences against public property,
theft without intention of self-enrichment, the
drawing up or use of false papers, or the wearing
of civilian clothing, shall occasion disciplinary
punishment only.

Artikel 93
Flucht oder Fluchtversuche, auch im Wiederholungsfall, dürfen nicht als erschwerende Umstände
in Fällen betrachtet werden in denen ein Kriegsgefangener wegen einer während seiner Flucht oder
seines Fluchtversuches begangenen strafbaren
Handlung gerichtlich verfolgt wird.
Kriegsgefangene, die sich einzig und allein in
der Absicht, ihre Flucht zu erleichtern, einer strafbaren Handlung schuldig machen, ohne dabei gegen Personen Gewalt anzuwenden, wie etwa einer
strafbaren Handlung gegen das öffentliche Eigentum, des Diebstahls ohne Bereicherungsabsicht,
der Herstellung und Verwendung falscher Papiere,
des Tragens von Zivilkleidern dürfen, entsprechend dem in Artikel 83 aufgestellten Grundsatz
nur disziplinarisch bestraft werden.
Kriegsgefangene, die an einer Flucht oder an einem Fluchtversuch mitgewirkt haben, dürfen deswegen nur disziplinarisch bestraft werden.

Prisoners of war who aid or abet an escape or an
attempt to escape shall be liable on this count to
disciplinary punishment only.
Article 94
If an escaped prisoner of war is recaptured, the
Power on which he depends shall be notified
thereof in the manner defined in Article 122, provided notification of his escape has been made.

Artikel 94
Wird ein geflüchteter Kriegsgefangener wieder ergriffen, so ist dies, vorausgesetzt, daß auch die
Flucht notifiziert worden ist, in der in Artikel 122
vorgesehenen Weise der Macht, von der er abhängt, zu notifizieren.

Article 95
A prisoner of war accused of an offence against
discipline shall not be kept in confinement pending the hearing unless a member of the armed
forces of the Detaining Power would be so kept if
he were accused of a similar offence, or if it is essential in the interests of camp order and discipline.

Artikel 95
Kriegsgefangene, die eines Verstoßes gegen die
Disziplin angeschuldigt sind, werden bis zur Fällung des Entscheides nicht in Untersuchungshaft
behalten, es sei denn, daß diese Maßnahme auch auf
Mitglieder der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates,
die sich der gleichen strafbaren Handlung schuldig
gemacht haben Anwendung findet, oder daß das
höhere Interesse der Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin im Lager dies verlange.
Für alle Kriegsgefangenen wird die Untersuchungshaft in Disziplinarfällen auf das unbedingt
notwendige Mindestmaß beschränkt; sie darf vierzehn Tage nicht überschreiten.
Die Bestimmungen der Artikel 97 und 98 dieses
Kapitels finden auf Kriegsgefangene Anwendung,
die sich wegen eines Disziplinarvergehens in Untersuchungshaft befinden.

Any period spent by a prisoner of war in confinement awaiting the disposal of an offence
against discipline shall be reduced to an absolute
minimum and shall not exceed fourteen days.
The provisions of Articles 97 and 98 of this
Chapter shall apply to prisoners of war who are in
confinement awaiting the disposal of offences
against discipline.
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Article 96
Acts which constitute offences against discipline
shall be investigated immediately.
Without prejudice to the competence of courts
and superior military authorities, disciplinary punishment may be ordered only by an officer having
disciplinary powers in his capacity as camp commander, or by a responsible officer who replaces
him or to whom he has delegated his disciplinary
powers.
In no case may such powers be delegated to a
prisoner of war or be exercised by a prisoner of
war.
Before any disciplinary award is pronounced,
the accused shall be given precise information regarding the offences of which he is accused, and
given an opportunity of explaining his conduct and
of defending himself. He shall be permitted, in
particular, to call witnesses and to have recourse,
if necessary, to the services of a qualified interpreter. The decision shall be announced to the accused prisoner of war and to the prisoners’ representative.
A record of disciplinary punishments shall be
maintained by the camp commander and shall be
open to inspection by representatives of the Protecting Power.
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Artikel 96
Handlungen, die einen Verstoß gegen die Disziplin darstellen, werden unverzüglich untersucht.
Unbeschadet der Zuständigkeit der Gerichte und
höheren militärischen Behörden können Disziplinarstrafen nur von einem Offizier, der in seiner
Eigenschaft als Lagerkommandant mit der Disziplinarstrafgewalt ausgestattet ist, oder von einem
verantwortlichen Offizier, der ihn vertritt oder
dem er seine Disziplinarstrafgewalt übertragen hat,
verhängt werden.
Auf keinen Fall darf diese Disziplinarstrafgewalt
einem Kriegsgefangenen übertragen oder durch
einen Kriegsgefangenen ausgeübt werden.
Bevor eine Disziplinarstrafe verhängt wird, wird
der angeklagte Kriegsgefangene genau über die
Tatsachen ins Bild gesetzt, die ihm vorgeworfen
werden. Es wird ihm gestattet, sein Verhalten zu
rechtfertigen und sich zu verteidigen. Er ist berechtigt, Zeugen vernehmen zu lassen und, falls
notwendig, die Hilfe eines befähigten Dolmetschers in Anspruch zu nehmen. Der Entscheid
wird dem Kriegsgefangenen und dem Vertrauensmann bekanntgegeben.
Der Lagerkommandant hat ein Disziplinarstrafregister zu führen, das von Vertretern der Schutzmacht eingesehen werden kann.

Article 97
Prisoners of war shall not in any case be transferred to penitentiary establishments (prisons, penitentiaries, convict prisons, etc.) to undergo disciplinary punishment therein.
All premises in which disciplinary punishments
are undergone shall conform to the sanitary requirements set forth in Article 25. A prisoner of
war undergoing punishment shall be enabled to
keep himself in a state of cleanliness, in conformity with Article 29.
Officers and persons of equivalent status shall
not be lodged in the same quarters as non-commissioned officers or men.
Women prisoners of war undergoing disciplinary punishment shall be confined in separate
quarters from male prisoners of war and shall be
under the immediate supervision of women.

Artikel 97
Auf keinen Fall dürfen Kriegsgefangene in Strafanstalten (Kerker, Zuchthäuser, Gefängnisse usw.)
überführt werden, um dort Disziplinarstrafen zu
verbüßen.
Die Örtlichkeiten, in denen Disziplinarstrafen zu
verbüßen sind, müssen den in Artikel 25 vorgesehenen hygienischen Anforderungen entsprechen.
Den die Strafe verbüßenden Kriegsgefangenen
muß gemäß den Bestimmungen von Artikel 29
ermöglicht werden, sich sauber zu halten.
Offiziere und ihnen Gleichgestellte verbüßen ihre Strafen nicht in den gleichen Räumlichkeiten
wie Unteroffiziere und Mannschaften.
Weibliche Kriegsgefangene, die eine Disziplinarstrafe verbüßen, werden in von den Männerabteilungen getrennten Räumen in Haft gehalten und
unter die unmittelbare Überwachung von Frauen
gestellt.

Article 98
A prisoner of war undergoing confinement as a
disciplinary punishment, shall continue to enjoy

Artikel 98
Die ihre Disziplinarstrafe verbüßenden Kriegsgefangenen bleiben weiterhin im Genuß der Be-
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the benefits of.the provisions of this Convention
except in so far as these are necessarily rendered
inapplicable by the mere fact that he is confined.
In no case may he be deprived of the benefits of
the provisions of Articles 78 and 126.
A prisoner of war awarded disciplinary punishment may not be deprived of the prerogatives attached to his rank.
Prisoners of war awarded disciplinary punishment shall be allowed to exercise and to stay in the
open air at least two hours daily.
They shall be allowed, on their request, to be
present at the daily medical inspections. They shall
receive the attention which their state of health requires and, if necessary, shall be removed to the
camp infirmary or to a hospital.
They shall have permission to read and write,
likewise to send and receive letters. Parcels and
remittances of money however, may be withheld
from them until the completion of the punishment;
they shall meanwhile be entrusted to the prisoners’
representative, who-will hand over to the infirmary the perishable goods contained in such parcels.

stimmungen des vorliegenden Abkommens, soweit dessen Anwendung nicht durch die Tatsache
ihrer Haft selbst unmöglich gemacht wird. In keinem Fall dürfen ihnen jedoch die Vergünstigungen
der Artikel 78 und 126 entzogen werden.
Den disziplinarisch bestraften Kriegsgefangenen
dürfen die ihnen auf Grund ihres Dienstgrades zustehenden Vorrechte nicht entzogen werden.
Disziplinarisch bestrafte Kriegsgefangene können sich täglich mindestens zwei Stunden im Freien bewegen und aufhalten.
Es wird ihnen gestattet, sich auf Verlangen bei
der täglichen Arztvisite zu melden; sie erhalten die
Pflege, die ihr Gesundheitszustand erfordert, und
werden gegebenenfalls in die Krankenabteilung
des Lagers oder ein Lazarett überführt.
Sie erhalten die Erlaubnis, zu lesen und zu
schreiben, Briefe abzusenden und zu empfangen.
Pakete und Geldsendungen dagegen können ihnen
bis nach Verbüßung der Strafe vorenthalten werden; in der Zwischenzeit werden diese dem Vertrauensmann anvertraut, der die in den Paketen befindlichen verderblichen Lebensmittel der Krankenabteilung übergibt.

III. Juridical Proceedings

III. Gerichtliche Verfolgung

Article 99
No prisoner of war may be tried or sentenced for
an act which is not forbidden by the law of the Detaining Power or by international law, in force at
the time the said act was committed.
No moral or physical coercion may be exerted
on a prisoner of war in order to induce him to admit himself guilty of the act of which he is accused.
No prisoner of war may be convicted without
having had an opportunity to present his defence
and the assistance of a qualified advocate or counsel.

Artikel 99
Kein Kriegsgefangener darf wegen einer Handlung
gerichtlich verfolgt oder verurteilt werden, die zur
Zeit ihrer Begehung nicht ausdrücklich durch in
Kraft befindliche Gesetze des Gewahrsamsstaates
oder geltendes Völkerrecht verboten war.
Auf einen Kriegsgefangenen darf keinerlei körperlicher oder seelischer Zwang ausgeübt werden,
um ihn dazu zu bringen, sich der Handlung, deren
er angeklagt ist, schuldig zu bekennen.
Kein Kriegsgefangener darf verurteilt werden,
ohne die Möglichkeit zu seiner Verteidigung und
den Beistand eines geeigneten Verteidigers gehabt
zu haben.

Article 100
Prisoners of war and the Protecting Powers shall
be informed as soon as possible of the offences
which are punishable by the death sentence under
the laws of the Detaining Power.
Other offences shall not thereafter be made punishable by the death penalty without the concurrence of the Power on which the prisoners of war
depend.
The death sentence cannot be pronounced on a

Artikel 100
Den Kriegsgefangenen und den Schutzmächten ist
so früh wie möglich mitzuteilen, für welche strafbaren Handlungen die Rechtsvorschriften des Gewahrsamsstaates die Todesstrafe vorsehen.
Nachträglich kann ohne Einwilligung der Macht,
von der die Gefangenen abhängen, die Todesstrafe
auf keine weitere strafbare Handlung mehr erstreckt werden.
Die Todesstrafe kann gegen einen Kriegsgefan-
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prisoner of war unless the attention of the court
has, in accordance with Article 87, second paragraph, been particularly called to the fact that
since the accused is not a national of the Detaining
Power, he is not bound to it by any duty of allegiance, and that he is in its power as the result of
circumstances independent of his own will.

genen nur ausgesprochen werden, wenn gemäß
Artikel 87 Absatz 2 das Gericht besonders auf die
Tatsache aufmerksam gemacht wurde, daß der
Angeklagte, da er nicht Angehöriger des Gewahrsamsstaates ist, durch keinerlei Treuepflicht ihm
gegenüber gebunden ist und sich auf Grund von
Umständen in seiner Gewalt befindet, die nicht
von seinem eigenen Willen abhängen.

Article 101
If the death penalty is pronounced on a prisoner of
war, the sentence shall not be executed before the
expiration of a period of at least six months from
the date when the Protecting Power receives, at an
indicated address, the detailed communication
provided for in Article 107.

Artikel 101
Wird gegen einen Kriegsgefangenen die Todesstrafe ausgesprochen, so wird das Urteil nicht vollstreckt vor Ablauf einer Frist von mindestens
sechs Monaten, von dem Zeitpunkt an gerechnet,
in dem die Schutzmacht unter der angegebenen
Anschrift die in Artikel 107 vorgesehene ausführliche Mitteilung erhalten hat.

Article 102
A prisoner of war can be validly sentenced only if
the sentence has been pronounced by the same
courts according to the same procedure as in the
case of members of the armed forces of the Detaining Power, and if, furthermore, the provisions
of the present Chapter have been observed.

Artikel 102
Ein Urteil gegen einen Kriegsgefangenen kann nur
dann rechtsgültig gefällt werden, wenn es durch
die gleichen Gerichte und nach dem gleichen Verfahren, wie sie für die Angehörigen der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates vorgesehen sind, ausgesprochen wird und im übrigen die Bestimmungen
dieses Kapitels eingehalten werden.

Article 103
Judicial investigations relating to a prisoner of war
shall be conducted as rapidly as circumstances
permit and so that his trial shall take place as soon
as possible. A prisoner of war shall not be confined while awaiting trial unless a member of the
armed forces of the Detaining Power would be so
confined if he were accused of a similar offence,
or if it is essential to do so in the interests of national security. In no circumstances shall this confinement exceed three months.
Any period spent by a prisoner of war in confinement awaiting trial shall be deducted from any
sentence of imprisonment passed upon him and
taken into account in fixing any penalty.
The provisions of Articles 97 and 98 of this
Chapter shall apply to a prisoner of war whilst in
confinement awaiting trial.

Artikel 103
Gerichtliche Untersuchungen gegen Kriegsgefangene werden so schnell durchgeführt, wie die Umstände es gestatten, und zwar so, daß die Gerichtsverhandlung möglichst frühzeitig stattfinden kann.
Ein Kriegsgefangener darf nur dann in Untersuchungshaft gehalten werden, wenn diese Maßnahme bei gleichen strafbaren Handlungen auch
für die Mitglieder der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates vorgesehen ist, oder wenn es die nationale Sicherheit erfordert. Die Untersuchungshaft
darf auf keinen Fall länger als drei Monate dauern.
Die Dauer der Untersuchungshaft ist auf die
über den Kriegsgefangenen verhängte Freiheitsstrafe anzurechnen; dies ist bereits bei der Festsetzung der Strafe zu berücksichtigen.
Die Bestimmungen der Artikel 97 und 98 dieses
Kapitels bleiben für die Kriegsgefangenen auch
während der Untersuchungshaft in Geltung.

Article 104
In any case in which the Detaining Power has decided to institute judicial proceedings against a
prisoner of war, it shall notify the Protecting Power as soon as possible and at least three weeks before the opening of the trial. This period of three

Artikel 104
In allen Fällen, in denen sich der Gewahrsamsstaat
für die Einleitung der gerichtlichen Verfolgung eines Kriegsgefangenen entschieden hat, hat er dies
der Schutzmacht so schnell wie möglich, mindestens jedoch drei Wochen vor Verhandlungsbeginn,
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weeks shall run as from the day on which such notification reaches the Protecting Power at the address previously indicated by the latter to the Detaining Power.
The said notification shall contain the following
information:
(1) Surname and first names of the prisoner of
war, his rank, his army, regimental, personal
or serial number, his date of birth, and his
profession or trade, if any;
(2) Place of internment or confinement;
(3) Specification of the charge or charges on
which the prisoner of war is to be arraigned,
giving the legal provisions applicable;
(4) Designation of the court which will try the
case, likewise the date and place fixed for
the opening of the trial.
The same communication shall be made by the
Detaining Power to the prisoners’ representative.
If no evidence is submitted, at the opening of a
trial, that the notification referred to above was received by the Protecting Power, by the prisoner of
war and by the prisoners’ representative concerned, at least three weeks before the opening of
the trial, then the latter cannot take place and must
be adjourned.
Article 105
The prisoner of war shall be entitled to assistance
by one of his prisoner comrades, to defence by a
qualified advocate or counsel of his own choice, to
the calling of witnesses and, if he deems necessary, to the services of a competent interpreter. He
shall be advised of these rights by the Detaining
Power in due time before the trial.

Failing a choice by the prisoner of war, the Protecting Power shall find him an advocate or counsel, and shall have at least one week at its disposal
for the purpose. The Detaining Power shall deliver
to the said Power, on request, a list of persons
qualified to present the defence. Failing a choice
of an advocate or counsel by the prisoner of war or
the Protecting Power, the Detaining Power shall
appoint a competent advocate or counsel to conduct the defence.
The advocate or counsel conducting the defence
on behalf of the prisoner of war shall have at his
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bekanntzugeben. Diese Frist von drei Wochen
läuft erst von dem Augenblick an, in dem die
Schutzmacht unter der von ihr dem Gewahrsamsstaat vorher bekanntgegebenen Anschrift die Mitteilung erhalten hat.
Diese Mitteilung hat folgende Angaben zu enthalten:
1. Name, Vorname, Dienstgrad, Matrikelnummer, Geburtsdatum und etwaigen Beruf des
Kriegsgefangenen;
2. Ort der Internierung oder der Haft;
3. genaue Bezeichnung des oder der Anklagepunkte unter Erwähnung der anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen;
4. das den Fall behandelnde Gericht sowie Zeitpunkt und Ort der Eröffnung der Verhandlung.
Die gleiche Mitteilung läßt der Gewahrsamsstaat
dem Vertrauensmann der Kriegsgefangenen zugehen.
Kann bei der Eröffnung der Verhandlung der
Beweis nicht erbracht werden, daß die Schutzmacht, der Kriegsgefangene selbst und sein Vertrauensmann die genannte Mitteilung mindestens
drei Wochen vor Verhandlungsbeginn erhalten
haben, so findet die Verhandlung nicht statt und
wird vertagt.
Artikel 105
Dem Kriegsgefangenen steht das Recht zu einen
seiner kriegsgefangenen Kameraden zur Unterstützung beizuziehen, sich durch einen geeigneten
Anwalt seiner Wahl verteidigen zu lassen, Zeugen
vorladen zu lassen und, wenn er es für nötig erachtet, die Dienste eines befähigten Dolmetschers in
Anspruch zu nehmen. Der Gewahrsamsstaat setzt
ihn rechtzeitig vor Verhandlungsbeginn von diesen Rechten in Kenntnis.
Hat der Kriegsgefangene keinen Verteidiger gewählt, so stellt ihm die Schutzmacht einen solchen
zur Verfügung; dafür steht ihr eine Frist von mindestens einer Woche zu. Auf Verlangen der
Schutzmacht läßt ihr der Gewahrsamsstaat ein
Verzeichnis von für die Übernahme der Verteidigung geeigneten Personen zukommen. Für den
Fall, daß weder der Kriegsgefangene noch die
Schutzmacht einen Verteidiger bestellen, bezeichnet der Gewahrsamsstaat einen für die Verteidigung des Angeklagten geeigneten Anwalt.
Dem Verteidiger stehen zur Vorbereitung der
Verteidigung des Angeklagten mindestens zwei
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disposal a period of two weeks at least before the
opening of the trial, as well as the necessary facilities to prepare the defence of the accused. He may,
in particular, freely visit the accused and interview
him in private. He may also confer with any witnesses for the defence, including prisoners of war.
He shall have the benefit of these facilities until
the term of appeal or petition has expired.
Particulars of the charge or charges on which the
prisoner of war is to be arraigned, as well as the
documents which are generally communicated to
the accused by virtue of the laws in force in the
armed forces of the Detaining Power, shall be
communicated to the accused prisoner of war in a
language which he understands, and in good time
before the opening of the trial. The same communication in the same circumstances shall be made
to the advocate or counsel conducting the defence
on behalf of the prisoner of war.
The representatives of the Protecting Power shall
be entitled to attend the trial of the case, unless,
exceptionally, this is held in camera in the interest
of State security. In such a case the Detaining
Power shall advise the Protecting Power accordingly.

Wochen bis zu Eröffnung der Verhandlung zur
Verfügung, ihm werden die dafür erforderlichen
Erleichterungen gewährt, insbesondere kann er
den Angeklagten ungehindert besuchen und ohne
Zeugen mit ihm sprechen. Er kann mit allen Entlastungszeugen einschließlich der Kriegsgefangenen sprechen. Diese Erleichterungen werden ihm
bis zum Ablauf der Rechtsmittelfristen gewährt.
Dem angeklagten Kriegsgefangenen werden die
Anklageschrift sowie diejenigen Dokumente, die
im allgemeinen den Angeklagten gemäß den bei
den Streitkräften des Gewahrsamsstaates geltenden Gesetzen bekanntgegeben werden, in einer
ihm verständlichen Sprache und rechtzeitig vor
Verhandlungseröffnung zugestellt. Seinem Verteidiger werden dieselben Schriftstücke unter den
gleichen Bedingungen zugestellt.

Article 106
Every prisoner of war shall have, in the same
manner as the members of the armed forces of the
Detaining Power, the right of appeal or petition
from any sentence pronounced upon him, with a
view to the quashing or revising of the sentence or
the reopening of the trial. He shall be fully informed of his right to appeal or petition and of the
time limit within which he may do so.

Artikel 106
Jeder Kriegsgefangene hat das Recht, unter den
gleichen Bedingungen, die auch für die Mitglieder
der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates gelten, gegen das gegen ihn ergangene Urteil Berufung oder
Revision einzulegen. Über die ihm diesbezüglich
zustehenden Rechte sowie über die zu deren Ausübung festgesetzten Fristen ist er voll und ganz
aufzuklären.

Article 107
Any judgment and sentence pronounced upon a
prisoner of war shall be immediately reported to
the Protecting Power in the form of a summary
communication, which shall also indicate whether
he has the right of appeal with a view to the quashing of the sentence or the reopening of the trial.
This communication shall likewise be sent to the
prisoners’ representative concerned. It shall also
be sent to the accused prisoner of war in a language he understands, if the sentence was not pronounced in his presence. The Detaining Power
shall also immediately communicate to the Protecting Power the decision of the prisoner of war
to use or to waive his right of appeal.
Furthermore, if a prisoner of war is finally convicted or if a sentence pronounced on a prisoner of

Artikel 107
Jedes gegen einen Kriegsgefangenen ergangene
Urteil wird der Schutzmacht unverzüglich in Form
einer Zusammenfassung bekanntgegeben, die auch
angibt, ob dem Gefangenen das Recht zur Berufung oder zur Revision zusteht. Diese Mitteilung
wird auch dem betreffenden Vertrauensmann zugestellt. Ist das Urteil in Abwesenheit des Angeklagten gefällt worden, so ergeht diese Mitteilung
auch an den Kriegsgefangenen selbst, und zwar in
einer ihm verständlichen Sprache. Außerdem teilt
der Gewahrsamsstaat der Schutzmacht unverzüglich mit, ob der Kriegsgefangene von Rechtsmitteln Gebrauch machen will oder nicht.

Die Vertreter der Schutzmacht haben das Recht,
den Verhandlungen beizuwohnen, sofern diese
nicht ausnahmsweise im Interesse der Staatssicherheit unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfinden müssen; in diesem Falle teilt der Gewahrsamsstaat dies der Schutzmacht mit.

Handelt es sich um ein rechtskräftiges Urteil
oder um ein in erster Instanz gefälltes Todesurteil,
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war in the first instance is a death sentence, the
Detaining Power shall as soon as possible address
to the Protecting Power a detailed communication
containing:
(1) the precise wording of the finding and sentence;
(2) a summarized report of any preliminary investigation and of the trial, emphasizing in
particular the elements of the prosecution
and the defence;
(3) notification, where applicable, of the establishment where the sentence will be served.
The communications provided for in the foregoing sub-paragraphs shall be sent to the Protecting
Power at the address previously made known to
the Detaining Power.

so richtet der Gewahrsamsstaat ferner an die
Schutzmacht sobald wie möglich eine ausführliche
Mitteilung, die folgende Angaben enthält:

Article 108
Sentences pronounced on prisoners of war after a
conviction has become duly enforceable, shall be
served in the same establishments and under the
same conditions as in the case of members of the
armed forces of the Detaining Power. These conditions shall in all cases conform to the requirements
of health and humanity.

Artikel 108
Die auf Grund eines ordnungsgemäß vollstreckbar
gewordenen Urteils über einen Kriegsgefangenen
verhängten Strafen werden in den gleichen Anstalten und unter den gleichen Bedingungen verbüßt,
wie dies bei Mitgliedern der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates der Fall ist. Diese Bedingungen
entsprechen auf alle Fälle den Erfordernissen der
Hygiene und der Menschlichkeit.
Weibliche Kriegsgefangene, über die eine derartige Strafe verhängt wird, werden in gesonderten
Räumen untergebracht und unter die Überwachung von Frauen gestellt.
Auf jeden Fall gelten die Bestimmungen der Artikel 78 und 126 des vorliegenden Abkommens weiterhin für die zu einer Freiheitsstrafe verurteilten
Kriegsgefangenen. Es wird ihnen außerdem gestattet, Briefschaften zu empfangen und zu versenden
monatlich mindestens ein Hilfspaket zu empfangen
und sich regelmäßig im Freien zu bewegen; entsprechend ihrem Gesundheitszustand haben sie Anrecht auf die notwendige ärztliche Pflege und auf
Wunsch auch auf geistlichen Beistand. Ihnen auferlegte Strafen haben den Bestimmungen von Artikel 87 Absatz 3 zu entsprechen.

A woman prisoner of war on whom such a sentence has been pronounced shall be confined in
separate quarters and shall be under the supervision of women.
In any case, prisoners of war sentenced to a penalty depriving them of their liberty shall retain the
benefit of the provisions of Articles 78 and 126 of
the present Convention. Furthermore, they shall be
entitled to receive and despatch correspondence, to
receive at least one relief parcel monthly, to take
regular exercise in the open air, to have the medical care required by their state of health, and the
spiritual assistance they may desire. Penalties to
which they may be subjected shall be in accordance with the provisions of Article 87, third paragraph.

1. den genauen Wortlaut des Urteils;
2. einen zusammenfassenden Bericht über die
Untersuchung und die Verhandlung, der besonders die Grundzüge der Anklage und der
Verteidigung hervorhebt;
3. gegebenenfalls die Angabe der Anstalt, wo
die Strafe zu verbüßen ist.
Die in den vorstehenden Absätzen genannten
Mitteilungen werden der Schutzmacht vom Gewahrsamsstaat unter der ihm vorher bekanntgegebenen Anschrift zugestellt.

PART IV — TERMINATION OF CAPTIVITY

TEIL IV — BEENDIGUNG DER
GEFANGENSCHAFT

SECTION I — DIRECT REPATRIATION AND
ACCOMODATION IN NEUTRAL COUNTRIES

ABSCHNITT I — DIREKTE HEIMSCHAFFUNG UND
HOSPITALISIERUNG IN NEUTRALEN LÄNDERN

Article 109
Subject to the provisions of the third paragraph of
this Article, Parties to the conflict are bound to
send back to their own country, regardless of
number or rank, seriously wounded and seriously

Artikel 109
Die am Konflikt beteiligten Parteien sind unter
Vorbehalt der Bestimmungen von Absatz 3 dieses
Artikels gehalten, die schwerkranken und schwerverwundeten Kriegsgefangenen, ohne Rücksicht
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sick prisoners of war, after having cared for them
until they are fit to travel, in accordance with the
first paragraph of the following Article.
Throughout the duration of hostilities, Parties to
the conflict shall endeavour, with the cooperation
of the neutral Powers concerned, to make arrangements for the accommodation in neutral
countries of the sick and wounded prisoners of war
referred to in the second paragraph of the following Article. They may, in addition, conclude
agreements with a view to the direct repatriation or
internment in a neutral country of able-bodied
prisoners of war who have undergone a long period of captivity.
No sick or injured prisoner of war who is eligible for repatriation under the first paragraph of this
Article, may be repatriated against his will during
hostilities.
Article 110
The following shall be repatriated direct:
(1) Incurably wounded and sick whose mental
or physical fitness seems to have been gravely diminished.
(2) Wounded and sick who, according to medical opinion, are not likely to recover within
one year, whose condition requires treatment
and whose mental or physical fitness seems
to have been gravely diminished.
(3) Wounded and sick who have recovered, but
whose mental or physical fitness seems to
have been gravely and permanently diminished.
The following may be accommodated in a neutral country:
(1) Wounded and sick whose recovery may be
expected within one year of the date of the
wound or the beginning of the illness, if
treatment in a neutral country might increase
the prospects of a more certain and speedy
recovery.
(2) Prisoners of war whose mental or physical
health, according to medical opinion, is seriously threatened by continued captivity, but
whose accommodation in a neutral country
might remove such a threat.
The conditions which prisoners of war accom-
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auf Anzahl und Dienstgrad und nach Herbeiführung ihrer Transportfähigkeit gemäß den Bestimmungen von Absatz 1 des nachstehenden Artikels
in ihre Heimat zurückzusenden.
Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich
während der Dauer der Feindseligkeiten in Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden
neutralen Mächten bemühen, die Hospitalisierung
der in Absatz 2 des nachstehenden Artikels erwähnten verwundeten oder kranken Kriegsgefangenen in neutralen Ländern in die Wege zu leiten;
im übrigen können sie auch Vereinbarungen zur
direkten Heimschaffung von gesunden, schon seit
langer Zeit in Gefangenschaft befindlichen Kriegsgefangenen oder zu deren Internierung in einem
neutralen Lande treffen.
Während der Feindseligkeiten kann kein gemäß
Absatz 1 dieses Artikels für die Heimschaffung vorgesehener kranker oder verwundeter Kriegsgefangener gegen seinen Willen heimgeschafft werden.
Artikel 110
Es sind direkt heimzuschaffen
1. die unheilbar Verwundeten und Kranken, deren geistige oder körperliche Fähigkeiten beträchtlich herabgemindert zu sein scheinen.
2. die Verwundeten und Kranken, die nach ärztlicher Voraussicht im Verlaufe eines Jahres
nicht geheilt werden können, wenn ihr Zustand eine Behandlung erfordert und ihre
geistigen und körperlichen Fähigkeiten beträchtlich herabgemindert zu sein scheinen.
3. die geheilten Verwundeten und Kranken, deren geistige oder körperliche Fähigkeiten
dauernd und beträchtlich herabgemindert zu
sein scheinen.
Es können in neutralen Ländern hospitalisiert
werden
1. die Verwundeten und Kranken, deren Heilung
innerhalb eines Jahres nach der Verletzung
oder Erkrankung zu erwarten ist, wenn die
Behandlung in einem neutralen Lande eine sichere und schnellere Heilung voraussehen
läßt.
2. die Kriegsgefangenen, deren geistige und körperliche Gesundheit nach ärztlicher Voraussicht durch die Fortsetzung der Gefangenschaft
ernstlich bedroht ist, bei denen jedoch durch
die Hospitalisierung in einem neutralen Lande
diese Bedrohung vermieden werden könnte.
Die Bedingungen, welche die in einem neutralen
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modated in a neutral country must fulfil in order to
permit their repatriation shall be fixed, as shall
likewise their status, by agreement between the
Powers concerned. In general, prisoners of war
who have been accommodated in a neutral country, and who belong to the following categories,
should be repatriated:
(1) Those whose state of health has deteriorated
so as to fulfil the condition laid down for direct repatriation;
(2) Those whose mental or physical powers remain, even after treatment, considerably impaired.
If no special agreements are concluded between
the Parties to the conflict concerned, to determine
the cases of disablement or sickness entailing direct repatriation or accommodation in a neutral
country, such cases shall be settled in accordance
with the principles laid down in the Model
Agreement concerning direct repatriation and accommodation in neutral countries of wounded and
sick prisoners of war and in the Regulations concerning Mixed Medical Commissions annexed to
the present Convention.
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Lande hospitalisierten Kriegsgefangenen erfüllen
müssen, um heimgeschafft zu werden, wie auch
ihre Rechtsstellung werden durch Vereinbarung
unter den Beteiligten Mächten geregelt. Im allgemeinen werden diejenigen in einem neutralen
Lande hospitalisierten Kriegsgefangenen heimgeschafft, die folgenden Kategorien angehören:
1. diejenigen, deren Gesundheitszustand sich
derart verschlimmert hat, daß die für die direkte Heimschaffung vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind;
2. diejenigen, deren geistige oder körperliche
Fähigkeiten auch nach erfolgter Behandlung
beträchtlich herabgemindert bleiben.
In Ermangelung von Sondervereinbarungen zwischen den betreffenden am Konflikt beteiligten
Parteien über die Bestimmung der Invaliditätsoder Krankheitsfälle, die die direkte Heimschaffung oder die Hospitalisierung in einem neutralen
Lande zur Folge haben, werden diese Fälle gemäß
der Muster-Vereinbarung über die direkte Heimschaffung und die Hospitalisierung in einem neutralen Lande und der Regelung über die gemischten
ärztlichen Ausschüsse bestimmt, die dem vorliegenden Abkommen beiliegen.

Article 111
The Detaining Power, the Power on which the
prisoners of war depend, and a neutral Power
agreed upon by these two Powers, shall endeavour
to conclude agreements which will enable prisoners of war to be interned in the territory of the said
neutral Power until the close of hostilities.

Artikel 111
Der Gewahrsamsstaat, die Macht, von der die
Kriegsgefangenen abhängen, und eine von diesen
beiden Mächten genehmigte neutrale Macht werden
sieh um den Abschluß von Vereinbarungen bemühen, die die Internierung von Kriegsgefangenen auf
dem Gebiete der genannten neutralen Macht bis zur
Einstellung der Feindseligkeiten gestatten.

Article 112
Upon the outbreak of hostilities, Mixed Medical
Commissions shall be appointed to examine sick
and wounded prisoners of war, and to make all appropriate decisions regarding them. The appointment, duties and functioning of these Commissions shall be in conformity with the provisions of
the Regulations annexed to the present Convention.
However, prisoners of war who, in the opinion
of the medical authorities of the Detaining Power,
are manifestly seriously injured or seriously sick,
may be repatriated without having to be examined
by a Mixed Medical Commission.

Artikel 112
Bei Beginn der Feindseligkeiten sind gemischte
ärztliche Ausschüsse zu bestellen, die die kranken
und verletzten Gefangenen untersuchen und alle
zweckdienlichen Entscheidungen über sie treffen.
Für die Bestellung, die Pflichten und die Tätigkeit
dieser Ausschüsse sind die Bestimmungen der
dem vorliegenden Abkommen beiliegenden Regelung maßgebend.
Jedoch können Gefangene, die nach Ansicht der
ärztlichen Behörden des Gewahrsamsstaates offenkundig Schwerverletzte oder Schwerkranke
sind, ohne Untersuchung durch einen gemischten
ärztlichen Ausschuß heimgeschafft werden.

Article 113
Besides those who are designated by the medical
authorities of the Detaining Power, wounded or

Artikel 113
Außer den durch die ärztlichen Behörden der Gewahrsamsmacht bezeichneten verwundeten oder
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sick prisoners of war belonging to the categories
listed below shall be entitled to present themselves
for examination by the Mixed Medical Commissions provided for in the foregoing Article:
(1) Wounded and sick proposed by a physician
or surgeon who is of the same nationality, or
a national of a Party to the conflict allied
with the Power on which the said prisoners
depend, and who exercises his functions in
the camp.
(2) Wounded and sick proposed by their prisoners’ representative.
(3) Wounded and sick proposed by the Power
on which they depend, or by an organization
duly recognized by the said Power and giving assistance to the prisoners.
Prisoners of war who do not belong to one of the
three foregoing categories may nevertheless present themselves for examination by Mixed Medical Commissions, but shall be examined only after
those belonging to the said categories.
The physician or surgeon of the same nationality
as the prisoners who present themselves for examination by the Mixed Medical Commission,
likewise the prisoners’ representative of the said
prisoners, shall have permission to be present at
the examination.
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kranken Kriegsgefangenen haben diejenigen, die
einer der nachstehend aufgeführten Kategorien
angehören, das Recht, sich von den im vorstehenden Artikel genannten gemischten ärztlichen Ausschüssen untersuchen zu lassen:
1. die Verwundeten und Kranken, die von einem
im Lager tätigen Arzt vorgeschlagen werden,
der ihr Landsmann ist oder einer am Konflikt
beteiligten Partei angehört, die mit der Macht,
von der sie abhängen, verbündet ist;
2. die von ihrem Vertrauensmann vorgeschlagenen Verwundeten und Kranken;
3. die von der Macht, von der sie abhängen, oder
von einer von dieser Macht anerkannten
Hilfsorganisation für Kriegsgefangene vorgeschlagenen Verwundeten und Kranken.
Die Kriegsgefangenen, die keiner dieser drei Kategorien angehören, können sich diesen gemischten ärztlichen Ausschüssen gleichwohl zur Untersuchung stellen, werden jedoch erst nach den Gefangenen der erwähnten Kategorien untersucht.
Dem Arzt, der ein Landsmann der von dem gemischten ärztlichen Ausschuß untersuchten
Kriegsgefangenen ist, sowie ihrem Vertrauensmann ist es erlaubt, dieser Untersuchung beizuwohnen.

Article 114
Prisoners of war who meet with accidents shall,
unless the injury is self-inflicted, have the benefit
of the provisions of this Convention as regards repatriation or accommodation in a neutral country.

Artikel 114
Kriegsgefangene, die einen Unfall erlitten haben,
kommen, außer wenn es sich um Selbstverstümmelung handelt, in den Genuß der Bestimmungen
des vorliegenden Abkommens in bezug auf ihre
Heimschaffung oder etwaige Hospitalisierung in
einem neutralen Lande.

Article 115
No prisoner of war on whom a disciplinary punishment has been imposed and who is eligible for
repatriation or for accommodation in a neutral
country, may be kept back on the plea that he has
not undergone his punishment.
Prisoners of war detained in connection with a
judicial prosecution or conviction, and who are
designated for repatriation or accommodation in a
neutral country, may benefit by such measures before the end of the proceedings or the completion
of the punishment, if the Detaining Power consents.
Parties to the conflict shall communicate to each
other the names of those who will be detained un-

Artikel 115
Ein disziplinarisch bestrafter Kriegsgefangener, der
die für die Heimschaffung oder die Hospitalisierung
in einem neutralen Lande vorgesehenen Bedingungen erfüllt, darf nicht zurückgehalten werden, weil
er seine Strafe noch nicht verbüßt hat.
Die gerichtlich verfolgten oder verurteilten
Kriegsgefangenen, die für die Heimschaffung oder
Hospitalisierung in einem neutralen Lande vorgesehen sind, können vor Beendigung des Verfahrens oder der Verbüßung der Strafe in den Genuß
dieser Maßnahmen gelangen, wenn der Gewahrsamsstaat seine Einwilligung dazu gibt.
Die am Konflikt beteiligten Parteien geben sich
gegenseitig die Namen derjenigen bekannt, die bis
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til the end of the proceedings or the completion of
the punishment.

zur Beendigung des Verfahrens oder der Verbüßung der Strafe zurückbehalten werden.

Article 116
The cost of repatriating prisoners of war or of
transporting them to a neutral country shall be
borne, from the frontiers of the Detaining Power,
by the Power on which the said prisoners depend.

Artikel 116
Die Kosten der Heimschaffung oder die Überführung von Kriegsgefangenen in ein neutrales Land
gehen von der Grenze des Gewahrsamsstaates an
zu Lasten derjenigen Macht, von der diese Kriegsgefangenen abhängen.

Article 117
No repatriated person may be employed on active
military service.

Artikel 117
Ein Heimgeschaffter darf im aktiven Militärdienst
nicht mehr verwendet werden

SECTION II — RELEASE AND REPATRIATION OF
PRISONERS OF WAR AT THE CLOSE OF HOSTILITIES

ABSCHNITT II — FREILASSUNG UND
HEIMSCHAFFUNG DER KRIEGSGEFANGENEN BEI
BEENDIGUNG DER FEINDSELIGKEITEN

Article 118
Prisoners of war shall be released and repatriated
without delay after the cessation of active hostilities.
In the absence of stipulations to the above effect
in any agreement concluded between the Parties to
the conflict with a view to the cessation of hostilities, or failing any such agreement, each of the Detaining Powers shall itself establish and execute
without delay a plan of repatriation in conformity
with the principle laid down in the foregoing paragraph.
In either case, the measures adopted shall be
brought to the knowledge of the prisoners of war.

Artikel 118
Die Kriegsgefangenen werden nach Beendigung
der aktiven Feindseligkeiten ohne Verzug freigelassen und heimgeschafft.
Enthält das zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien abgeschlossene Abkommen zur Beendigung der Feindseligkeiten keine diesbezüglichen Bestimmungen oder wird kein solches Abkommen abgeschlossen, so stellt jeder Gewahrsamsstaat gemäß dem im vorstehenden Absatz
aufgestellten Grundsatz ohne Verzug selbst einen
Heimschaffungsplan auf und führt in aus.
In beiden Fällen werden die beschlossenen
Maßnahmen den Kriegsgefangenen zur Kenntnis
gebracht.
Die Kosten der Heimschaffung der Kriegsgefangenen werden auf jeden Fall in billiger Weise zwischen der Gewahrsamsmacht und der Macht, von
der die Kriegsgefangenen abhängen, geteilt. Zu diesem Zweck werden folgende Grundsätze beachtet:
a) Wenn es sich um Nachbarstaaten handelt,
übernimmt der Staat, von dem die Kriegsgefangenen abhängen, die Kosten der Heimschaffung
von der Grenze des Gewahrsamsstaates an;
b) Wenn es sich nicht um Nachbarstaaten
handelt, übernimmt der Gewahrsamsstaat die
Kosten der Beförderung der Kriegsgefangenen
auf seinem Gebiet, und zwar bis zu seiner Grenze oder bis zu seinem Einschiffungshafen, der
dem Staat, von dem die Gefangenen abhängen,
am nächsten liegt. Was den Rest der Heimschaffungskosten betrifft, so einigen sich die beteiligten Mächte über eine gerechte Aufteilung. Auf
keinen Fall darf wegen des Abschlusses einer
solchen Vereinbarung die Heimschaffung der

The costs of repatriation of prisoners of war
shall in all cases be equitably apportioned between
the Detaining Power and the Power on which the
prisoners depend. This apportionment shall be carried out on the following basis:
(a) If the two Powers are contiguous, the
Power on which the prisoners of war depend
shall bear the costs of repatriation from the frontiers of the Detaining Power.
(b) If the two Powers are not contiguous, the
Detaining Power shall bear the costs of transport
of prisoners of war over its own territory as far as
its frontier or its port of embarkation nearest to
the territory of the Power on which the prisoners
of war depend. The Parties concerned shall agree
between themselves as to the equitable apportionment of the remaining costs of the repatriation. The conclusion of this agreement shall in no
circumstances justify any delay in the repatriation of the prisoners of war.
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Kriegsgefangenen auch nur im geringsten verzögert werden.

Article 119
Repatriation shall be effected in conditions similar
to those laid down in Articles 46 to 48 inclusive of
the present Convention for the transfer of prisoners of war, having regard to the provisions of Article 118 and to those of the following paragraphs.

On repatriation, any articles of value impounded
from prisoners of war under Article 18, and any
foreign currency which has not been converted into the currency of the Detaining Power, shall be
restored to them. Articles of value and foreign currency which, for any reason whatever, are not restored to prisoners of war on repatriation, shall be
despatched to the Information Bureau set up under
Article 122.

Prisoners of war shall be allowed to take with
them their personal effects, and any correspondence and parcels which have arrived for them.
The weight of such baggage may be limited, if the
conditions of repatriation so require, to what each
prisoner can reasonably carry. Each prisoner shall
in all cases be authorized to carry at least twentyfive kilograms.
The other personal effects of the repatriated
prisoner shall be left in the charge of the Detaining
Power which shall have them forwarded to him as
soon as it has concluded an agreement to this effect, regulating the conditions of transport and the
payment of the costs involved, with the Power on
which the prisoner depends.
Prisoners of war against whom criminal proceedings for an indictable offence are pending
may be detained until the end of such proceedings,
and, if necessary, until the completion of the punishment. The same shall apply to prisoners of war
already convicted for an indictable offence.

Parties to the conflict shall communicate to each
other the names of any prisoners of war who are
detained until the end of the proceedings or until
punishment has been completed.
By agreement between the Parties to the conflict,
commissions shall be established for the purpose

Artikel 119
Die Heimschaffung erfolgt unter ähnlichen Bedingungen, wie sie in den Artikel 46 bis 48 einschließlich des vorliegenden Abkommens für die
Verlegung von Kriegsgefangenen vorgesehen sind
und unter Berücksichtigung der Bestimmungen
von Artikel 118 sowie der nachfolgenden Bestimmungen.
Bei der Heimschaffung werden den Kriegsgefangenen die ihnen gemäß Artikel 18 abgenommenen Wertgegenstände und die Geldbeträge in
ausländischer Währung, die nicht in die Währung
des Gewahrsamsstaates umgewechselt wurden, zurückerstattet. Die Wertgegenstände und die Geldbeträge in ausländischer Währung, die aus irgendeinem Grunde den Kriegsgefangenen bei ihrer
Heimschaffung nicht zurückerstattet werden, werden dem in Artikel 122 vorgesehenen Auskunftsbüro übergeben.
Die Kriegsgefangenen sind berechtigt, ihre persönlichen Sachen, ihre Briefschaften und die erhaltenen Pakete mitzunehmen das Gewicht dieses
Gepäcks kann, falls die Umstände der Heimschaffung es erfordern, auf das beschränkt werden, was
der Gefangene vernünftigerweise tragen kann; auf
jeden Fall ist jeder Kriegsgefangene berechtigt,
mindestens 25 kg mitzunehmen.
Die anderen persönlichen Sachen des heimgeschafften Kriegsgefangenen werden von der Gewahrsamsmacht aufbewahrt; diese läßt sie dem
Gefangenen zukommen, sobald sie mit der Macht,
von der er abhängt, eine Vereinbarung über die
Einzelheiten der Beförderung und die Bezahlung
der dadurch entstehenden Kosten getroffen hat.
Die Kriegsgefangenen, gegen die wegen eines
Verbrechens oder Vergehens eine Strafverfolgung
anhängig ist, können bis zum Abschluß des Gerichtsverfahrens und gegebenenfalls bis zur Verbüßung der Strafe zurückgehalten werden. Das
gleiche gilt für Kriegsgefangene, die wegen eines
strafrechtlichen Verbrechens oder Vergehens verurteilt sind.
Die am Konflikt beteiligten Parteien teilen sich
gegenseitig die Namen der Kriegsgefangenen mit,
die bis zum Abschluß des Gerichtsverfahrens oder
bis zur Verbüßung der Strafe zurückgehalten werden.
Die am Konflikt beteiligten Parteien vereinbaren
die Einsetzung von Ausschüssen, um verstreute
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of searching for dispersed prisoners of war and of
assuring their repatriation with the least possible
delay.

Kriegsgefangene zu suchen und ihre möglichst
schnelle Heimschaffung zu gewährleisten.

SECTION III — DEATH OF PRISONERS OF WAR

ABSCHNITT III — TODESFÄLLE VON
KRIEGSGEFANGENEN

Article 120
Wills of prisoners of war shall be drawn up so as
to satisfy the conditions of validity required by the
legislation of their country of origin, which will
take steps to inform the Detaining Power of its requirements in this respect. At the request of the
prisoner of war and, in all cases, after death, the
will shall be transmitted without delay to the Protecting Power; a certified copy shall be sent to the
Central Agency.

Artikel 120
Die Testamente der Kriegsgefangenen werden so
aufgesetzt, daß sie den in den Rechtsvorschriften
ihres Heimatstaates aufgestellten Gültigkeitsbedingungen entsprechen; diese Bedingungen werden vom Heimatstaat dem Gewahrsamsstaat zur
Kenntnis gebracht. Auf Verlangen des Kriegsgefangenen und auf jeden Fall nach seinem Tod wird
das Testament unverzüglich der Schutzmacht
übermittelt und eine beglaubigte Abschrift davon
der Zentralstelle für Kriegsgefangene zugestellt.
Die gemäß dem diesem Abkommen beiliegenden Muster erstellten Todesurkunden oder die von
einem verantwortlichen Offizier beglaubigten Listen aller in der Gefangenschaft verstorbenen
Kriegsgefangenen werden so schnell wie möglich
dem in Artikel 122 vorgesehenen Auskunftsbüro
für Kriegsgefangene zugestellt. Die in Artikel 17
Absatz 3 aufgezählten Angaben über Identität Ort
und Zeitpunkt des Todes, Todesursache, Ort und
Zeitpunkt der Bestattung sowie alle zur Auffindung der Gräber notwendigen Angaben müssen in
diesen Urkunden oder Listen enthalten sein.
Der Beerdigung oder Einäscherung muß eine
ärztliche Leichenschau vorangehen, die den Tod
feststellt, die Abfassung eines Berichts ermöglicht
und, wenn nötig, die Identität des Verstorbenen
feststellt.
Die Gewahrsamsbehörden sorgen dafür, daß in
der Gefangenschaft verstorbene Kriegsgefangene
mit allen Ehren, wenn möglich gemäß den Riten
der Religion der sie angehörten, bestattet werden,
daß ihre Gräber geachtet, angemessen instandgehalten und so gekennzeichnet werden, daß sie
jederzeit wieder aufgefunden werden können.
Wenn immer möglich, werden die verstorbenen
Kriegsgefangenen, die von der gleichen Macht abhingen, am gleichen Ort bestattet.
Die verstorbenen Kriegsgefangenen werden einzeln bestattet, sofern nicht die Beisetzung in einem
Gemeinschaftsgrab infolge höherer Gewalt unumgänglich ist. Die Leichen dürfen nur aus zwingenden hygienischen Gründen oder gemäß der Religion des Verstorbenen oder auf seinen eigenen
Wunsch eingeäschert werden. Im Falle einer Einäscherung wird die Tatsache unter Angabe der

Death certificates, in the form annexed to the
present Convention, or lists certified by a responsible officer, of all persons who die as prisoners of
war shall be forwarded as rapidly as possible to
the Prisoner of War Information Bureau established in accordance with Article 122. The death
certificates or certified lists shall show particulars
of identity as set out in the third paragraph of Article 17, and also the date and place of death, the
cause of death, the date and place of burial and all
particulars necessary to identify the graves.
The burial or cremation of a prisoner of war
shall be preceded by a medical examination of the
body with a view to confirming death and enabling
a report to be made and, where necessary, establishing identity.
The detaining authorities shall ensure that prisoners of war who have died in captivity are honourably buried, if possible according to the rites of
the religion to which they belonged, and that their
graves are respected, suitably maintained and
marked so as to be found at any time. Wherever
possible, deceased prisoners of war who depended
on the same Power shall be interred in the same
place.
Deceased prisoners of war shall be buried in individual graves unless unavoidable circumstances require the use of collective graves. Bodies may be
cremated only for imperative reasons of hygiene, on
account of the religion of the deceased or in accordance with his express wish to this effect. In case of
cremation, the fact shall be stated and the reasons
given in the death certificate of the deceased.
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In order that graves may always be found, all
particulars of burials and graves shall be recorded
with a Graves Registration Service established by
the Detaining Power. Lists of graves and particulars of the prisoners of war interred in cemeteries
and elsewhere shall be transmitted to the Power on
which such prisoners of war depended. Responsibility for the care of these graves and for records
of any subsequent moves of the bodies shall rest
on the Power controlling the territory, if a Party to
the present Convention. These provisions shall also apply to the ashes, which shall be kept by the
Graves Registration Service until proper disposal
thereof in accordance with the wishes of the home
country.

Article 121
Every death or serious injury of a prisoner of war
caused or suspected to have been caused by a sentry, another prisoner of war, or any other person,
as well as any death the cause of which is unknown, shall be immediately followed by an official enquiry by the Detaining Power.

A communication on this subject shall be sent
immediately to the Protecting Power. Statements
shall be taken from witnesses, especially from
those who are prisoners of war, and a report including such statements shall be forwarded to the
Protecting Power.
If the enquiry indicates the guilt of one or more
persons, the Detaining Power shall take all measures for the prosecution of the person or persons
responsible.
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Gründe auf der Todesurkunde des Verstorbenen
vermerkt.
Damit die Gräber jederzeit wieder aufgefunden
werden können, werden alle Angaben über die Bestattungen und die Gräber durch einen vom Gewahrsamsstaat geschaffenen Gräberdienst aufgezeichnet. Die Verzeichnisse der Gräber und die
Angaben über die auf den Friedhöfen oder anderswo bestatteten Kriegsgefangenen werden der
Macht, von der diese Kriegsgefangenen abhingen,
übermittelt. Ist die Macht, in deren Gewalt ein Gebiet steht, Vertragspartei des vorliegenden Abkommens, so obliegt es ihr, für die Pflege der darin befindlichen Gräber und für die Eintragung jeder nachträglichen Überführung einer Leiche besorgt zu sein. Dieselben Bestimmungen gelten
auch für die Asche, die vom Gräberdienst aufbewahrt wird, bis der Heimatstaat seine endgültigen
Verfügungen in dieser Hinsicht bekanntgibt.
Artikel 121
Nach jedem Todesfall oder jeder schweren Verletzung eines Kriegsgefangenen, die durch einen
Posten, einen anderen Kriegsgefangenen oder irgendeine andere Person verursacht wurde oder
verursacht sein könnte, sowie nach jedem Todesfall, dessen Ursache unbekannt ist, wird vom Gewahrsamsstaat unverzüglich eine amtliche Untersuchung eingeleitet.
Der Schutzmacht wird darüber sofort Mitteilung
gemacht. Die Aussagen der Zeugen, besonders der
Kriegsgefangenen, werden aufgenommen; ein diese Aussagen enthaltender Bericht wird der genannten Macht übersandt.
Erweist die Untersuchung die Schuld einer oder
mehrerer Personen, so ergreift der Gewahrsamsstaat alle Maßnahmen zur gerichtlichen Verfolgung der verantwortlichen Person oder Personen.

PART V — INFORMATION BUREAUX AND
RELIEF SOCIETIES FOR PRISONERS OF WAR

TEIL V — AUSKUNFTSSTELLEN UND
HILFSORGANISATIONEN FÜR
KRIEGSGEFANGENE

Article 122
Upon the outbreak of a conflict and in all cases of
occupation, each of the Parties to the conflict shall
institute an official Information Bureau for prisoners of war who are in its power. Neutral or nonbelligerent Powers who may have received within
their territory persons belonging to one of the categories referred to in Article 4, shall take the same
action with respect to such persons. The Power

Artikel 122
Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen Fällen
einer Besetzung richtet jede der am Konflikt beteiligten Parteien ein amtliches Auskunftsbüro für die
in ihrer Hand befindlichen Kriegsgefangenen ein;
das gleiche gilt für die neutralen oder nichtkriegführenden Mächte hinsichtlich derjenigen Personen, die einer der in Artikel 4 aufgeführten Kategorien angehören und die sie in ihr Gebiet aufge-
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concerned shall ensure that the Prisoners of War
Information Bureau is provided with the necessary
accommodation, equipment and staff to ensure its
efficient working. It shall be at liberty to employ
prisoners of war in such a Bureau under the conditions laid down in the Section of the present Convention dealing with work by prisoners of war.
Within the shortest possible period, each of the
Parties to the conflict shall give its Bureau the information referred to in the fourth, fifth and sixth
paragraphs of this Article regarding any enemy
person belonging to one of the categories referred
to in Article 4, who has fallen into its power. Neutral or non-belligerent Powers shall take the same
action with regard to persons belonging to such
categories whom they have received within their
territory.
The Bureau shall immediately forward such information by the most rapid means to the Powers
concerned, through the intermediary of the Protecting Powers and likewise of the Central Agency
provided for in Article 123.
This information shall make it possible quickly
to advise the next of kin concerned. Subject to the
provisions of Article 17, the information shall include, in so far as available to the Information Bureau, in respect of each prisoner of war, his surname, first names, rank, army, regimental, personal or serial number, place and full date of birth,
indication of the Power on which he depends, first
name of the father and maiden name of the mother, name and address of the person to be informed
and the address to which correspondence for the
prisoner may be sent.
The Information Bureau shall receive from the
various departments concerned information regarding transfers, releases, repatriations, escapes,
admissions to hospital, and deaths, and shall
transmit such information in the manner described
in the third paragraph above.
Likewise, information regarding the state of
health of prisoners of war who are seriously ill or
seriously wounded shall be supplied regularly,
every week if possible.
The Information Bureau shall also be responsible for replying to all enquiries sent to it concerning prisoners of war, including those who have
died in captivity; it will make any enquiries necessary to obtain the information which is asked for if
this is not in its possession.
All written communications made by the Bureau

279
nommen haben. Die betreffende Macht trägt dafür
Sorge, daß dem Auskunftsbüro die Räumlichkeiten, das Material und das Personal zur Verfügung
stehen, die notwendig sind, damit es wirksam arbeiten kann. Es steht ihr frei, unter Beachtung der
im Abschnitt des vorliegenden Abkommens über
die Arbeit der Kriegsgefangenen festgelegten Bedingungen Kriegsgefangene hierfür zu verwenden.
Jede der am Konflikt beteiligten Parteien läßt ihrem Büro in kürzestmöglicher Frist die im vierten,
fünften und sechsten Absatz dieses Artikels erwähnten Auskünfte über jede feindliche, zu einer
der in Artikel 4 aufgeführten Kategorien gehörende und in ihre Hände gefallene Person zukommen.
Das gleiche gilt für die neutralen oder nichtkriegführenden Mächte hinsichtlich jener Personen, die diesen Kategorien angehören und die sie
in ihr Gebiet aufgenommen haben.
Das Auskunftsbüro leitet diese Auskünfte durch
Vermittlung der Schutzmächte einerseits und der
in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle andererseits unverzüglich auf schnellstem Wege an die
betreffenden Mächte weiter.
Diese Auskünfte sollen eine schnelle Benachrichtigung der betreffenden Familien ermöglichen.
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 17
enthalten diese Angaben für jeden Kriegsgefangenen Namen, Vornamen, Dienstgrad, Matrikelnummer, Ort und vollständiges Datum der Geburt,
Bezeichnung der Macht, von der er abhängt, Vornamen des Vater und Mädchennamen der Mutter,
Namen und Anschrift der zu benachrichtigenden
Person sowie die Anschrift, unter der dem Gefangenen Briefschaften zugestellt werden können,
soweit das Auskunftsbüro diese Angaben besitzt.
Das Auskunftsbüro erhält von den verschiedenen zuständigen Dienststellen die Angaben über
Verlegung, Freilassung, Heimschaffung, Flucht,
Hospitalisierung, Tod und leitet sie auf die im dritten Absatz dieses Artikels vorgesehene Weise weiter.
Ebenso werden regelmäßig, und zwar wenn
möglich wöchentlich, Auskünfte über den Gesundheitszustand schwerkranker oder schwerverletzter Kriegsgefangener weitergeleitet.
Das Auskunftsbüro ist ebenfalls verantwortlich
für die Beantwortung aller Anfragen über die
Kriegsgefangenen, einschließlich der in der Gefangenschaft verstorbenen; um sich die verlangten
Auskünfte, die ihm fehlen sollten, zu beschaffen,
nimmt es die nötigen Erhebungen vor.
Alle schriftlichen Mitteilungen des Auskunftsbü-
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shall be authenticated by a signature or a seal.
The Information Bureau shall furthermore be
charged with collecting all personal valuables, including sums in currencies other than that of the
Detaining Power and documents of importance to
the next of kin, left by prisoners of war who have
been repatriated or released, or who have escaped
or died, and shall forward the said valuables to the
Powers concerned. Such articles shall be sent by
the Bureau in sealed packets which shall be accompanied by statements giving clear and full particulars of the identity of the person to whom the
articles belonged, and by a complete list of the
contents of the parcel. Other personal effects of
such prisoners of war shall be transmitted under
arrangements agreed upon between the Parties to
the conflict concerned.

Article 123
A Central Prisoners of War Information Agency
shall be created in a neutral country. The International Committee of the Red Cross shall, if it
deems necessary, propose to the Powers concerned
the organization of such an Agency.
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ros werden durch Unterschrift oder Siegel beglaubigt.
Das Auskunftsbüro wird ferner beauftragt, alle
persönlichen Wertgegenstände, einschließlich der
Geldbeträge in anderer Währung als der des Gewahrsamsstaates, sowie die für die nächsten Angehörigen wichtigen Schriftstücke zu sammeln,
die die Kriegsgefangenen bei ihrer Heimschaffung, ihrer Freilassung, ihrer Flucht oder ihrem
Tod zurückgelassen haben, und sie an die betreffenden Mächte zu übermitteln. Diese Gegenstände
werden vom Büro in versiegelten Paketen versandt; es wird ihnen eine Erklärung, welche die
Identität der Person, der die Gegenstände gehörten, genau feststellt, sowie ein vollständiges Verzeichnis des Paketinhaltes beigefügt. Die sonstigen
persönlichen Sachen der in Frage kommenden
Kriegsgefangenen werden gemäß den zwischen
den betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien
getroffenen Abmachungen zurückgesandt.

The foregoing provisions shall in no way be interpreted as restricting the humanitarian activities
of the International Committee of the Red Cross,
or of the relief societies provided for in Article 125.

Artikel 123
Eine Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene
wird in einem neutralen Land geschaffen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wird den
in Frage kommenden Mächten, sofern es ihm notwendig erscheint, die Organisation dieser Zentralstelle vorschlagen.
Diese Zentralstelle wird beauftragt, alle Auskünfte betreffend Kriegsgefangene, die sie auf
amtlichem oder privatem Wege beschaffen kann,
zu sammeln; sie leitet sie so schnell wie möglich
an das Herkunftsland der Kriegsgefangenen oder
an die Macht, von der sie abhängen, weiter. Seitens der am Konflikt beteiligten Parteien erhält
diese Zentralstelle alle Erleichterungen zur Durchführung dieser Weiterleitungen.
Die Hohen Vertragsparteien und im besonderen
diejenigen, deren Angehörigen die Dienste der
Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefordert, ihr die finanzielle Hilfe angedeihen zu lassen,
deren sie bedarf.
Die vorstehenden Bedingungen dürfen nicht als
eine Beschränkung der humanitären Tätigkeit des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und
der in Artikel 125 erwähnten Hilfsgesellschaften
ausgelegt werden.

Article 124
The national Information Bureaux and the Central
Information Agency shall enjoy free postage for
mail, likewise all the exemptions provided for in

Artikel 124
Die nationalen Auskunftsbüros und die Zentralauskunftsstelle genießen für alle Postsendungen
Gebührenfreiheit; auch werden ihnen alle in Arti-

The function of the Agency shall be to collect all
the information it may obtain through official or
private channels respecting prisoners of war, and
to transmit it as rapidly as possible to the country
of origin of the prisoners of war or to the Power on
which they depend. It shall receive from the Parties to the conflict all facilities for effecting such
transmissions.
The High Contracting Parties, and in particular
those whose nationals benefit by the services of
the Central Agency, are requested to give the said
Agency the financial aid it may require.
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Article 74, and further, so far as possible, exemption from telegraphic charges or, at least, greatly
reduced rates.

kel 74 vorgesehenen Befreiungen sowie im Rahmen des Möglichen Gebührenfreiheit oder zumindest bedeutende Gebührenermäßigungen für telegraphische Mitteilungen gewährt.

Article 125
Subject to the measures which the Detaining Powers may consider essential to ensure their security
or to meet any other reasonable need, the representatives of religious organizations, relief societies,
or any other organization assisting prisoners of
war, shall receive from the said Powers, for themselves and their duly accredited agents, all necessary facilities for visiting the prisoners, for distributing relief supplies and material, from any source,
intended for religious, educational or recreative
purposes, and for assisting them in organizing
their leisure time within the camps. Such societies
or organizations may be constituted in the territory
of the Detaining Power or in any other country, or
they may have an international character.

Artikel 125
Unter Vorbehalt der Maßnahmen, die die Gewahrsamsstaaten für unerläßlich erachten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten oder jedem anderen vernünftigen Erfordernis zu entsprechen, lassen sie
religiösen Organisationen, Hilfsgesellschaften
oder jeder anderen den Kriegsgefangenen Hilfe
bringenden Organisation gute Aufnahme zuteil
werden. Sie gewähren ihnen sowie ihren gebührend beglaubigten Delegierten alle notwendigen
Erleichterungen, damit diese die Kriegsgefangenen besuchen, Hilfssendungen und für Erziehungs-, Erholungs- oder Religionszwecke bestimmte Gegenstände, gleich welcher Herkunft, an
sie verteilen und ihnen bei der Gestaltung ihrer
Freizeit innerhalb der Lager helfen können. Die
genannten Gesellschaften oder Organisationen
können auf dem Gebiet des Gewahrsamsstaates
oder in einem anderen Land gegründet sein oder
aber internationalen Charakter haben.
Der Gewahrsamsstaat kann die Anzahl der Gesellschaften und Organisationen begrenzen, deren
Delegierte ermächtigt sind, ihre Tätigkeit auf seinem Gebiet und unter seiner Aufsicht auszuüben,
vorausgesetzt, daß eine solche Begrenzung die
wirksame und ausreichende Hilfeleistung an alle
Kriegsgefangenen nicht hindert.
Die besondere Stellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf diesem Gebiete ist
jederzeit anzuerkennen und zu beachten.
Sobald Hilfssendungen oder Gegenstände, die
den oben genannten Zwecken dienen, den Kriegsgefangenen übergeben werden, oder kurze Zeit
danach wird den Hilfsgesellschaften oder Organisationen für jede von ihnen abgeschickte Sendung
eine vom Vertrauensmann unterzeichnete Empfangsbestätigung zugestellt. Gleichzeitig werden
von den Verwaltungsbehörden, die die Kriegsgefangenen überwachen, Empfangsbestätigungen für
diese Sendungen ausgestellt.

The Detaining Power may limit the number of
societies and organizations whose delegates are allowed to carry out their activities in its territory
and under its supervision, on condition, however,
that such limitation shall not hinder the effective
operation of adequate relief to all prisoners of war.
The special position of the International Committee of the Red Cross in this field shall be recognized and respected at all times.
As soon as relief supplies or material intended
for the above-mentioned purposes are handed over
to prisoners of war, or very shortly afterwards, receipts for each consignment, signed by the prisoners’ representative, shall be forwarded to the relief
society or organization making the shipment. At
the same time, receipts for these consignments
shall be supplied by the administrative authorities
responsible for guarding the prisoners.
PART VI — EXECUTION OF
THE CONVENTION

TEIL VI — DURCHFÜHRUNG
DES ABKOMMENS

SECTION I — GENERAL PROVISIONS

ABSCHNITT I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Article 126
Representatives or delegates of the Protecting

Artikel 126
Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte
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Powers shall have permission to go to all places
where prisoners of war may be, particularly to
places of internment, imprisonment and labour,
and shall have access to all premises occupied by
prisoners of war; they shall also be allowed to go
to the places of departure, passage and arrival of
prisoners who are being transferred. They shall be
able to interview the prisoners, and in particular
the prisoners’ representatives, without witnesses,
either personally or through an interpreter.
Representatives and delegates of the Protecting
Powers shall have full liberty to select the places
they wish to visit. The duration and frequency of
these visits shall not be restricted. Visits may not
be prohibited except for reasons of imperative military necessity, and then only as an exceptional
and temporary measure.
The Detaining Power and the Power on which
the said prisoners of war depend may agree, if
necessary, that compatriots of these prisoners of
war be permitted to participate in the visits.
The delegates of the International Committee of
the Red Cross shall enjoy the same prerogatives.
The appointment of such delegates shall be submitted to the approval of the Power detaining the
prisoners of war to be visited.
Article 127
The High Contracting Parties undertake, in time of
peace as in time of war, to disseminate the text of
the present Convention as widely as possible in
their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of
military and, if possible, civil instruction, so that
the principles thereof may become known to all
their armed forces and to the entire population.
Any military or other authorities, who in time of
war assume responsibilities in respect of prisoners
of war, must possess the text of the Convention
and be specially instructed as to its provisions.

Article 128
The High Contracting Parties shall communicate
to one another through the Swiss Federal Council
and, during hostilities, through the Protecting
Powers, the official translations of the present
Convention, as well as the laws and regulations
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sind ermächtigt, sich an alle Orte zu begeben, wo
sich Kriegsgefangene aufhalten, namentlich an alle
Internierungs-, Gefangenhaltungs- und Arbeitsorte; sie haben zu allen von Kriegsgefangenen benutzten Räumlichkeiten Zutritt. Sie sind ebenfalls
ermächtigt, sich an die Abfahrts-, Durchfahrtsund Ankunftsorte von verlegten Kriegsgefangenen
zu begeben. Sie können sich ohne Zeugen mit den
Gefangenen und besonders mit ihrem Vertrauensmann unterhalten, wenn nötig durch Vermittlung
eines Dolmetschers.
Den Vertretern und Delegierten der Schutzmächte wird in der Wahl der Orte, die sie zu besuchen wünschen, jede Freiheit gelassen. Dauer und
Zahl dieser Besuche werden nicht eingeschränkt.
Diese Besuche dürfen nur aus zwingenden militärischen Gründen und nur ausnahmsweise und vorübergehend untersagt werden.
Der Gewahrsamsstaat und die Macht, von der
die Kriegsgefangenen abhängen, können gegebenenfalls übereinkommen, Mitbürger dieser
Kriegsgefangenen zur Teilnahme an solchen Besuchen zuzulassen.
Die Delegierten des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz genießen die gleichen Vorrechte. Die Ernennung dieser Delegierten bedarf der
Genehmigung der Macht, in deren Hand sich die
zu besuchenden Kriegsgefangenen befinden.
Artikel 127
Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in
Friedens- und Kriegszeiten den Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren Ländern im weitestmöglichen Ausmaß zu verbreiten und insbesondere sein Studium in die militärischen und,
wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme
aufzunehmen, so daß die Gesamtheit ihrer Streitkräfte und die Bevölkerung seine Grundsätze kennenlernen kann.
Die militärischen oder anderen Behörden, die in
Kriegszeiten Verantwortlichkeiten in bezug auf
Kriegsgefangene zu übernehmen haben, müssen
den Wortlaut des Abkommens besitzen und über
dessen Bestimmungen besonders unterrichtet werden.
Artikel 128
Die Hohen Vertragsparteien stellen sich gegenseitig durch Vermittlung des Schweizerischen Bundesrates und während der Feindseligkeiten durch
Vermittlung der Schutzmächte die amtlichen
Übersetzungen des vorliegenden Abkommens so-
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which they may adopt to ensure the application
thereof.

wie die Gesetze und Verordnungen zu, die sie gegebenenfalls zur Gewährleistung seiner Anwendung erlassen.

Article 129
The High Contracting Parties undertake to enact
any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering
to be committed, any of the grave breaches of the
present Convention defined in the following Article.

Artikel 129
Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur
Festsetzung von angemessenen Strafbestimmungen für solche Personen zu treffen, die irgendeine
der im folgenden Artikel umschriebenen schweren
Verletzungen des vorliegenden Abkommens begehen oder zu einer solchen Verletzung den Befehl
erteilen.
Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Personen verpflichtet, die der Begehung oder der Erteilung eines Befehls zur Begehung einer dieser
schweren Verletzungen beschuldigt sind; sie stellt
sie ungeachtet ihrer Nationalität vor ihre eigenen
Gerichte. Wenn sie es vorzieht, kann sie sie auch
gemäß den in ihrem eigenen Recht vorgesehenen
Bedingungen einer anderen an der gerichtlichen
Verfolgung interessierten Vertragspartei zur Aburteilung übergeben, sofern diese gegen die erwähnten Personen ein ausreichendes Belastungsmaterial
vorbringt.
Jede Vertragspartei ergreift die notwendigen
Maßnahmen um auch diejenigen Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden
Abkommens zu unterbinden, die nicht zu den im
folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen zählen.
Unter allen Umständen genießen die Angeklagten nicht geringere Sicherheiten in bezug auf Gerichtsverfahren und freie Verteidigung, als in Artikel 105 und den folgenden Artikeln des vorliegenden Abkommens vorgesehen sind.

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 Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case.

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.
In all circumstances, the accused persons shall
benefit by safeguards of proper trial and defence,
which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the
present Convention.
Article 130
Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following
acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or
inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious
injury to body or health, compelling a prisoner of
war to serve in the forces of the hostile Power, or
wilfully depriving a prisoner of war of the rights
of fair and regular trial prescribed in this Convention.

Artikel 130
Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehenden Artikels gilt jede der folgenden Handlungen,
sofern sie gegen durch das Abkommen geschützte
Personen oder Güter begangen wird: Vorsätzliche
Tötung, Folterung oder unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche, vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit, Nötigung eines Kriegsgefangenen zur Dienstleistung in den Streitkräften
der feindlichen Macht oder Entzug seines Anrechts auf ein ordentliches und unparteiisches, den
Vorschriften des vorliegenden Abkommens entsprechendes Gerichtsverfahren.
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Article 131
No High Contracting Party shall be allowed to absolve 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.

Artikel 131
Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst
noch eine andere Vertragspartei von den Verantwortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer
anderen Vertragspartei auf Grund von Verletzungen im Sinne des vorstehenden Artikels zufallen.

Article 132
At the request of a Party to the conflict, an enquiry
shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.
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.
Once the violation has been established, the Parties to the conflict shall put an end to it and shall
repress it with the least possible delay.

Artikel 132
Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten Partei
wird gemäß einem zwischen den beteiligten Parteien festzusetzenden Verfahren über jede behauptete Verletzung des Abkommens eine Untersuchung eingeleitet.
Kann über das Untersuchungsverfahren keine
Übereinstimung erzielt werden, so kommen die
Parteien überein, einen Schiedsrichter zu wählen,
der über das zu befolgende Verfahren entscheidet.
Sobald die Verletzung festgestellt ist, setzen ihr
die am Konflikt beteiligten Parteien ein Ende und
ahnden sie so schnell wie möglich.

SECTION II — FINAL PROVISIONS

ABSCHNITT II — SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Article 133
The present Convention is established in English
and in French. Both texts are equally authentic.
The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in
the Russian and Spanish languages.

Artikel 133
Das vorliegende Abkommen ist in französischer
und englischer Sprache abgefaßt. Beide Texte sind
gleicherweise maßgeblich.
Der Schweizerische Bundesrat läßt amtliche
Übersetzungen des Abkommens in die russische
und die spanische Sprache herstellen.

Article 134
The present Convention replaces the Convention
of July 27, 1929, in relations between the High
Contracting Parties.

Artikel 134
Das vorliegende Abkommen ersetzt in den Beziehungen zwischen den Hohen Vertragsparteien das
Abkommen vom 27. Juli 1929.

Article 135
In the relations between the Powers which are
bound by the Hague Convention respecting the
Laws and Customs of War on Land, whether that
of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and
which are parties to the present Convention, this
last Convention shall be complementary to Chapter II of the Regulations annexed to th abovementioned Conventions of the Hague.

Artikel 135
In den Beziehungen zwischen Mächten, die durch
das Haager Abkommen betreffend die Gesetze und
Gebräuche des Landkrieges gebunden sind, sei es
das vom 29. Juli 1899 oder das vom 18. Oktober
1907, und die Vertragsparteien des vorliegenden
Abkommens werden, ergänzt dieses letztere das
Zweite Kapitel der dem erwähnten Haager Abkommen anliegenden Kriegsordnung.

Article 136
The present Convention, which bears the date of
this day, is open to signature until February 12,
1950, in the name of the Powers represented at the
Conference which opened at Geneva on April 21,
1949; furthermore, by Powers not represented at

Artikel 136
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
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that Conference, but which are parties to the Convention of July 27, 1929.

Mächte, die auf dieser Konferenz nicht vertreten
waren, aber Vertragsparteien des Abkommens
vom 27. Juli 1929 sind.

Article 137
The present Convention shall be ratified as soon as
possible and the ratifications shall be deposited at
Berne.
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 accession has been notified.

Artikel 137
Das vorliegende Abkommen soll sobald wie möglich ratifiziert werden; die Ratifikationsurkunden
werden in Bern hinterlegt.
Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde wird ein Protokoll aufgenommen; von diesem
wird eine beglaubigte Abschrift durch den
Schweizerischen Bundesrat allen Mächten übersandt, in deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist.

Article 138
The present Convention shall come into force six
months after not less than two instruments of ratification have been deposited.
Thereafter, it shall come into force for each High
Contracting Party six months after the deposit of
the instrument of ratification.

Artikel 138
Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate
nach Hinterlegung von mindestens zwei Ratifikationsurkunden in Kraft.
Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspartei
sechs Monate nach Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde in Kraft.

Article 139
From the date of its coming into force, it shall be
open to any Power in whose name the present
Convention has not been signed, to accede to this
Convention.

Artikel 139
Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das
vorliegende Abkommen jeder Macht zum Beitritt
offen, in deren Name es nicht unterzeichnet worden ist.

Article 140
Accessions shall be notified in writing to the Swiss
Federal Council, and shall take effect six months
after the date on which they are received.

Artikel 140
Der Beitritt wird dem Schweizerischen Bundesrat
schriftlich notifiziert und wird sechs Monate nach
dem Zeitpunkt, an dem diesem die Notifikation
zugegangen ist, wirksam.
Der Schweizerische Bundesrat bringt die Beitritte allen Mächten zur Kenntnis, in deren Namen
das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt notifiziert worden ist.

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.
Article 141
The situations provided for in Articles 2 and 3
shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions notified by the Parties to the
conflict before or after the beginning of hostilities
or occupation. The Swiss Federal Council shall
communicate by the quickest method any ratifications or accessions received from Parties to the
conflict.

Artikel 141
Der Eintritt der in Artikel 2 und 3 vorgesehenen
Lage verleiht den vor oder nach Beginn der Feindseligkeiten oder der Besetzung hinterlegten Ratifikationsurkunden und notifizierten Beitritten von
am Konflikt beteiligten Parteien sofortige Wirkung. Der Schweizerische Bundesrat gibt die eingegangenen Ratifikationen oder Beitrittserklärungen von Parteien, die am Konflikt beteiligt sind,
auf dem schnellsten Wege bekannt.

Article 142
Each of the High Contracting Parties shall be at
liberty to denounce the present Convention.

Artikel 142
Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vorliegende Abkommen zu kündigen.
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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.
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 concluded, and until after operations connected with
release and repatriation of the persons protected by
the present Convention have been terminated.
The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way
impair the obligations which the Parties to the conflict 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.
Article 143
The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United
Nations. The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all
ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having
deposited their respective full powers, have signed
the present Convention.
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.
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Die Kündigung wird dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich notifiziert. Dieser bringt sie den
Regierungen aller Hohen Vertragsparteien zur
Kenntnis.
Die Kündigung wird ein Jahr nach ihrer Notifizierung an den Schweizerischen Bundesrat wirksam. Jedoch bleibt eine Kündigung, die notifiziert
wird, während die kündigende Macht in einen
Konflikt verwickelt ist, unwirksam, solange nicht
Frieden geschlossen ist und auf alle Fälle, solange
die mit der Freilassung und Heimschaffung der
durch das vorliegende Abkommen geschützten
Personen in Zusammenhang stehenden Handlungen nicht abgeschlossen sind.
Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung auf die
Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Parteien gemäß den Grundsätzen des Völkerrechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus
den unter zivilisierten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit
und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens ergeben.
Artikel 143
Der Schweizerische Bundesrat läßt das vorliegende Abkommen beim Sekretariat der Vereinten
Nationen eintragen. Er setzt das Sekretariat der
Vereinten Nationen ebenfalls von allen Ratifikationen, Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die
er in bezug auf das vorliegende Abkommen erhält.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten
nach Hinterlegung ihrer entsprechenden Vollmachten das vorliegende Abkommen unterschrieben.
GESCHEHEN zu Genf am 12. August 1949 in
französischer und englischer Sprache. Das Original wird im Archiv der Schweizerischen Eidgenossenschaft hinterlegt. Der Schweizerische Bundesrat übermittelt jedem unterzeichnenden und
beitretenden Staat eine beglaubigte Ausfertigung
des vorliegenden Abkommens.
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Annex I
Model Agreement Concerning Direct
Repatriation and Accommodation
in Neutral Countries of Wounded and Sick
Prisoners of War

Anhang I
Muster-Vereinbarung über die direkte
Heimschaffung von verwundeten und kranken
Kriegsgefangenen und die Hospitalisierung
in einem neutralen Land

I. Principles for Direct Repatriation and
Accommodation in Neutral Countries

I. Grundsätze der direkten Heimschaffung und
Hospitalisierung in neutralem Lande

A. DIRECT REPATRIATION

A. DIREKTE HEIMSCHAFFUNG

The following shall be repatriated direct:
(1) All prisoners of war suffering from the following disabilities as the result of trauma: loss of a
limb, paralysis, articular or other disabilities,
when this disability is at least the loss of a
hand or a foot, or the equivalent of the loss of
a hand or a foot.

Es werden direkt heimgeschafft:
1. Alle Kriegsgefangenen mit nachfolgenden
Gebrechen, die durch Gewalteinwirkung entstanden sind: Verlust einer Extremität, Lähmung, artikuläre und andere Gebrechen, unter
der Voraussetzung, daß das Gebrechen mindestens in dem Verlust einer Hand oder eines
Fußes besteht oder dem Verlust einer Hand
oder eines Fußes gleichkommt.
Ohne einer weiteren Auslegung vorzugreifen, werden folgende Fälle dem Verlust einer
Hand oder eines Fußes gleichgesetzt:
a) Verlust der Hand, aller Finger oder des
Daumens und Zeigefingers einer Hand;
Verlust des Fußes oder aller Zehen und
Metatarsen eines Fußes;
b) Ankylose, Knochendefekte, Narbenschrumpfungen, die die Bewegungsfähigkeit eines großen Gelenkes oder aller
Fingergelenke einer Hand aufheben;
c) Pseudarthrose an langen Röhrenknochen;
d) Deformitäten, die von Frakturen oder andern Traumen herrühren und die eine
ernstliche Verminderung der Funktionsfähigkeit und Fähigkeit zum Lastentragen
herbeiführen.
2. Alle verwundeten Kriegsgefangenen, deren
Zustand derart chronisch geworden ist, daß
trotz Behandlung eine Wiederherstellung innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt der
Verletzung voraussichtlich ausgeschlossen
scheint, wie zum Beispiel in folgenden Fällen:
a) Projektil im Herzen, auch wenn der gemischte ärztliche Ausschuß bei seiner Untersuchung keine schweren Störungen feststellen kann;
b) Metallsplitter in der Hirnsubstanz oder in
den Lungen, auch wenn der gemischte

(SEE ARTICLE 110)

Without prejudice to a more generous interpretation, the following shall be considered as
equivalent to the loss of a hand or a foot:
(a) Loss of a hand or of all the fingers, or of
the thumb and forefinger of one hand; loss
of a foot, or of all the toes and metatarsals
of one foot.
(b) Ankylosis, loss of osseous tissue, cicatricial contracture preventing the functioning
of one of the large articulations or of all
the digital joints of one hand.
(c) Pseudarthrosis of the long bones.
(d) Deformities due to fracture or other injury
which seriously interfere with function and
weight-bearing power.

(2) All wounded prisoners of war whose condition
has become chronic, to the extent that prognosis appears to exclude recovery—in spite of
treatment—within one year from the date of
the injury, as, for example, in case of:
(a) Projectile in the heart, even if the Mixed
Medical Commission should fail, at the
time of their examination, to detect any serious disorders.
(b) Metallic splinter in the brain or the lungs,
even if the Mixed Medical Commission

(SIEHE ARTIKEL 110)

288

III. Genfer Abkommen (1949) 25
cannot, at the time of examination, detect
any local or general reaction.

(c) Osteomyelitis, when recovery cannot be
foreseen in the course of the year following the injury, and which seems likely to
result in ankylosis of a joint, or other impairments equivalent to the loss of a hand
or a foot.
(d) Perforating and suppurating injury to the
large joints.
(e) Injury to the skull, with loss or shifting of
bony tissue.
(f) Injury or burning of the face with loss of
tissue and functional lesions.
(g) Injury to the spinal cord.
(h) Lesion of the peripheral nerves, the sequelae of which are equivalent to the loss of a
hand or foot, and the cure of which requires more than a year from the date of
injury, for.example: injury to the brachial
or lumbosacral plexus median or sciatic
nerves, likewise combined injury to the
radial and cubital nerves or to the lateral
popliteal nerve (N. peroneous communis)
and medial popliteal nerve (N. tibialis);
etc. The separate injury of the radial (musculo-spiral), cubital, lateral or medial popliteal nerves shall not, however, warrant
repatriation except in case of contractures
or of serious neurotrophic disturbance.
(i) Injury to the urinary system, with incapacitating results.
(3) All sick prisoners of war whose condition has
become chronic to the extent that prognosis
seems to exclude recovery—in spite of treatment—within one year from the inception of
the disease, as, for example, in case of:
(a) Progressive tuberculosis of any organ
which, according to medical prognosis,
cannot be cured or at least considerably
improved by treatment in a neutral country.
(b) Exudate pleurisy.
(c) Serious diseases of the respiratory organs of non-tubercular etiology, presumed incurable, for example: serious

ärztliche Ausschuß bei seiner Untersuchung keine lokalen oder allgemeinen Erscheinungen feststellen kann;
c) Osteomyelitis, deren Heilung im Verlauf
des Jahres, das der Verletzung folgt, nicht
absehbar ist, und die anscheinend zu einer
Ankylose eines Gelenkes oder zu andern
Veränderungen führt, die dem Verlust einer Hand oder eines Fußes gleichkommen;
d) tiefe und eitrige Verletzungen der großen
Gelenke;
e) Verletzungen des Schädels mit Verlust
oder Verlagerung von Knochengewebe;
f) Verletzung oder Verbrennung des Gesichtes mit Defektbildung und funktionellen
Störungen;
g) Verletzungen des Rückenmarkes;
h) Verletzung des peripheren Nervensystems,
deren Folgen dem Verlust einer Hand oder
eines Fußes gleichkommen und deren Heilung mehr als ein Jahr seit der Verletzung
erfordert, zum Beispiel Verletzung des
Plexus brachialis oder lumbo-sacralis, des
Nervus medianus oder ischiaticus, sowie
kombinierte Verletzungen des Nervus radialis und cubitalis oder Nervus peronaeus
und tibialis usw. Die isolierte Verletzung
des Nervus radialis, cubitalis, peronaeus
oder tibialis rechtfertigt die Heimschaffung nicht, ausgenommen bei Kontrakturen oder erheblichen neurotrophischen
Störungen;
i) Verletzung des Urogenitalapparates, die
dessen Funktion ernstlich gefährdet.
3. Alle kranken Kriegsgefangenen, deren Zustand derart chronisch geworden ist, daß trotz
Behandlung eine Wiederherstellung innerhalb
eines Jahres nach Krankheitsbeginn voraussichtlich ausgeschlossen scheint, wie zum Beispiel in folgenden Fällen:
a) jede aktive Organtuberkulose, die nach
ärztlicher Beurteilung durch Behandlung
in neutralem Lande nicht mehr geheilt
oder wenigstens erheblich gebessert werden kann;
b) exsudative Pleuritis;
c) schwere Erkrankungen des Respirationstraktus nicht tuberkulöser Ätiologie,
die voraussichtlich unheilbar sind,
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pulmonary emphysema, with or without
bronchitis; chronic asthma *; chronic
bronchitis * lasting more than one year in
captivity; bronchiectasis *; etc.
(d) Serious chronic affections of the circulatory system, for example: valvular lesions
and myocarditis *, which have shown
signs of circulatory failure during captivity, even though the Mixed Medical
Commission cannot detect any such signs
at the time of examination; affections of
the pericardium and the vessels (Buerger’s
disease, aneurisms of the large vessels);
etc.
(e) Serious chronic affections of the digestive
organs, for example: gastric or duodenal
ulcer; sequelae of gastric operations performed in captivity; chronic gastritis, enteritis or colitis, having lasted more than
one year and seriously affecting the general condition; cirrhosis of the liver; chronic cholecystopathy *; etc.

d)

(f) Serious chronic affections of the genitourinary organs, for example: chronic diseases of the kidney with consequent disorders; nephrectomy because of a tubercular
kidney; chronic pyelitis or chronic cystitis;
hydronephrosis or pyonephrosis; chronic
grave gynaecological conditions; normal
pregnancy and obstetrical disorder, where
it is impossible to accommodate in a neutral country; etc.

f)

(g) Serious chronic diseases of the central and
peripheral nervous system, for example:
all obvious psychoses and psychoneuroses,
such as serious hysteria, serious captivity
psychoneurosis, etc., duly verified by a
specialist *; any epilepsy duly verified by
the camp physician *; cerebral arteriosclerosis; chronic neuritis lasting more than

g)

e)

z. B.: schweres Lungenemphysem mit
oder ohne Bronchitis; chronisches Asthma † , chronische Bronchitis †, die sich
durch mehr als ein Jahr in der Gefangenschaft hinzieht; Bronchieectasie † usw.;
schwere chronische Zirkulationsstörungen,
z. B. Erkrankungen der Herzklappen und
des Herzmuskels †, die während der Gefangenschaft zu Dekompensationserscheinungen führen, auch wenn der gemischte
ärztliche Ausschuß bei seiner Untersuchung keine dieser Symptome feststellen
kann; Erkrankungen des Perikards und der
Gefäße usw. (Buerger’sche Krankheit,
Aneurismen der großen Gefäße);
chronische schwere Erkrankungen des
Magen-Darmtraktus, z. B.: Ulcus des Magens oder des Duodenums; Operationsfolgen nach chirurgischem Eingriff am Magen, der während der Gefangenschaft ausgeführt wurde; Gastritis, Enteritis oder
chronische Colitis, die über ein Jahr andauern und den Allgemeinzustand schwer
beeinträchtigen; Leberzirrhose; chronische
Cholezystopathie † usw.;
chronische Erkrankungen des Urogenitaltraktus; z. B.: chronische Nephritis mit
nachfolgenden Störungen; Nephrektomie
wegen Nierentuberkulose; chronische Pyelitis oder chronische Zystitis; Hydronephrose oder Pyonephrose; schwere chronische Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane; Schwangerschaft und geburtshilfliche Erkrankungen, wenn eine Hospitalisierung in einem neutralen Lande unmöglich ist, usw.;
schwere chronische Erkrankungen des
zentralen und peripheren Nervensystems,
z. B.: alle Psychosen und manifesten Psychoneurosen, sei es schwere Hysterie,
schwere Gefangenen-Psychoneurose usw.,
die von einem Spezialisten ordnungsgemäß festgestellt wurden †; jede Epilepsie,
die durch einen Militärarzt ordnungsge-

* The decision of the Mixed Medical Commission shall be based to a great extent on the records kept by camp physicians and surgeons of the same nationality as the prisoners of war, or on an examination by medical specialists of the
Detaining Power.
† Die Entscheidung des gemischten ärztlichen Ausschusses wird sich weitgehend auf die Beobachtungen der Mili-

tärärzte und der Ärzte, die Landsleute der Kriegsgefangenen sind, oder auf Gutachten von Spezialärzten des Gewahrsstaates stützen.
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one year; etc.

(h) Serious chronic diseases of the neurovegetative system, with considerable diminution of mental or physical fitness, noticeable loss of weight and general asthenia.

h)

(i) Blindness of both eyes, or of one eye when
the vision of the other is less than 1 in
spite of the use of corrective glasses; diminution of visual acuity in cases where it is
impossible to restore it by correction to an
acuity of ½ in at least one eye *; other
grave ocular affections, for example: glaucoma, iritis, choroiditis; trachoma; etc.

i)

(k) Auditive disorders, such as total unilateral
deafness, if the other ear does not discern
the ordinary spoken word at a distance of
one metre *; etc.

k)

(l) Serious affections of metabolism, for example: diabetes mellitus requiring insulin
treatment; etc.
(m) Serious disorders of the endocrine glands,
for example: thyrotoxicosis; hypothyrosis;
Addison’s disease; Simmonds’ cachexia;
tetany; etc.
(n) Grave and chronic disorders of the bloodforming organs.
(o) Serious cases of chronic intoxication, for
example: lead poisoning, mercury poisoning, morphinism, cocainism, alcoholism;
gas or radiation poisoning; etc.

l)

(p) Chronic affections of locomotion, with
obvious functional disorders, for example:
arthritis deformans; primary and secondary
progressive chronic polyarthritis; rheumatism with serious clinical symptoms; etc.

m)

n)
o)

p)

mäß festgestellt wird †; Hirngefäßsklerose;
chronische Neuritis, die länger als ein Jahr
andauert usw.;
chronische schwere Erkrankungen des
neuro-vegetativen Nervensystems mit beträchtlicher Verminderung der geistigen
und körperlichen Kraft, bedeutendem Gewichtsverlust und allgemeiner Asthenie;
Blindheit beider Augen oder eines Auges,
wenn der Visus des anderen Auges trotz
Korrektur durch Augengläser geringer ist
als 1,0; Verminderung der Sehschärfe, die
nicht bei mindestens einem Auge auf 0,5
korrigiert werden kann † ; die anderen
schweren Augenerkrankungen, wie z. B.
Glaucoma, Iritis, Choroiditis, Trachom
usw.;
die Störungen der Hörfähigkeit wie vollständige einseitige Taubheit, wenn das andere Ohr das gesprochene Wort auf einen
Meter Distanz nicht mehr wahrnimmt †,
usw.;
schwere Stoffwechselstörungen, z. B. Diabetes mellitus, der eine Insulin-Therapie
verlangt, usw.;
schwere innersekretorische Störungen,
z. B.: Thyreotoxikose, Hypothyreose, Addisonsche Krankheit, Simmondssche
Kachexie; Tetanie usw.;
schwere Erkrankungen der blutbildenden
Organe;
schwere chronische Intoxikationen, z. B.
Bleivergiftung, Quecksilbervergiftung,
Morphinismus, Kokainismus, Alkoholismus; Gasvergiftung und Strahlenschädigung usw.;
chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates mit manifesten funktionellen
Störungen; z. B. Arthrosis deformans;
primäre und sekundäre chronische Polyarthritis mit akuten Schüben; Rheumatismus mit schweren klinischen Erscheinungen usw.;

* The decision of the Mixed Medical Commission shall be based to a great extent on the records kept by camp physicians and surgeons of the same nationality as the prisoners of war, or on an examination by medical specialists of the
Detaining Power.
† Die Entscheidung des gemischten ärztlichen Ausschusses wird sich weitgehend auf die Beobachtungen der Mili-

tärärzte und der Ärzte, die Landsleute der Kriegsgefangenen sind, oder auf Gutachten von Spezialärzten des Gewahrsstaates stützen.
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(q) Serious chronic skin diseases, not amenable to treatment.
(r) Any malignant growth.
(s) Serious chronic infectious diseases, persisting for one year after their inception,
for example: malaria with decided organic
impairment, amoebic or bacillary dysentery with grave disorders; tertiary visceral
syphilis resistant to treatment; leprosy; etc.
(t) Serious avitaminosis or serious inanition.
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q) chronische schwere Hauterkrankungen, die
jeder Behandlung trotzen;
r) jeder bösartige Tumor;
s) schwere chronische Infektionskrankheiten,
die über ein Jahr nach Beginn andauern,
z. B.: Sumpffieber mit ausgesprochenen
organischen Störungen; Amoeben- und
Bazillen-Dysenterie mit beträchtlichen
Störungen; tertiäre therapieresistente Syphilis; Lepra usw.;
t) schwere Avitaminosen oder schwere Inanition.

B. ACCOMODATION IN NEUTRAL COUNTRIES

B. HOSPITALISIERUNG IN EINEM NEUTRALEN LAND

The following shall be eligible for accommodation
in a neutral country:
(1) All wounded prisoners of war who are not
likely to recover in captivity, but who might
be cured or whose condition might be considerably improved by accommodation in a
neutral country.

Es werden vorgesehen zur Hospitalisierung in einem neutralen Land:
1. Alle verwundeten Kriegsgefangenen, deren
Heilung in der Gefangenschaft unwahrscheinlich ist, die aber geheilt werden könnten oder
deren Zustand beträchtlich gebessert werden
könnte, wenn sie in einem neutralen Lande
hospitalisiert würden;
2. die Kriegsgefangenen, die an irgendeiner Organtuberkulose erkrankt sind, deren Behandlung in einem neutralen Land wahrscheinlich
eine Heilung oder wenigstens eine beträchtliche Besserung herbeiführen würde. Ausgenommen sind vor der Gefangenschaft geheilte
Primärtuberkulosen;
3. die Kriegsgefangenen, deren Krankheit eine Behandlung der Organe des Respirationstraktus,
des Herz-Gefäßsystems, des Magen-Darmtraktus, des Nervensystems, des Sensoriums, des
Urogenitalapparates, des Haut- und Bewegungsapparates usw. verlangt und die offenkundig mit
besseren Resultaten in einem neutralen Lande zu
behandeln sind als in der Gefangenschaft;
4. Kriegsgefangene, die in der Gefangenschaft nach
einer nichttuberkulösen Nierenerkrankung eine
Nephrektomie durchgemacht haben oder an Osteomyelitis erkrankt sind, die auf dem Wege der
Besserung oder latent ist, oder an Diabetes mellitus, der keine Insulintherapie verlangt, usw.;
5. Kriegsgefangene, die an Neurosen erkrankt
sind, die durch den Krieg oder die Gefangenschaft verursacht wurden. Kriegsgefangene
mit Gefangenschafts-Neurosen, die nach dreimonatiger Hospitalisierung in neutralem Lande nicht geheilt sind oder die sich nach dieser
Frist noch nicht offenkundig auf dem Wege
der Besserung befinden, sind heimzuschaffen;

(2) Prisoners of war suffering from any form of
tuberculosis, of whatever organ, and whose
treatment in a neutral country would be likely to lead to recovery or at least to considerable improvement, with the exception of
primary tuberculosis cured before captivity.
(3) Prisoners of war suffering from affections
requiring treatment of the respiratory, circulatory, digestive, nervous, sensory, genitourinary, cutaneous, locomotive organs, etc.,
if such treatment would clearly have better
results in a neutral country than in captivity.

(4) Prisoners of war who have undergone a nephrectomy in captivity for a non-tubercular
renal affection; cases of osteomyelitis, on the
way to recovery or latent; diabetes mellitus
not requiring insulin treatment; etc.
(5) Prisoners of war suffering from war or captivity neuroses. Cases of captivity neurosis
which are not cured after three months of
accommodation in a neutral country, or
which after that length of time are not clearly on the way to complete cure, shall be repatriated.
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(6) All prisoners of war suffering from chronic
intoxication (gases, metals, alkaloids, etc.),
for whom the prospects of cure in a neutral
country are especially favourable.
(7) All women prisoners of war who are pregnant or mothers with infants and small children.
The following cases shall not be eligible for accommodation in a neutral country:
(1) All duly verified chronic psychoses.
(2) All organic or functional nervous affections
considered to be incurable.
(3) All contagious diseases during the period in
which they are transmissible, with the exception of tuberculosis.

6. alle Kriegsgefangenen, die eine chronische Intoxikation erlitten haben (Gas, Metalle, Alkaloide usw.), bei welchen die Aussichten auf
Heilung in einem neutralen Lande besonders
günstig sind;
7. alle weiblichen Kriegsgefangenen, die
schwanger sind, oder kriegsgefangene Mütter
mit ihren Säuglingen und Kleinkindern.
Die Hospitalisierung in neutralem Lande ist ausgeschlossen
1. in allen ordnungsgemäß festgestellten Fällen
von Psychosen;
2. in allen Fällen von organischen oder funktionellen als unheilbar erachteten Nervenerkrankungen;
3. in allen Fällen ansteckender Krankheiten,
während der Periode der Ansteckungsgefahr,
mit Ausnahme der Tuberkulose.

II. General Observations

II. Allgemeine Bestimmungen

(1) The conditions given shall, in a general way,
be interpreted and applied in as broad a spirit as
possible.
Neuropathic and psychopathic conditions caused
by war or captivity, as well as cases of tuberculosis in all stages, shall above all benefit by such liberal interpretation. Prisoners of war who have sustained several wounds, none of which, considered
by itself, justifies repatriation, shall be examined
in the same spirit, with due regard for the psychic
traumatism due to the number of their wounds.

1. Die oben festgelegten Bedingungen werden
allgemein so großzügig wie möglich ausgelegt und
angewendet.
Vor allem werden die neuropathischen und psychopathischen Zustände, die durch den Krieg oder
die Gefangenschaft verursacht sind, sowie die Fälle
von Tuberkulose aller Grade in großzügiger Weise
beurteilt werden. Die Kriegsgefangenen, die mehrere Verwundungen erlitten haben, von denen, einzeln
betrachtet, keine die Heimschaffung rechtfertigt,
sind in gleichem Sinne zu beurteilen; dabei ist dem
durch die Zahl der Verletzungen bedingten psychischen Trauma Rechnung zu tragen.
2. Alle unbestreitbaren Fälle, die zu direkter
Heimschaffung berechtigen (Amputationen, totale
Blindheit oder Taubheit, offene Lungentuberkulose, Geisteskrankheit, bösartige Tumore usw.),
werden so rasch wie möglich durch die Lagerärzte
oder durch von der Gewahrsamsmacht bestimmte
Ausschüsse von Militärärzten untersucht und
heimgeschafft.
3. Vor dem Kriege eingetretene Verletzungen und
Erkrankungen, die sich nicht verschlimmert haben,
sowie Kriegsverletzungen, die eine Wiederaufnahme
des Militärdienstes nicht verhindert haben, geben
kein Anrecht auf direkte Heimschaffung.
4. Die vorliegenden Bestimmungen werden
von allen am Konflikt beteiligten Parteien in gleicher Weise ausgelegt und angewendet. Die interessierten Mächte und Behörden gewähren den

(2) All unquestionable cases giving the right to
direct repatriation (amputation, total blindness or
deafness, open pulmonary tuberculosis, mental
disorder, malignant growth, etc.) shall be examined and repatriated as soon as possible by the
camp physicians or by military medical commissions appointed by the Detaining Power.
(3) Injuries and diseases which existed before
the war and which have not become worse, as well
as war injuries which have not prevented subsequent military service, shall not entitle to direct
repatriation.
(4) The provisions of this Annex shall be interpreted and applied in a similar manner in all countries party to the conflict. The Powers and authorities concerned shall grant to Mixed Medical
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Commissions all the facilities necessary for the
accomplishment of their task.
(5) The examples quoted under (I) above represent only typical cases. Cases which do not correspond exactly to these provisions shall be judged
in the spirit of the provisions of Article 110 of the
present Convention, and of the principles embodied in the present Agreement.

gemischten ärztlichen Ausschüssen alle zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendigen Erleichterungen.
5. Die unter Ziffer I erwähnten Beispiele stellen nur typische Fälle dar. Fälle, die nicht völlig
mit diesen Bestimmungen übereinstimmen, werden im Geiste der Bestimmungen von Artikel 110
des vorliegenden Abkommens und der in der vorliegenden Muster-Vereinbarung enthaltenen
Grundsätze beurteilt.

Annex II
Regulations Concerning
Mixed Medical Commissions

Anhang II
Regelung über
die gemischtenärztlichen Ausschüsse

Article 1
The Mixed Medical Commissions provided for in
Article 112 of the Convention shall be composed
of three members, two of whom shall belong to a
neutral country, the third being appointed by the
Detaining Power. One of the neutral members
shall take the chair.

Artikel 1
Die in Artikel 112 des Abkommens vorgesehenen
gemischten ärztlichen Ausschüsse setzen sich aus
drei Mitgliedern zusammen, von denen zwei einem neutralen Staate angehören, während das dritte vom Gewahrsamsstaat ernannt wird. Eines der
neutralen Mitglieder führt den Vorsitz.

Article 2
The two neutral members shall be appointed by
the International Committee of the Red Cross, acting in agreement with the Protecting Power, at the
request of the Detaining Power. They may be
domiciled either in their country of origin, in any
other neutral country, or in the territory of the Detaining Power.

Artikel 2
Die beiden neutralen Mitglieder werden auf Verlangen des Gewahrsamsstaates im Einvernehmen
mit der Schutzmacht durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bezeichnet. Sie können ihren Wohnsitz in ihrem Heimatlande, in einem anderen neutralen Lande oder im Gebiete des Gewahrsamsstaates haben.

Article 3
The neutral members shall be approved by the Parties to the conflict concerned, who shall notify
their approval to the International Committee of
the Red Cross and to the Protecting Power. Upon
such notification, the neutral members shall be
considered as effectively appointed.

Artikel 3
Die neutralen Mitglieder bedürfen der Genehmigung durch die betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien; diese notifizieren ihre Genehmigung
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
und der Schutzmacht. Sobald diese Notifizierung
erfolgt ist, gelten diese Mitglieder als ernannt.

Article 4
Deputy members shall also be appointed in sufficient number to replace the regular members in
case of need. They shall be appointed at the same
time as the regular members or, at least, as soon as
possible.

Artikel 4
Zur Vertretung der ordentlichen Mitglieder im Bedarfsfalle werden Stellvertreter in genügender Anzahl ernannt. Diese Ernennungen erfolgen gleichzeitig mit denjenigen der ordentlichen Mitglieder
oder wenigstens so rasch wie möglich.

Article 5
If for any reason the International Committee of
the Red Cross cannot arrange for the appointment
of the neutral members, this shall be done by the
Power protecting the interests of the prisoners of
war to be examined.

Artikel 5
Ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
aus irgendeinem Grunde nicht in der Lage, die
neutralen Mitglieder zu bezeichnen, so besorgt
dies die Schutzmacht.

(SEE ARTICLE 112)

(SIEHE ARTIKEL 112)
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Article 6
So far as possible, one of the two neutral members
shall be a surgeon and the other a physician.

Artikel 6
Soweit möglich, hat eines der beiden neutralen Mitglieder Chirurg, das andere praktischer Arzt zu sein.

Article 7
The neutral members shall be entirely independent
of the Parties to the conflict, which shall grant
them all facilities in the accomplishment of their
duties.

Artikel 7
Die neutralen Mitglieder sind von den am Konflikt
beteiligten Parteien, die ihnen jede Erleichterung
zur Erfüllung ihrer Aufgabe zu gewähren haben,
vollständig unabhängig.

Article 8
By agreement with the Detaining Power, the International Committee of the Red Cross, when making the appointments provided for in Articles 2
and 4 of the present Regulations, shall settle the
terms of service of the nominees.

Artikel 8
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz legt
zugleich mit den in Artikel 2 und 4 der vorliegenden Regelung vorgesehenen Ernennungen im Einvernehmen mit dem Gewahrsamsstaat die Dienstbedingungen der Mitglieder fest.

Article 9
The Mixed Medical Commissions shall begin their
work as soon as possible after the neutral members
have been approved, and in any case within a period of three months from the date of such approval.

Artikel 9
Sobald die neutralen Mitglieder genehmigt sind,
beginnen die gemischten ärztlichen Ausschüsse so
schnell wie möglich ihre Arbeit, auf jeden Fall innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt der
Genehmigung.

Article 10
The Mixed Medical Commissions shall examine
all the prisoners designated in Article 113 of the
Convention. They shall propose repatriation, rejection, or reference to a later examination. Their decisions shall be made by a majority vote.

Artikel 10
Die gemischten ärztlichen Ausschüsse untersuchen
alle in Artikel 113 des Abkommens bezeichneten
Gefangenen. Sie schlagen die Heimschaffung, den
Ausschluß von der Heimschaffung oder die Zurückstellung bis zu einer späteren Untersuchung
vor. Ihre Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit gefällt.

Article 11
The decisions made by the Mixed Medical Commissions in each specific case shall be communicated, during the month following their visit, to the
Detaining Power, the Protecting Power and the International Committee of the Red Cross. The
Mixed Medical Commissions shall also inform
each prisoner of war examined of the decision
made, and shall issue to those whose repatriation
has been proposed, certificates similar to the model appended to the present Convention.

Artikel 11
Die von einem Ausschuß im Einzelfall getroffene
Entscheidung wird in dem der Untersuchung folgenden Monat der Gewahrsamsmacht, der
Schutzmacht und dem Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz mitgeteilt. Der gemischte ärztliche Ausschuß setzt auch jeden untersuchten Gefangenen von der getroffenen Entscheidung in
Kenntnis und händigt jedem für die Heimschaffung Vorgeschlagenen eine Bescheinigung entsprechend dem dem vorliegenden Abkommen als
Anhang beigefügten Muster aus.

Article 12
The Detaining Power shall be required to carry out
the decisions of the Mixed Medical Commissions
within three months of the time when it receives
due notification of such decisions.

Artikel 12
Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, die von dem
gemischten ärztlichen Ausschuß getroffenen Entscheidungen innerhalb einer Frist von drei Monaten, nachdem sie ihm ordnungsgemäß zur Kenntnis gebracht wurden, durchzuführen.
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Article 13
If there is no neutral physician in a country where
the services of a Mixed Medical Commission
seem to be required, and if it is for any reason impossible to appoint neutral doctors who are resident in another country, the Detaining Power, acting in agreement with the Protecting Power, shall
set up a Medical Commission which shall undertake the same duties as a Mixed Medical Commission, subject to the provisions of Articles 1, 2, 3, 4,
5 and 8 of the present Regulations.

Artikel 13
Ist in einem Lande, in dem die Tätigkeit eines gemischten ärztlichen Ausschusses notwendig erscheint, kein neutraler Arzt vorhanden, und ist es
aus irgendeinem Grunde unmöglich, neutrale, in
einem anderen Lande wohnende Arzte zu ernennen, so setzt der Gewahrsamsstaat im Einvernehmen mit der Schutzmacht einen ärztlichen Ausschuß ein, der vorbehaltlich der Bestimmungen der
Artikel 1, 2, 3, 4, 5 und 8 der vorliegenden Regelung die gleichen Aufgaben wie ein gemischter
ärztlicher Ausschuß übernimmt.

Article 14
Mixed Medical Commissions shall function permanently and shall visit each camp at intervals of
not more than six months.

Artikel 14
Die gemischten ärztlichen Ausschüsse üben ihre
Tätigkeit ständig aus und suchen jedes Gefangenenlager in Zeitabschnitten von höchstens sechs
Monaten auf.

Annex III
Regulations Concerning
Collective Relief

Anhang III
Regelung über Sammel-Hilfssendungen
für Kriegsgefangene

Article 1
Prisoners’ representatives shall be allowed to distribute collective relief shipments for which they
are responsible, to all prisoners of war administered by their camp, including those who are in
hospitals, or in prisons or other penal establishments.

Artikel 1
Die Vertrauensleute werden ermächtigt, die ihnen
anvertrauten Sammel-Hilfssendungen an alle verwaltungsmäßig ihrem Lager zugeteilten Kriegsgefangenen einschließlich der in Lazaretten oder Gefängnissen oder anderen Strafanstalten befindlichen zu verteilen.

Article 2
The distribution of collective relief shipments shall
be effected in accordance with the instructions of
the donors and with a plan drawn up by the prisoners’ representatives. The issue of medical stores
shall, however, be made for preference in agreement with the senior medical officers, and the latter may, in hospitals and infirmaries, waive the
said instructions, if the needs of their patients so
demand. Within the limits thus defined, the distribution shall always be carried out equitably.

Artikel 2
Die Verteilung der Sammel-Hilfssendungen geschieht nach den Weisungen der Spender und in
Übereinstimmung mit einem von den Vertrauensleuten aufgestellten Plan; jedoch erfolgt die Verteilung von medizinischen Hilfssendungen vorzugsweise im Einvernehmen mit den leitenden
Ärzten, und diese können in den Krankenhäusern
und Lazaretten von den oben erwähnten Weisungen abweichen, soweit es die Bedürfnisse ihrer Patienten erfordern. Innerhalb des so umrissenen
Rahmens erfolgt die Verteilung stets gleichmäßig.

Article 3
The said prisoners’ representatives or their assistants shall be allowed to go to the points of arrival
of relief supplies near their camps, so as to enable
the prisoners’ representatives or their assistants to
verify the quality as well as the quantity of the
goods received, and to make out detailed reports
thereon for the donors.

Artikel 3
Um Güte und Menge der empfangenen Waren überprüfen und hierüber ausführliche Berichte für
die Spender abfassen zu können, sind die Vertrauensleute oder ihre Stellvertreter berechtigt, sich zu
den Ankunftsstellen von Sammel-Hilfssendungen
in der Nähe ihres Lagers zu begeben.

(SEE ARTICLE 73)

(SIEHE ARTIKEL 73)
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Article 4
Prisoners’ representatives shall be given the facilities necessary for verifying whether the distribution of collective relief in all subdivisions and annexes of their camps has been carried out in accordance with their instructions.

Artikel 4
Den Vertrauensleuten wird Gelegenheit gegeben
nachzuprüfen, ob die Verteilung der SammelHilfssendungen in allen Unterabteilungen und Außenstellen ihres Lagers entsprechend ihren Weisungen durchgeführt wird.

Article 5
Prisoners’ representatives shall be allowed to fill
up, and cause to be filled up by the prisoners’ representatives of labour detachments or by the senior
medical officers of infirmaries and hospitals,
forms or questionnaires intended for the donors,
relating to collective relief supplies (distribution,
requirements, quantities, etc.). Such forms and
questionnaires, duly completed, shall be forwarded
to the donors without delay.

Artikel 5
Die Vertrauensleute sind befugt, für die Spender
bestimmte Formblätter oder Fragebogen, in denen
Angaben über die Sammel-Hilfssendungen (Verteilung, Bedarf, Mengen usw.) gemacht werden,
auszufüllen und durch die Vertrauensleute der Arbeitsgruppen oder durch die Chefärzte der Lazarette und Krankenhäuser ausfüllen zu lassen. Diese
ordnungsmäßig ausgefüllten Formblätter und Fragebogen werden den Spendern unverzüglich zugestellt.

Article 6
In order to secure the regular issue of collective relief to the prisoners of war in their camp, and to
meet any needs that may arise from the arrival of
new contingents of prisoners, prisoners’ representatives shall be allowed to build up and maintain
adequate reserve stocks of collective relief. For
this purpose, they shall have suitable warehouses
at their disposal; each warehouse shall be provided
with two locks, the prisoners’ representative holding the keys of one lock and the camp commander
the keys of the other.

Artikel 6
Um eine geordnete Verteilung der SammelHilfssendungen an die Kriegsgefangenen ihres
Lagers zu gewährleisten und gegebenenfalls den
durch die Ankunft neuer Gruppen von Kriegsgefangenen hervorgerufenen Bedarf zu decken, werden die Vertrauensleute ermächtigt, ausreichende
Vorräte aus den Sammel-Hilfssendungen anzulegen und zu unterhalten. Zu diesem Zweck werden
ihnen geeignete Lagerräume zur Verfügung gestellt; jeder Lagerraum wird mit zwei Schlössern
gesichert; der Vertrauensmann erhält die Schlüssel
zu dem einen, der Lagerkommandant die Schlüssel
zu dem anderen Schloß.

Article 7
When collective consignments of clothing are
available, each prisoner of war shall retain in his
possession at least one complete set of clothes. If a
prisoner has more than one set of clothes, the prisoners’ representative shall be permitted to withdraw excess clothing from those with the largest
number of sets, or particular articles in excess of
one, if this is necessary in order to supply prisoners who are less well provided. He shall not, however, withdraw second sets of underclothing, socks
or footwear, unless this is the only means of providing for prisoners of war with none.

Artikel 7
Für den Fall, daß Sammelsendungen Kleidungsstücke enthalten, behält jeder Kriegsgefangene das
Anrecht auf mindestens eine vollständige Garnitur.
Besitzt ein Kriegsgefangener mehr als eine vollständige Garnitur Kleidungstücke, so steht dem
Vertrauensmann, um den Bedürfnissen der weniger gut mit Kleidungsstücken versehenen Gefangenen gerecht zu werden, das Recht zu, den am
besten Versorgten die überschüssigen oder in mehr
als einem Stück vorhandenen Bekleidungsstücke
abzunehmen. Indessen darf er eine zweite Garnitur
Unterwäsche, Socken oder Schuhe nicht abnehmen, es sei denn, das keine andere Möglichkeit
besteht, um einen Kriegsgefangenen, der keine
dieser Sachen besitzt, damit zu versehen.
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Article 8
The High Contracting Parties, and the Detaining
Powers in particular, shall authorize, as far as possible and subject to the regulations governing the
supply of the population, all purchases of goods
made in their territories for the distribution of collective relief to prisoners of war. They shall similarly facilitate the transfer of funds and other financial measures of a technical or administrative
nature taken for the purpose of making such purchases.

Artikel 8
Die Hohen Vertragsparteien, insbesondere die
Gewahrsamsmächte, gestatten im Rahmen des
Möglichen und unter Vorbehalt der Bestimmungen über die Versorgung der Bevölkerung mit
Nahrungsmitteln alle Einkäufe auf ihrem Hoheitsgebiet zur Verteilung von Sammel-Hilfsspenden
an die Kriegsgefangenen; sie erleichtern ferner die
Überweisung von Geldmitteln und andere finanzielle, technische oder Verwaltungsmaßnahmen
im Hinblick auf solche Einkäufe.

Article 9
The foregoing provisions shall not constitute an
obstacle to the right of prisoners of war to receive
collective relief before their arrival in a camp or in
the course of transfer, nor to the possibility of representatives of the Protecting Power, the International Committee of the Red Cross, or any other
body giving assistance to prisoners which may be
responsible for the forwarding of such supplies,
ensuring the distribution thereof to the addressees
by any other means that they may deem useful.

Artikel 9
Die vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigen
weder das Recht der Kriegsgefangenen, vor ihrem
Eintreffen in einem Lager oder während ihrer Verlegung Sammel-Hilfssendungen zu empfangen,
noch die Möglichkeit für die Vertreter der
Schutzmacht, des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz oder jeder anderen mit der Beförderung dieser Hilfssendungen beauftragten Hilfsorganisation für Kriegsgefangene, deren Verteilung
an die Empfänger mit allen sonstigen ihnen geeignet erscheinenden Mitteln sicherzustellen.

Annex IV

Anhang IV

A. Identity Card
(see Article 4)

A. Ausweiskarte
(siehe Artikel 4)

Remarks. — This card should be made out for
preference in two or three languages, one of which
is in international usw. Actual size of the card:

Bemerkungen. — Diese Karte ist vorzugsweise in
zwei oder drei Sprachen, von denen eine international im Gebrauch, auszustellen. Maße der längs
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13 by 10 centimetres. It should be folded along the
dotted line.
B. Captured Card
(see Article 70)

der punktierten Linie gefalteten Karte: 13 u 10 cm.

1. Front

B. Gefangenschaftskarte
(siehe Artikel 70)
1. Vorderseite

2. Reverse Side

2. Rückseite

Remarks. — This form should be made out in two
or three languages, particularly in the prisoner’s
own language and in that of the Detaining Power.
Actual size: 15 by 10.5 centimetres.
C. Correspondence Card and Letter
(see Article 71)
1. CARD
1. Front

Bemerkungen. — Diese Karte ist vorzugsweise in
zwei oder drei Sprachen, insbesondere in der Muttersprache des Gefangenen und in der Sprache des
Gewahrsamsstaates, herzustellen. Maße: 15 u 10,5 cm.
C. Karte und Brief für Schriftwechsel
(siehe Artikel 71)
1. KARTE
1. Vorderseite
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2. Rückseite

Remarks. — This form should be made out in two
or three languages, particularly in the prisoner’s
own language and in that of the Detaining Power.
Actual size of form: 15 by 10 centimetres.

Bemerkungen. — Diese Karte ist vorzugsweise in
zwei oder drei Sprachen, insbesondere in der Muttersprache des Gefangenen und in der Sprache des
Gewahrsamsstaates, herzustellen. Maße: 15 u 10 cm.

2. LETTER

2. BRIEF

Remarks. — This form should be made out in two
or three languages, particularly in the prisoner’s
own language and in that of the Detaining Power.
It should be folded along the dotted line, the tab
being inserted in the slit (marked by a line of asterisks); it then has the appearance of an envelope.
Overleaf, it is lined like the postcard above (Annex IV C 1); this space can contain about 250 words
which the prisoner is free to write. Actual size of
the folded form: 29 by 15 centimetres.

Bemerkungen. — Diese Karte ist vorzugsweise in
zwei oder drei Sprachen, insbesondere in der Muttersprache des Gefangenen und in der Sprache des
Gewahrsamsstaates, herzustellen. Er ist längs der
punktierten Linie zu falten; der obere Teil wird in
die mit *** bezeichnete Spalte geschoben, und es
entsteht so ein Briefumschlag. Die Rückseite, wie
diejenige der Postkarte mit Linien versehen (siehe
Anhang IV C 1), ist für den Schriftwechsel der
Gefangenen bestimmt und kann ungefähr
250 Wörter enthalten. Maße des entfalteten Blattes: 29 u 15 cm.
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D. Notification of Death
(see Article 120)

D. Todesurkunde
(siehe Artikel 120)

Remarks. — This form should be made out in two
or three languages, particularly in the prisoner’s
own language and in that of the Detaining Power.
Actual size of form: 21 by 30 centimetres.

Bemerkungen. — Dieser Vordruck ist in zwei oder
drei Sprachen, insbesondere in der Muttersprache
des Gefangenen und in der Sprache des Gewahrsamsstaates, herzustellen. Maße des Blattes:
21 u 30 cm.

E. Repatriation Certificate
(see Annex II, Article 11)

E. Heimschaffungsbescheinigung
(siehe Anhang II, Artikel 11)

REPATRIATION CERTIFICATE

HEIMSCHAFFUNGSBESCHEINIGUNG

Date:

Datum:

Camp:

Lager:

Hospital:

Lazarett:

Surname:

Name:

First names:

Vornamen:

Date of birth:

Geburtsdatum:

Rank:

Dienstgrad:

Army number:

Matrikelnummer:

P.W. number:

Gefangenennummer:

Injury — Disease:

Verwundung — Krankheit:

Decision of the Commission:

Entscheidung des Ausschusses:
Chairman of the
Mixed Medical Commission:

Der Vorsitzende
des gemischten ärztlichen Ausschusses:

A

=

Direct repatriation

A

=

Direkte Heimschaffung

B

=

Accomodation in a neutral country

B

=

Hospitalisierung in einem neutralen Land

NC

=

Re-examination by next Commission

NC

=

Neue Untersuchung durch den nächsten Ausschuß
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Annex V
Model Regulations Concerning
Payments Sent by Prisoners
to their Own Country

Anhang V
Muster-Regelung über die von
den Kriegsgefangenen in ihr eigenes Land
überwiesenen Geldbeträge

(1) The notification referred to in the third paragraph of Article 63 will show:
(a) number as specified in Article 17, rank,
surname and first names of the prisoner of
war who is the payer;

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

(SEE ARTICLE 63)

(b) the name and address of the payee in the
country of origin;
(c) the amount to be so paid in the currency of
the country in which he is detained.
(2) The notification will be signed by the prisoner
of war, or his witnessed mark made upon it if
he cannot write, and shall be countersigned by
the prisoners’ representative.
(3) The camp commander will add to this notification a certificate that the prisoner of war concerned has a credit balance of not less than the
amount registered as payable.
(4) The notification may be made up in lists, each
sheet of such lists being witnessed by the prisoners’ representative and certified by the camp
commander.

(SIEHE ARTIKEL 63)
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