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Protocol Additional to 

the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Adoption of 

an Additional Distinctive Emblem 
(Protocol III), 8 December 2005 

 Zusatzprotokoll vom 8. Dezember 2005 zu den 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über 

die Annahme eines 
zusätzlichen Schutzzeichens (Protokoll III) 

[III. Zusatzprotokoll von 2005] 
   
  ( Ü b e r s e t z u n g ) 3 
   

P r e a m b l e   P r ä a m b e l  
   

The High Contracting Parties,  Die Hohen Vertragsparteien – 
Reaffirming the provisions of the Geneva Con-

ventions of 12 August 1949 (in particular Arti-
cles 26, 38, 42 and 44 of the First Geneva Conven-
tion) and, where applicable, their Additional Pro-
tocols of 8 June 1977 (in particular Articles 18 and 
38 of Additional Protocol I and Article 12 of Ad-
ditional Protocol II), concerning the use of distinc-
tive emblems, 

 in Bekräftigung der Bestimmungen der Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 (insbesondere 
der Artikel 26, 38, 42 und 44 des I. Genfer Ab-
kommens) und, soweit anwendbar, ihrer Zusatz-
protokolle vom 8. Juni 1977 (insbesondere der Ar-
tikel 18 und 38 des Zusatzprotokolls I und des Ar-
tikels 12 des Zusatzprotokolls II), welche die 
Verwendung der Schutzzeichen betreffen, 

Desiring to supplement the aforementioned pro-
visions so as to enhance their protective value and 
universal character, 

 in dem Wunsch, die genannten Bestimmungen 
zu ergänzen, um ihren schützenden Wert und ihren 
universellen Charakter zu stärken, 

Noting that this Protocol is without prejudice to 
the recognized right of High Contracting Parties to 
continue to use the emblems they are using in con-
formity with their obligations under the Geneva 
Conventions and, where applicable, the Protocols 
additional thereto, 

 in Anbetracht dessen, dass dieses Protokoll das 
anerkannte Recht der Hohen Vertragsparteien nicht 
berührt, die Zeichen weiter zu verwenden, die sie in 
Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen aus 
den Genfer Abkommen und, soweit anwendbar, aus 
deren Zusatzprotokollen bereits verwenden, 

Recalling that the obligation to respect persons 
and objects protected by the Geneva Conventions 
and the Protocols additional thereto derives from 
their protected status under international law and 
is not dependent on use of the distinctive em-
blems, signs or signals, 

 eingedenk dessen, dass sich die Verpflichtung 
zur Achtung der durch die Genfer Abkommen und 
ihre Zusatzprotokolle geschützten Personen und 
Objekte aus dem Schutz ergibt, den ihnen das 
Völkerrecht gewährt, und nicht von der Verwen-
dung der Schutzzeichen, Kennzeichen oder Erken-
nungssignale abhängig ist, 

                                                                 
 3 Die amtliche deutsche Übersetzung ist mit den Außenministerien Österreichs und der Schweiz abgestimmt. – 
Während Einzelfallabweichungen in Fußnoten nachgewiesen werden, enthält die nachfolgende Übersicht – ausgehend 
von der für Deutschland amtlichen Übersetzung – die regelmäßigen Begriffsunterschiede: 

In der für Deutschland amtlichen deutschsprachigen  
Übersetzung verwendete Begriffe 

 In den amtlichen Übersetzungen anderer deutschspra-
chiger Staaten verwendete Begriffe 

Nur Artikel 1 Absatz 1: durchzusetzen [ebenso Schweiz]  Österreich: sicherzustellen 

Charta (der Vereinten Nationen) [ebenso Schweiz]  Österreich: Satzung (der Vereinten Nationen) 

Verwahrer [ebenso Österreich]  Schweiz: Depositar 
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Stressing that the distinctive emblems are not in-
tended to have any religious, ethnic, racial, re-
gional or political significance, 

 unter Betonung der Tatsache, dass den Schutz-
zeichen keine religiöse, ethnische, rassische, regi-
onale oder politische Bedeutung zukommen soll,  

Emphasizing the importance of ensuring full re-
spect for the obligations relating to the distinctive 
emblems recognized in the Geneva Conventions, 
and, where applicable, the Protocols additional 
thereto, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die un-
eingeschränkte Einhaltung der Verpflichtungen zu 
gewährleisten, die mit den durch die Genfer Ab-
kommen und, soweit anwendbar, ihre Zusatzproto-
kolle anerkannten Schutzzeichen verbunden sind, 

Recalling that Article 44 of the First Geneva 
Convention makes the distinction between the pro-
tective use and the indicative use of the distinctive 
emblems, 

 eingedenk dessen, dass Artikel 44 des I. Genfer 
Abkommens zwischen der Verwendung der 
Schutzzeichen zum Schutz und ihrer Verwendung 
zur Bezeichnung unterscheidet, 

Recalling further that National Societies under-
taking activities on the territory of another State 
must ensure that the emblems they intend to use 
within the framework of such activities may be 
used in the country where the activity takes place 
and in the country or countries of transit, 

 ferner eingedenk dessen, dass die nationalen Ge-
sellschaften, die im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates tätig werden, sicherstellen müssen, dass 
die Zeichen, die sie im Rahmen dieser Tätigkeit zu 
verwenden beabsichtigen, in dem Land, in dem die 
Tätigkeit stattfindet, und in dem Transitstaat oder 
den Transitstaaten verwendet werden dürfen, 

Recognizing the difficulties that certain States 
and National Societies may have with the use of 
the existing distinctive emblems, 

 im Bewusstsein der Schwierigkeiten, welche die 
Verwendung der bestehenden Schutzzeichen be-
stimmten Staaten und bestimmten nationalen Ge-
sellschaften bereiten kann,  

Noting the determination of the International 
Committee of the Red Cross, the International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Socie-
ties and the International Red Cross and Red Cres-
cent Movement to retain their current names and 
emblems, 

 in Anbetracht der Entschlossenheit des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz, der Interna-
tionalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalb-
mondgesellschaften sowie der Internationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, ihre ge-
genwärtigen Namen und Zeichen beizubehalten – 

Have agreed on the following:  sind wie folgt übereingekommen: 
   

Article 1 
Respect for and scope of application of 

this Protocol 

 Artikel 1 
Einhaltung und Anwendungsbereich 

dieses Protokolls 
1. The High Contracting Parties undertake to re-

spect and to ensure respect for this Protocol in all 
circumstances. 

 (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, dieses Protokoll unter allen Umständen ein-
zuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen. 

2. This Protocol reaffirms and supplements the 
provisions of the four Geneva Conventions of 
12 August 1949 (“the Geneva Conventions”)4 and, 
where applicable, of their two Additional Proto-
cols of 8 June 1977 (“the 1977 Additional Proto-
cols”)5 relating to the distinctive emblems, namely 
the red cross, the red crescent and the red lion and 
sun, and shall apply in the same situations as those 

 (2) Durch dieses Protokoll werden die Bestim-
mungen der vier Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 („Genfer Abkommen“)6 und, soweit 
anwendbar, ihrer beiden Zusatzprotokolle vom 
8. Juni 1977 („Zusatzprotokolle von 1977“)7 
über die Schutzzeichen, nämlich das rote Kreuz, 
den roten Halbmond und den roten Löwen mit ro-
ter Sonne, bekräftigt und ergänzt; es findet auf die 

                                                                 
 4 See Documents 23–26 supra. 

 5 See Documents 33–34 supra. 

 6 Siehe vorstehend Dokumente 23–26. 

 7 Siehe vorstehend Dokumente 33–34. 
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referred to in these provisions. in diesen Bestimmungen bezeichneten Situationen 
gleichermaßen Anwendung. 

   

Article 2 
Distinctive emblems 

 Artikel 2 
Schutzzeichen 

1. This Protocol recognizes an additional dis-
tinctive emblem in addition to, and for the same 
purposes as, the distinctive emblems of the Ge-
neva Conventions. The distinctive emblems shall 
enjoy equal status. 

 (1) Durch dieses Protokoll wird zusätzlich zu 
den Schutzzeichen der Genfer Abkommen und zu 
denselben Zwecken ein zusätzliches Schutzzei-
chen anerkannt. Die Schutzzeichen genießen alle 
denselben Status.  

2. This additional distinctive emblem, com-
posed of a red frame in the shape of a square on 
edge on a white ground, shall conform to the illus-
tration in the Annex to this Protocol. This distinc-
tive emblem is referred to in this Protocol as the 
“third Protocol emblem”. 

 (2) Dieses zusätzliche Schutzzeichen, das aus ei-
nem roten Rahmen in Form eines auf der Spitze 
stehenden Quadrats auf weißem Grund besteht, ent-
spricht der Abbildung im Anhang zu diesem Proto-
koll. In diesem Protokoll wird dieses Schutzzeichen 
als „Zeichen des III. Protokolls“ bezeichnet. 

3. The conditions for use of and respect for the 
third Protocol emblem are identical to those for the 
distinctive emblems established by the Geneva 
Conventions and, where applicable, the 1977 Ad-
ditional Protocols. 

 (3) Die Bedingungen für die Verwendung und 
Achtung des Zeichens des III. Protokolls sind die 
gleichen wie die durch die Genfer Abkommen und, 
soweit anwendbar, die Zusatzprotokolle von 1977 
für die Schutzzeichen festgelegten Bedingungen. 

4. The medical services and religious personnel 
of armed forces of High Contracting Parties may, 
without prejudice to their current emblems, make 
temporary use of any distinctive emblem referred 
to in paragraph 1 of this Article where this may 
enhance protection. 

 (4) Die Sanitätsdienste und das Seelsorgeperso-
nal der Streitkräfte der Hohen Vertragsparteien 
können alle in Absatz 1 bezeichneten Schutzzei-
chen unbeschadet ihrer gegenwärtigen Zeichen vo-
rübergehend verwenden, sofern dadurch ihr Schutz 
erhöht werden kann. 

   

Article 3 
Indicative use of the third Protocol emblem 

 Artikel 3 
Verwendung des Zeichens des III. Protokolls 

zum Zweck der Bezeichnung 
1. National Societies of those High Contracting 

Parties which decide to use the third Protocol em-
blem may, in using the emblem in conformity with 
relevant national legislation, choose to incorporate 
within it, for indicative purposes: 

 (1) Die nationalen Gesellschaften der Hohen 
Vertragsparteien, die sich für die Verwendung des 
Zeichens des III. Protokolls entscheiden, können 
bei der Verwendung dieses Zeichens in Überein-
stimmung mit den einschlägigen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften zum Zweck der Bezeichnung 
Folgendes in das Zeichen einfügen: 

a) a distinctive emblem recognized by the 
Geneva Conventions or a combination of these 
emblems; or 

 a) ein durch die Genfer Abkommen aner-
kanntes Schutzzeichen oder eine Kombination 
dieser Zeichen oder 

b) another emblem which has been in effec-
tive use by a High Contracting Party and was 
the subject of a communication to the other 
High Contracting Parties and the International 
Committee of the Red Cross through the de-
positary prior to the adoption of this Protocol. 

 b) ein anderes Zeichen, das eine Hohe Ver-
tragspartei tatsächlich verwendet hat und das vor 
der Annahme dieses Protokolls Gegenstand ei-
ner über den Verwahrer an die anderen Hohen 
Vertragsparteien und das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz gerichteten Mitteilung war. 

Incorporation shall conform to the illustration in 
the Annex to this Protocol. 

 Die Einfügung muss der Abbildung im Anhang 
zu diesem Protokoll entsprechen. 

2. A National Society which chooses to incor-
porate within the third Protocol emblem another 
emblem in accordance with paragraph 1 above, 

 (2) Eine nationale Gesellschaft, die sich entschei-
det, nach Absatz 1 in das Zeichen des III. Protokolls 
ein anderes Zeichen einzufügen, kann in Überein-
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may, in conformity with national legislation, use 
the designation of that emblem and display it with-
in its national territory. 

stimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten in ihrem Hoheitsgebiet die Bezeichnung dieses 
Zeichens verwenden und dieses Zeichen führen. 

3. National Societies may, in accordance with 
national legislation and in exceptional circum-
stances and to facilitate their work, make tempo-
rary use of the distinctive emblem referred to in 
Article 2 of this Protocol. 

 (3) Nationale Gesellschaften dürfen in Überein-
stimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften unter außergewöhnlichen Umständen und 
zur Erleichterung ihrer Arbeit das in Artikel 2 die-
ses Protokolls genannte Schutzzeichen vorüberge-
hend verwenden. 

4. This Article does not affect the legal status of 
the distinctive emblems recognized in the Geneva 
Conventions and in this Protocol, nor does it affect 
the legal status of any particular emblem when in-
corporated for indicative purposes in accordance 
with paragraph 1 of this Article. 

 (4) Dieser Artikel berührt weder die Rechtsstel-
lung der in den Genfer Abkommen und in diesem 
Protokoll anerkannten Schutzzeichen noch dieje-
nige der Zeichen, die zum Zweck der Bezeichnung 
in Übereinstimmung mit Absatz 1 eingefügt wer-
den. 

   

Article 4 
International Committee of the Red Cross and

International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies 

 Artikel 4 
Internationales Komitee vom Roten Kreuz und 
Internationale Föderation der Rotkreuz- und 

Rothalbmondgesellschaften 
The International Committee of the Red Cross and 
the International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies, and their duly authorized per-
sonnel, may use, in exceptional circumstances and 
to facilitate their work, the distinctive emblem re-
ferred to in Article 2 of this Protocol. 

 Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und 
die Internationale Föderation der Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften sowie ihr gehörig aus-
gewiesenes Personal können unter außergewöhnli-
chen Umständen und zur Erleichterung ihrer Ar-
beit das in Artikel 2 dieses Protokolls genannte 
Schutzzeichen verwenden. 

   

Article 5 
Missions under United Nations auspices 

 Artikel 5 
Missionen unter dem Dach 

der Vereinten Nationen 
The medical services and religious personnel par-
ticipating in operations under the auspices of the 
United Nations may, with the agreement of par-
ticipating States, use one of the distinctive em-
blems mentioned in Articles 1 and 2. 

 Die Sanitätsdienste und das Seelsorgepersonal, die 
an Einsätzen unter dem Dach der Vereinten Natio-
nen beteiligt sind, können mit dem Einverständnis 
der teilnehmenden Staaten eines der in den Arti-
keln 1 und 2 genannten Schutzzeichen verwenden. 

   

Article 6 
Prevention and repression of misuse 

 Artikel 6 
Verhinderung und Ahndung von Missbrauch 

1. The provisions of the Geneva Conventions 
and, where applicable, the 1977 Additional Proto-
cols, governing prevention and repression of mis-
use of the distinctive emblems shall apply equally 
to the third Protocol emblem. In particular, the 
High Contracting Parties shall take measures nec-
essary for the prevention and repression, at all 
times, of any misuse of the distinctive emblems 
mentioned in Articles 1 and 2 and their designa-
tions, including the perfidious use and the use of 
any sign or designation constituting an imitation 
thereof. 

 (1) Die Bestimmungen der Genfer Abkommen 
und, soweit anwendbar, der Zusatzprotokolle von 
1977, welche die Verhinderung und Ahndung des 
Missbrauchs der Schutzzeichen regeln, finden 
gleichermaßen auf das Zeichen des III. Protokolls 
Anwendung. Insbesondere treffen die Hohen Ver-
tragsparteien die erforderlichen Maßnahmen, um 
jeden Missbrauch der in den Artikeln 1 und 2 ge-
nannten Schutzzeichen und ihrer Bezeichnungen, 
einschließlich ihrer heimtückischen Verwendung 
und der Verwendung aller Zeichen oder Bezeich-
nungen, die eine Nachahmung der Schutzzeichen 
darstellen, jederzeit zu verhindern und zu ahnden. 

2. Notwithstanding paragraph 1 above, High (2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Ho-
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Contracting Parties may permit prior users of the 
third Protocol emblem, or of any sign constituting 
an imitation thereof, to continue such use, pro-
vided that the said use shall not be such as would 
appear, in time of armed conflict, to confer the 
protection of the Geneva Conventions and, where 
applicable, the 1977 Additional Protocols, and 
provided that the rights to such use were acquired 
before the adoption of this Protocol. 

hen Vertragsparteien es den bisherigen Benutzern 
des Zeichens des III. Protokolls oder eines Zei-
chens, das eine Nachahmung davon darstellt, ge-
statten, dieses weiter zu verwenden, wobei diese 
Verwendung in Zeiten eines bewaffneten Kon-
flikts nicht den Anschein erwecken darf, als ob 
dadurch der Schutz der Genfer Abkommen und, 
soweit anwendbar, der Zusatzprotokolle von 1977 
gewährleistet werde, und sofern die Rechte zur 
Verwendung dieser Zeichen vor der Annahme die-
ses Protokolls erworben wurden. 

   

Article 7 
Dissemination 

 Artikel 7 
Verbreitung 

The High Contracting Parties undertake, in time of 
peace as in time of armed conflict, to disseminate 
this Protocol as widely as possible in their respec-
tive countries and, in particular, to include the 
study thereof in their programmes of military in-
struction and to encourage the study thereof by the 
civilian population, so that this instrument may 
become known to the armed forces and to the ci-
vilian population. 

 Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in 
Friedenszeiten wie in Zeiten eines bewaffneten 
Konflikts dieses Protokoll in ihren Ländern so 
weit wie möglich zu verbreiten, insbesondere sein 
Studium in ihre militärischen Ausbildungspro-
gramme aufzunehmen und die Zivilbevölkerung 
zu seinem Studium anzuregen, so dass diese Über-
einkunft den Streitkräften und der Zivilbevölke-
rung bekannt wird. 

   

Article 8 
Signature 

 Artikel 8 
Unterzeichnung 

This Protocol shall be open for signature by the 
Parties to the Geneva Conventions on the day of 
its adoption and will remain open for a period of 
twelve months. 

 Dieses Protokoll wird für die Vertragsparteien der 
Genfer Abkommen am Tag seiner Annahme zur 
Unterzeichnung aufgelegt; es liegt für einen Zeitab-
schnitt von zwölf Monaten zur Unterzeichnung auf. 

   

Article 9 
Ratification 

 Artikel 9 
Ratifikation 

This Protocol shall be ratified as soon as possible. 
The instruments of ratification shall be deposited 
with the Swiss Federal Council, depositary of the 
Geneva Conventions and the 1977 Additional Pro-
tocols. 

 Dieses Protokoll wird so bald wie möglich ratifi-
ziert. Die Ratifikationsurkunden werden beim 
Schweizerischen Bundesrat, dem Verwahrer der 
Genfer Abkommen und der Zusatzprotokolle von 
1977, hinterlegt. 

   

Article 10 
Accession 

 Artikel 10 
Beitritt 

This Protocol shall be open for accession by any 
Party to the Geneva Conventions which has not 
signed it. The instruments of accession shall be 
deposited with the depositary. 

 Dieses Protokoll steht für jede Vertragspartei der 
Genfer Abkommen, die es nicht unterzeichnet hat, 
zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden 
beim Verwahrer hinterlegt. 

   

Article 11 
Entry into force 

 Artikel 11 
Inkrafttreten 

1. This Protocol shall enter into force six 
months after two instruments of ratification or ac-
cession have been deposited. 

 (1) Dieses Protokoll tritt sechs Monate nach 
Hinterlegung von zwei Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunden in Kraft. 

2. For each Party to the Geneva Conventions 
thereafter ratifying or acceding to this Protocol, it 

 (2) Für jede Vertragspartei der Genfer Abkom-
men, die dieses Protokoll zu einem späteren Zeit-
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shall enter into force six months after the deposit 
by such Party of its instrument of ratification or 
accession. 

punkt ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es sechs 
Monate nach Hinterlegung ihrer eigenen Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

   

Article 12 
Treaty relations upon entry into force of 

this Protocol 

 Artikel 12 
Vertragsbeziehungen beim Inkrafttreten 

dieses Protokolls 
1. When the Parties to the Geneva Conventions 

are also Parties to this Protocol, the Conventions 
shall apply as supplemented by this Protocol. 

 (1) Sind die Vertragsparteien der Genfer Ab-
kommen auch Vertragsparteien dieses Protokolls, 
so finden die Abkommen so Anwendung, wie sie 
durch das Protokoll ergänzt sind. 

2. When one of the Parties to the conflict is not 
bound by this Protocol, the Parties to the Protocol 
shall remain bound by it in their mutual relations. 
They shall furthermore be bound by this Protocol 
in relation to each of the Parties which are not 
bound by it, if the latter accepts and applies the 
provisions thereof. 

 (2) Ist eine der am Konflikt beteiligten Parteien 
nicht durch dieses Protokoll gebunden, so bleiben 
dessen Vertragsparteien in ihren gegenseitigen 
Beziehungen durch das Protokoll gebunden. Sie 
sind durch das Protokoll auch gegenüber jeder 
nicht durch das Protokoll gebundenen Partei ge-
bunden, wenn diese dessen Bestimmungen an-
nimmt und anwendet. 

   

Article 13 
Amendment 

 Artikel 13 
Änderung 

1. Any High Contracting Party may propose 
amendments to this Protocol. The text of any pro-
posed amendment shall be communicated to the 
depositary, which shall decide, after consultation 
with all the High Contracting Parties, the Interna-
tional Committee of the Red Cross and the Inter-
national Federation of Red Cross and Red Cres-
cent Societies, whether a conference should be 
convened to consider the proposed amendment. 

 (1) Jede Hohe Vertragspartei kann Änderungen 
dieses Protokolls vorschlagen. Der Wortlaut jedes 
Änderungsvorschlags wird dem Verwahrer mitge-
teilt; dieser beschließt nach Konsultierung aller 
Hohen Vertragsparteien, des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz und der Internationalen 
Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesell-
schaften, ob eine Konferenz zur Prüfung des Än-
derungsvorschlags einberufen werden soll. 

2. The depositary shall invite to that conference 
all the High Contracting Parties as well as the Par-
ties to the Geneva Conventions, whether or not 
they are signatories of this Protocol. 

 (2) Der Verwahrer lädt zu dieser Konferenz alle 
Hohen Vertragsparteien sowie die Vertragspartei-
en der Genfer Abkommen ein, gleichviel ob sie 
dieses Protokoll unterzeichnet haben oder nicht. 

   

Article 14 
Denunciation 

 Artikel 14 
Kündigung 

1. In case a High Contracting Party should de-
nounce this Protocol, the denunciation shall only 
take effect one year after receipt of the instrument 
of denunciation. If, however, on the expiry of that 
year the denouncing Party is engaged in a situation 
of armed conflict or occupation, the denunciation 
shall not take effect before the end of the armed 
conflict or occupation. 

 (1) Kündigt eine Hohe Vertragspartei dieses 
Protokoll, so wird die Kündigung erst ein Jahr 
nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. 
Ist jedoch bei Ablauf dieses Jahres für die kündi-
gende Vertragspartei die Situation eines bewaffne-
ten Konflikts oder einer Besetzung eingetreten, so 
bleibt die Kündigung bis zum Ende des bewaffne-
ten Konflikts oder der Besetzung unwirksam. 

2. The denunciation shall be notified in writing 
to the depositary, which shall transmit it to all the 
High Contracting Parties. 

 (2) Die Kündigung wird dem Verwahrer schrift-
lich notifiziert; dieser übermittelt sie allen Hohen 
Vertragsparteien. 

3. The denunciation shall have effect only in re-
spect of the denouncing Party. 

 (3) Die Kündigung wird nur in Bezug auf die 
kündigende Vertragspartei wirksam. 

4. Any denunciation under paragraph 1 shall not 
affect the obligations already incurred, by reason 

 (4) Eine Kündigung nach Absatz 1 berührt nicht 
die wegen des bewaffneten Konflikts oder der Be-
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of the armed conflict or occupation, under this 
Protocol by such denouncing Party in respect of 
any act committed before this denunciation be-
comes effective. 

setzung von der kündigenden Vertragspartei nach 
diesem Protokoll bereits eingegangenen Verpflich-
tungen in Bezug auf eine vor dem Wirksamwerden 
der Kündigung begangene Handlung. 

   

Article 15 
Notifications 

 Artikel 15 
Notifikationen 

The depositary shall inform the High Contracting 
Parties as well as the Parties to the Geneva Con-
ventions, whether or not they are signatories of 
this Protocol, of: 

 Der Verwahrer unterrichtet die Hohen Vertrags-
parteien sowie die Vertragsparteien der Genfer 
Abkommen, gleichviel ob sie dieses Protokoll un-
terzeichnet haben oder nicht, 

a) signatures affixed to this Protocol and the 
deposit of instruments of ratification and ac-
cession under Articles 8, 9 and 10; 

 a) von den Unterzeichnungen dieses Proto-
kolls und der Hinterlegung von Ratifikations- 
und Beitrittsurkunden nach den Artikeln 8, 9 
und 10, 

b) the date of entry into force of this Proto-
col under Article 11 within ten days of said en-
try into force; 

 b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Protokolls nach Artikel 11, und zwar innerhalb 
von zehn Tagen nach diesem Inkrafttreten, 

c) communications received under Arti-
cle 13; 

 c) von den nach Artikel 13 eingegangenen 
Mitteilungen, 

d) denunciations under Article 14.  d) von den Kündigungen nach Artikel 14. 
   

Article 16 
Registration 

 Artikel 16 
Registrierung 

1. After its entry into force, this Protocol shall 
be transmitted by the depositary to the Secretariat 
of the United Nations for registration and publica-
tion, in accordance with Article 102 of the Charter 
of the United Nations. 

 (1) Nach seinem Inkrafttreten wird dieses Pro-
tokoll vom Verwahrer dem Sekretariat der Verein-
ten Nationen zur Registrierung und Veröffentli-
chung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten 
Nationen übermittelt. 

2. The depositary shall also inform the Secre-
tariat of the United Nations of all ratifications, ac-
cessions and denunciations received by it with re-
spect to this Protocol. 

 (2) Der Verwahrer setzt das Sekretariat der Ver-
einten Nationen auch von allen Ratifikationen, 
Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die er in 
Bezug auf dieses Protokoll erhält. 

   

Article 17 
Authentic texts 

 Artikel 17 
Verbindlicher Wortlaut 

The original of this Protocol, of which the Arabic, 
Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts are equally authentic, shall be deposited with 
the depositary, which shall transmit certified true 
copies thereof to all the Parties to the Geneva 
Conventions. 

 Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbind-
lich ist, wird beim Verwahrer hinterlegt; dieser 
übermittelt allen Vertragsparteien der Genfer Ab-
kommen beglaubigte Abschriften. 
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ANNEX  ANHANG 
THIRD PROTOCOL EMBLEM  ZEICHEN DES III. PROTOKOLLS 

(Article 2, paragraph 2 and Article 3, paragraph 1
of the Protocol) 

 (Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1 
des Protokolls) 

   

Article 1 
Distinctive emblem 

 Artikel 1 
Schutzzeichen 

 

 

 
  

 
 
 
 

 

Article 2 
Indicative use of the third Protocol emblem 

 Artikel 2 
Verwendung des Zeichens des III. Protokolls 

zum Zweck der Bezeichnung 

     
Incorporation 
in accordance with Article 3 

 

     
Einfügung 
in Übereinstimmung mit Artikel 3 
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