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Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten 
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Convention (IV) Relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War, 
12 August 1949 

 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
zum Schutz von 

Zivilpersonen in Kriegszeiten 
   
  

(Übe r se t z ung ) 3 
   

The undersigned Plenipotentiaries of the Govern-
ments represented at the Diplomatic Conference 
held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, 
for the purpose of establishing a Convention for 
the Protection of Civilian Persons in Time of War, 
have agreed as follows: 

 Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regie-
rungen, die auf der vom 21. April bis 12. August 
1949 in Genf versammelten diplomatischen Kon-
ferenz zur Ausarbeitung eines Abkommens zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten vertre-
ten waren, haben folgendes vereinbart 

   

PART I — GENERAL PROVISIONS  TEIL I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
   

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

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

   

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

 Außer den Bestimmungen, die bereits in Friedens-
zeiten durchzuführen sind, findet das vorliegende 
Abkommen Anwendung in allen Fällen eines er-
klärten Krieges oder eines anderen bewaffneten 
Konflikts, der zwischen zwei oder mehreren der 
Hohen Vertragsparteien entsteht, auch wenn der 
Kriegszustand von einer dieser Parteien nicht an-
erkannt wird. 

                                                                 
 1 75 U.N.T.S. 287. – Entry into force: 21 October 1950. 

 2 BGBl. 1954 II S. 917; BGBl. 1956 II S. 1586. – Am 21. Oktober 1950 – für die Bundesrepublik Deutschland am 
3. März 1955 – in Kraft getreten. 

 3 In Österreich lautet der Titel dieses Abkommens „Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten“. In der Schweiz und in Liechtenstein lautet der Titel dieses Abkommens „Genfer Ab-
kommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten“. 
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The Convention shall also apply to all cases of 
partial or total occupation of the territory of a High 
Contracting Party, even if the said occupation 
meets with no armed resistance. 

 Das Abkommen findet auch in allen Fällen voll-
ständiger oder teilweiser Besetzung des Gebietes 
einer Hohen Vertragspartei Anwendung, selbst 
wenn diese Besetzung auf keinen bewaffneten 
Widerstand stößt. 

Although one of the Powers in conflict may not 
be a party to the present Convention, the Powers 
who are parties thereto shall remain bound by it in 
their mutual relations. They shall furthermore be 
bound by the Convention in relation to the said 
Power, if the latter accepts and applies the provi-
sions thereof. 

 Ist eine der am Konflikt beteiligten Mächte nicht 
Vertragspartei des vorliegenden Abkommens, so 
bleiben die Vertragsparteien in ihren gegenseitigen 
Beziehungen gleichwohl durch das Abkommen 
gebunden. Sie sind ferner durch das Abkommen 
auch gegenüber dieser Macht gebunden, wenn die-
se dessen Bestimmungen annimmt und anwendet. 

   

Article 3  Artikel 3 
In the case of armed conflict not of an interna-
tional character occurring in the territory of one of 
the High Contracting Parties, each Party to the 
conflict shall be bound to apply, as a minimum, 
the following provisions: 

 Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen 
internationalen Charakter hat und auf dem Gebiet 
einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede 
der am Konflikt beteiligten Parteien gehalten, 
mindestens die folgenden Bestimmungen anzu-
wenden: 

(1) Persons taking no active part in the hostili-
ties, including members of armed forces who 
have laid down their arms and those placed 
hors de combat by sickness, wounds, deten-
tion, or any other cause, shall in all circum-
stances be treated humanely, without any 
adverse distinction founded on race, colour, 
religion or faith, sex, birth or wealth, or any 
other similar criteria. 

 1. Personen, die nicht unmittelbar an den 
Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich 
der Mitglieder der Streitkräfte, welche die 
Waffen gestreckt haben, und der Personen, die 
durch Krankheit, Verwundung, Gefangennah-
me oder irgendeine andere Ursache außer 
Kampf gesetzt sind, werden unter allen Um-
ständen mit Menschlichkeit behandelt, ohne 
jede auf Rasse, Farbe, Religion oder Glauben, 
Geschlecht, Geburt oder Vermögen oder auf 
irgendeinem anderen ähnlichen Unterschei-
dungsmerkmal beruhende Benachteiligung.  

To this end the following acts are and shall 
remain prohibited at any time and in any 
place whatsoever with respect to the above-
mentioned persons: 

 Zu diesem Zwecke sind und bleiben in be-
zug auf die oben erwähnten Personen jeder-
zeit und überall verboten 

(a) violence to life and person, in particular 
murder of all kinds, mutilation, cruel 
treatment and torture; 

 a) Angriffe auf das Leben und die Person, 
namentlich Tötung jeder Art, Verstümme-
lung, grausame Behandlung und Folterung; 

(b) taking of hostages;  b) das Festnehmen von Geiseln; 
(c) outrages upon personal dignity, in par-

ticular, humiliating and degrading treat-
ment; 

 c) Beeinträchtigung der persönlichen Wür-
de, namentlich erniedrigende und ent-
würdigende Behandlung; 

(d) the passing of sentences and the carrying 
out of executions without previous judg-
ment pronounced by a regularly consti-
tuted court affording all the judicial 
guarantees which are recognized as in-
dispensable by civilized peoples. 

 d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne 
vorhergehendes Urteil eines ordentlich be-
stellten Gerichtes, das die von den zivili-
sierten Völkern als unerläßlich anerkann-
ten Rechtsgarantien bietet. 

(2) The wounded and sick shall be collected and 
cared for.  

 2. Die Verwundeten und Kranken werden ge-
borgen und gepflegt. 
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An impartial humanitarian body, such as the In-
ternational Committee of the Red Cross, may offer 
its services to the Parties to the conflict. 

 Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 
kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre 
Dienste anbieten. 

The Parties to the conflict should further en-
deavour to bring into force, by means of special 
agreements, all or part of the other provisions of 
the present Convention. 

 Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich 
andererseits bemühen, durch Sondervereinbarun-
gen auch die anderen Bestimmungen des vorlie-
genden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft 
zu setzen. 

The application of the preceding provisions shall 
not affect the legal status of the Parties to the con-
flict. 

 Die Anwendung der vorstehenden Bestimmun-
gen hat auf die Rechtsstellung der am Konflikt be-
teiligten Parteien keinen Einfluß. 

   

Article 4  Artikel 4 
Persons protected by the Convention are those 
who, at a given moment and in any manner what-
soever, find themselves, in case of a conflict or 
occupation, in the hands of a Party to the conflict 
or Occupying Power of which they are not nation-
als. 

 Durch das Abkommen werden die Personen ge-
schützt, die sich im Falle eines Konflikts oder ei-
ner Besetzung zu irgendeinem Zeitpunkt und 
gleichgültig auf welche Weise im Machtbereich 
einer am Konflikt beteiligten Partei oder einer Be-
satzungsmacht befinden, deren Angehörige sie 
nicht sind. 

Nationals of a State which is not bound by the 
Convention are not protected by it. Nationals of a 
neutral State who find themselves in the territory 
of a belligerent State, and nationals of a co-
belligerent State, shall not be regarded as protected 
persons while the State of which they are nationals 
has normal diplomatic representation in the State 
in whose hands they are. 

 Die Angehörigen eines Staates, der durch das 
Abkommen nicht gebunden ist, werden durch das 
Abkommen nicht geschützt. Die Angehörigen ei-
nes neutralen Staates, die sich auf dem Gebiete ei-
nes kriegführenden Staates befinden, und die An-
gehörigen eines mitkriegführenden Staates werden 
nicht als geschützte Personen betrachtet, solange 
der Staat, dem sie angehören, eine normale diplo-
matische Vertretung bei dem Staate unterhält, in 
dessen Machtbereich sie sich befinden. 

The provisions of Part II are, however, wider in 
application, as defined in Article 13. 

 Die Bestimmungen des zweiten Teils haben hin-
gegen einen ausgedehnteren, im Artikel 13 um-
schriebenen Anwendungsbereich. 

Persons protected by the Geneva Convention for 
the Amelioration of the Condition of the Wounded 
and Sick in Armed Forces in the Field of Au-
gust 12, 1949,4 or by the Geneva Convention for 
the Amelioration of the Condition of Wounded, 
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces 
at Sea of August 12, 1949,5 or by the Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners 
of War of August 12, 1949,6 shall not be consid-

 Personen, die durch das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der 
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Fel-
de7 oder durch das Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zur Verbesserung des Loses der Ver-
wundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streit-
kräfte zur See8 oder durch das Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949 über die Behandlung der 
Kriegsgefangenen9 geschützt sind, gelten nicht als 

                                                                 
 4 See Document 23 supra. 

 5 See Document 24 supra. 

 6 See Document 25 supra. 

 7 Siehe vorstehend Dokument 23. 

 8 Siehe vorstehend Dokument 24. 

 9 Siehe vorstehend Dokument 25. 
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ered as protected persons within the meaning of 
the present Convention. 

geschützte Personen im Sinne des vorliegenden 
Abkommens. 

   

Article 5  Artikel 5 
Where in the territory of a Party to the conflict, the 
latter is satisfied that an individual protected per-
son is definitely suspected of or engaged in activi-
ties hostile to the security of the State, such indi-
vidual person shall not be entitled to claim such 
rights and privileges under the present Convention 
as would, if exercised in the favour of such indi-
vidual person, be prejudicial to the security of 
such State. 

 Hat eine am Konflikt beteiligte Partei wichtige 
Gründe anzunehmen, daß eine auf ihrem Gebiet 
befindliche und durch das vorliegende Abkommen 
geschützte Einzelperson unter dem begründeten 
Verdacht steht, eine der Sicherheit des Staates ab-
trägliche Tätigkeit zu betreiben, oder ist festge-
stellt, daß sie sich tatsächlich einer derartigen Tä-
tigkeit widmet, so kann sich die betreffende Per-
son nicht auf durch das vorliegende Abkommen 
eingeräumte Rechte und Vorrechte berufen, die, 
würden sie zugunsten dieser Person angewendet, 
der Sicherheit des Staates abträglich wären. 

Where in occupied territory an individual pro-
tected person is detained as a spy or saboteur, or as 
a person under definite suspicion of activity hos-
tile to the security of the Occupying Power, such 
person shall, in those cases where absolute mili-
tary security so requires, be regarded as having 
forfeited rights of communication under the pre-
sent Convention. 

 Wird in einem besetzten Gebiet eine durch das 
Abkommen geschützte Person als Spion oder Sa-
boteur oder unter dem begründeten Verdacht fest-
genommen, eine der Sicherheit der Besatzungs-
macht abträgliche Tätigkeit zu betreiben, so kann 
eine solche Person in Fällen, in denen dies aus mi-
litärischen Sicherheitsgründen unbedingt erforder-
lich ist, der Rechte auf Benutzung der im vorlie-
genden Abkommen vorgesehenen Mitteilungswe-
ge für verlustig erklärt werden. 

In each case, such persons shall nevertheless be 
treated with humanity and, in case of trial, shall 
not be deprived of the rights of fair and regular tri-
al prescribed by the present Convention. They 
shall also be granted the full rights and privileges 
of a protected person under the present Conven-
tion at the earliest date consistent with the security 
of the State or Occupying Power, as the case may 
be. 

 In jedem dieser Fälle werden derartige Personen 
jedoch mit Menschlichkeit behandelt und im Falle 
einer gerichtlichen Verfolgung nicht des Anspruchs 
auf ein gerechtes und ordentliches Verfahren, wie es 
das vorliegende Abkommen vorsieht, für verlustig 
erklärt. Sie werden gleichfalls wieder in den vollen 
Besitz der Rechte und Vorrechte einer durch das 
vorliegende Abkommen geschützten Person einge-
setzt, sobald dies die Sicherheit des Staates oder der 
Besatzungsmacht irgendwie gestattet. 

   

Article 6  Artikel 6 
The present Convention shall apply from the out-
set of any conflict or occupation mentioned in Ar-
ticle 2. 

 Das vorliegende Abkommen findet mit Beginn je-
des Konflikts oder jeder Besetzung, wie sie im Ar-
tikel 2 erwähnt sind, Anwendung. 

In the territory of Parties to the conflict, the ap-
plication of the present Convention shall cease on 
the general close of military operations. 

 Auf dem Gebiete der am Konflikt beteiligten 
Parteien findet die Anwendung des Abkommens 
mit der allgemeinen Einstellung der Kampfhand-
lungen ihr Ende. 

In the case of occupied territory, the application 
of the present Convention shall cease one year af-
ter the general close of military operations; how-
ever, the Occupying Power shall be bound, for the 
duration of the occupation, to the extent that such 
Power exercises the functions of government in 
such territory, by the provisions of the following 

 In besetzten Gebieten findet die Anwendung des 
vorliegenden Abkommens ein Jahr nach der all-
gemeinen Einstellung der Kampfhandlungen ihr 
Ende. Die Besatzungsmacht ist jedoch während 
der Dauer der Besetzung – soweit sie die Funktio-
nen einer Regierung in dem in Frage stehenden 
Gebiet ausübt – durch die Bestimmungen der fol-
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Articles of the present Convention: 1 to 12, 27, 29 
to 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 to 77, 143. 

genden Artikel des vorliegenden Abkommens ge-
bunden: 1 bis 12, 27, 29 bis 34, 47, 49, 51, 52, 53, 
59, 61 bis 77 und 143. 

Protected persons whose release, repatriation or 
re-establishment may take place after such dates 
shall meanwhile continue to benefit by the present 
Convention. 

 Geschützte Personen, deren Freilassung, Heim-
schaffung oder Niederlassung nach diesen Fristen 
stattfindet, bleiben in der Zwischenzeit im Genus-
se des vorliegenden Abkommens. 

   

Article 7  Artikel 7 
In addition to the agreements expressly provided 
for in Articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 
133 and 149, the High Contracting Parties may 
conclude other special agreements for all matters 
concerning which they may deem it suitable to 
make separate provision. No special agreement shall 
adversely affect the situation of protected persons, 
as defined by the present Convention, not restrict 
the rights which it confers upon them. 

 Außer den in den Artikeln 11, 14, 15, 17, 36, 108, 
109, 132, 133 und 149 ausdrücklich vorgesehenen 
Vereinbarungen können die Hohen Vertragspartei-
en andere Sondervereinbarungen über jede Frage 
treffen, deren besondere Regelung ihnen zweckmä-
ßig erscheint. Eine Sondervereinbarung darf weder 
die Lage der geschützten Personen, wie sie durch 
das vorliegende Abkommen geregelt ist, beein-
trächtigen noch die Rechte beschränken, die ihnen 
das Abkommen verleiht. 

Protected persons shall continue to have the 
benefit of such agreements as long as the Conven-
tion is applicable to them, except where express 
provisions to the contrary are contained in the 
aforesaid or in subsequent agreements, or where 
more favourable measures have been taken with 
regard to them by one or other of the Parties to the 
conflict. 

 Geschützte Personen genießen die Vorteile die-
ser Vereinbarungen, solange das Abkommen auf 
sie anwendbar ist, es sei denn, daß in den oben ge-
nannten oder in späteren Vereinbarungen aus-
drücklich etwas anderes festgelegt wird, oder daß 
durch die eine oder andere der am Konflikt betei-
ligten Parteien vorteilhaftere Maßnahmen zu ihren 
Gunsten ergriffen werden. 

   

Article 8  Artikel 8 
Protected persons may in no circumstances re-
nounce in part or in entirety the rights secured to 
them by the present Convention, and by the spe-
cial agreements referred to in the foregoing Arti-
cle, if such there be. 

 Die geschützten Personen können in keinem Falle, 
weder teilweise noch vollständig, auf die Rechte 
verzichten, die ihnen das vorliegende Abkommen 
und gegebenenfalls die im vorstehenden Arti-
kel genannten Sondervereinbarungen verleihen. 

   

Article 9  Artikel 9 
The present Convention shall be applied with the 
cooperation and under the scrutiny of the Protect-
ing Powers whose duty it is to safeguard the inter-
ests of the Parties to the conflict. For this purpose, 
the Protecting Powers may appoint, apart from 
their diplomatic or consular staff, delegates from 
amongst their own nationals or the nationals of 
other neutral Powers. The said delegates shall be 
subject to the approval of the Power with which 
they are to carry out their duties. 

 Das vorliegende Abkommen wird unter der Mit-
wirkung und Aufsieht der Schutzmächte ange-
wendet, die mit der Wahrnehmung der Interessen 
der am Konflikt beteiligten Parteien betraut sind. 
Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte au-
ßer ihren diplomatischen oder konsularischen Ver-
tretern Delegierte unter Angehörigen ihres eigenen 
Landes oder unter Angehörigen anderer neutraler 
Mächte ernennen. Diese Delegierten müssen von 
der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre 
Aufgabe durchzuführen haben. 

The Parties to the conflict shall facilitate to the 
greatest extent possible the task of the representa-
tives or delegates of the Protecting Powers. 

 Die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern 
die Aufgabe der Vertreter oder Delegierten der 
Schutzmächte in größtmöglichem Maße. 

The representatives or delegates of the Protect-
ing Powers shall not in any case exceed their mis-
sion under the present Convention. They shall, in 

 Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte 
dürfen keinesfalls die Grenzen ihrer Aufgabe, wie 
sie aus dem vorliegenden Abkommen hervorgeht, 
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particular, take account of the imperative necessi-
ties of security of the State wherein they carry out 
their duties. 

überschreiten; insbesondere haben sie die zwin-
genden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, bei dem 
sie ihre Aufgabe durchführen, zu berücksichtigen. 

   

Article 10  Artikel 10 
The provisions of the present Convention consti-
tute no obstacle to the humanitarian activities 
which the International Committee of the Red 
Cross or any other impartial humanitarian organi-
zation may, subject to the consent of the Parties to 
the conflict concerned, undertake for the protec-
tion of civilian persons and for their relief. 

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

   

Article 11  Artikel 11 
The High Contracting Parties may at any time 
agree to entrust to an international organization 
which offers all guarantees of impartiality and ef-
ficacy the duties incumbent on the Protecting 
Powers by virtue of the present Convention. 

 Die Hohen Vertragsparteien können jederzeit ver-
einbaren, die durch das vorliegende Abkommen 
den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer 
Organisation anzuvertrauen, die alle Garantien für 
Unparteilichkeit und Wirksamkeit bietet. 

When persons protected by the present Conven-
tion do not benefit or cease to benefit, no matter 
for what reason, by the activities of a Protecting 
Power or of an organization provided for in the 
first paragraph above, the Detaining Power shall 
request a neutral State, or such an organization, to 
undertake the functions performed under the pre-
sent Convention by a Protecting Power designated 
by the Parties to a conflict. 

 Werden geschützte Personen aus irgendeinem 
Grunde nicht oder nicht mehr von einer Schutz-
macht oder einer gemäß Absatz 1 bezeichneten 
Organisation betreut, so ersucht der Gewahrsams-
staat einen neutralen Staat oder eine solche Orga-
nisation, die Aufgaben zu übernehmen, die das 
vorliegende Abkommen den durch die am Kon-
flikt beteiligten Parteien bezeichneten Schutz-
mächten überträgt. 

If protection cannot be arranged accordingly, the 
Detaining Power shall request or shall accept, sub-
ject to the provisions of this Article, the offer of 
the services of a humanitarian organization, such 
as the International Committee of the Red Cross, 
to assume the humanitarian functions performed 
by Protecting Powers under the present Conven-
tion. 

 Kann der Schutz auf diese Weise nicht gewähr-
leistet werden, so ersucht der Gewahrsamsstaat 
entweder eine humanitäre Organisation wie das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz, die durch 
das vorliegende Abkommen den Schutzmächten 
zufallenden humanitären Aufgaben zu überneh-
men, oder er nimmt unter Vorbehalt der Bestim-
mungen dieses Artikels die Dienste an, die ihm ei-
ne solche Organisation anbietet. 

Any neutral Power or any organization invited 
by the Power concerned or offering itself for these 
purposes, shall be required to act with a sense of 
responsibility towards the Party to the conflict on 
which persons protected by the present Conven-
tion depend, and shall be required to furnish suffi-
cient assurances that it is in a position to undertake 
the appropriate functions and to discharge them 
impartially. 

 Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die 
von der betreffenden Macht eingeladen wird oder 
sich zu diesem Zweck zur Verfügung stellt, hat 
sich in ihrer Tätigkeit ihrer Verantwortung gegen-
über der am Konflikt beteiligten Partei, welcher 
die durch das vorliegende Abkommen geschützten 
Personen angehören, bewußt zu bleiben und aus-
reichende Garantien dafür zu bieten, daß sie in der 
Lage ist, die betreffenden Aufgaben zu überneh-
men und mit Unparteilichkeit zu erfüllen. 

No derogation from the preceding provisions 
shall be made by special agreements between 
Powers one of which is restricted, even temporar-
ily, in its freedom to negotiate with the other 
Power or its allies by reason of military events, 

 Von den vorstehenden Bestimmungen kann nicht 
durch eine Sondervereinbarung zwischen Mächten 
abgewichen werden, von denen die eine, wenn auch 
nur vorübergehend, gegenüber der anderen oder de-
ren Verbündeten infolge militärischer Ereignisse 
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more particularly where the whole, or a substantial 
part, of the territory of the said Power is occupied. 

und besonders infolge einer Besetzung ihres gesam-
ten Gebietes oder eines wichtigen Teils davon in ih-
rer Verhandlungsfreiheit beschränkt ist. 

Whenever in the present Convention mention is 
made of a Protecting Power, such mention applies 
to substitute organizations in the sense of the pre-
sent Article. 

 Jedesmal wenn im vorliegenden Abkommen die 
Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich diese Er-
wähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie 
im Sinne dieses Artikels ersetzen. 

The provisions of this Article shall extend and 
be adapted to cases of nationals of a neutral State 
who are in occupied territory or who find them-
selves in the territory of a belligerent State in 
which the State of which they are nationals has not 
normal diplomatic representation. 

 Die Bestimmungen dieses Artikels erstrecken 
sich und werden angewendet auf Fälle von Ange-
hörigen eines neutralen Staates, die sich auf be-
setztem Gebiete oder auf dem Gebiete eines krieg-
führenden Staates befinden, bei dem der Staat, 
dessen Angehörige sie sind, keine normale diplo-
matische Vertretung unterhält. 

   

Article 12  Artikel 12 
In cases where they deem it advisable in the inter-
est of protected persons, particularly in cases of 
disagreement between the Parties to the conflict as 
to the application or interpretation of the provi-
sions of the present Convention, the Protecting 
Powers shall lend their good offices with a view to 
settling the disagreement. 

 In allen Fällen, in denen die Schutzmächte dies im 
Interesse der geschützten Personen als angezeigt 
erachten, insbesondere in Fällen von Meinungs-
verschiedenheiten zwischen den am Konflikt be-
teiligten Parteien über die Anwendung oder Aus-
legung der Bestimmungen des vorliegenden Ab-
kommens, leihen sie ihre guten Dienste zur Beile-
gung des Streitfalles. 

For this purpose, each of the Protecting Powers 
may, either at the invitation of one Party or on its 
own initiative, propose to the Parties to the con-
flict a meeting of their representatives, and in par-
ticular of the authorities responsible for protected 
persons, possibly on neutral territory suitably cho-
sen. The Parties to the conflict shall be bound to 
give effect to the proposals made to them for this 
purpose. The Protecting Powers may, if necessary, 
propose for approval by the Parties to the conflict 
a person belonging to a neutral Power, or dele-
gated by the International Committee of the Red 
Cross, who shall be invited to take part in such a 
meeting. 

 Zu diesem Zweck kann jede der Schutzmächte, 
entweder auf Einladung einer Partei oder von sich 
aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zu-
sammenkunft ihrer Vertreter und insbesondere der 
für das Schicksal der geschützten Personen verant-
wortlichen Behörden vorschlagen, gegebenenfalls 
auf einem passend gewählten neutralen Gebiet. Die 
am Konflikt beteiligten Parteien sind gehalten, den 
ihnen zu diesem Zweck gemachten Vorschlägen Fol-
ge zu leisten. Die Schutzmächte können gegebenen-
falls den am Konflikt beteiligten Parteien eine einer 
neutralen Macht angehörende oder vom Internatio-
nalen Komitee vom Roten Kreuz delegierte Persön-
lichkeit zur Genehmigung vorschlagen, die zu ersu-
chen wäre, an dieser Zusammenkunft teilzunehmen. 

   

PART II — GENERAL PROTECTION OF 
POPULATIONS AGAINST 

CERTAIN CONSEQUENCES OF WAR 

 TEIL II — ALLGEMEINER SCHUTZ 
DER BEVÖLKERUNG VOR 

GEWISSEN KRIEGSFOLGEN 
   

Article 13  Artikel 13 
The provisions of Part II cover the whole of the 
populations of the countries in conflict, without 
any adverse distinction based, in particular, on 
race, nationality, religion or political opinion, and 
are intended to alleviate the sufferings caused by 
war. 

 Die Bestimmungen dieses Teiles beziehen sich auf 
die Gesamtheit der Bevölkerung von Ländern, die 
in einen Konflikt verwickelt sind, ohne jede na-
mentlich auf Rasse, Nationalität, Religion oder po-
litischer Meinung beruhende Benachteiligung und 
zielen darauf ab, die durch den Krieg verursachten 
Leiden zu mildern. 
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Article 14  Artikel 14 
In time of peace, the High Contracting Parties and, 
after the outbreak of hostilities, the Parties thereto, 
may establish in their own territory and, if the 
need arises, in occupied areas, hospital and safety 
zones and localities so organized as to protect 
from the effects of war, wounded, sick and aged 
persons, children under fifteen, expectant mothers 
and mothers of children under seven. 

 Schon in Friedenszeiten können die Hohen Ver-
tragsparteien und nach Eröffnung der Feindselig-
keiten die am Konflikt beteiligten Parteien, auf ih-
rem eigenen und, wenn nötig, auf besetztem Ge-
biet Sanitäts- und Sicherheitszonen und -orte er-
richten, die so eingerichtet sind, daß sie Verwun-
deten und Kranken, Gebrechlichen und betagten 
Personen, Kindern unter 15 Jahren, schwangeren 
Frauen und Müttern von Kindern unter 7 Jahren 
Schutz vor den Folgen des Krieges bieten. 

Upon the outbreak and during the course of hos-
tilities, the Parties concerned may conclude 
agreements on mutual recognition of the zones and 
localities they have created. They may for this 
purpose implement the provisions of the Draft 
Agreement annexed to the present Convention, 
with such amendments as they may consider nec-
essary. 

 Vom Ausbruch eines Konflikts an und während 
seiner Dauer können die beteiligten Parteien unter 
sich Vereinbarungen zur Anerkennung der von ih-
nen etwa errichteten Sanitäts- und Sicherheitszonen 
und -orte treffen. Sie können zu diesem Zweck die 
Bestimmungen des dem vorliegenden Abkommen 
beigefügten Vereinbarungsentwurfs in Kraft setzen, 
indem sie gegebenenfalls die für notwendig erachte-
ten Abänderungen darin vornehmen. 

The Protecting Powers and the International 
Committee of the Red Cross are invited to lend 
their good offices in order to facilitate the institu-
tion and recognition of these hospital and safety 
zones and localities. 

 Die Schutzmächte und das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz werden eingeladen, ihre gu-
ten Dienste zu leihen, um die Errichtung und An-
erkennung dieser Sanitäts- und Sicherheitszonen 
und -orte zu erleichtern. 

   

Article 15  Artikel 15 
Any Party to the conflict may, either direct or 
through a neutral State or some humanitarian or-
ganization, propose to the adverse Party to estab-
lish, in the regions where fighting is taking place, 
neutralized zones intended to shelter from the ef-
fects of war the following persons, without distinc-
tion: 

 Jede an einem Konflikt beteiligte Partei kann ent-
weder unmittelbar oder durch Vermittlung eines 
neutralen Staates oder einer humanitären Organi-
sation der gegnerischen Partei vorschlagen, in den 
Kampfgebieten neutralisierte Zonen zu errichten, 
die dazu bestimmt sind, den folgenden Personen 
ohne jegliche Unterscheidung Schutz vor den Ge-
fahren des Krieges zu gewähren: 

(a) wounded and sick combatants or non-com-
batants; 

 a) den verwundeten und kranken Kombattanten 
und Nichtkombattanten; 

(b) civilian persons who take no part in hostili-
ties, and who, while they reside in the zones, 
perform no work of a military character.  

 b) den Zivilpersonen, die nicht an den Feindse-
ligkeiten teilnehmen und sich während ihres 
Aufenthalts in diesen Zonen keiner Arbeit mi-
litärischer Art widmen. 

When the Parties concerned have agreed upon 
the geographical position, administration, food 
supply and supervision of the proposed neutralized 
zone, a written agreement shall be concluded and 
signed by the representatives of the Parties to the 
conflict. The agreement shall fix the beginning and 
the duration of the neutralization of the zone. 

 Sobald sich die am Konflikt beteiligten Parteien 
über die geographische Lage, Verwaltung, Ver-
sorgung und Kontrolle der in Aussicht genomme-
nen neutralisierten Zone verständigt haben, wird 
eine schriftliche und von den Vertretern der am 
Konflikt beteiligten Parteien unterzeichnete Ver-
einbarung getroffen. Diese setzt, den Anfang und 
die Dauer der Neutralisierung der Zone fest. 

   

Article 16  Artikel 16 
The wounded and sick, as well as the infirm, and  Die Verwundeten und Kranken sowie die Ge-



26  1949 Geneva Convention (IV) 311 

expectant mothers, shall be the object of particular 
protection and respect. 

brechlichen und die schwangeren Frauen sind Ge-
genstand eines besonderen Schutzes und besonde-
rer Rücksichtnahme. 

As far as military considerations allow, each 
Party to the conflict shall facilitate the steps taken 
to search for the killed and wounded, to assist the 
shipwrecked and other persons exposed to grave 
danger, and to protect them against pillage and ill-
treatment. 

 Soweit es die militärischen Erfordernisse erlau-
ben, fördert jede am Konflikt beteiligte Partei die 
Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Toten 
und Verwundeten aufzufinden, den Schiffbrüchi-
gen sowie anderen einer ernsten Gefahr ausgesetz-
ten Personen zu Hilfe zu kommen und sie vor Be-
raubung und Mißhandlung zu schützen. 

   

Article 17  Artikel 17 
The Parties to the conflict shall endeavour to con-
clude local agreements for the removal from be-
sieged or encircled areas, of wounded, sick, in-
firm, and aged persons, children and maternity 
cases, and for the passage of ministers of all relig-
ions, medical personnel and medical equipment on 
their way to such areas. 

 Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich 
bemühen, örtlich begrenzte Übereinkünfte zur  
Evakuierung der Verwundeten, Kranken, Gebrech-
lichen, Greise, Kinder und Wöchnerinnen aus ei-
ner belagerten oder eingeschlossenen Zone und 
zum Durchlaß der Geistlichen aller Bekenntnisse 
sowie des Sanitätspersonals und -materials zu tref-
fen, die sich auf dem Wege nach dieser Zone be-
finden. 

   

Article 18  Artikel 18 
Civilian hospitals organized to give care to the 
wounded and sick, the infirm and maternity cases, 
may in no circumstances be the object of attack 
but shall at all times be respected and protected by 
the Parties to the conflict. 

 Zivilkrankenhäuser, die zur Pflege von Verwunde-
ten, Kranken, Gebrechlichen und Wöchnerinnen 
eingerichtet sind, dürfen unter keinen Umständen 
das Ziel von Angriffen sein; sie werden von den 
am Konflikt beteiligten Parteien jederzeit geschont 
und geschützt. 

States which are Parties to a conflict shall pro-
vide all civilian hospitals with certificates showing 
that they are civilian hospitals and that the build-
ings which they occupy are not used for any pur-
pose which would deprive these hospitals of pro-
tection in accordance with Article 19. 

 Die an einem Konflikt beteiligten Staaten stellen 
allen Zivilkrankenhäusern eine Urkunde aus, die 
ihre Eigenschaft als Zivilkrankenhaus bezeugt und 
feststellt, daß die von ihnen benutzten Gebäude 
nicht zu Zwecken gebraucht werden, welche sie 
im Sinne von Artikel 19 des Schutzes berauben 
könnten. 

Civilian hospitals shall be marked by means of 
the emblem provided for in Article 38 of the Ge-
neva Convention for the Amelioration of the Con-
dition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field of August 12, 1949, but only if so au-
thorized by the State.10 

 Die Zivilkrankenhäuser müssen, sofern sie vom 
Staate dazu ermächtigt sind, mittels des Schutzzei-
chens, wie es Artikel 38 des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses 
der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im 
Felde vorsieht, gekennzeichnet sein.11 

The Parties to the conflict shall, in so far as mili-
tary considerations permit, take the necessary 
steps to make the distinctive emblems indicating 
civilian hospitals clearly visible to the enemy land, 
air and naval forces in order to obviate the possi-

 Die am Konflikt beteiligten Parteien ergreifen, 
soweit es die militärischen Erfordernisse gestatten, 
die notwendigen Maßnahmen, um die die Zivil-
krankenhäuser kennzeichnenden Schutzzeichen 
den feindlichen Land-, Luft- und Seestreitkräften 

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

 11 Zur Illustration siehe die ersten beiden Schutzzeichen unter A auf dem Rückendeckel des Buches. 
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bility of any hostile action. deutlich sichtbar zu machen und auf diese Weise 
die Möglichkeit jeder Angriffshandlung auszu-
schalten. 

In view of the dangers to which hospitals may be 
exposed by being close to military objectives, it is 
recommended that such hospitals be situated as far 
as possible from such objectives. 

 Im Hinblick auf die Gefahren, denen Kranken-
häuser durch in der Nähe liegende militärische 
Ziele ausgesetzt sein könnten, ist es angezeigt, 
darüber zu wachen, daß sie von solchen Zielen so 
weit wie möglich entfernt sind. 

   
 

Article 19  Artikel 19 
The protection to which civilian hospitals are enti-
tled shall not cease unless they are used to commit, 
outside their humanitarian duties, acts harmful to 
the enemy. Protection may, however, cease only 
after due warning has been given, naming, in all 
appropriate cases, a reasonable time limit and after 
such warning has remained unheeded. 

 Der den Zivilkrankenhäusern gebührende Schutz 
darf ihnen nur dann entzogen werden, wenn sie 
außerhalb ihrer humanitären Bestimmung dazu 
verwendet werden, den Feind schädigende Hand-
lungen zu begehen. Jedoch darf ihnen der Schutz 
erst entzogen werden, nachdem eine Warnung, die 
in allen Fällen, soweit angängig, eine angemessene 
Frist setzen muß, unbeachtet geblieben ist. 

The fact that sick or wounded members of the 
armed forces are nursed in these hospitals, or the 
presence of small arms and ammunition taken 
from such combatants and not yet been handed to 
the proper service, shall not be considered to be 
acts harmful to the enemy. 

 Die Pflege von verwundeten oder kranken Mili-
tärpersonen oder die Aufbewahrung von Handwaf-
fen und von Munition, die diesen Personen abge-
nommen und der zuständigen Dienststelle noch 
nicht übergeben wurden, darf nicht als eine den 
Feind schädigende Handlung betrachtet werden. 

   

Article 20  Artikel 20 
Persons regularly and solely engaged in the opera-
tion and administration of civilian hospitals, in-
cluding the personnel engaged in the search for, 
removal and transporting of and caring for wound-
ed and sick civilians, the infirm and maternity cas-
es shall be respected and protected. 

 Das ordentliche und ausschließlich für den Betrieb 
und die Verwaltung der Zivilkrankenhäuser be-
stimmte Personal, einschließlich des mit der Auf-
suchung, Bergung, Beförderung und Behandlung 
von zivilen Verwundeten und Kranken, Gebrechli-
chen und Wöchnerinnen befaßten, wird geschont 
und geschützt. 

In occupied territory and in zones of military op-
erations, the above personnel shall be recognizable 
by means of an identity card certifying their status, 
bearing the photograph of the holder and em-
bossed with the stamp of the responsible authority, 
and also by means of a stamped, water-resistant 
armlet which they shall wear on the left arm while 
carrying out their duties. This armlet shall be is-
sued by the State and shall bear the emblem pro-
vided for in Article 38 of the Geneva Convention 
for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
of August 12, 1949.12 

 In besetzten Gebieten und in Kampfgebieten 
wird das Personal mittels einer Ausweiskarte 
kenntlich gemacht, die die Eigenschaft des Trägers 
bescheinigt und mit seinem Lichtbild und dem 
Stempel der verantwortlichen Behörde versehen 
ist, sowie mittels einer während des Dienstes am 
linken Arm zu tragenden gestempelten und feuch-
tigkeitsbeständigen Armbinde. Diese Armbinde 
wird vom Staat geliefert und mit dem in Artikel 38 
des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zur 
Verbesserung des Loses der Verwundeten und 
Kranken der Streitkräfte im Felde vorgesehenen 
Schutzzeichen versehen.13 

Other personnel who are engaged in the opera-  Jedes andere den Zivilkrankenhäusern zum Be-

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

 13 Zur Illustration siehe die ersten beiden Schutzzeichen unter A auf dem Rückendeckel des Buches. 
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tion and administration of civilian hospitals shall 
be entitled to respect and protection and to wear 
the armlet, as provided in and under the conditions 
prescribed in this Article, while they are employed 
on such duties. The identity card shall state the du-
ties on which they are employed. 

trieb oder zur Verwaltung beigegebene Personal 
wird geschont und geschützt und hat unter den im 
vorliegenden Artikel umschriebenen Bedingungen 
während des Dienstes das Recht auf Tragen der 
Armbinde, wie sie oben vorgesehen ist. Die Aus-
weiskarte hat die Pflichten zu bezeichnen, die dem 
Träger übertragen sind. 

The management of each hospital shall at all 
times hold at the disposal of the competent na-
tional or occupying authorities an up-to-date list of 
such personnel. 

 Die Leitung jedes Zivilkrankenhauses hat jeder-
zeit die auf den Tag nachgeführte Liste ihres Per-
sonals zur Verfügung der zuständigen einheimi-
schen oder Besatzungsbehörden zu halten. 

   

Article 21  Artikel 21 
Convoys of vehicles or hospital trains on land or 
specially provided vessels on sea, conveying 
wounded and sick civilians, the infirm and mater-
nity cases, shall be respected and protected in the 
same manner as the hospitals provided for in Arti-
cle 18, and shall be marked, with the consent of 
the State, by the display of the distinctive emblem 
provided for in Article 38 of the Geneva Conven-
tion for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
of August 12, 1949.14 

 Fahrzeugkolonnen oder Lazarettzüge zu Lande 
oder besonders ausgerüstete Schiffe zur See mit 
verwundeten und kranken Zivilpersonen, Gebrech-
lichen und Wöchnerinnen werden auf gleiche 
Weise geschont und geschützt wie die in Arti-
kel 18 erwähnten Krankenhäuser; sie kennzeich-
nen sich, indem sie mit Ermächtigung des Staates 
das in Artikel 38 des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der 
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Fel-
de vorgesehene Schutzzeichen anbringen.15 

   

Article 22  Artikel 22 
Aircraft exclusively employed for the removal of 
wounded and sick civilians, the infirm and mater-
nity cases or for the transport of medical personnel 
and equipment, shall not be attacked, but shall be 
respected while flying at heights, times and on 
routes specifically agreed upon between all the 
Parties to the conflict concerned. 

 Die ausschließlich für die Beförderung von ver-
wundeten und kranken Zivilpersonen, von Ge-
brechlichen und Wöchnerinnen oder für die Be-
förderung von Sanitätspersonal und -material ver-
wendeten Luftfahrzeuge dürfen nicht angegriffen, 
sondern müssen geschont werden, wenn sie in Hö-
hen, zu Stunden und auf Strecken fliegen, die 
durch eine Vereinbarung unter allen in Betracht 
kommenden am Konflikt beteiligten Parteien be-
sonders festgelegt wurden. 

They may be marked with the distinctive em-
blem provided for in Article 38 of the Geneva 
Convention for the Amelioration of the Condition 
of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field of August 12, 1949.16 

 Sie können mit dem in Artikel 38 des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949 zur Verbesse-
rung des Loses der Verwundeten und Kranken der 
Streitkräfte im Felde vorgesehenen Schutzzeichen 
versehen sein.17 

Unless agreed otherwise, flights over enemy or 
enemy occupied territory are prohibited. 

 Wenn keine andere Abmachung besteht, ist die 
Überfliegung feindlichen oder vom Feind besetz-
ten Gebiets verboten. 

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

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

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

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



314 IV. Genfer Abkommen (1949)  26 

Such aircraft shall obey every summons to land. 
In the event of a landing thus imposed, the aircraft 
with its occupants may continue its flight after ex-
amination, if any. 

 Diese Flugzeuge haben jedem Landebefehl Fol-
ge zu leisten. Im Falle einer so befohlenen Lan-
dung können das Flugzeug und seine Insassen den 
Flug nach einer etwaigen Untersuchung fortsetzen. 

   

Article 23  Artikel 23 
Each High Contracting Party shall allow the free 
passage of all consignments of medical and hospi-
tal stores and objects necessary for religious wor-
ship intended only for civilians of another High 
Contracting Party, even if the latter is its adver-
sary. It shall likewise permit the free passage of all 
consignments of essential foodstuffs, clothing and 
tonics intended for children under fifteen, expec-
tant mothers and maternity cases. 

 Jede Vertragspartei gewährt allen Sendungen von 
Arzneimitteln und Sanitätsmaterial sowie allen für 
den Gottesdienst notwendigen Gegenständen, die 
ausschließlich für die Zivilbevölkerung einer an-
deren Vertragspartei, selbst einer feindlichen, be-
stimmt sind, freien Durchlaß. Auch allen Sendun-
gen von unentbehrlichen Lebensmitteln, von Klei-
dung und von Stärkungsmitteln, die Kindern unter 
15 Jahren, schwangeren Frauen und Wöchnerin-
nen vorbehalten sind, wird freier Durchlaß ge-
währt. 

The obligation of a High Contracting Party to al-
low the free passage of the consignments indicated 
in the preceding paragraph is subject to the condi-
tion that this Party is satisfied that there are no se-
rious reasons for fearing: 

 Eine Vertragspartei ist nur dann verpflichtet, die 
im vorstehenden Absatz erwähnten Sendungen 
ungehindert durchzulassen, wenn sie die Gewiß-
heit besitzt, keinen triftigen Grund zur Befürch-
tung haben zu müssen, 

(a) that the consignments may be diverted from 
their destination, 

 a) die Sendungen könnten ihrer Bestimmung 
entfremdet werden, oder 

(b) that the control may not be effective, or  b) die Kontrolle könnte nicht wirksam sein, oder 
(c) that a definite advantage may accrue to the 

military efforts or economy of the enemy 
through the substitution of the above-
mentioned consignments for goods which 
would otherwise be provided or produced by 
the enemy or through the release of such ma-
terial, services or facilities as would otherwise 
be required for the production of such goods.  

 c) der Feind könnte daraus einen offensichtlichen 
Vorteil für seine militärischen Anstrengungen 
und seine Wirtschaft ziehen, indem er diese 
Sendungen an die Stelle von Gütern treten läßt 
die er sonst selbst hätte beschaffen oder herstel-
len müssen, oder indem er Material, Erzeugnis-
se und Dienste freimacht, die er sonst selbst zur 
Herstellung solcher Güter benötigt hätte. 

The Power which allows the passage of the con-
signments indicated in the first paragraph of this 
Article may make such permission conditional on 
the distribution to the persons benefited thereby 
being made under the local supervision of the Pro-
tecting Powers. 

 Die Macht, die den Durchlaß der in Absatz 1 
dieses Artikels erwähnten Sendungen genehmigt, 
kann ihre Genehmigung von der Bedingung ab-
hängig machen, daß die Verteilung an die Nutz-
nießer an Ort und Stelle von den Schutzmächten 
überwacht werde. 

Such consignments shall be forwarded as rapidly 
as possible, and the Power which permits their free 
passage shall have the right to prescribe the tech-
nical arrangements under which such passage is 
allowed. 

 Diese Sendungen müssen so schnell wie möglich 
befördert werden, und der Staat, der ihren unge-
hinderten Durchlaß genehmigt, besitzt das Recht, 
die technischen Bedingungen festzusetzen, unter 
denen diese Genehmigung gewährt wird. 

   

Article 24  Artikel 24 
The Parties to the conflict shall take the necessary 
measures to ensure that children under fifteen, 
who are orphaned or are separated from their fami-
lies as a result of the war, are not left to their own 
resources, and that their maintenance, the exercise 
of their religion and their education are facilitated 

 Die am Konflikt beteiligten Parteien ergreifen die 
notwendigen Maßnahmen, damit infolge des Krie-
ges verwaiste oder von ihren Familien getrennte 
Kinder unter 15 Jahren nicht sich selbst überlassen 
bleiben und unter allen Umständen ihr Unterhalt, 
die Ausübung ihres Glaubensbekenntnisses und 
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in all circumstances. Their education shall, as far 
as possible, be entrusted to persons of a similar 
cultural tradition. 

ihre Erziehung erleichtert werden. Letztere wird, 
wenn möglich, Personen der gleichen kulturellen 
Überlieferung anvertraut. 

The Parties to the conflict shall facilitate the re-
ception of such children in a neutral country for 
the duration of the conflict with the consent of the 
Protecting Power, if any, and under due safeguards 
for the observance of the principles stated in the 
first paragraph. 

 Mit Zustimmung der etwaigen Schutzmacht be-
günstigen die am Konflikt beteiligten Parteien die 
Aufnahme dieser Kinder in neutralen Ländern 
während der Dauer des Konflikts, wenn sie die 
Gewähr dafür haben, daß die in Absatz 1 erwähn-
ten Grundsätze berücksichtigt werden. 

They shall, furthermore, endeavour to arrange 
for all children under twelve to be identified by the 
wearing of identity discs, or by some other means. 

 Außerdem bemühen sie sich, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit alle Kinder unter 
12 Jahren durch das Tragen einer Erkennungsmar-
ke oder auf irgendeine andere Weise identifiziert 
werden können. 

   

Article 25  Artikel 25 
All persons in the territory of a Party to the con-
flict, or in a territory occupied by it, shall be en-
abled to give news of a strictly personal nature to 
members of their families, wherever they may be, 
and to receive news from them. This correspon-
dence shall be forwarded speedily and without un-
due delay. 

 Jede auf dem Gebiet einer am Konflikt beteiligten 
Partei oder auf einem von ihr besetzten Gebiete 
befindliche Person kann ihren Familienmitglie-
dern, wo immer sie sich befinden, Nachrichten 
streng persönlicher Natur geben und von ihnen er-
halten. Diese Briefschaften sind schnell und ohne 
ungerechtfertigte Verzögerung zu befördern. 

If, as a result of circumstances, it becomes diffi-
cult or impossible to exchange family correspon-
dence by the ordinary post, the Parties to the con-
flict concerned shall apply to a neutral intermedi-
ary, such as the Central Agency provided for in 
Article 140, and shall decide in consultation with 
it how to ensure the fulfilment of their obligations 
under the best possible conditions, in particular 
with the cooperation of the National Red Cross 
(Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies. 

 Ist auf Grund der Verhältnisse der Familien-
schriftwechsel auf dem normalen Postwege schwie-
rig oder unmöglich geworden, so wenden sich die 
betreffenden am Konflikt beteiligten Parteien an ei-
nen neutralen Vermittler, wie die in Artikel 140 
vorgesehene Zentralstelle, um mit ihm die Mittel zu 
finden, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen unter 
den besten Bedingungen zu gewährleisten, insbe-
sondere unter Mitwirkung der nationalen Gesell-
schaften vom Roten Kreuz (vom Roten Halbmond, 
vom Roten Löwen mit roter Sonne). 

If the Parties to the conflict deem it necessary to 
restrict family correspondence, such restrictions 
shall be confined to the compulsory use of stan-
dard forms containing twenty-five freely chosen 
words, and to the limitation of the number of these 
forms despatched to one each month. 

 Wenn die am Konflikt beteiligten Parteien es für 
nötig erachten, diesen Familienschriftwechsel ein-
zuschränken, können sie höchstens die Anwen-
dung von einheitlichen Formblättern vorschreiben, 
die 25 frei gewählte Wörter enthalten, und den 
Gebrauch dieser Formblätter auf eine einmalige 
Sendung je Monat begrenzen. 

   

Article 26  Artikel 26 
Each Party to the conflict shall facilitate enquiries 
made by members of families dispersed owing to 
the war, with the object of renewing contact with 
one another and of meeting, if possible. It shall 
encourage, in particular, the work of organizations 
engaged on this task provided they are acceptable 
to it and conform to its security regulations. 

 Jede am Konflikt beteiligte Partei erleichtert die 
Nachforschungen, die vom Kriege zerstreute Fa-
milien anstellen, um wieder Verbindung miteinan-
der aufzunehmen und sich, wenn möglich, wieder 
zu vereinigen. Sie fördert insbesondere die Tätig-
keit von Organisationen, die sich dieser Aufgabe 
widmen, unter der Voraussetzung, daß sie von ihr 
genehmigt sind und sich den von ihr ergriffenen 
Sicherheitsmaßnahmen fügen. 
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PART III — STATUS AND TREATMENT OF 
PROTECTED PERSONS 

 TEIL III — RECHTSSTELLUNG UND 
 BEHANDLUNG DER 

GESCHÜTZTEN PERSONEN 
   

SECTION I — PROVISIONS COMMON TO 
THE TERRITORIES OF THE PARTIES TO THE CONFLICT

AND TO OCCUPIED TERRITORIES 

 ABSCHNITT I — GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR 
DIE GEBIETE DER AM KONFLIKT BETEILIGTEN 
PARTEIEN UND DIE BESETZTEN GEBIETE 

   

Article 27  Artikel 27 
Protected persons are entitled, in all circum-
stances, to respect for their persons, their honour, 
their family rights, their religious convictions and 
practices, and their manners and customs. They 
shall at all times be humanely treated, and shall be 
protected especially against all acts of violence or 
threats thereof and against insults and public curi-
osity. 

 Die geschützten Personen haben unter allen Um-
ständen Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer 
Ehre, ihrer Familienrechte, ihrer religiösen Über-
zeugungen und Gepflogenheiten, ihrer Gewohn-
heiten und Gebräuche. Sie werden jederzeit mit 
Menschlichkeit behandelt und insbesondere vor 
Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, vor Belei-
digungen und der öffentlichen Neugier geschützt. 

Women shall be especially protected against any 
attack on their honour, in particular against rape, 
enforced prostitution, or any form of indecent as-
sault. 

 Die Frauen werden besonders vor jedem Angriff 
auf ihre Ehre und namentlich vor Vergewaltigung, 
Nötigung zur gewerbsmäßigen Unzucht und jeder 
unzüchtigen Handlung geschützt. 

Without prejudice to the provisions relating to 
their state of health, age and sex, all protected per-
sons shall be treated with the same consideration 
by the Party to the conflict in whose power they 
are, without any adverse distinction based, in par-
ticular, on race, religion or political opinion. 

 Unbeschadet der bezüglich des Gesundheitszu-
standes, des Alters und des Geschlechts getroffe-
nen Vorkehrungen werden sämtliche geschützten 
Personen von den am Konflikt beteiligten Partei-
en, in deren Machtbereich sie sich befinden, mit 
der gleichen Rücksicht und ohne jede insbesonde-
re auf Rasse, Religion oder der politischen Mei-
nung beruhende Benachteiligung behandelt. 

However, the Parties to the conflict may take 
such measures of control and security in regard to 
protected persons as may be necessary as a result 
of the war. 

 Jedoch können die am Konflikt beteiligten Par-
teien in bezug auf die geschützten Personen dieje-
nigen Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen ergrei-
fen, die sich infolge des Krieges als notwendig 
erweisen. 

   

Article 28  Artikel 28 
The presence of a protected person may not be 
used to render certain points or areas immune from 
military operations. 

 Die Anwesenheit einer geschützten Person darf 
nicht dazu benutzt werden, Kampfhandlungen von 
gewissen Punkten oder Gebieten fernzuhalten. 

   

Article 29  Artikel 29 
The Party to the conflict in whose hands protected 
persons may be, is responsible for the treatment 
accorded to them by its agents, irrespective of any 
individual responsibility which may be incurred.  

 Die am Konflikt beteiligte Partei, in deren Macht-
bereich sich geschützte Personen befinden, ist ver-
antwortlich für die Behandlung, die diese durch ih-
re Beauftragten erfahren, unbeschadet der indivi-
duellen Verantwortlichkeiten, die gegebenenfalls 
bestehen. 

   

Article 30  Artikel 30 
Protected persons shall have every facility for 
making application to the Protecting Powers, the 
International Committee of the Red Cross, the Na-
tional Red Cross (Red Crescent, Red Lion and 

 Die geschützten Personen genießen jede Erleichte-
rung, um sich an die Schutzmächte, an das Interna-
tionale Komitee vom Roten Kreuz, an die nationa-
le Gesellschaft vom Roten Kreuz (vom Roten 
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Sun) Society of the country where they may be, as 
well as to any organization that might assist them. 

Halbmond, vom Roten Löwen mit roter Sonne) 
des Landes, in dem sie sich befinden, sowie an je-
de andere Organisation, die ihnen behilflich sein 
könnte, zu wenden. 

These several organizations shall be granted all 
facilities for that purpose by the authorities, within 
the bounds set by military or security considera-
tions. 

 Diesen verschiedenen Organisationen wird zu 
diesem Zwecke innerhalb der durch militärische 
oder Sicherheitserfordernisse gezogenen Grenzen 
von den Behörden jede Erleichterung gewährt. 

Apart from the visits of the delegates of the Pro-
tecting Powers and of the International Committee 
of the Red Cross, provided for by Article 143, the 
Detaining or Occupying Powers shall facilitate, as 
much as possible, visits to protected persons by 
the representatives of other organizations whose 
object is to give spiritual aid or material relief to 
such persons. 

 Außer den Besuchen der Delegierten der Schutz-
mächte und des Internationalen Komitees vom Ro-
ten Kreuz, wie in Artikel 143 vorgesehen, erleich-
tern die Gewahrsamsstaaten oder Besatzungsmächte 
soweit wie möglich die Besuche, die Vertreter ande-
rer Organisationen den geschützten Personen mit 
dem Ziel zu machen wünschen, diesen Personen 
geistig und materiell Hilfe zu bringen. 

   

Article 31  Artikel 31 
No physical or moral coercion shall be exercised 
against protected persons, in particular to obtain 
information from them or from third parties. 

 Auf die geschützten Personen darf keinerlei kör-
perlicher oder seelischer Zwang ausgeübt werden, 
namentlich nicht, um von ihnen oder dritten Per-
sonen Auskünfte zu erlangen. 

   

Article 32  Artikel 32 
The High Contracting Parties specifically agree 
that each of them is prohibited from taking any 
measure of such a character as to cause the physi-
cal suffering or extermination of protected persons 
in their hands. This prohibition applies not only to 
murder, torture, corporal punishments, mutilation 
and medical or scientific experiments not necessi-
tated by the medical treatment of a protected per-
son, but also to any other measures of brutality 
whether applied by civilian or military agents. 

 Den Hohen Vertragsparteien ist jede Maßnahme, 
die körperliche Leiden oder den Tod der in ihrem 
Machtbereich befindlichen geschützten Personen 
zur Folge haben könnte, ausdrücklich untersagt. 
Dieses Verbot betrifft nicht nur Tötung, Folterung, 
körperliche Strafen, Verstümmelungen und medizi-
nische oder wissenschaftliche, nicht durch ärztliche 
Behandlung einer geschützten Person gerechtfertig-
te biologische Versuche, sondern auch alle anderen 
Grausamkeiten, gleichgültig, ob sie durch zivile 
Bedienstete oder Militärpersonen begangen werden. 

   

Article 33  Artikel 33 
No protected person may be punished for an of-
fence he or she has not personally committed. Col-
lective penalties and likewise all measures of in-
timidation or of terrorism are prohibited. 

 Keine geschützte Person darf wegen einer Tat be-
straft werden, die sie nicht persönlich begangen hat. 
Kollektivstrafen sowie jede Maßnahme zur Ein-
schüchterung oder Terrorisierung sind untersagt. 

Pillage is prohibited.  Plünderungen sind untersagt. 
Reprisals against protected persons and their 

property are prohibited. 

 Vergeltungsmaßnahmen gegen geschützte Per-
sonen und ihr Eigentum sind untersagt. 

   

Article 34  Artikel 34 
The taking of hostages is prohibited.  Das Festnehmen von Geiseln ist untersagt. 
   

SECTION II — ALIENS IN THE TERRITORY OF 
A PARTY TO THE CONFLICT 

 ABSCHNITT II — AUSLÄNDER IM GEBIET 
EINER AM KONFLIKT BETEILIGTEN PARTEI 

   

Article 35  Artikel 35 
All protected persons who may desire to leave the  Jede geschützte Person, die zu Beginn oder im 
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territory at the outset of, or during a conflict, shall 
be entitled to do so, unless their departure is con-
trary to the national interests of the State. The appli-
cations of such persons to leave shall be decided in 
accordance with regularly established procedures 
and the decision shall be taken as rapidly as possi-
ble. Those persons permitted to leave may provide 
themselves with the necessary funds for their jour-
ney and take with them a reasonable amount of their 
effects and Articles of personal use. 

Verlaufe eines Konflikts das Gebiet zu verlassen 
wünscht, hat das Recht dazu, soweit ihre Ausreise 
den nationalen Interessen des Staates nicht zuwi-
derläuft. Über Ausreisegesuche solcher Personen 
wird in einem ordentlichen Verfahren befunden; 
der Entscheid wird so schnell wie möglich getrof-
fen. Zur Ausreise ermächtigte Personen dürfen 
sich mit dem notwendigen Reisegeld versehen und 
eine ausreichende Menge Sachen und persönliche 
Gebrauchsgegenstände mit sich nehmen. 

If any such person is refused permission to leave 
the territory, he shall be entitled to have refusal re-
considered, as soon as possible by an appropriate 
court or administrative board designated by the 
Detaining Power for that purpose. 

 Die Personen, denen die Erlaubnis zum Verlas-
sen des Gebietes verweigert wird, haben Anspruch 
auf schnellstmögliche Überprüfung dieser Ver-
weigerung durch ein Gericht oder einen zu diesem 
Zweck vom Gewahrsamsstaat geschaffenen zu-
ständigen Verwaltungsausschuß. 

Upon request, representatives of the Protecting 
Power shall, unless reasons of security prevent it, 
or the persons concerned object, be furnished with 
the reasons for refusal of any request for permis-
sion to leave the territory and be given, as expedi-
tiously as possible, the names of all persons who 
have been denied permission to leave. 

 Auf Ersuchen werden den Vertretern der Schutz-
macht, sofern dem keine Sicherheitsgründe entge-
genstehen oder die Betroffenen keine Einwände er-
heben, die Gründe mitgeteilt, aus denen Personen, 
die ein diesbezügliches Gesuch eingereicht hatten, 
die Erlaubnis zum Verlassen des Gebietes verwei-
gert wurde, und überdies so schnell wie möglich die 
Namen aller von dieser Verweigerung Betroffenen. 

   

Article 36  Artikel 36 
Departures permitted under the foregoing Article 
shall be carried out in satisfactory conditions as 
regards safety, hygiene, sanitation and food. All 
costs in connection therewith, from the point of 
exit in the territory of the Detaining Power, shall 
be borne by the country of destination, or, in the 
case of accommodation in a neutral country, by 
the Power whose nationals are benefited. The 
practical details of such movements may, if neces-
sary, be settled by special agreements between the 
Powers concerned. 

 Die gemäß dem vorstehenden Artikel bewilligten 
Ausreisen werden unter zufriedenstellenden Be-
dingungen in bezug auf Sicherheit, Hygiene, Sau-
berkeit und Ernährung durchgeführt. Alle damit 
im Zusammenhang stehenden Kosten gehen vom 
Verlassen des Gebietes des Gewahrsamsstaates an 
zu Lasten des Bestimmungslandes oder, im Falle 
der Aufnahme in einem neutralen Land, zu Lasten 
der Macht, der die Begünstigten angehören. Die 
praktische Durchführung dieser Reisen wird, wenn 
nötig, durch Sondervereinbarungen unter den be-
troffenen Mächten geregelt. 

The foregoing shall not prejudice such special 
agreements as may be concluded between Parties 
to the conflict concerning the exchange and repa-
triation of their nationals in enemy hands. 

 Vorbehalten sind Sondervereinbarungen, die ge-
gebenenfalls zwischen den am Konflikt beteiligten 
Parteien bezüglich Austausch und Heimschaffung 
ihrer in die Hände des Feindes gefallenen Angehö-
rigen getroffen werden. 

   

Article 37  Artikel 37 
Protected persons who are confined pending pro-
ceedings or serving a sentence involving loss of 
liberty, shall during their confinement be hu-
manely treated.  

 Geschützte Personen, die sich in Untersuchungs-
haft befinden oder eine Freiheitsstrafe verbüßen, 
werden während ihrer Gefangenschaft mit 
Menschlichkeit behandelt. 

As soon as they are released, they may ask to 
leave the territory in conformity with the forego-
ing Articles. 

 Sie können nach ihrer Freilassung gemäß den 
vorstehenden Artikeln um Erlaubnis zum Verlas-
sen des Gebietes nachsuchen. 
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Article 38  Artikel 38 
With the exception of special measures authorized 
by the present Convention, in particularly by Arti-
cle 27 and 41 thereof, the situation of protected 
persons shall continue to be regulated, in principle, 
by the provisions concerning aliens in time of 
peace. In any case, the following rights shall be 
granted to them: 

 Mit Ausnahme der besonderen Maßnahmen, die 
auf Grund des vorliegenden Abkommens, insbe-
sondere seiner Artikel 27 und 41, getroffen werden 
können, finden auf die Lage der geschützten Per-
sonen grundsätzlich die für die Behandlung von 
Ausländern in Friedenszeiten geltenden Bestim-
mungen Anwendung. Auf jeden Fall werden ihnen 
folgende Rechte gewährleistet: 

(1) they shall be enabled to receive the individual 
or collective relief that may be sent to them. 

 1. Sie erhalten die Einzel- und Sammel-Hilfssen-
dungen, die ihnen zugehen; 

(2) they shall, if their state of health so requires, 
receive medical attention and hospital treat-
ment to the same extent as the nationals of the 
State concerned. 

 2. wenn ihr Gesundheitszustand es erfordert, er-
halten sie ärztliche Behandlung und Kranken-
hauspflege im gleichen Ausmaß wie die An-
gehörigen des betreffenden Staates; 

(3) they shall be allowed to practise their religion 
and to receive spiritual assistance from minis-
ters of their faith. 

 3. sie dürfen ihre Religion ausüben und den seel-
sorgerischen Beistand der Geistlichen ihres 
Glaubensbekenntnisses erhalten; 

(4) if they reside in an area particularly exposed to 
the dangers of war, they shall be authorized to 
move from that area to the same extent as the 
nationals of the State concerned. 

 4. wenn sie in einer den Kriegsgefahren beson-
ders ausgesetzten Gegend wohnen, werden sie 
im gleichen Ausmaß wie die Angehörigen des 
betreffenden Staates ermächtigt, diese Gegend 
zu verlassen; 

(5) children under fifteen years, pregnant women 
and mothers of children under seven years 
shall benefit by any preferential treatment to 
the same extent as the nationals of the State 
concerned.  

 5. Kinder unter fünfzehn Jahren, schwangere 
Frauen und Mütter von Kindern unter sieben 
Jahren genießen jede Art Vorzugsbehandlung 
im gleichen Ausmaß wie die Angehörigen des 
betreffenden Staates. 

   

Article 39  Artikel 39 
Protected persons who, as a result of the war, have 
lost their gainful employment, shall be granted the 
opportunity to find paid employment. That oppor-
tunity shall, subject to security considerations and 
to the provisions of Article 40, be equal to that en-
joyed by the nationals of the Power in whose terri-
tory they are. 

 Geschützten Personen, die infolge des Konflikts ih-
ren Broterwerb verloren haben, wird die Möglich-
keit geboten, eine bezahlte Arbeit zu finden; sie ge-
nießen zu diesem Zwecke, unter Vorbehalt der Si-
cherheitserwägungen und der Bestimmungen des 
Artikels 40, dieselben Vorteile wie die Angehörigen 
der Macht, auf deren Gebiet sie sich befinden. 

Where a Party to the conflict applies to a pro-
tected person methods of control which result in 
his being unable to support himself, and especially 
if such a person is prevented for reasons of secu-
rity from finding paid employment on reasonable 
conditions, the said Party shall ensure his support 
and that of his dependents. 

 Unterwirft eine am Konflikt beteiligte Partei ei-
ne geschützte Person Kontrollmaßnahmen, die ihr 
den eigenen Unterhalt unmöglich machen, zumal 
wenn diese Person aus Gründen der Sicherheit 
keine bezahlte Arbeit zu angemessenen Bedingun-
gen finden kann, so kommt die erwähnte am Kon-
flikt beteiligte Partei für ihren Unterhalt und den-
jenigen der von ihr abhängigen Personen auf. 

Protected persons may in any case receive al-
lowances from their home country, the Protecting 
Power, or the relief societies referred to in Arti-
cle 30. 

 Die geschützten Personen können in allen Fällen 
Beihilfen aus ihrem Herkunftsland, von der Schutz-
macht oder den in Artikel 30 erwähnten Wohltä-
tigkeitsgesellschaften erhalten. 

   

Article 40  Artikel 40 
Protected persons may be compelled to work only  Geschützte Personen dürfen nur im gleichen Aus-
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to the same extent as nationals of the Party to the 
conflict in whose territory they are. 

maß wie die Angehörigen der am Konflikt betei-
ligten Partei, auf deren Gebiet sie sich befinden, 
zur Arbeit gezwungen werden. 

If protected persons are of enemy nationality, 
they may only be compelled to do work which is 
normally necessary to ensure the feeding, shelter-
ing, clothing, transport and health of human beings 
and which is not directly related to the conduct of 
military operations. 

 Sind die geschützten Personen feindlicher Nationa-
lität so dürfen sie nur zu Arbeiten gezwungen wer-
den, die normalerweise zur Sicherstellung der Ernäh-
rung, der Unterbringung, der Bekleidung, der Beför-
derung und der Gesundheit von Menschen nötig sind 
und die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Durchführung der Kamphandlungen stehen. 

In the cases mentioned in the two preceding par-
agraphs, protected persons compelled to work 
shall have the benefit of the same working condi-
tions and of the same safeguards as national work-
ers in particular as regards wages, hours of labour, 
clothing and equipment, previous training and 
compensation for occupational accidents and dis-
eases. 

 In allen in den verstehenden Absätzen erwähnten 
Fällen genießen die zur Arbeit gezwungenen ge-
schützten Personen die gleichen Arbeitsbedingun-
gen und dieselben Schutzmaßnahmen wie die ein-
heimischen Arbeiter, namentlich was die Entloh-
nung, die Arbeitsdauer, die Ausrüstung, die Vor-
bildung und die Entschädigung für Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten betrifft. 

If the above provisions are infringed, protected 
persons shall be allowed to exercise their right of 
complaint in accordance with Article 30. 

 Im Falle der Verletzung der oben erwähnten 
Vorschriften sind die geschützten Personen er-
mächtigt, entsprechend Artikel 30 ihr Beschwerde-
recht auszuüben. 

   

Article 41  Artikel 41 
Should the Power, in whose hands protected per-
sons may be, consider the measures of control 
mentioned in the present Convention to be inade-
quate, it may not have recourse to any other meas-
ure of control more severe than that of assigned 
residence or internment, in accordance with the 
provisions of Articles 42 and 43. 

 Erachtet die Macht, in deren Machtbereich die ge-
schützten Personen sich befinden, die im vorlie-
genden Abkommen erwähnten Kontrollmaßnah-
men als ungenügend, so bilden Zuweisung eines 
Zwangsaufenthaltes oder Internierung gemäß den 
Bestimmungen der Artikel 42 und 43 die streng-
sten Kontrollmaßnahmen die sie ergreifen darf. 

In applying the provisions of Article 39, second 
paragraph, to the cases of persons required to 
leave their usual places of residence by virtue of a 
decision placing them in assigned residence, by 
virtue of a decision placing them in assigned resi-
dence, elsewhere, the Detaining Power shall be 
guided as closely as possible by the standards of 
welfare set forth in Part III, Section IV of this 
Convention. 

 Bei der Anwendung von Artikel 39 Absatz 2 auf 
Personen, die zur Aufgabe ihres gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes auf Grund eines Entscheides ge-
zwungen sind, der sie zu einem Zwangsaufenthalt 
in einem anderen Orte nötigt, hält sich der Ge-
wahrsamsstaat so peinlich wie möglich an die Be-
stimmungen für die Behandlung von Internierten 
(Teil III Abschnitt IV des vorliegenden Abkom-
mens). 

   

Article 42  Artikel 42 
The internment or placing in assigned residence of 
protected persons may be ordered only if the secu-
rity of the Detaining Power makes it absolutely 
necessary. 

 Die Internierung oder die Zuweisung eines 
Zwangsaufenthalts darf bei geschützten Personen 
nur angeordnet werden, wenn es die Sicherheit der 
Macht, in deren Machtbereich sie sich befinden, 
unbedingt erfordert. 

If any person, acting through the representatives 
of the Protecting Power, voluntarily demands in-
ternment, and if his situation renders this step nec-
essary, he shall be interned by the Power in whose 
hands he may be. 

 Wenn eine Person durch Vermittlung von Ver-
tretern der Schutzmacht ihre freiwillige Internie-
rung verlangt und ihre Lage dies erfordert, wird 
die Internierung durch die Macht vorgenommen, 
in deren Machtbereich sie sich befindet. 
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Article 43  Artikel 43 
Any protected person who has been interned or 
placed in assigned residence shall be entitled to 
have such action reconsidered as soon as possible 
by an appropriate court or administrative board 
designated by the Detaining Power for that pur-
pose. If the internment or placing in assigned resi-
dence is maintained, the court or administrative 
board shall periodically, and at least twice yearly, 
give consideration to his or her case, with a view 
to the favourable amendment of the initial deci-
sion, if circumstances permit. 

 Jede geschützte Person, die interniert oder der ein 
Zwangsaufenthalt zugewiesen worden ist, hat ein 
Anrecht darauf, daß ein Gericht oder ein zuständi-
ger, zu diesem Zwecke vom Gewahrsamsstaat ge-
schaffener Verwaltungsausschuß innerhalb kürze-
ster Frist die betreffende Entscheidung überprüft. 
Wird die Internierung oder die Zuweisung eines 
Zwangsaufenthalts aufrechterhalten, so prüft das 
Gericht oder der Verwaltungsausschuß in regel-
mäßigen Zeitabständen, zumindest zweimal jähr-
lich, den Fall dieser Person im Hinblick auf eine 
Änderung des ersten Entscheids zu ihren Gunsten, 
falls es die Umstände erlauben. 

Unless the protected persons concerned object, 
the Detaining Power shall, as rapidly as possible, 
give the Protecting Power the names of any pro-
tected persons who have been interned or sub-
jected to assigned residence, or who have been re-
leased from internment or assigned residence. The 
decisions of the courts or boards mentioned in the 
first paragraph of the present Article shall also, 
subject to the same conditions, be notified as rap-
idly as possible to the Protecting Power. 

 Sofern sich die betreffenden geschützten Perso-
nen dem nicht widersetzen, bringt der Gewahr-
samsstaat die Namen der geschützten Personen, 
die interniert oder einem Zwangsaufenthalt unter-
worfen, und derjenigen, die aus der Internierung 
oder dem Zwangsaufenthalt entlassen worden 
sind, so schnell wie möglich der Schutzmacht zur 
Kenntnis. Unter dem gleichen Vorbehalt werden 
auch die Entscheidungen der in Absatz 1 dieses 
Artikels erwähnten Gerichte oder Verwaltungsaus-
schüsse so schnell wie möglich der Schutzmacht 
mitgeteilt. 

   

Article 44  Artikel 44 
In applying the measures of control mentioned in 
the present Convention, the Detaining Power shall 
not treat as enemy aliens exclusively on the basis 
of their nationality de jure of an enemy State, ref-
ugees who do not, in fact, enjoy the protection of 
any government. 

 Bei der Anwendung der durch das vorliegende 
Abkommen vorgesehenen Kontrollmaßnahmen 
behandelt der Gewahrsamsstaat die Flüchtlinge, 
die in Wirklichkeit den Schutz keiner Regierung 
genießen, nicht lediglich auf Grund ihrer rechtli-
chen Zugehörigkeit zu einem feindlichen Staat als 
feindliche Ausländer. 

   

Article 45  Artikel 45 
Protected persons shall not be transferred to a 
Power which is not a party to the Convention. 

 Geschützte Personen dürfen nicht einer Macht  
übergeben werden, die nicht Vertragspartei des 
vorliegenden Abkommens ist. 

This provision shall in no way constitute an ob-
stacle to the repatriation of protected persons, or to 
their return to their country of residence after the 
cessation of hostilities. 

 Diese Bestimmung darf jedoch der Heimschaf-
fung von geschützten Personen oder ihrer Rück-
kehr in ihren Niederlassungsstaat nach dem Ende 
der Feindseligkeiten nicht im Wege stehen. 

Protected persons may be transferred by the De-
taining Power only to a Power which is a party to 
the present Convention and after the Detaining 
Power has satisfied itself of the willingness and 
ability of such transferee Power to apply the pre-
sent Convention. If protected persons are trans-
ferred under such circumstances, responsibility for 
the application of the present Convention rests on 

 Geschützte Personen dürfen von einem Gewahr-
samsstaat nur einer Macht übergeben werden, die 
Vertragspartei des vorliegenden Abkommens ist, 
und dies nur, wenn er sich vergewissert hat, daß 
die fragliche Macht willens und in der Lage ist, 
das Abkommen anzuwenden. Werden geschützte 
Personen unter diesen Umständen übergeben, so 
übernimmt die sie aufnehmende Macht die Ver-
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the Power accepting them, while they are in its 
custody. Nevertheless, if that Power fails to carry 
out the provisions of the present Convention in 
any important respect, the Power by which the 
protected persons were transferred shall, upon be-
ing so notified by the Protecting Power, take effec-
tive measures to correct the situation or shall re-
quest the return of the protected persons. Such re-
quest must be complied with. 

antwortung für die Anwendung des Abkommens, 
solange sie ihr anvertraut sind. Sollte diese Macht 
indessen die Bestimmungen des Abkommens nicht 
in allen wichtigen Punkten einhalten, so ergreift 
die Macht, die die geschützten Personen überge-
ben hat, auf Benachrichtigung durch die Schutz-
macht hin wirksame Maßnahmen, um Abhilfe zu 
schaffen, oder ersucht um Rückgabe der geschütz-
ten Personen. Einem solchen Ersuchen muß statt-
gegeben werden. 

In no circumstances shall a protected person be 
transferred to a country where he or she may have 
reason to fear persecution for his or her political 
opinions or religious beliefs. 

 Eine geschützte Person kann auf keinen Fall ei-
nem Land übergeben werden, wo sie fürchten 
muß, ihrer politischen oder religiösen Überzeu-
gungen wegen verfolgt zu werden. 

The provisions of this Article do not constitute 
an obstacle to the extradition, in pursuance of ex-
tradition treaties concluded before the outbreak of 
hostilities, of protected persons accused of of-
fences against ordinary criminal law. 

 Die Bestimmungen dieses Artikels bilden kein 
Hindernis für die Auslieferung von geschützten 
Personen, die eines gemeinen Verbrechens ange-
klagt sind, auf Grund von Auslieferungsverträgen, 
die vor Ausbruch der Feindseligkeiten abgeschlos-
sen wurden. 

   

Article 46  Artikel 46 
In so far as they have not been previously with-
drawn, restrictive measures taken regarding pro-
tected persons shall be cancelled as soon as possi-
ble after the close of hostilities. 

 Sofern einschränkende Maßnahmen in bezug auf 
geschützte Personen nicht bereits früher rückgän-
gig gemacht worden sind, werden sie nach Ab-
schluß der Feindseligkeiten so bald wie möglich 
aufgehoben. 

Restrictive measures affecting their property 
shall be cancelled, in accordance with the law of 
the Detaining Power, as soon as possible after the 
close of hostilities. 

 Einschränkende Maßnahmen in bezug auf ihr 
Vermögen werden nach Abschluß der Feindselig-
keiten entsprechend den Rechtsvorschriften des 
Gewahrsamsstaates so bald wie möglich aufgeho-
ben. 

   

SECTION III — OCCUPIED TERRITORIES  ABSCHNITT III — BESETZTE GEBIETE 
   

Article 47  Artikel 47 
Protected persons who are in occupied territory 
shall not be deprived, in any case or in any manner 
whatsoever, of the benefits of the present Conven-
tion by any change introduced, as the result of the 
occupation of a territory, into the institutions or 
government of the said territory, nor by any 
agreement concluded between the authorities of 
the occupied territories and the Occupying Power, 
nor by any annexation by the latter of the whole or 
part of the occupied territory. 

 Geschützten Personen, die sich in besetztem Ge-
biet befinden, werden in keinem Falle und auf kei-
ne Weise die Vorteile des vorliegenden Abkom-
mens entzogen, weder wegen irgendeiner Verän-
derung, die sich aus der Tatsache der Besetzung 
bei den Einrichtungen oder der Regierung des in 
Frage stehenden Gebietes ergibt, noch auf Grund 
einer zwischen den Behörden des besetzten Gebie-
tes und der Besatzungsmacht abgeschlossenen 
Vereinbarung, noch auf Grund der Einverleibung 
des ganzen besetzten Gebietes oder eines Teils da-
von durch die Besatzungsmacht. 

   

Article 48  Artikel 48 
Protected persons who are not nationals of the 
Power whose territory is occupied, may avail 
themselves of the right to leave the territory sub-

 Geschützte Personen, die nicht Angehörige der 
Macht sind, deren Gebiet besetzt ist, können unter 
den in Artikel 35 vorgesehenen Bedingungen das 
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ject to the provisions of Article 35, and decisions 
thereon shall be taken according to the procedure 
which the Occupying Power shall establish in ac-
cordance with the said Article. 

Recht zum Verlassen des Gebietes geltend ma-
chen; Entscheidungen darüber werden auf Grund 
des Verfahrens getroffen, daß die Besatzungs-
macht entsprechend dem erwähnten Artikel einzu-
richten hat. 

   

Article 49  Artikel 49 
Individual or mass forcible transfers, as well as 
deportations of protected persons from occupied 
territory to the territory of the Occupying Power or 
to that of any other country, occupied or not, are 
prohibited, regardless of their motive. 

 Einzel- oder Massenzwangsverschickungen sowie 
Verschleppungen von geschützten Personen aus 
besetztem Gebiet nach dem Gebiet der Besat-
zungsmacht oder dem irgendeines anderen besetz-
ten oder unbesetzten Staates, sind ohne Rücksicht 
auf deren Beweggrund untersagt. 

Nevertheless, the Occupying Power may under-
take total or partial evacuation of a given area if 
the security of the population or imperative mili-
tary reasons so demand. Such evacuations may not 
involve the displacement of protected persons out-
side the bounds of the occupied territory except 
when for material reasons it is impossible to avoid 
such displacement. Persons thus evacuated shall 
be transferred back to their homes as soon as hos-
tilities in the area in question have ceased. 

 Jedoch kann die Besatzungsmacht eine vollstän-
dige oder teilweise Räumung einer bestimmten be-
setzten Gegend durchführen, wenn die Sicherheit 
der Bevölkerung oder zwingende militärische 
Gründe es erfordern. Solche Räumungen dürfen 
keinesfalls die Verschleppung von geschützten Per-
sonen in Gegenden außerhalb des besetzten Gebie-
tes zur Folge haben, es sei denn, dies ließe sich aus 
materiellen Gründen nicht vermeiden. Unmittelbar 
nach Beendigung der Feindseligkeiten in der be-
treffenden Gegend, wird die so verschickte Bevöl-
kerung in ihre Heimat zurückgeführt. 

The Occupying Power undertaking such trans-
fers or evacuations shall ensure, to the greatest 
practicable extent, that proper accommodation is 
provided to receive the protected persons, that the 
removals are effected in satisfactory conditions of 
hygiene, health, safety and nutrition, and that 
members of the same family are not separated. 

 Die Besatzungsmacht sorgt bei der Durchfüh-
rung derartiger Verschickungen oder Räumungen 
im Rahmen des Möglichen dafür, daß angemesse-
ne Unterkunft für die Aufnahme der geschützten 
Personen vorgesehen wird, daß die Verlegung in 
bezug auf Sauberkeit, Hygiene, Sicherheit und 
Verpflegung unter befriedigenden Bedingungen 
durchgeführt wird, und daß Mitglieder derselben 
Familie nicht voneinander getrennt werden. 

The Protecting Power shall be informed of any 
transfers and evacuations as soon as they have tak-
en place. 

 Die Schutzmacht wird von Verschickungen und 
Räumungen verständigt, sobald sie stattgefunden 
haben. 

The Occupying Power shall not detain protected 
persons in an area particularly exposed to the dan-
gers of war unless the security of the population or 
imperative military reasons so demand. 

 Die Besatzungsmacht kann geschützte Personen 
nicht in einer besonders den Kriegsgefahren aus-
gesetzten Gegend zurückhalten, sofern nicht die 
Sicherheit der Bevölkerung oder zwingende mili-
tärische Gründe dies erfordern. 

The Occupying Power shall not deport or trans-
fer parts of its own civilian population into the ter-
ritory it occupies. 

 Die Besatzungsmacht darf nicht Teile ihrer eige-
nen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Ge-
biet verschleppen oder verschicken. 

   

Article 50  Artikel 50 
The Occupying Power shall, with the cooperation 
of the national and local authorities, facilitate the 
proper working of all institutions devoted to the 
care and education of children. 

 Die Besatzungsmacht erleichtert im Benehmen mit 
den Landes- und Ortsbehörden den geordneten Be-
trieb der Einrichtungen, die zur Pflege und Erzie-
hung der Kinder dienen. 

The Occupying Power shall take all necessary  Sie ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um 
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steps to facilitate the identification of children and 
the registration of their parentage. It may not, in 
any case, change their personal status, nor enlist 
them in formations or organizations subordinate to 
it. 

die Identifizierung der Kinder und die Eintragung 
ihrer Familienzugehörigkeit zu erleichtern. Kei-
nesfalls darf sie ihren Personalstand ändern oder 
sie in von ihr abhängige Formationen oder Organi-
sationen einreihen. 

Should the local institutions be inadequate for 
the purpose, the Occupying Power shall make ar-
rangements for the maintenance and education, if 
possible by persons of their own nationality, lan-
guage and religion, of children who are orphaned 
or separated from their parents as a result of the 
war and who cannot be adequately cared for by a 
near relative or friend. 

 Sollten die örtlichen Einrichtungen unzulänglich 
sein, so trifft die Besatzungsmacht die notwendi-
gen Vorkehrungen, um den Unterhalt und die Er-
ziehung der Waisen und der von ihren Eltern im 
Krieg getrennten Kinder sicherzustellen, und zwar 
wenn möglich durch Personen gleicher Nationali-
tät, Sprache und Religion, sofern nicht ein naher 
Verwandter oder Freund für sie sorgen kann. 

A special section of the Bureau set up in accor-
dance with Article 136 shall be responsible for 
taking all necessary steps to identify children 
whose identity is in doubt. Particulars of their par-
ents or other near relatives should always be re-
corded if available. 

 Eine besondere Abteilung des auf Grund der Be-
stimmungen von Artikel 136 geschaffenen Büros 
wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zu un-
ternehmen, um diejenigen Kinder zu identifizie-
ren, deren Identität ungewiß ist. Angaben, die man 
über ihre Eltern oder andere nahe Verwandte etwa 
besitzt, werden ausnahmslos aufgezeichnet. 

The Occupying Power shall not hinder the appli-
cation of any preferential measures in regard to 
food, medical care and protection against the ef-
fects of war which may have been adopted prior to 
the occupation in favour of children under fifteen 
years, expectant mothers, and mothers of children 
under seven years. 

 Die Besatzungsmacht darf die Anwendung ir-
gendwelcher Vorzugsmaßnahmen in bezug auf Er-
nährung, ärztliche Pflege und Schutz vor Kriegsfol-
gen nicht behindern, die etwa bereits vor der Be-
setzung zu Gunsten von Kindern unter 15 Jahren, 
schwangeren Frauen und Müttern von Kindern un-
ter 7 Jahren in Kraft waren. 

   

Article 51  Artikel 51 
The Occupying Power may not compel protected 
persons to serve in its armed or auxiliary forces. 
No pressure or propaganda which aims at securing 
voluntary enlistment is permitted. 

 Die Besatzungsmacht kann geschützte Personen 
nicht zwingen, in ihren Streitkräften oder Hilfs-
kräften zu dienen. Jeder Druck und jede Propa-
ganda, die auf freiwilligen Eintritt in diese abzielt, 
ist untersagt. 

The Occupying Power may not compel protected 
persons to work unless they are over eighteen 
years of age, and then only on work which is nec-
essary either for the needs of the army of occupa-
tion, or for the public utility services, or for the 
feeding, sheltering, clothing, transportation or 
health of the population of the occupied country. 
Protected persons may not be compelled to under-
take any work which would involve them in the 
obligation of taking part in military operations. 
The Occupying Power may not compel protected 
persons to employ forcible means to ensure the se-
curity of the installations where they are perform-
ing compulsory labour. 

 Sie kann geschützte Personen nur dann zur Ar-
beit zwingen, wenn sie über 18 Jahre alt sind und 
es sich lediglich um Arbeiten handelt, die zur Be-
friedigung der Bedürfnisse der Besatzungsarmee 
oder für die öffentlichen Dienste, die Ernährung, 
Unterbringung, Bekleidung, das Verkehrs- oder 
Gesundheitswesen der Bevölkerung des besetzten 
Landes notwendig sind. Geschützte Personen dür-
fen nicht zu irgendwelcher Arbeit gezwungen 
werden die sie verpflichten würde, an Kampfhand-
lungen teilzunehmen. Die Besatzungsmacht kann 
geschützte Personen nicht zwingen, Einrichtungen, 
in denen sie Zwangsarbeit verrichten, unter An-
wendung von Gewalt zu sichern. 

The work shall be carried out only in the occu-
pied territory where the persons whose services 
have been requisitioned are. Every such person 
shall, so far as possible, be kept in his usual place 

 Die Arbeit darf nur innerhalb des besetzten Ge-
bietes geleistet werden, in dem sich die betreffen-
den Personen befinden. Jede solche Person wird 
soweit wie möglich auf ihrem gewohnten Arbeits-
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of employment. Workers shall be paid a fair wage 
and the work shall be proportionate to their physi-
cal and intellectual capacities. The legislation in 
force in the occupied country concerning working 
conditions, and safeguards as regards, in particu-
lar, such matters as wages, hours of work, equip-
ment, preliminary training and compensation for 
occupational accidents and diseases, shall be ap-
plicable to the protected persons assigned to the 
work referred to in this Article. 

platz verwendet. Die Arbeit ist angemessen zu be-
zahlen und muß den körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten der Arbeitenden angepaßt sein. Die im 
besetzten Lande geltenden Rechtsvorschriften be-
treffend die Arbeitsbedingungen und Schutzmaß-
nahmen, insbesondere in bezug auf Löhne, Arbeit-
dauer, Ausrüstung, Vorbildung und Entschädigun-
gen für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, wer-
den auf die geschützten Personen angewendet, die 
Arbeiten der in diesem Artikel bezeichneten Art 
verrichten. 

In no case shall requisition of labour lead to a 
mobilization of workers in an organization of a 
military or semi-military character. 

 In keinem Falle darf die Einziehung von Ar-
beitskräften zu einer Mobilisation von Arbeitern 
für Organisationen militärischen oder halbmilitäri-
schen Charakters führen. 

   

Article 52  Artikel 52 
No contract, agreement or regulation shall impair 
the right of any worker, whether voluntary or not 
and wherever he may be, to apply to the represen-
tatives of the Protecting Power in order to request 
the said Power’s intervention. 

 Kein zivilrechtlicher Vertrag, keine Vereinbarung 
und keine Vorschrift können das Recht irgendei-
nes freiwilligen oder unfreiwilligen Arbeiters be-
einträchtigen, sich, wo immer er sich befindet, an 
die Vertreter der Schutzmacht zu wenden, um de-
ren Einschreiten zu verlangen. 

All measures aiming at creating unemployment 
or at restricting the opportunities offered to work-
ers in an occupied territory, in order to induce 
them to work for the Occupying Power, are pro-
hibited. 

 Alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Arbeits-
losigkeit zu schaffen oder die Arbeitsmöglichkei-
ten der Arbeiter eines besetzten Gebietes zu be-
schränken, um sie auf diese Weise zur Arbeit für 
die Besatzungsmacht zu gewinnen, sind untersagt. 

   

Article 53  Artikel 53 
Any destruction by the Occupying Power of real 
or personal property belonging individually or col-
lectively to private persons, or to the State, or to 
other public authorities, or to social or cooperative 
organizations, is prohibited, except where such de-
struction is rendered absolutely necessary by mili-
tary operations. 

 Es ist der Besatzungsmacht untersagt, bewegliches 
oder unbewegliches Vermögen zu zerstören, das 
individuell oder kollektiv Privatpersonen oder dem 
Staat oder öffentlichen Körperschaften, sozialen 
oder genossenschaftlichen Organisationen gehört, 
außer in Fällen, in denen die Kampfhandlungen 
solche Zerstörungen unbedingt erforderlich ma-
chen. 

   

Article 54  Artikel 54 
The Occupying Power may not alter the status of 
public officials or judges in the occupied territo-
ries, or in any way apply sanctions to or take any 
measures of coercion or discrimination against 
them, should they abstain from fulfilling their 
functions for reasons of conscience. 

 Es ist der Besatzungsmacht untersagt, die Rechts-
stellung der Beamten oder Gerichtspersonen des 
besetzten Gebietes zu ändern oder ihnen gegen-
über Sanktionen oder irgendwelche Zwangsmaß-
nahmen zu treffen oder sie zu benachteiligen, weil 
sie sich aus Gewissensgründen enthalten, ihre 
Funktionen zu erfüllen. 

This prohibition does not prejudice the applica-
tion of the second paragraph of Article 51. It does 
not affect the right of the Occupying Power to re-
move public officials from their posts. 

 Dieses Verbot verhindert nicht die Anwendung 
von Artikel 51 Absatz 2. Es berührt nicht das 
Recht der Besatzungsmacht, öffentliche Beamte 
ihrer Posten zu entheben. 
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Article 55  Artikel 55 
To the fullest extent of the means available to it, 
the Occupying Power has the duty of ensuring the 
food and medical supplies of the population; it 
should, in particular, bring in the necessary food-
stuffs, medical stores and other Articles if the re-
sources of the occupied territory are inadequate. 

 Die Besatzungsmacht hat die Pflicht, die Versor-
gung der Bevölkerung mit Lebens- und Arzneimit-
teln im Rahmen aller ihr zur Verfügung stehenden 
Mittel sicherzustellen; insbesondere führt sie Le-
bensmittel, medizinische Ausrüstungen und alle 
anderen notwendigen Artikel ein, falls die Hilfs-
quellen des besetzten Gebietes nicht ausreichen. 

The Occupying Power may not requisition food-
stuffs, Articles or medical supplies available in the 
occupied territory, except for use by the occupa-
tion forces and administration personnel, and then 
only if the requirements of the civilian population 
have been taken into account. Subject to the provi-
sions of other international Conventions, the Oc-
cupying Power shall make arrangements to ensure 
that fair value is paid for any requisitioned goods. 

 Die Besatzungsmacht darf keine im besetzten Ge-
biete befindlichen Lebensmittel, Waren oder medi-
zinischen Ausrüstungen beschlagnahmen, es sei 
denn für die Besatzungsstreitkräfte und -ver-
waltung, und auch dann nur unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der Zivilbevölkerung. Unter 
Vorbehalt der Bestimmungen anderer internationa-
ler Abkommen trifft die Besatzungsmacht die not-
wendigen Vorkehrungen, damit für die beschlag-
nahmten Güter ein angemessenes Entgelt bezahlt 
wird. 

The Protecting Power shall, at any time, be at 
liberty to verify the state of the food and medical 
supplies in occupied territories, except where tem-
porary restrictions are made necessary by impera-
tive military requirements. 

 Die Schutzmächte können jederzeit ohne Behin-
derung den Stand der Versorgung mit Lebens- und 
Arzneimitteln in den besetzten Gebieten untersu-
chen, unter Vorbehalt von vorübergehenden Be-
schränkungen, die auf zwingenden militärischen 
Erfordernissen beruhen. 

   

Article 56  Artikel 56 
To the fullest extent of the means available to it, 
the Occupying Power has the duty of ensuring and 
maintaining, with the cooperation of national and 
local authorities, the medical and hospital estab-
lishments and services, public health and hygiene 
in the occupied territory, with particular reference 
to the adoption and application of the prophylactic 
and preventive measures necessary to combat the 
spread of contagious diseases and epidemics. 
Medical personnel of all categories shall be al-
lowed to carry out their duties. 

 Die Besatzungsmacht ist im Rahmen aller ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel verpflichtet, im Be-
nehmen mit den Landes- und Ortsbehörden die 
Einrichtungen und Dienste der Krankenhauspflege 
und ärztlichen Behandlung sowie das öffentliche 
Gesundheitswesen im besetzten Gebiet sicherzu-
stellen und weiterzuführen, insbesondere durch 
Einführung und Anwendung der notwendigen 
Vorbeugungs- und Vorsichtsmaßnahmen zur Be-
kämpfung der Ausbreitung von ansteckenden 
Krankheiten und Seuchen. Das ärztliche Personal 
aller Kategorien ist ermächtigt, seine Aufgaben zu 
erfüllen. 

If new hospitals are set up in occupied territory 
and if the competent organs of the occupied State 
are not operating there, the occupying authorities 
shall, if necessary, grant them the recognition pro-
vided for in Article 18. In similar circumstances, 
the occupying authorities shall also grant recogni-
tion to hospital personnel and transport vehicles 
under the provisions of Articles 20 and 21. 

 Werden neue Krankenhäuser im besetzten Ge-
biet geschaffen und erfüllen die zuständigen Orga-
ne des besetzten Staates ihre Funktionen nicht 
mehr, so nehmen die Besatzungsbehörden erfor-
derlichenfalls die in Artikel 18 vorgesehene Aner-
kennung vor. Unter ähnlichen Umständen nehmen 
die Besatzungsbehörden ebenfalls die Anerken-
nung des Krankenhauspersonals und der Kranken-
fahrzeuge gemäß Artikel 20 und 21 vor. 

In adopting measures of health and hygiene and 
in their implementation, the Occupying Power 
shall take into consideration the moral and ethical 

 Beim Erlaß von Gesundheits- und Hygienemaß-
nahmen sowie bei deren Inkraftsetzung berück-
sichtigt die Besatzungsmacht die sittlichen und  
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susceptibilities of the population of the occupied 
territory. 

ethischen Auffassungen der Bevölkerung des be-
setzten Gebietes. 

   

Article 57  Artikel 57 
The Occupying Power may requisition civilian 
hospitals of hospitals only temporarily and only in 
cases of urgent necessity for the care of military 
wounded and sick, and then on condition that suit-
able arrangements are made in due time for the 
care and treatment of the patients and for the needs 
of the civilian population for hospital accommoda-
tion. 

 Die Besatzungsmacht darf Zivilkrankenhäuser nur 
vorübergehend und nur im Falle dringender Not-
wendigkeit beschlagnahmen, um verwundete und 
kranke Militärpersonen zu pflegen, und nur unter 
der Bedingung, daß in angemessener Frist geeig-
nete Maßnahmen getroffen werden, um die Pflege 
und Behandlung der Patienten sicherzustellen und 
den Bedarf der Zivilbevölkerung zu befriedigen. 

The material and stores of civilian hospitals can-
not be requisitioned so long as they are necessary 
for the needs of the civilian population. 

 Das Material und die Vorräte der Zivilkranken-
häuser dürfen nicht beschlagnahmt werden, solan-
ge sie für den Bedarf der Zivilbevölkerung not-
wendig sind. 

   

Article 58  Artikel 58 
The Occupying Power shall permit ministers of re-
ligion to give spiritual assistance to the members 
of their religious communities. 

 Die Besatzungsmacht gestattet den Geistlichen, 
den Mitgliedern ihrer religiösen Gemeinschaften 
seelsorgerischen Beistand zu leisten. 

The Occupying Power shall also accept con-
signments of books and articles required for reli-
gious needs and shall facilitate their distribution in 
occupied territory. 

 Die Besatzungsmacht nimmt ebenfalls Sendun-
gen von Büchern und Gegenständen an, die zur 
Befriedigung religiöser Bedürfnisse notwendig 
sind, und erleichtert deren Verteilung im besetzten 
Gebiet. 

   

Article 59  Artikel 59 
If the whole or part of the population of an occu-
pied territory is inadequately supplied, the Occu-
pying Power shall agree to relief schemes on be-
half of the said population, and shall facilitate 
them by all the means at its disposal. 

 Ist die Bevölkerung eines besetzten Gebietes oder 
ein Teil derselben ungenügend versorgt, so gestattet 
die Besatzungsmacht Hilfsaktionen zugunsten die-
ser Bevölkerung und erleichtert sie im vollen Um-
fange der ihr zur Verfügung stehenden Mittel. 

Such schemes, which may be undertaken either 
by States or by impartial humanitarian organiza-
tions such as the International Committee of the 
Red Cross, shall consist, in particular, of the pro-
vision of consignments of foodstuffs, medical 
supplies and clothing. 

 Solche Hilfsaktionen, die entweder durch Staa-
ten oder durch eine unparteiische humanitäre Or-
ganisation, wie das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, unternommen werden können, be-
stehen insbesondere aus Lebensmittel-, Arznei- 
und Kleidungssendungen. 

All Contracting Parties shall permit the free pas-
sage of these consignments and shall guarantee 
their protection. 

 Alle Vertragsstaaten gewähren diesen Sendun-
gen freien Durchlaß und gewährleisten ihren 
Schutz. 

A Power granting free passage to consignments 
on their way to territory occupied by an adverse 
Party to the conflict shall, however, have the right 
to search the consignments, to regulate their pas-
sage according to prescribed times and routes, and 
to be reasonably satisfied through the Protecting 
Power that these consignments are to be used for 
the relief of the needy population and are not to be 
used for the benefit of the Occupying Power. 

 Die Macht, die den freien Durchlaß von Sen-
dungen gewährt, die für ein von einer feindlichen 
Partei besetztes Gebiet bestimmt sind, hat jedoch 
das Recht, die Sendungen zu prüfen, ihren Durch-
laß nach vorgeschriebenen Fahrplänen und Wegen 
zu regeln und von der Schutzmacht ausreichende 
Zusicherungen zu verlangen, daß diese Sendungen 
zur Hilfeleistung an die notleidende Bevölkerung 
bestimmt sind und nicht zugunsten der Besat-
zungsmacht verwendet werden. 
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Article 60  Artikel 60 
Relief consignments shall in no way relieve the 
Occupying Power of any of its responsibilities un-
der Articles 55, 56 and 59. The Occupying Power 
shall in no way whatsoever divert relief consign-
ments from the purpose for which they are in-
tended, except in cases of urgent necessity, in the 
interests of the population of the occupied territory 
and with the consent of the Protecting Power. 

 Die Hilfssendungen entbinden die Besatzungs-
macht in keiner Weise von den ihr durch Arti-
kel 55, 56 und 59 auferlegten Verpflichtungen. Sie 
kann die Hilfssendungen auf keine Weise für ei-
nen anderen als den vorbestimmten Zweck ver-
wenden, ausgenommen in Fällen dringender Not-
wendigkeit im Interesse der Bevölkerung des be-
setzten Gebietes und mit Zustimmung der 
Schutzmacht. 

   

Article 61  Artikel 61 
The distribution of the relief consignments re-
ferred to in the foregoing Articles shall be carried 
out with the cooperation and under the supervision 
of the Protecting Power. This duty may also be 
delegated, by agreement between the Occupying 
Power and the Protecting Power, to a neutral Pow-
er, to the International Committee of the Red 
Cross or to any other impartial humanitarian body. 

 Die Verteilung der in den vorstehenden Artikeln 
erwähnten Hilfssendungen wird im Benehmen mit 
der Schutzmacht und unter ihrer Aufsicht durchge-
führt. Diese Aufgabe kann, nach einer Vereinba-
rung zwischen Besatzungs- und Schutzmacht, auch 
einem neutralen Staat, dem Internationalen Komi-
tee vom Roten Kreuz oder irgendeiner anderen 
unparteiischen humanitären Organisation übertra-
gen werden. 

Such consignments shall be exempt in occupied 
territory from all charges, taxes or customs duties 
unless these are necessary in the interests of the 
economy of the territory. The Occupying Power 
shall facilitate the rapid distribution of these con-
signments. 

 Solche Hilfssendungen sind von allen Abgaben, 
Steuern oder Zöllen im besetzten Gebiete befreit, 
es sei denn, eine derartige Abgabe liege im Inter-
esse der Wirtschaft des betreffenden Gebietes. Die 
Besatzungsmacht erleichtert die schnelle Vertei-
lung dieser Sendungen. 

All Contracting Parties shall endeavour to permit 
the transit and transport, free of charge, of such re-
lief consignments on their way to occupied territo-
ries. 

 Alle Vertragsparteien werden sich bemühen, die 
unentgeltliche Durchfuhr und Beförderung dieser 
für besetzte Gebiete bestimmten Sendungen zu ge-
statten. 

   

Article 62  Artikel 62 
Subject to imperative reasons of security, pro-
tected persons in occupied territories shall be per-
mitted to receive the individual relief consign-
ments sent to them. 

 Unter Vorbehalt von zwingenden Sicherheitsgrün-
den können auf besetztem Gebiet befindliche ge-
schützte Personen an sie gerichtete Einzel-Hilfs-
sendungen empfangen. 

   

Article 63  Artikel 63 
Subject to temporary and exceptional measures 
imposed for urgent reasons of security by the Oc-
cupying Power:  

 Unter Vorbehalt von vorübergehenden von der 
Besatzungsmacht ausnahmsweise aus zwingenden 
Sicherheitsgründen auferlegten Maßnahmen 

(a) recognized National Red Cross (Red Cres-
cent, Red Lion and Sun) Societies shall be 
able to pursue their activities in accordance 
with Red Cross principles, as defined by the 
International Red Cross Conferences. Other 
relief societies shall be permitted to continue 
their humanitarian activities under similar 
conditions; 

 a) können die anerkannten nationalen Gesell-
schaften vom Roten Kreuz (vom Roten Halb-
mond, vom Roten Löwen mit roter Sonne) ih-
re Tätigkeit gemäß den Grundsätzen des Ro-
ten Kreuzes fortsetzen, wie sie von den inter-
nationalen Rotkreuzkonferenzen festgelegt 
worden sind. Die anderen Hilfsgesellschaften 
können ihre humanitäre Tätigkeit unter ähnli-
chen Bedingungen fortsetzen; 

(b) the Occupying Power may not require any  b) darf die Besatzungsmacht keine Veränderun-
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changes in the personnel or structure of these 
societies, which would prejudice the afore-
said activities.  

gen im Personal oder in der Zusammenset-
zung dieser Gesellschaften verlangen, die der 
oben erwähnten Tätigkeit zum Nachteil gerei-
chen könnten. 

The same principles shall apply to the activities 
and personnel of special organizations of a non-
military character, which already exist or which 
may be established, for the purpose of ensuring the 
living conditions of the civilian population by the 
maintenance of the essential public utility services, 
by the distribution of relief and by the organization 
of rescues. 

 Die gleichen Regeln finden auf die Tätigkeit und 
das Personal von besonderen Organisationen nicht-
militärischen Charakters Anwendung, welche be-
reits bestehen oder geschaffen werden um die Le-
bensbedingungen der Zivilbevölkerung durch Auf-
rechterhaltung der lebenswichtigen öffentlichen 
Dienste, durch Verteilung von Hilfssendungen und 
durch Organisierung von Rettungsaktionen zu si-
chern. 

   

Article 64  Artikel 64 
The penal laws of the occupied territory shall re-
main in force, with the exception that they may be 
repealed or suspended by the Occupying Power in 
cases where they constitute a threat to its security 
or an obstacle to the application of the present 
Convention. Subject to the latter consideration and 
to the necessity for ensuring the effective admini-
stration of justice, the tribunals of the occupied 
territory shall continue to function in respect of all 
offences covered by the said laws. 

 Das Strafrecht des besetzten Gebietes bleibt in 
Kraft, soweit es nicht durch die Besatzungsmacht 
außer Kraft gesetzt oder suspendiert werden darf, 
wenn es eine Gefahr für die Sicherheit dieser Macht 
oder ein Hindernis bei der Anwendung des vorlie-
genden Abkommens darstellt. Vorbehaltlich dieser 
Ausnahme und der Notwendigkeit, eine arbeitsfähi-
ge Justizverwaltung zu gewährleisten, setzen die 
Gerichte des besetzten Gebietes ihre Tätigkeit hin-
sichtlich aller durch die erwähnten Rechtsvorschrif-
ten erfaßten strafbaren Handlungen fort 

The Occupying Power may, however, subject 
the population of the occupied territory to provi-
sions which are essential to enable the Occupying 
Power to fulfil its obligations under the present 
Convention, to maintain the orderly government of 
the territory, and to ensure the security of the Oc-
cupying Power, of the members and property of 
the occupying forces or administration, and like-
wise of the establishments and lines of communi-
cation used by them. 

 Jedoch kann die Besatzungsmacht die Bevölke-
rung des besetzten Gebietes Bestimmungen un-
terwerfen, die ihr unerläßlich erscheinen zur Erfül-
lung der ihr durch das vorliegende Abkommen 
auferlegten Verpflichtungen, zur Aufrechterhal-
tung einer ordentlichen Verwaltung des Gebietes 
und zur Gewährleistung der Sicherheit sowohl der 
Besatzungsmacht wie auch der Mitglieder und des 
Eigentums der Besatzungsstreitkräfte oder -ver-
waltung sowie der von der Besatzungsmacht be-
nutzten Anlagen und Verbindungslinien 

   

Article 65  Artikel 65 
The penal provisions enacted by the Occupying 
Power shall not come into force before they have 
been published and brought to the knowledge of 
the inhabitants in their own language. The effect 
of these penal provisions shall not be retroactive. 

 Die durch die Besatzungsmacht erlassenen Straf-
bestimmungen erhalten erst dann Rechtskraft, 
wenn sie veröffentlicht und der Bevölkerung in ih-
rer Sprache zur Kenntnis gebracht worden sind. 
Sie können keine rückwirkende Kraft haben. 

   

Article 66  Artikel 66 
In case of a breach of the penal provisions prom-
ulgated by it by virtue of the second paragraph of 
Article 64 the Occupying Power may hand over 
the accused to its properly constituted, non-
political military courts, on condition that the said 
courts sit in the occupied country. Courts of appeal 
shall preferably sit in the occupied country. 

 Im Falle eines Verstoßes gegen die gemäß Arti-
kel 64 Absatz 2 erlassenen Strafbestimmungen 
kann die Besatzungsmacht die Angeklagten an ih-
re nicht politischen und ordentlich bestellten Mili-
tärgerichte überweisen, unter der Bedingung, daß 
diese im besetzten Lande tagen. Die Berufungsge-
richte tagen vorzugsweise im besetzten Lande. 
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Article 67  Artikel 67 
The courts shall apply only those provisions of law 
which were applicable prior to the offence, and 
which are in accordance with general principles of 
law, in particular the principle that the penalty 
shall be proportionate to the offence. They shall 
take into consideration the fact the accused is not a 
national of the Occupying Power. 

 Die Gerichte dürfen nur Gesetzesbestimmungen 
anwenden, die vor der Begehung der strafbaren 
Handlung bestanden und in Übereinstimmung mit 
den allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen ste-
hen, insbesondere dem Grundsatz, daß die Strafe 
der Schwere der strafbaren Handlung entsprechen 
muß. Sie ziehen in Betracht, daß der Angeklagte 
kein Angehöriger der Besatzungsmacht ist. 

   

Article 68  Artikel 68 
Protected persons who commit an offence which is 
solely intended to harm the Occupying Power, but 
which does not constitute an attempt on the life or 
limb of members of the occupying forces or ad-
ministration, nor a grave collective danger, nor se-
riously damage the property of the occupying 
forces or administration or the installations used 
by them, shall be liable to internment or simple 
imprisonment, provided the duration of such in-
ternment or imprisonment is proportionate to the 
offence committed. Furthermore, internment or 
imprisonment shall, for such offences, be the only 
measure adopted for depriving protected persons 
of liberty. The courts provided for under Arti-
cle 66 of the present Convention may at their dis-
cretion convert a sentence of imprisonment to one 
of internment for the same period. 

 Wenn eine geschützte Person eine strafbare Hand-
lung begeht, die ausschließlich den Zweck verfolgt, 
der Besatzungsmacht Schaden zuzufügen, und 
wenn diese strafbare Handlung keinen Angriff auf 
das Leben oder die körperliche Unversehrtheit der 
Mitglieder der Besatzungsstreitkräfte oder -behör-
den darstellt, ferner weder eine ernste Gefahr für die 
Gemeinschaft bedeutet noch dem Eigentum der Be-
satzungsmacht oder der Besatzungsbehörden, noch 
den durch sie benutzten Einrichtungen wesentlichen 
Schaden zufügt, so wird diese Person mit Internie-
rung oder Gefängnis bestraft, vorausgesetzt, daß die 
Dauer dieser Internierung oder Gefängnisstrafe der 
Schwere der begangenen strafbaren Handlung ent-
spricht. Des weiteren sind Internierung oder Ge-
fängnis für solche strafbaren Handlungen die einzi-
gen freiheitsentziehenden Maßnahmen, die in bezug 
auf geschützte Personen getroffen werden können. 
Die in Artikel 66 des vorliegenden Abkommens 
vorgesehenen Gerichte können ohne weiteres die 
Gefängnisstrafe in eine Internierung von gleicher 
Dauer umwandeln. 

The penal provisions promulgated by the Occu-
pying Power in accordance with Articles 64 and 65 
may impose the death penalty against a protected 
person only in cases where the person is guilty of 
espionage, of serious acts of sabotage against the 
military installations of the Occupying Power or of 
intentional offences which have caused the death 
of one or more persons, provided that such of-
fences were punishable by death under the law of 
the occupied territory in force before the occupa-
tion began. 

 Die von der Besatzungsmacht gemäß Artikel 64 
und 65 in Kraft gesetzten Strafbestimmungen kön-
nen die Todesstrafe für geschützte Personen nur 
dann vorsehen, wenn diese Personen der Spionage, 
schwerer Sabotageakte an militärischen Einrich-
tungen der Besatzungsmacht oder vorsätzlicher 
strafbarer Handlungen schuldig befunden werden, 
die den Tod einer oder mehrerer Personen verur-
sacht haben, und wenn gemäß den bereits vor der 
Besetzung in Kraft befindlichen Rechtsvorschrif-
ten des besetzten Gebietes für solche Fälle die To-
desstrafe vorgesehen war. 

The death penalty may not be pronounced 
against a protected person unless the attention of 
the court has been particularly called to the fact 
that since the accused is not a national of the Oc-
cupying Power, he is not bound to it by any duty 
of allegiance. 

 Die Todesstrafe kann gegen eine geschützte Per-
son nur dann ausgesprochen werden, wenn die 
Aufmerksamkeit des Gerichts besonders auf den 
Umstand gelenkt wurde, daß der Angeklagte, weil 
er nicht Angehöriger der Besatzungsmacht ist, 
durch keinerlei Treueverpflichtung ihr gegenüber 
gebunden ist. 
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In any case, the death penalty may not be pro-
nounced on a protected person who was under 
eighteen years of age at the time of the offence. 

 Keinesfalls darf die Todesstrafe gegen eine ge-
schützte Person ausgesprochen werden, die bei der 
Begehung der strafbaren Handlung weniger als 
18 Jahre alt war. 

   

Article 69  Artikel 69 
In all cases the duration of the period during which 
a protected person accused of an offence is under 
arrest awaiting trial or punishment shall be de-
ducted from any period of imprisonment of 
awarded. 

 In allen Fällen wird einer angeklagten geschützten 
Person die Dauer der Untersuchungshaft von der 
Gefängnisstrafe abgezogen. 

   

Article 70  Artikel 70 
Protected persons shall not be arrested, prosecuted 
or convicted by the Occupying Power for acts 
committed or for opinions expressed before the 
occupation, or during a temporary interruption 
thereof, with the exception of breaches of the laws 
and customs of war. 

 Geschützte Personen werden von der Besatzungs-
macht nicht verhaftet, gerichtlich verfolgt oder 
verurteilt wegen vor der Besetzung oder während 
einer vorübergehenden Unterbrechung derselben 
begangener Handlungen oder geäußerter Meinun-
gen, mit Ausnahme von Verstößen gegen die Ge-
setze und Gebräuche des Krieges. 

Nationals of the occupying Power who, before 
the outbreak of hostilities, have sought refuge in 
the territory of the occupied State, shall not be ar-
rested, prosecuted, convicted or deported from the 
occupied territory, except for offences committed 
after the outbreak of hostilities, or for offences un-
der common law committed before the outbreak of 
hostilities which, according to the law of the occu-
pied State, would have justified extradition in time 
of peace. 

 Angehörige der Besatzungsmacht, die vor Aus-
bruch des Konflikts im Gebiete des besetzten Staa-
tes Zuflucht gesucht haben, werden nicht verhaf-
tet, gerichtlich verfolgt, verurteilt oder aus dem 
besetzten Gebiete verschleppt, es sei denn wegen 
nach Ausbruch der Feindseligkeiten begangener 
strafbarer Handlungen oder vor Ausbruch der 
Feindseligkeiten begangener gemeinrechtlicher 
strafbarer Handlungen, die nach dem Recht des 
besetzten Staates die Auslieferung auch in Frie-
denszeiten gerechtfertigt hätten. 

   

Article 71  Artikel 71 
No sentence shall be pronounced by the competent 
courts of the Occupying Power except after a regu-
lar trial.  

 Die zuständigen Gerichte der Besatzungsmacht 
fällen kein Urteil ohne ein vorhergehendes ordent-
liches Verfahren. 

Accused persons who are prosecuted by the Oc-
cupying Power shall be promptly informed, in 
writing, in a language which they understand, of 
the particulars of the charges preferred against 
them, and shall be brought to trial as rapidly as 
possible. The Protecting Power shall be informed 
of all proceedings instituted by the Occupying 
Power against protected persons in respect of 
charges involving the death penalty or imprison-
ment for two years or more; it shall be enabled, at 
any time, to obtain information regarding the state 
of such proceedings. Furthermore, the Protecting 
Power shall be entitled, on request, to be furnished 
with all particulars of these and of any other pro-
ceedings instituted by the Occupying Power 
against protected persons. 

 Jeder von der Besatzungsmacht Angeklagte wird 
ohne Verzug schriftlich in einer ihm verständli-
chen Sprache von den gegen ihn erhobenen An-
schuldigungen eingehend in Kenntnis gesetzt, und 
sein Fall wird so schnell wie möglich vor Gericht 
gebracht. Die Schutzmacht wird von jedem durch 
die Besatzungsmacht gegen geschützte Personen 
eingeleiteten Verfahren in Kenntnis gesetzt, wenn 
die Anklage zu einem Todesurteil oder zur Ver-
hängung einer Gefängnisstrafe von zwei oder 
mehr Jahren führen könnte; sie kann sich jederzeit 
über den Stand des Verfahrens informieren. Des 
weiteren hat die Schutzmacht das Recht, auf Ver-
langen alle Auskünfte über derartige und alle an-
deren durch die Besatzungsmacht gegen geschütz-
te Personen eingeleiteten Verfahren zu erhalten. 

The notification to the Protecting Power, as pro-  Die Notifizierung an die Schutzmacht, wie in Ab-
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vided for in the second paragraph above, shall be 
sent immediately, and shall in any case reach the 
Protecting Power three weeks before the date of 
the first hearing. Unless, at the opening of the trial, 
evidence is submitted that the provisions of this 
Article are fully complied with, the trial shall not 
proceed. The notification shall include the follow-
ing particulars:  

satz 2 dieses Artikels vorgesehen, erfolgt unverzüg-
lich und geht in jedem Falle der Schutzmacht drei 
Wochen vor dem Zeitpunkt der ersten Verhandlung 
zu. Die Verhandlung kann nicht stattfinden, wenn 
nicht bei ihrer Eröffnung der Beweis erbracht wird, 
daß die Bestimmungen dieses Artikels voll ein-
gehalten wurden. Die Notifizierung hat insbesonde-
re Auskunft über folgende Punkte zu geben: 

(a) description of the accused;  a) Personalbeschreibung des Angeklagten; 
(b) place of residence or detention;  b) Aufenthalts- oder Gewahrsamsort; 
(c) specification of the charge or charges (with 

mention of the penal provisions under which 
it is brought); 

 c) Aufzählung des oder der Anklagepunkte (mit 
Erwähnung der Strafbestimmungen, auf die 
sie sich stützen); 

(d) designation of the court which will hear the 
case; 

 d) Angabe des Gerichts, das den Fall behandeln 
wird 

(e) peace and date of the first hearing.  e) Ort und Zeitpunkt der ersten Verhandlung. 
   

Article 72  Artikel 72 
Accused persons shall have the right to present ev-
idence necessary to their defence and may, in par-
ticular, call witnesses. They shall have the right to 
be assisted by a qualified advocate or counsel of 
their own choice, who shall be able to visit them 
freely and shall enjoy the necessary facilities for 
preparing the defence. 

 Jeder Angeklagte hat das Recht, die zu seiner Ver-
teidigung notwendigen Beweismittel geltend zu 
machen; insbesondere kann er Zeugen vernehmen 
lassen. Er hat Anspruch darauf, daß ihm ein geeig-
neter Anwalt seiner Wahl beisteht, der ihn unge-
hindert besuchen kann und sich aller Erleichterun-
gen erfreut, die zur Vorbereitung der Verteidigung 
notwendig sind. 

Failing a choice by the accused, the Protecting 
Power may provide him with an advocate or coun-
sel. When an accused person has to meet a serious 
charge and the Protecting Power is not function-
ing, the Occupying Power, subject to the consent 
of the accused, shall provide an advocate or coun-
sel. 

 Falls der Angeklagte selbst keinen Verteidiger 
bezeichnet stellt ihm die Schutzmacht einen zur 
Verfügung. Steht der Angeschuldigte einer schwe-
ren Anklage gegenüber und entbehrt er einer 
Schutzmacht, so stellt ihm die Besatzungsmacht 
unter Vorbehalt seiner Zustimmung einen Vertei-
diger. 

Accused persons shall, unless they freely waive 
such assistance, be aided by an interpreter, both 
during preliminary investigation and during the 
hearing in court. They shall have the right at any 
time to object to the interpreter and to ask for his 
replacement. 

 Jeder Angeklagte wird, sofern er nicht von sich 
aus darauf verzichtet sowohl während der Unter-
suchung wie auch bei der Gerichtsverhandlung 
von einem Dolmetscher unterstützt. Er kann den 
Dolmetscher jederzeit ablehnen und dessen Erset-
zung verlangen. 

   

Article 73  Artikel 73 
A convicted person shall have the right of appeal 
provided for by the laws applied by the court. He 
shall be fully informed of his right to appeal or pe-
tition and of the time limit within which he may do 
so. 

 Jeder Verurteilte hat das Recht, diejenigen Rechts-
mittel zu ergreifen, die in dem vom Gericht ange-
wendeten Recht vorgesehen sind. Er wird vollstän-
dig über sein Recht, Rechtsmittel einzulegen sowie 
über die hierfür festgesetzten Fristen aufgeklärt. 

The penal procedure provided in the present 
Section shall apply, as far as it is applicable, to ap-
peals. Where the laws applied by the Court make 
no provision for appeals, the convicted person 
shall have the right to petition against the finding 
and sentence to the competent authority of the Oc-

 Das in diesem Abschnitt vorgesehene Strafver-
fahren findet auch bei Rechtsmitteln entsprechend 
Anwendung. Sehen die durch das Gericht ange-
wendeten Rechtsvorschriften keine Rechtsmittel 
vor, so hat der Verurteilte das Recht, gegen das 
Urteil und die Verurteilung bei der zuständigen 
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cupying Power. Behörde der Besatzungsmacht Berufung einzule-
gen. 

   

Article 74  Artikel 74 
Representatives of the Protecting Power shall have 
the right to attend the trial of any protected person, 
unless the hearing has, as an exceptional measure, 
to be held in camera in the interests of the security 
of the Occupying Power, which shall then notify 
the Protecting Power. A notification in respect of 
the date and place of trial shall be sent to the Pro-
tecting Power. 

 Die Vertreter der Schutzmacht haben das Recht, 
an der Hauptverhandlung jedes Gerichts teilzu-
nehmen, das über eine geschützte Person befindet, 
sofern nicht die Verhandlungen ausnahmsweise im 
Interesse der Sicherheit der Besatzungsmacht un-
ter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfinden müs-
sen; in diesem Falle verständigt die Besatzungs-
macht die Schutzmacht entsprechend. Ort und 
Zeitpunkt des Beginns der Verhandlungen werden 
der Schutzmacht notifiziert. 

Any judgement involving a sentence of death, or 
imprisonment for two years or more, shall be 
communicated, with the relevant grounds, as rap-
idly as possible to the Protecting Power. The noti-
fication shall contain a reference to the notification 
made under Article 71 and, in the case of sen-
tences of imprisonment, the name of the place 
where the sentence is to be served. A record of 
judgements other than those referred to above 
shall be kept by the court and shall be open to in-
spection by representatives of the Protecting 
Power. Any period allowed for appeal in the case 
of sentences involving the death penalty, or im-
prisonment of two years or more, shall not run un-
til notification of judgement has been received by 
the Protecting Power. 

 Alle Verurteilungen zum Tode oder zu Freiheits-
strafen von zwei oder mehr Jahren werden unter 
Angaben der Gründe so schnell wie möglich der 
Schutzmacht mitgeteilt; diese Mitteilung hat Be-
zug zu nehmen auf die gemäß Artikel 71 erfolgte 
Notifizierung und im Falle einer Freiheitsstrafe 
den Namen des Ortes zu enthalten, wo das Urteil 
vollzogen wird. Die übrigen Urteile werden in den 
Gerichtsakten festgehalten und können durch Ver-
treter der Schutzmacht eingesehen werden. Im Fal-
le einer Verurteilung zum Jode oder einer Frei-
heitsstrafe von zwei oder mehr Jahren beginnen 
die Rechtsmittelfristen erst von dem Augenblick 
an zu laufen, in welchem die Schutzmacht vom 
Urteil in Kenntnis gesetzt worden ist.  

   

Article 75  Artikel 75 
In no case shall persons condemned to death be de-
prived of the right of petition for pardon or reprieve. 

 In keinem Fall werden zum Tode Verurteilte des 
Rechtes beraubt, ein Gnadengesuch einzureichen. 

No death sentence shall be carried out before the 
expiration of a period of a least six months from 
the date of receipt by the Protecting Power of the 
notification of the final judgment confirming such 
death sentence, or of an order denying pardon or 
reprieve. 

 Keine Todesstrafe wird vollstreckt, bevor nicht 
eine Frist von wenigstens sechs Monaten abgelau-
fen ist; diese Frist beginnt erst von dem Augenblick 
anzulaufen, in welchem die Schutzmacht die Mittei-
lung über das endgültige Urteil, das die Todesstrafe 
bestätigt, oder über den Entscheid, mit welchem das 
Gnadengesuch abgewiesen wird, erhält. 

The six months period of suspension of the death 
sentence herein prescribed may be reduced in in-
dividual cases in circumstances of grave emer-
gency involving an organized threat to the security 
of the Occupying Power or its forces, provided 
always that the Protecting Power is notified of 
such reduction and is given reasonable time and 
opportunity to make representations to the compe-
tent occupying authorities in respect of such death 
sentences. 

 Dieser Aufschub von sechs Monaten kann in be-
stimmten Einzelfällen gekürzt werden, nämlich 
dann, wenn sich infolge einer schwierigen und kri-
tischen Lage ergibt, daß die Sicherheit der Besat-
zungsmacht oder ihrer Streitkräfte einer organi-
sierten Bedrohung ausgesetzt ist; der Schutzmacht 
wird jedoch eine derartige Kürzung der vorgese-
henen Frist stets notifiziert; es ist ihr genügend 
Zeit zu lassen, um bei den zuständigen Besat-
zungsbehörden wegen dieser Todesstrafe vorstel-
lig zu werden. 
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Article 76  Artikel 76 
Protected persons accused of offences shall be de-
tained in the occupied country, and if convicted 
they shall serve their sentences therein. They shall, 
if possible, be separated from other detainees and 
shall enjoy conditions of food and hygiene which 
will be sufficient to keep them in good health, and 
which will be at least equal to those obtaining in 
prisons in the occupied country. 

 Einer strafbaren Handlung angeklagte geschützte 
Personen werden im besetzten Gebiet gefangen-
gehalten und verbüßen, falls sie verurteilt werden, 
dort ihre Strafe. Sie werden wenn möglich von den 
anderen Gefangenen getrennt; die für sie maßgeb-
lichen Bedingungen der Ernährung und Hygiene 
müssen genügen, um sie in einem guten Gesund-
heitszustand zu erhalten, und mindestens den Be-
dingungen der Strafanstalten des besetzten Landes 
entsprechen. 

They shall receive the medical attention required 
by their state of health. 

 Sie erhalten die ärztliche Betreuung, die ihr Ge-
sundheitszustand erfordert. 

They shall also have the right to receive any 
spiritual assistance which they may require. 

 Sie haben ebenfalls das Recht, den geistlichen 
Beistand zu empfangen, um den sie etwa ersuchen. 

Women shall be confined in separate quarters 
and shall be under the direct supervision of wom-
en. 

 Frauen werden in getrennten Räumlichkeiten un-
tergebracht und unterstehen der unmittelbaren  
Überwachung durch Frauen. 

Proper regard shall be paid to the special treat-
ment due to minors. 

 Besondere Aufmerksamkeit wird der den Min-
derjährigen zukommenden Behandlung geschenkt. 

Protected persons who are detained shall have 
the right to be visited by delegates of the Protect-
ing Power and of the International Committee of 
the Red Cross, in accordance with the provisions 
of Article 143. 

 Gefangengehaltene geschützte Personen haben 
das Recht, den Besuch von Delegierten der 
Schutzmacht und des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz gemäß den Bestimmungen von 
Artikel 143 zu empfangen. 

Such persons shall have the right to receive at 
least one relief parcel monthly. 

 Ferner sind sie berechtigt, monatlich mindestens 
ein Hilfspaket zu erhalten. 

   

Article 77  Artikel 77 
Protected persons who have been accused of of-
fences or convicted by the courts in occupied terri-
tory, shall be handed over at the close of occupa-
tion, with the relevant records, to the authorities of 
the liberated territory. 

 Durch Gerichte im besetzten Gebiet angeklagte 
oder verurteilte geschützte Personen werden beim 
Abschluß der Besetzung den Behörden des befrei-
ten Gebietes mit den sie betreffenden Akten über-
geben. 

   

Article 78  Artikel 78 
If the Occupying Power considers it necessary, for 
imperative reasons of security, to take safety 
measures concerning protected persons, it may, at 
the most, subject them to assigned residence or to 
internment. 

 Erachtet die Besatzungsmacht es aus zwingenden 
Sicherheitsgründen als notwendig, Sicherheits-
maßnahmen in bezug auf geschützte Personen zu 
ergreifen, so kann sie ihnen höchstens einen 
Zwangsaufenthalt auferlegen oder sie internieren. 

Decisions regarding such assigned residence or 
internment shall be made according to a regular 
procedure to be prescribed by the Occupying 
Power in accordance with the provisions of the 
present Convention. This procedure shall include 
the right of appeal for the parties concerned. Ap-
peals shall be decided with the least possible de-
lay. In the event of the decision being upheld, it 
shall be subject to periodical review, if possible 
every six months, by a competent body set up by 
the said Power. 

 Entscheide in bezug auf solche Zwangsaufenthalte 
oder Internierungen werden in einem ordentlichen 
Verfahren getroffen, das durch die Besatzungsmacht 
entsprechend den Bestimmungen des vorliegenden 
Abkommens festzulegen ist. Dieses Verfahren hat 
für die betroffenen Personen Rechtsmittel vorzuse-
hen. Über diese wird so schnell wie möglich ent-
schieden. Werden Entscheide aufrechterhalten, so 
werden sie einer regelmäßigen, wenn möglich halb-
jährlichen Überprüfung durch eine zuständige, von 
der erwähnten Macht bestellte Behörde unterzogen. 
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Protected persons made subject to assigned resi-
dence and thus required to leave their homes shall 
enjoy the full benefit of Article 39 of the present 
Convention. 

 Geschützte Personen, denen ein Zwangsaufent-
halt zugewiesen wird und die infolgedessen zum 
Verlassen ihres Wohnsitzes gezwungen sind, ge-
langen in den vollen Genuß der Bestimmungen 
von Artikel 39 des vorliegenden Abkommens. 

   

SECTION IV — REGULATIONS FOR 
THE TREATMENT OF INTERNEES 

 ABSCHNITT IV — BESTIMMUNGEN ÜBER 
DIE BEHANDLUNG VON INTERNIERTEN 

   

Chapter I — General Provisions  Kapitel I — Allgemeine Bestimmungen 
   

Article 79  Artikel 79 
The Parties to the conflict shall not intern pro-
tected persons, except in accordance with the pro-
visions of Articles 41, 42, 43, 68 and 78. 

 Die am Konflikt beteiligten Parteien internieren 
geschützte Personen nur gemäß den Bestimmun-
gen der Artikel 41, 42, 43, 68 und 78. 

   

Article 80  Artikel 80 
Internees shall retain their full civil capacity and 
shall exercise such attendant rights as may be 
compatible with their status. 

 Die Internierten behalten ihre volle zivile Rechts-
persönlichkeit und üben die ihnen daraus erwach-
senden Rechte in dem mit ihrer Rechtsstellung als 
Internierte zu vereinbarenden Ausmaß aus. 

   

Article 81  Artikel 81 
Parties to the conflict who intern protected persons 
shall be bound to provide free of charge for their 
maintenance, and to grant them also the medical 
attention required by their state of health. 

 Die am Konflikt beteiligten Parteien, die geschütz-
te Personen internieren, sind gehalten, unentgelt-
lich für ihren Unterhalt aufzukommen und ihnen 
ebenfalls die ärztliche Pflege angedeihen zu las-
sen, die ihr Gesundheitszustand erfordert. 

No deduction from the allowances, salaries or 
credits due to the internees shall be made for the 
repayment of these costs. 

 Von den Bezügen, Entlohnungen und Guthaben 
der Internierten darf zur Begleichung dieser Ko-
sten keinerlei Abzug gemacht werden. 

The Detaining Power shall provide for the sup-
port of those dependent on the internees, if such 
dependents are without adequate means of support 
or are unable to earn a living. 

 Der Gewahrsamsstaat kommt für den Unterhalt 
der von den Internierten abhängigen Personen auf, 
wenn sie ohne ausreichende Unterhaltsmittel und 
unfähig sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu ver-
dienen. 

   

Article 82  Artikel 82 
The Detaining Power shall, as far as possible, ac-
commodate the internees according to their na-
tionality, language and customs. Internees who are 
nationals of the same country shall not be sepa-
rated merely because they have different lan-
guages. 

 Der Gewahrsamsstaat teilt die Internierten im 
Rahmen des Möglichen nach ihrer Nationalität, ih-
rer Sprache und ihren Gebräuchen ein. Die Inter-
nierten, die Angehörige desselben Landes sind, 
dürfen nicht lediglich wegen der Verschiedenheit 
ihrer Sprache getrennt werden. 

Throughout the duration of their internment, 
members of the same family, and in particular par-
ents and children, shall be lodged together in the 
same place of internment, except when separation 
of a temporary nature is necessitated for reasons of 
employment or health or for the purposes of en-
forcement of the provisions of Chapter IX of the 
present Section. Internees may request that their 
children who are left at liberty without parental 

 Während der ganzen Dauer ihrer Internierung 
werden die Mitglieder derselben Familie und na-
mentlich die Eltern und ihre Kinder am gleichen 
Internierungsort vereinigt, mit Ausnahme jener 
Fälle, wo die Erfordernisse der Arbeit, Ge-
sundheitsgründe oder die Anwendung der im Ka-
pitel IX dieses Abschnittes vorgesehenen Bestim-
mungen eine vorübergehende Trennung notwendig 
machen. Die Internierten können verlangen, daß 
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care shall be interned with them. ihre in Freiheit gelassenen Kinder, die der elterli-
chen Überwachung ermangeln, mit ihnen interniert 
werden. 

Wherever possible, interned members of the 
same family shall be housed in the same premises 
and given separate accommodation from other in-
ternees, together with facilities for leading a prop-
er family life. 

 Wo immer möglich, werden die internierten 
Mitglieder derselben Familie in den gleichen 
Räumen zusammen und von den übrigen Internier-
ten getrennt untergebracht; die notwendigen Er-
leichterungen zur Führung eines Familienlebens 
werden ihnen gewährt. 

   

Chapter II — Places of Internment  Kapitel II — Internierungsorte 
   

Article 83  Artikel 83 
The Detaining Power shall not set up places of in-
ternment in areas particularly exposed to the dan-
gers of war. 

 Der Gewahrsamsstaat darf die Internierungsorte 
nicht in Gegenden anlegen, die den Kriegsgefah-
ren besonders ausgesetzt sind. 

The Detaining Power shall give the enemy Pow-
ers, through the intermediary of the Protecting 
Powers, all useful information regarding the geo-
graphical location of places of internment. 

 Der Gewahrsamsstaat macht durch Vermittlung 
der Schutzmächte den feindlichen Mächten alle 
zweckdienlichen Angaben über die geographische 
Lage der Internierungsorte. 

Whenever military considerations permit, in-
ternment camps shall be indicated by the letters 
IC, placed so as to be clearly visible in the daytime 
from the air. The Powers concerned may, how-
ever, agree upon any other system of marking. No 
place other than an internment camp shall be 
marked as such.18 

 Soweit die militärischen Erwägungen es erlau-
ben, werden die Internierungslager somit den 
Buchstaben IC gekennzeichnet, daß sie tagsüber 
aus der Luft deutlich erkennbar sind; es ist den be-
treffenden Mächten jedoch unbenommen, sich  
über ein anderes Mittel zur Kennzeichnung zu ei-
nigen. Keine andere Örtlichkeit darf auf die glei-
che Weise wie ein Internierungslager gekenn-
zeichnet werden.19 

   

Article 84  Artikel 84 
Internees shall be accommodated and administered 
separately from prisoners of war and from persons 
deprived of liberty for any other reason. 

 Internierte werden getrennt von Kriegsgefangenen 
und von aus irgendeinem anderen Grund der Frei-
heit beraubten Personen untergebracht und betreut. 

   

Article 85  Artikel 85 
The Detaining Power is bound to take all neces-
sary and possible measures to ensure that pro-
tected persons shall, from the outset of their in-
ternment, be accommodated in buildings or quar-
ters which afford every possible safeguard as re-
gards hygiene and health, and provide efficient 
protection against the rigours of the climate and 
the effects of the war. In no case shall permanent 
places of internment be situated in unhealthy areas 
or in districts, the climate of which is injurious to 
the internees. In all cases where the district, in 
which a protected person is temporarily interned, 
is in an unhealthy area or has a climate which is 

 Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, alle notwen-
digen und ihm möglichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die geschützten Personen vom Beginn 
ihrer Internierung an in Gebäuden und Unterkünf-
ten untergebracht werden, die jegliche Gewähr in 
bezug auf Hygiene und Sauberkeit sowie wirksa-
men Schutz vor den Unbilden der Witterung und 
den Folgen des Krieges bieten. Auf keinen Fall 
dürfen ständige Internierungsorte in Gegenden an-
gelegt werden, die ungesund sind oder deren Kli-
ma für die Internierten abträglich sein könnte. In 
allen Fällen, in denen sie vorübergehend in einer 
Gegend interniert werden, die ungesund ist oder 

                                                                 
 18 For a graphical representation please refer to distinctive emblem D on the back flap of the book cover. 

 19 Zur Illustration siehe Schutzzeichen D auf dem Rückendeckel des Buches. 
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harmful to his health, he shall be removed to a 
more suitable place of internment as rapidly as cir-
cumstances permit. 

deren Klima ihrer Gesundheit abträglich sein könn-
te, werden die geschützten Personen, so schnell wie 
es die Umstände erlauben, an einen zuträglichen 
Internierungsort verbracht. 

The premises shall be fully protected from 
dampness, adequately heated and lighted, in par-
ticular between dusk and lights out. The sleeping 
quarters shall be sufficiently spacious and well 
ventilated, and the internees shall have suitable 
bedding and sufficient blankets, account being 
taken of the climate, and the age, sex, and state of 
health of the internees. 

 Die Räume müssen vollkommen vor Feuchtig-
keit geschützt und, namentlich zwischen dem Ein-
bruch der Dunkelheit und dem Beginn der Nacht-
ruhe, genügend geheizt und beleuchtet sein. Die 
Schlafräume müssen ausreichend geräumig und 
gut gelüftet sein; den Internierten sind passendes 
Bettzeug und Decken in genügender Zahl zu stel-
len, wobei der Witterung und dem Alter, dem Ge-
schlecht und dem Gesundheitszustand der Inter-
nierten Rechnung zu tragen ist. 

Internees shall have for their use, day and night, 
sanitary conveniences which conform to the rules 
of hygiene, and are constantly maintained in a 
state of cleanliness. They shall be provided with 
sufficient water and soap for their daily personal 
toilet and for washing their personal laundry; in-
stallations and facilities necessary for this purpose 
shall be granted to them. Showers or baths shall 
also be available. The necessary time shall be set 
aside for washing and for cleaning. 

 Den Internierten stehen Tag und Nacht sanitäre 
Einrichtungen zur Verfügung, die den Erfordernis-
sen der Hygiene entsprechen und dauernd sauber 
gehalten werden. Wasser und Seife für ihre tägliche 
Körperpflege und die Reinigung ihrer Wäsche wer-
den ihnen in genügender Menge geliefert, die hier-
für notwendigen Einrichtungen und Erleichterungen 
werden ihnen gewährt. Außerdem müssen ihnen 
Brausen und Badeeinrichtungen zur Verfügung ste-
hen. Für ihre Körperpflege und die Reinigungsar-
beiten ist ihnen die nötige Zeit einzuräumen. 

Whenever it is necessary, as an exceptional and 
temporary measure, to accommodate women in-
ternees who are not members of a family unit in 
the same place of internment as men, the provision 
of separate sleeping quarters and sanitary conven-
iences for the use of such women internees shall 
be obligatory. 

 Wenn immer es nötig ist, ausnahmsweise und 
vorübergehend internierte Frauen, die nicht einer 
Familiengruppe angehören, zusammen mit Män-
nern am gleichen Internierungsort unterzubringen, 
müssen sie unbedingt über getrennte Schlafräume 
und sanitäre Einrichtungen verfügen. 

   

Article 86  Artikel 86 
The Detaining Power shall place at the disposal of 
interned persons, of whatever denomination, 
premises suitable for the holding of their religious 
services. 

 Der Gewahrsamsstaat stellt den Internierten jegli-
chen Bekenntnisses passende Räume zur Abhal-
tung ihrer Gottesdienste zur Verfügung 

   

Article 87  Artikel 87 
Canteens shall be installed in every place of in-
ternment, except where other suitable facilities are 
available. Their purpose shall be to enable intern-
ees to make purchases, at prices not higher than 
local market prices, of foodstuffs and Articles of 
everyday use, including soap and tobacco, such as 
would increase their personal well-being and com-
fort. 

 Sofern die Internierten nicht über ähnliche andere 
Erleichterungen verfügen, werden an allen Inter-
nierungsorten Kantinen eingerichtet, damit die In-
ternierten in der Lage sind, sich zu Preisen, die 
keinesfalls jene des lokalen Handels übersteigen 
dürfen, Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, 
einschließlich Seife und Tabak, zu beschaffen, die 
dazu beitragen, ihr Wohlbefinden und ihre persön-
liche Annehmlichkeit zu steigern. 

Profits made by canteens shall be credited to a 
welfare fund to be set up for each place of intern-
ment, and administered for the benefit of the in-

 Überschüsse der Kantinen werden auf einen be-
sonderen Unterstützungsfonds überwiesen, der an 
jedem Internierungsort eingerichtet und zum Nut-
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ternees attached to such place of internment. The 
Internee Committee provided for in Article 102 
shall have the right to check the management of 
the canteen and of the said fund. 

zen der Internierten des betreffenden Internie- 
rungsortes verwaltet wird. Der in Artikel 102 vor-
gesehene Interniertenausschuß hat das Recht auf 
Einblick in die Verwaltung der Kantine und dieses 
Fonds. 

When a place of internment is closed down, the 
balance of the welfare fund shall be transferred to 
the welfare fund of a place of internment for in-
ternees of the same nationality, or, if such a place 
does not exist, to a central welfare fund which 
shall be administered for the benefit of all intern-
ees remaining in the custody of the Detaining 
Power. In case of a general release, the said profits 
shall be kept by the Detaining Power, subject to 
any agreement to the contrary between the Powers 
concerned. 

 Wird ein Internierungsort aufgelöst, so wird der 
Guthaben-Saldo des Unterstützungsfonds auf den 
Unterstützungsfonds eines anderen Internierungs-
ortes für Internierte der gleichen Nationalität  
oder, wenn ein solcher nicht besteht, auf einen 
zentralen Unterstützungsfonds überschrieben, der 
zum Nutzen aller in der Hand des Gewahrsams-
staates verbleibenden Internierten verwaltet wird. 
Im Falle allgemeiner Freilassung werden diese 
Überschüsse vom Gewahrsamsstaat einbehalten, 
sofern nicht eine Übereinkunft zwischen den be-
treffenden Mächten etwas anderes vorsieht. 

   

Article 88  Artikel 88 
In all places of internment exposed to air raids and 
other hazards of war, shelters adequate in number 
and structure to ensure the necessary protection 
shall be installed. In case of alarms, the measures 
internees shall be free to enter such shelters as 
quickly as possible, excepting those who remain 
for the protection of their quarters against the 
aforesaid hazards. Any protective measures taken 
in favour of the population shall also apply to 
them. 

 In allen Internierungsorten, die Luftangriffen und 
anderen Kriegsgefahren ausgesetzt sind, werden 
passende Schutzräume in genügender Zahl einge-
richtet, um den notwendigen Schutz zu gewähr-
leisten. Im Falle eines Alarms dürfen sich die In-
ternierten so schnell wie möglich dorthin begeben, 
mit Ausnahme derjenigen unter ihnen, die am 
Schutz ihrer eigenen Unterkünfte gegen diese Ge-
fahren teilnehmen. Jede zugunsten der Bevölke-
rung ergriffene Schutzmaßnahme kommt auch ih-
nen zugute. 

All due precautions must be taken in places of 
internment against the danger of fire. 

 In den Internierungsorten werden ausreichende 
Vorsichtsmaßregeln gegen Feuergefahr getroffen. 

   

Chapter III — Food and Clothing  Kapitel III — Ernährung und Bekleidung 
   

Article 89  Artikel 89 
Daily food rations for internees shall be sufficient 
in quantity, quality and variety to keep internees in 
a good state of health and prevent the development 
of nutritional deficiencies. Account shall also be 
taken of the customary diet of the internees. 

 Die tägliche Lebensmittelzuteilung an die Inter-
nierten muß in bezug auf. Menge, Güte und Ab-
wechslung ausreichend sein um einen normalen 
Gesundheitszustand zu gewährleisten und Man-
gelerscheinungen zu verhindern; den Ernährungs-
gewohnheiten der Internierten wird ebenfalls 
Rechnung getragen. 

Internees shall also be given the means by which 
they can prepare for themselves any additional 
food in their possession. 

 Überdies wird den Internierten die Möglichkeit 
zur Zubereitung der Ergänzungsnahrung gegeben, 
über die sie etwa verfügen. 

Sufficient drinking water shall be supplied to in-
ternees. The use of tobacco shall be permitted. 

 Trinkwasser wird ihnen in genügender Menge 
geliefert, Tabakgenuß ist gestattet. 

Internees who work shall receive additional ra-
tions in proportion to the kind of labour which 
they perform. 

 Arbeitende Internierte erhalten eine der Natur ih-
rer Arbeit entsprechende Zusatzverpflegung. 

Expectant and nursing mothers and children un-  Schwangere Frauen und Wöchnerinnen sowie 
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der fifteen years of age, shall be given additional 
food, in proportion to their physiological needs. 

Kinder unter 15 Jahren erhalten eine ihren physio-
logischen Bedürfnissen entsprechende Zusatzver-
pflegung. 

   

Article 90  Artikel 90 
When taken into custody, internees shall be given 
all facilities to provide themselves with the neces-
sary clothing, footwear and change of underwear, 
and later on, to procure further supplies if re-
quired. Should any internees not have sufficient 
clothing, account being taken of the climate, and 
be unable to procure any, it shall be provided free 
of charge to them by the Detaining Power. 

 Den Internierten werden bei ihrer Festnahme alle 
Erleichterungen gewährt, damit sie sich mit Klei-
dung, Schuhen und Leibwäsche ausstatten und 
auch späterhin nach Bedarf damit eindecken kön-
nen. Besitzen die Internierten nicht genügend der 
Witterung angepaßte Kleidung und können sie 
sich solche auch nicht beschaffen, so wird sie ih-
nen vom Gewahrsamsstaat unentgeltlich geliefert. 

The clothing supplied by the Detaining Power to 
internees and the outward markings placed on 
their own clothes shall not be ignominious nor ex-
pose them to ridicule. 

 Die den Internierten vom Gewahrsamsstaat ge-
lieferte Kleidung und die darauf etwa angebrach-
ten äußeren Kennzeichen dürfen nicht so beschaf-
fen sein, daß sie die Internierten entehren oder der 
Lächerlichkeit preisgeben. 

Workers shall receive suitable working outfits, 
including protective clothing, whenever the nature 
of their work so requires. 

 Die arbeitenden Internierten erhalten Arbeits-
kleidung, einschließlich geeigneter Schutzklei-
dung, wo immer die Art ihrer Arbeit dies erfordert 

   

Chapter IV — Hygiene and Medical Attention  Kapitel IV — Gesundheitspflege und 
ärztliche Betreuung 

   

Article 91  Artikel 91 
Every place of internment shall have an adequate 
infirmary, under the direction of a qualified doc-
tor, where internees may have the attention they 
require, as well as an appropriate diet. Isolation 
wards shall be set aside for cases of contagious or 
mental diseases. 

 Jeder Internierungsort weist einen geeigneten un-
ter der Leitung eines befähigten Arztes stehenden 
Krankenraum auf, wo die Internierten die Pflege 
mit entsprechender Diät erhalten können, deren sie 
bedürfen. Für die von ansteckenden oder Geistes-
krankheiten befallenen Kranken werden Absonde-
rungsräume bereitgestellt. 

Maternity cases and internees suffering from se-
rious diseases, or whose condition requires special 
treatment, a surgical operation or hospital care, 
must be admitted to any institution where adequate 
treatment can be given and shall receive care not 
inferior to that provided for the general population.

 Schwangere Frauen sowie Internierte, die von einer 
schweren Krankheit befallen sind oder deren Zustand 
eine besondere Behandlung, einen chirurgischen 
Eingriff oder Krankenhauspflege nötig macht, wer-
den in jedem für ihre Behandlung geeigneten Kran-
kenhaus zugelassen; sie erhalten dort keine schlech-
tere Pflege als die Bevölkerung im allgemeinen. 

Internees shall, for preference, have the attention 
of medical personnel of their own nationality. 

 Die Internierten werden vorzugsweise durch 
ärztliches Personal ihrer eigenen Nationalität be-
handelt. 

Internees may not be prevented from presenting 
themselves to the medical authorities for examina-
tion. The medical authorities of the Detaining 
Power shall, upon request, issue to every internee 
who has undergone treatment an official certificate 
showing the nature of his illness or injury, and the 
duration and nature of the treatment given. A du-
plicate of this certificate shall be forwarded to the 
Central Agency provided for in Article 140. 

 Die Internierten dürfen nicht daran gehindert 
werden, sich den ärztlichen Behörden zur Unter-
suchung zu stellen. Die ärztlichen Behörden des 
Gewahrsamsstaates händigen auf Ersuchen jedem 
behandelten Internierten eine amtliche Bescheini-
gung aus, die die Art seiner Krankheit oder seiner 
Verletzungen, die Dauer der Behandlung und die 
erhaltene Pflege bezeichnet. Ein Doppel dieser 
Bescheinigung ist der in Artikel 140 vorgesehenen 
Zentralstelle zu übermitteln. 
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Treatment, including the provision of any appa-
ratus necessary for the maintenance of internees in 
good health, particularly dentures and other artifi-
cial appliances and spectacles, shall be free of 
charge to the internee. 

 Die Behandlung sowie die Lieferung aller für 
die Aufrechterhaltung eines guten Gesundheitszu-
standes der Internierten benötigten Geräte, insbe-
sondere künstlicher Zähne und anderer Prothesen 
sowie Brillen, werden den Internierten unentgelt-
lich gewährt. 

   

Article 92  Artikel 92 
Medical inspections of internees shall be made at 
least once a month. Their purpose shall be, in par-
ticular, to supervise the general state of health, nu-
trition and cleanliness of internees, and to detect 
contagious diseases, especially tuberculosis, ma-
laria, and venereal diseases. Such inspections shall 
include, in particular, the checking of weight of 
each internee and, at least once a year, radioscopic 
examination. 

 Mindestens einmal monatlich werden die Inter-
nierten ärztlich untersucht. Diese Untersuchung 
dient der Kontrolle des allgemeinen Gesundheits-, 
Ernährungs- und Sauberkeitszustands sowie der 
Aufdeckung von ansteckenden Krankheiten, na-
mentlich von Tuberkulose, Geschlechtskrankhei-
ten und Malaria. Sie umfaßt insbesondere auch die 
Kontrolle des Gewichts jedes Internierten und 
mindestens einmal jährlich eine Durchleuchtung. 

   

Chapter V — Religious, Intellectual and 
Physical Activities 

 Kapitel V — Religion, geistige und 
körperliche Betätigung 

   

Article 93  Artikel 93 
Internees shall enjoy complete latitude in the exer-
cise of their religious duties, including attendance 
at the services of their faith, on condition that they 
comply with the disciplinary routine prescribed by 
the detaining authorities. 

 Den Internierten wird in der Ausübung ihrer Reli-
gion, unter Einschluß der Teilnahme an Gottes-
diensten ihres Glaubensbekenntnisses, volle Frei-
heit gewährt, vorausgesetzt, daß sie die Ordnungs-
vorschriften der Gewahrsamsbehörden befolgen. 

Ministers of religion who are interned shall be 
allowed to minister freely to the members of their 
community. For this purpose the Detaining Power 
shall ensure their equitable allocation amongst the 
various places of internment in which there are in-
ternees speaking the same language and belonging 
to the same religion. Should such ministers be too 
few in number, the Detaining Power shall provide 
them with the necessary facilities, including means 
of transport, for moving from one place to another, 
and they shall be authorized to visit any internees 
who are in hospital. Ministers of religion shall be 
at liberty to correspond on matters concerning 
their ministry with the religious authorities in the 
country of detention and, as far as possible, with 
the international religious organizations of their 
faith. Such correspondence shall not be considered 
as forming a part of the quota mentioned in Arti-
cle 107. It shall, however, be subject to the provi-
sions of Article 112. 

 Den internierten Geistlichen ist es gestattet, ihr 
Amt unter ihren Glaubensgenossen uneingeschränkt 
auszuüben. Zu diesem Zwecke wacht der Gewahr-
samsstaat darüber, daß sie gleichmäßig auf die ver-
schiedenen Internierungsorte verteilt werden, wo 
sich die gleiche Sprache sprechende und dem glei-
chen Bekenntnis angehörende Internierte aufhalten. 
Sind nicht genügend Geistliche vorhanden, so wer-
den ihnen die notwendigen Erleichterungen, unter 
anderem die Benutzung von Beförderungsmitteln 
gewährt, um sich von einem Internierungsort zum 
anderen zu begeben; sie werden ermächtigt, die in 
Krankenhäusern befindlichen Internierten zu besu-
chen. Die Geistlichen genießen zur Ausübung ihres 
Amtes volle Freiheit im Schriftwechsel mit den re-
ligiösen Behörden des Gewahrsamsstaates und, so-
weit möglich, mit den internationalen religiösen Or-
ganisationen ihres Glaubensbekenntnisses. Dieser 
Schriftwechsel fällt nicht unter das in Artikel 107 
erwähnte Kontingent, unterliegt jedoch den Be-
stimmungen des Artikels 112. 

When internees do not have at their disposal the 
assistance of ministers of their faith, or should the-
se latter be too few in number, the local religious 
authorities of the same faith may appoint, in 
agreement with the Detaining Power, a minister of 

 Sofern Internierte nicht über den Beistand von 
Geistlichen ihres Glaubensbekenntnisses verfügen 
oder deren Zahl nicht genügend ist, können die 
örtlichen Kirchenbehörden desselben Bekenntnis-
ses im Einverständnis mit dem Gewahrsamsstaat 
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the internees’ faith or, if such a course is feasible 
from a denominational point of view, a minister of 
similar religion or a qualified layman. The latter 
shall enjoy the facilities granted to the ministry he 
has assumed. Persons so appointed shall comply 
with all regulations laid down by the Detaining 
Power in the interests of discipline and security. 

einen Geistlichen des Bekenntnisses der betreffen-
den Internierten oder, wenn dies vom konfessio-
nellen Gesichtspunkt aus möglich ist, einen Geist-
lichen eines ähnlichen Glaubensbekenntnisses 
oder einen befähigten Laien namhaft machen. 
Letzterer genießt die Vorteile, die mit der über-
nommenen Aufgaben verbunden sind. Die so be-
zeichneten Personen haben alle vom Gewahrsams-
staat im Interesse der Disziplin und der Sicherheit 
aufgestellten Vorschriften zu befolgen. 

   

Article 94  Artikel 94 
The Detaining Power shall encourage intellectual, 
educational and recreational pursuits, sports and 
games amongst internees, whilst leaving them free 
to take part in them or not. It shall take all practi-
cable measures to ensure the exercice thereof, in 
particular by providing suitable premises. 

 Der Gewahrsamsstaat fördert die geistige, erziehe-
rische, sportliche und die der Erholung dienende 
Betätigung der Internierten, wobei ihnen volle 
Freiheit zu lassen ist, daran teil zunehmen oder 
nicht. Er trifft alle irgend möglichen Maßnahmen, 
um diese Betätigung zu gewährleisten und insbe-
sondere den Internierten passende Räume zur Ver-
fügung zu stellen. 

All possible facilities shall be granted to intern-
ees to continue their studies or to take up new sub-
jects. The education of children and young people 
shall be ensured; they shall be allowed to attend 
schools either within the place of internment or 
outside. 

 Alle irgend möglichen Erleichterungen werden 
den Internierten gewährt, um sie in die Lage zu 
versetzten, ihre Studien fortzuführen oder solche 
zu beginnen. Die Unterrichtung der Kinder und 
der heranwachsenden Jugend wird gewährleistet; 
sie können Schulen entweder innerhalb oder au-
ßerhalb des Internierungsortes besuchen. 

Internees shall be given opportunities for physi-
cal exercise, sports and outdoor games. For this 
purpose, sufficient open spaces shall be set aside 
in all places of internment. Special playgrounds 
shall be reserved for children and young people. 

 Den Internierten wird Gelegenheit gegeben, sich 
turnerischen Übungen, dem Sport und Spielen im 
Freien zu widmen. Zu diesem Zwecke werden in 
allen Internierungsorten ausreichende offene Plät-
ze zur Verfügung gestellt. Kindern und Jugendli-
chen werden besondere Spielplätze vorbehalten. 

   

Article 95  Artikel 95 
The Detaining Power shall not employ internees as 
workers, unless they so desire. Employment 
which, if undertaken under compulsion by a pro-
tected person not in internment, would involve a 
breach of Articles 40 or 51 of the present Conven-
tion, and employment on work which is of a de-
grading or humiliating character are in any case 
prohibited. 

 Der Gewahrsamsstaat kann Internierte nur auf ih-
ren Wunsch als Arbeiter beschäftigen. Auf jeden 
Fall sind untersagt: die Verwendung, welche, einer 
nicht internierten geschützten Person auferlegt, ei-
ne Verletzung von Artikel 40 oder 51 des vorlie-
genden Abkommens bedeuten würde, sowie die 
Verwendung zu allen Arbeiten erniedrigender oder 
entehrender Art. 

After a working period of six weeks, internees 
shall be free to give up work at any moment, sub-
ject to eight days’ notice. 

 Nach einer Arbeitszeit von 6 Wochen können 
die Internierten die Arbeit jederzeit einstellen, vo-
rausgesetzt, daß sie dies acht Tage vorher ankün-
digen. 

These provisions constitute no obstacle to the 
right of the Detaining Power to employ interned 
doctors, dentists and other medical personnel in 
their professional capacity on behalf of their fel-
low internees, or to employ internees for adminis-

 Diese Bestimmung beschränken nicht das Recht 
des Gewahrsamsstaates, internierte Arzte, Zahn-
ärzte und andere im Gesundheitswesen Tätige zur 
Ausübung ihres Berufes zum Wohle ihrer Mitin-
ternierten zu veranlassen, Internierte zu Verwal-
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trative and maintenance work in places of intern-
ment and to detail such persons for work in the 
kitchens or for other domestic tasks, or to require 
such persons to undertake duties connected with 
the protection of internees against aerial bom-
bardment or other war risks. No internee may, 
however, be required to perform tasks for which 
he is, in the opinion of a medical officer, physi-
cally unsuited. 

tungsarbeiten und zur Instandhaltung des Internie-
rungsortes heranzuziehen, diese Personen mit Kü-
chen- und anderen Hausarbeiten zu beauftragen 
und sie zu Arbeiten heranzuziehen, die dazu be-
stimmt sind, die Internierten vor Luftangriffen und 
anderen als dem Kriege erwachsenden Gefahren 
zu schützen. Jedoch darf kein Internierter zur Aus-
führung von Arbeiten genötigt werden, zu denen 
ein Arzt der Verwaltung ihn als körperlich unfähig 
erklärt hat. 

The Detaining Power shall take entire responsi-
bility for all working conditions, for medical atten-
tion, for the payment of wages, and for ensuring 
that all employed internees receive compensation 
for occupational accidents and diseases. The stan-
dards prescribed for the said working conditions 
and for compensation shall be in accordance with 
the national laws and regulations, and with the ex-
isting practice; they shall in no case be inferior to 
those obtaining for work of the same nature in the 
same district. Wages for work done shall be de-
termined on an equitable basis by special agree-
ments between the internees, the Detaining Power, 
and, if the case arises, employers other than the 
Detaining Power to provide for free maintenance 
of internees and for the medical attention which 
their state of health may require. Internees perma-
nently detailed for categories of work mentioned 
in the third paragraph of this Article, shall be paid 
fair wages by the Detaining Power. The working 
conditions and the scale of compensation for oc-
cupational accidents and diseases to internees, thus 
detailed, shall not be inferior to those applicable to 
work of the same nature in the same district. 

 Der Gewahrsamsstaat übernimmt die volle Ver-
antwortung für alle Arbeitsbedingungen, für die 
ärztliche Pflege, für die Zahlung der Entlohnung 
und der Entschädigung für Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten. Die Arbeitsbedingungen sowie 
die Entschädigungen für Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten entsprechen den nationalen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten; sie ste-
hen denjenigen, die auf Arbeit der gleichen Art in 
derselben Gegend Anwendung finden, auf keinen 
Fall nach. Die Entlohnungen werden durch Ver-
einbarung zwischen der Gewahrsamsmacht, den 
Internierten und gegebenenfalls andern Arbeitge-
bern angemessen festgesetzt, wobei der Verpflich-
tung des Gewahrsamsstaates Rechnung zu tragen 
ist, unentgeltlich zum Unterhalt des Internierten 
beizutragen und ihm unentgeltlich die ärztliche 
Pflege, die sein Gesundheitszustand erfordert, an-
gedeihen zu lassen. Die dauernd zu Arbeiten, wie 
sie in Absatz 3 umschrieben sind, herangezogenen 
Internierten erhalten vom Gewahrsamsstaat eine 
angemessene Entlohung; die Arbeitsbedingungen 
und die Entschädigungen für Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten stehen denjenigen, die auf Ar-
beit der gleichen Art in derselben Gegend Anwen-
dung finden, nicht nach. 

   

Article 96  Artikel 96 
All labour detachments shall remain part of and 
dependent upon a place of internment. The compe-
tent authorities of the Detaining Power and the 
commandant of a place of internment shall be re-
sponsible for the observance in a labour detach-
ment of the provisions of the present Convention. 
The commandant shall keep an up-to-date list of 
the labour detachments subordinate to him and 
shall communicate it to the delegates of the Pro-
tecting Power, of the International Committee of 
the Red Cross and of other humanitarian organiza-
tions who may visit the places of internment. 

 Jede einzelne Arbeitsgruppe untersteht nur einem 
einzigen Internierungsort. Die zuständigen Behör-
den des Gewahrsamsstaates und der Kommandant 
des betreffenden Internierungsortes sind für die 
Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden 
Abkommens in den Arbeitsgruppen verantwort-
lich. Der Kommandant führt eine Liste der ihm 
unterstehenden Arbeitsgruppen auf den Tag nach 
und legt sie den Delegierten der Schutzmacht, des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder 
anderer humanitärer Organisationen vor, welche 
die Internierungsorte besuchen. 
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Chapter VI — Personal Property and 
Financial Resources 

 Kapitel VI — Persönliches Eigentum und 
Geldmittel 

   

Article 97  Artikel 97 
Internees shall be permitted to retain Articles of 
personal use. Monies, cheques, bonds, etc., and 
valuables in their possession may not be taken 
from them except in accordance with established 
procedure. Detailed receipts shall be given there-
for. 

 Die Internierten dürfen ihre persönlichen Ge-
brauchsgegenstände behalten. Geldbeträge, 
Schecks, Wertpapiere usw. sowie die Wertgegen-
stände, die sie besitzen, können ihnen nur auf 
Grund bestehender Verfahrensvorschriften entzo-
gen werden. In einem solchen Falle werden ihnen 
ins einzelne gehende Quittungen ausgestellt. 

The amounts shall be paid into the account of 
every internee as provided for in Article 98. Such 
amounts may not be converted into any other cur-
rency unless legislation in force in the territory in 
which the owner is interned so requires or the in-
ternee gives his consent.  

 Die Geldbeträge werden dem gemäß Artikel 98 
geführten Konto jedes Internierten gutgeschrieben; 
sie dürfen nicht in eine andere Währung umge-
wechselt werden, sofern nicht die Rechtsvorschrif-
ten des Gebietes, in dem ihr Eigentümer interniert 
ist, dies erfordern oder der Internierte einer sol-
chen Maßnahme zustimmt. 

Articles which have above all a personal or sen-
timental value may not be taken away.  

 Gegenstände, die vor allem persönlichen oder 
gefühlsmäßigen Wert besitzen, dürfen ihnen nicht 
abgenommen werden. 

A woman internee shall not be searched except 
by a woman.  

 Eine internierte Frau darf nur von einer Frau 
durchsucht werden. 

On release or repatriation, internees shall be giv-
en all Articles, monies or other valuables taken 
from them during internment and shall receive in 
currency the balance of any credit to their accounts 
kept in accordance with Article 98, with the ex-
ception of any Articles or amounts withheld by the 
Detaining Power by virtue of its legislation in 
force. If the property of an internee is so withheld, 
the owner shall receive a detailed receipt. 

 Bei ihrer Freilassung oder Heimschaffung erhal-
ten die Internierten den Guthabensaldo ihres gemäß 
Artikel 98 geführten Kontos in Geld sowie alle Ge-
genstände, Geldbeträge, Schecks, Wertpapiere usw., 
die ihnen etwa während ihrer Internierung abge-
nommen wurden, mit Ausnahme derjenigen Ge-
genstände oder Werte, die der Gewahrsamsstaat 
nach Maßgabe seiner in Kraft befindlichen Rechts-
vorschriften zurückbehalten darf. Wird Eigentum 
eines Internierten auf Grund solcher Rechtsvor-
schriften zurückbehalten, so erhält der Betreffende 
eine ins einzelne gehende Bescheinigung. 

Family or identity documents in the possession 
of internees may not be taken away without a re-
ceipt being given. At no time shall internees be left 
without identity documents. If they have none, 
they shall be issued with special documents drawn 
up by the detaining authorities, which will serve as 
their identity papers until the end of their intern-
ment. 

 Familien- und Ausweispapiere im Besitze der 
Internierten können ihnen nur gegen Quittung ab-
genommen werden. Zu keinem Zeitpunkt dürfen 
die Internierten ohne Personalausweis belassen 
werden. Besitzen sie einen solchen nicht, so erhal-
ten sie besondere Ausweise, die von den Gewahr-
samsbehörden ausgestellt werden und ihnen bis 
zum Abschluß der Internierung die Personalaus-
weise ersetzen. 

Internees may keep on their persons a certain 
amount of money, in cash or in the shape of pur-
chase coupons, to enable them to make purchases. 

 Die Internierten dürfen einen gewissen Betrag in 
bar oder in Form von Gutscheinen bei sich tragen, 
um Einkäufe zu tätigen. 

   

Article 98  Artikel 98 
All internees shall receive regular allowances, suf-
ficient to enable them to purchase goods and Arti-
cles, such as tobacco, toilet requisites, etc. Such al-

 Allen Internierten werden regelmäßig Beträge zur 
Verfügung gestellt, die sie in die Lage versetzen, 
Lebensmittel, Tabakwaren, Toilettenartikel usw. 
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lowances may take the form of credits or purchase 
coupons. 

zu kaufen. Diese Beträge können in Form von 
Krediten oder Einkaufsgutscheinen zur Verfügung 
gestellt werden. 

Furthermore, internees may receive allowances 
from the Power to which they owe allegiance, the 
Protecting Powers, the organizations which may 
assist them, or their families, as well as the income 
on their property in accordance with the law of the 
Detaining Power. The amount of allowances 
granted by the Power to which they owe allegiance 
shall be the same for each category of internees 
(infirm, sick, pregnant women, etc.) but may not 
be allocated by that Power or distributed by the 
Detaining Power on the basis of discriminations 
between internees which are prohibited by Arti-
cle 27 of the present Convention. 

 Überdies können die Internierten Beihilfen der 
Macht, deren Staatsangehörige sie sind, der Schutz-
mächte, aller sonstigen Hilfsorganisationen oder ih-
rer Familien sowie, entsprechend den Rechtsvor-
schriften des Gewahrsamsstaates, die Erträgnisse ih-
res Eigentums ausbezahlt erhalten. Die Höhe der 
vom Herkunftsstaat gewährten Beihilfen muß in-
nerhalb jeder Interniertenkategorie (Gebrechliche, 
Kranke, schwangere Frauen usw.) die gleiche sein; 
die Festsetzung dieser Beihilfen durch den Her-
kunftsstaat und die Auszahlung durch den Gewahr-
samsstaat dürfen nicht auf in Artikel 27 des vorlie-
genden Abkommens untersagten Benachteiligungen 
beruhen. 

The Detaining Power shall open a regular ac-
count for every internee, to which shall be credited 
the allowances named in the present Article, the 
wages earned and the remittances received, to-
gether with such sums taken from him as may be 
available under the legislation in force in the terri-
tory in which he is interned. Internees shall be 
granted all facilities consistent with the legislation 
in force in such territory to make remittances to 
their families and to other dependants. They may 
draw from their accounts the amounts necessary 
for their personal expenses, within the limits fixed 
by the Detaining Power. They shall at all times be 
afforded reasonable facilities for consulting and 
obtaining copies of their accounts. A statement of 
accounts shall be furnished to the Protecting Pow-
er, on request, and shall accompany the internee in 
case of transfer. 

 Für jeden Internierten unterhält der Gewahr-
samsstaat ein ordentliches Konto, welchem die in 
diesem Artikel erwähnten Beträge, die durch den 
Internierten verdienten Entlohnungen sowie die 
ihm zugehenden Geldsendungen gutgeschrieben 
werden. Die ihm abgenommenen Beträge, über die 
er auf Grund der in diesem Gebiete in Kraft be-
findlichen Rechtsvorschriften verfügen kann, wer-
den ebenfalls auf sein Guthaben überwiesen. Dem 
Internierten wird jede Erleichterung gewährt, die 
mit den im betreffenden Gebiet in Kraft befindli-
chen Rechtsvorschriften vereinbar ist, um seine 
Familie und von ihm wirtschaftlich abhängigen 
Personen Unterstützungsgelder zuzusenden. Er 
kann von diesem Konto die für seine persönlichen 
Ausgaben notwendigen Beträge innerhalb der vom 
Gewahrsamsstaat festgelegten Grenzen abheben. 
Ferner werden ihm jederzeit angemessene Erleich-
terungen gewährt, damit er Einblick in sein Konto 
nehmen oder sich Auszüge davon beschaffen 
kann. Über dieses Konto wird der Schutzmacht auf 
Ersuchen Auskunft erteilt; es begleitet den Inter-
nierten im Falle seiner Verlegung. 

   
 

Chapter VII — Administration and Discipline  Kapitel VII — Verwaltung und Disziplin 
   

Article 99  Artikel 99 
Every place of internment shall be put under the 
authority of a responsible officer, chosen from the 
regular military forces or the regular civil admini-
stration of the Detaining Power. The officer in 
charge of the place of internment must have in his 
possession a copy of the present Convention in the 
official language, or one of the official languages, 
of his country and shall be responsible for its ap-

 Jeder Internierungsort wird der Leitung eines ver-
antwortlichen Offiziers oder Beamten unterstellt, 
der den ordentlichen Militärstreitkräften oder dem 
ordentlichen Verwaltungskörper des Gewahrsams-
staates entnommen wird. Der den Internierungsort 
befehligende Offizier oder Beamte muß den Wort-
laut des vorliegenden Abkommens in der Amts-
sprache oder einer der Amtssprachen seines Lan-
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plication. The staff in control of internees shall be 
instructed in the provisions of the present Conven-
tion and of the administrative measures adopted to 
ensure its application. 

des besitzen und ist für dessen Anwendung ver-
antwortlich. Das Überwachungspersonal wird von 
den Bestimmungen des vorliegenden Abkommens 
sowie den zu seiner Anwendung erlassenen Vor-
schriften in Kenntnis gesetzt. 

The text of the present Convention and the texts 
of special agreements concluded under the said 
Convention shall be posted inside the place of in-
ternment, in a language which the internees under-
stand, or shall be in the possession of the Internee 
Committee.  

 Der Wortlaut des vorliegenden Abkommens so-
wie der in Übereinstimmung mit dem vorliegen-
den Abkommen getroffenen Sondervereinbarun-
gen wird innerhalb des Internierungsortes in einer 
den Internierten verständlichen Sprache ange-
schlagen oder aber muß sich im Besitze des Inter-
niertenausschusses befinden. 

Regulations, orders, notices and publications of 
every kind shall be communicated to the internees 
and posted inside the places of internment, in a 
language which they understand. 

 Vorschriften, Anordnungen, Ankündigungen 
und Bekanntmachungen jeder Art werden den In-
ternierten mitgeteilt und innerhalb der Internie-
rungsorte in einer ihnen verständlichen Sprache 
angeschlagen. 

Every order and command addressed to intern-
ees individually must, likewise, be given in a lan-
guage which they understand. 

 Auch alle an einzelne Internierte gerichteten Be-
fehle und Anordnungen werden in einer ihnen ver-
ständlichen Sprache erteilt. 

   

Article 100  Artikel 100 
The disciplinary regime in places of internment 
shall be consistent with humanitarian principles, 
and shall in no circumstances include regulations 
imposing on internees any physical exertion dan-
gerous to their health or involving physical or 
moral victimization. Identification by tattooing or 
imprinting signs or markings on the body, is pro-
hibited. 

 Die Disziplin in den Internierungsorten muß mit 
den Grundsätzen der Menschlichkeit vereinbar 
sein und darf auf keinen Fall Vorschriften enthal-
ten, die den Internierten ihrer Gesundheit abträgli-
che körperliche Ermüdung oder Schikanen körper-
licher oder seelischer Art auferlegen. Tätowierun-
gen oder Anbringung von Erkennungsmerkmalen 
oder Kennzeichen auf dem Körper sind untersagt. 

In particular, prolonged standing and roll-calls, 
punishment drill, military drill and manoeuvres, or 
the reduction of food rations, are prohibited. 

 Insbesondere untersagt sind andauerndes Stehen-
lassen oder verlängerte Appelle, körperliche Straf-
übungen, militärischer Drill und militärische 
Übungen sowie Nahrungsbeschränkungen. 

   

Article 101  Artikel 101 
Internees shall have the right to present to the au-
thorities in whose power they are, any petition 
with regard to the conditions of internment to 
which they are subjected.  

 Die Internierten haben das Recht, den Behörden, 
in deren Händen sie sich befinden, ihre Anliegen 
betreffend die Internierungsbedingungen, denen 
sie unterstellt sind, vorzubringen. 

They shall also have the right to apply without 
restriction through the Internee Committee or, if 
they consider it necessary, direct to the representa-
tives of the Protecting Power, in order to indicate 
to them any points on which they may have com-
plaints to make with regard to the conditions of in-
ternment. 

 Sie haben ferner das Recht, sich unbeschränkt, 
entweder durch Vermittlung des Interniertenaus-
schusses oder, wenn sie es für notwendig erachten, 
unmittelbar, an die Vertreter der Schutzmacht zu 
wenden, um ihnen die Punkte zur Kenntnis zu brin-
gen, über welche sie Beschwerden hinsichtlich der 
Internierungsbedingungen vorzubringen haben. 

Such petitions and complaints shall be transmit-
ted forthwith and without alteration, and even if 
the latter are recognized to be unfounded, they 
may not occasion any punishment. 

 Diese Anliegen und Beschwerden werden un-
verändert und beschleunigt weitergeleitet. Selbst 
wenn sie sich als unbegründet erweisen, dürfen sie 
nicht Anlaß zu irgendeiner Bestrafung geben. 

Periodic reports on the situation in places of in-  Die Interniertenausschüsse können den Vertre-
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ternment and as to the needs of the internees may 
be sent by the Internee Committees to the repre-
sentatives of the Protecting Powers. 

tern der Schutzmacht regelmäßig Berichte über die 
Lage in den Internierungsorten und über die Be-
dürfnisse der Internierten zustellen. 

   

Article 102  Artikel 102 
In every place of internment, the internees shall 
freely elect by secret ballot every six months, the 
members of a Committee empowered to represent 
them before the Detaining and the Protecting 
Powers, the International Committee of the Red 
Cross and any other organization which may assist 
them. The members of the Committee shall be eli-
gible for re-election. 

 In jedem Internierungsort wählen die Internierten 
alle sechs Monate in freier und geheimer Wahl die 
Mitglieder eines Ausschusses, der mit ihrer Ver-
tretung bei den Behörden des Gewahrsamsstaates, 
den Schutzmächten, dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz und bei jeder sonstigen Hilfsor-
ganisation beauftragt ist. Die Mitglieder dieses 
Ausschusses sind wieder wählbar. 

Internees so elected shall enter upon their duties 
after their election has been approved by the de-
taining authorities. The reasons for any refusals or 
dismissals shall be communicated to the Protecting 
Powers concerned. 

 Die gewählten Internierten übernehmen ihre 
Funktionen sobald ihre Wahl die Zustimmung der 
Gewahrsamsbehörden erhalten hat. Die Gründe für 
eine etwaige Weigerung oder Absetzung werden 
den in Betracht kommenden Schutzmächten mit-
geteilt. 

   

Article 103  Artikel 103 
The Internee Committees shall further the physi-
cal, spiritual and intellectual well-being of the in-
ternees. 

 Die Interniertenausschüsse haben das körperliche, 
sittliche und geistige Wohl der Internierten zu för-
dern. 

In case the internees decide, in particular, to or-
ganize a system of mutual assistance amongst 
themselves, this organization would be within the 
competence of the Committees in addition to the 
special duties entrusted to them under other provi-
sions of the present Convention. 

 Sollten insbesondere die Internierten beschlie-
ßen, untereinander ein Unterstützungssystem auf 
Gegenseitigkeit zu organisieren, so sind die Aus-
schüsse für diese Organisation zuständig, unbe-
schadet der besonderen Aufgaben, die ihnen durch 
andere Bestimmungen des vorliegenden Abkom-
mens übertragen sind. 

   

Article 104  Artikel 104 
Members of Internee Committees shall not be re-
quired to perform any other work, if the accom-
plishment of their duties is rendered more difficult 
thereby. 

 Die Mitglieder des Interniertenausschusses werden 
zu keiner anderen Arbeit gezwungen, wenn dies 
die Erfüllung ihrer Aufgaben erschweren könnte. 

Members of Internee Committees may appoint 
from amongst the internees such assistants as they 
may require. All material facilities shall be granted 
to them, particularly a certain freedom of move-
ment necessary for the accomplishment of their 
duties (visits to labour detachments, receipt of 
supplies, etc.). 

 Die Ausschußmitglieder können unter den Inter-
nierten die von ihnen benötigten Hilfskräfte be-
zeichnen. Alle materiellen Erleichterungen, vor al-
lem eine gewisse für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
(Besuche der Arbeitsgruppen, Inempfangnahme von 
Versorgungsgütern usw.) notwendige Freizügig-
keit, werden ihnen gewährt. 

All facilities shall likewise be accorded to mem-
bers of Internee Committees for communication 
by post and telegraph with the detaining authori-
ties, the Protecting Powers, the International 
Committee of the Red Cross and their delegates, 
and with the organizations which give assistance 
to internees. Committee members in labour de-
tachments shall enjoy similar facilities for com-
munication with their Internee Committee in the 

 Für ihren postalischen und telegraphischen 
Schriftwechsel mit den Gewahrsamsbehörden, den 
Schutzmächten, dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz und deren Delegierten sowie mit den 
Hilfsorganisationen für Internierte, wird den Aus-
schußmitgliedern gleicherweise jede Erleichterung 
gewährt. Ausschußmitglieder in Arbeitsgruppen 
genießen die gleichen Erleichterungen für ihren 
Schriftwechsel mit ihrem Ausschuß am Hauptin-
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principal place of internment. Such communica-
tions shall not be limited, nor considered as form-
ing a part of the quota mentioned in Article 107. 

terniertenort. Dieser Schriftwechsel darf weder be-
schränkt noch als Teil des in Artikel 107 erwähn-
ten Kontingents betrachtet werden. 

Members of Internee Committees who are trans-
ferred shall be allowed a reasonable time to ac-
quaint their successors with current affairs. 

 Ein Ausschußmitglied darf nicht versetzt wer-
den, ohne daß ihm die billigerweise notwendige 
Zeit eingeräumt wird, um seinen Nachfolger mit 
den laufenden Geschäften vertraut zu machen. 

   
 

Chapter VIII — Relations with the Exterior  Kapitel VIII — Beziehungen zur Außenwelt 
   

Article 105  Artikel 105 
Immediately upon interning protected persons, the 
Detaining Powers shall inform them, the Power to 
which they owe allegiance and their Protecting 
Power of the measures taken for executing the 
provisions of the present Chapter. The Detaining 
Powers shall likewise inform the Parties concerned 
of any subsequent modifications of such measures.

 Unmittelbar nach der Internierung von geschützten 
Personen bringen die Gewahrsamsstaaten diesen 
Personen, der Macht, deren Staatsangehörige sie 
sind, und der Schutzmacht die zur Ausführung der 
Bestimmungen dieses Kapitels getroffenen Maß-
nahmen zur Kenntnis. Überdies machen sie den 
Erwähnten von jeder Änderung dieser Maßnah-
men Mitteilung. 

   

Article 106  Artikel 106 
As soon as he is interned, or at the latest not more 
than one week after his arrival in a place of in-
ternment, and likewise in cases of sickness or 
transfer to another place of internment or to a hos-
pital, every internee shall be enabled to send direct 
to his family, on the one hand, and to the Central 
Agency provided for by Article 140, on the other, 
an internment card similar, if possible, to the mod-
el annexed to the present Convention, informing 
his relatives of his detention, address and state of 
health. The said cards shall be forwarded as rap-
idly as possible and may not be delayed in any 
way. 

 Jedem Internierten wird unmittelbar nach seiner In-
ternierung, spätestens aber eine Woche nach seiner 
Ankunft am Internierungsort, sowie bei Krankheit 
oder Verlegung an einen anderen Internierungsort 
oder in ein Krankenhaus, Gelegenheit gegeben, un-
mittelbar an seine Familie und an die in Artikel 140 
vorgesehene Zentralstelle je eine Karte zu senden, 
die möglichst dem diesem Abkommen beigefügten 
Muster entspricht und die Empfänger von seiner In-
ternierung, seiner Anschrift und seinem Gesund-
heitszustand in Kenntnis setzt. Die Beförderung die-
ser Karten erfolgt so schnell wie möglich und darf 
in keiner Weise verzögert werden. 

   

Article 107  Artikel 107 
Internees shall be allowed to send and receive let-
ters and cards. If the Detaining Power deems it 
necessary to limit the number of letters and cards 
sent by each internee, the said number shall not be 
less than two letters and four cards monthly; these 
shall be drawn up so as to conform as closely as 
possible to the models annexed to the present 
Convention. If limitations must be placed on the 
correspondence addressed to internees, they may 
be ordered only by the Power to which such in-
ternees owe allegiance, possibly at the request of 
the Detaining Power. Such letters and cards must 
be conveyed with reasonable despatch; they may 
not be delayed or retained for disciplinary reasons. 

 Die Internierten sind ermächtigt, Briefe und Post-
karten abzuschicken und zu empfangen. Erachtet 
es der Gewahrsamsstaat für notwendig, die Zahl 
der von jedem Internierten abgesandten Briefe und 
Postkarten zu beschränken, so darf die zugelassene 
monatliche Anzahl nicht geringer sein als zwei 
Briefe und vier Postkarten, die soweit wie möglich 
den dem vorliegenden Abkommen beigefügten 
Mustern entsprechen. Müssen die an die Internier-
ten gerichteten Briefschaften eingeschränkt wer-
den, so darf dies nur durch Entscheid der Her-
kunftsmacht, gegebenenfalls auf Ersuchen des 
Gewahrsamsstaates, angeordnet werden. Diese 
Briefe und Postkarten sind in angemessener Frist 
zu befördern; sie dürfen aus disziplinarischen 
Gründen weder auf- noch zurückgehalten werden. 

Internees who have been a long time without  Denjenigen Internierten, die seit längerer Zeit 
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news, or who find it impossible to receive news 
from their relatives, or to give them news by the 
ordinary postal route, as well as those who are at a 
considerable distance from their homes, shall be 
allowed to send telegrams, the charges being paid 
by them in the currency at their disposal. They 
shall likewise benefit by this provision in cases 
which are recognized to be urgent. 

ohne Nachrichten von ihrer Familie sind oder de-
nen es nicht möglich ist, von ihr solche zu erhalten 
oder ihr auf normalem Wege zugehen zu lassen, 
sowie denjenigen, die durch beträchtliche Entfer-
nungen von den Ihren getrennt sind, muß gestattet 
werden, gegen Entrichtung der entsprechenden 
Gebühren in dem Geld, über das sie verfügen, Te-
legramme zu senden. Auch in anerkannten Dring-
lichkeitsfällen gelangen sie in den Genuß einer 
solchen Maßnahme. 

As a rule, internees’ mail shall be written in their 
own language. The Parties to the conflict may au-
thorize correspondence in other languages. 

 In der Regel ist der Schriftwechsel der Internier-
ten in ihrer Muttersprache abzufassen. Die am 
Konflikt beteiligten Parteien können jedoch 
Schriftwechsel auch in anderen Sprachen zulassen. 

   

Article 108  Artikel 108 
Internees shall be allowed to receive, by post or by 
any other means, individual parcels or collective 
shipments containing in particular foodstuffs, 
clothing, medical supplies, as well as books and 
objects of a devotional, educational or recreational 
character which may meet their needs. Such ship-
ments shall in no way free the Detaining Power 
from the obligations imposed upon it by virtue of 
the present Convention. 

 Den Internierten wird gestattet, auf dem Postweg 
oder auf jede andere Weise Einzel- und Sammel-
sendungen zu empfangen, die namentlich Le-
bensmittel, Kleidung, Arzneimittel sowie für ihre 
religiösen Bedürfnisse, ihre Studien und ihre Zer-
streuung bestimmte Bücher und Gegenstände ent-
halten. Diese Sendungen befreien den Gewahr-
samsstaat in keiner Weise von den Verpflichtun-
gen, die ihm das vorliegende Abkommen aufer-
legt. 

Should military necessity require the quantity of 
such shipments to be limited, due notice thereof 
shall be given to the Protecting Power and to the 
International Committee of the Red Cross, or to 
any other organization giving assistance to the in-
ternees and responsible for the forwarding of such 
shipments. 

 Sollten militärische Gründe eine Begrenzung der 
Anzahl dieser Sendungen erforderlich machen, so 
werden die Schutzmacht das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz oder jede sonstige Hilfsor-
ganisation für Internierte, die gegebenenfalls mit 
der Weiterleitung dieser Sendungen beauftragt 
sind, gebührend davon verständigt. 

The conditions for the sending of individual par-
cels and collective shipments shall, if necessary, 
be the subject of special agreements between the 
Powers concerned, which may in no case delay the 
receipt by the internees of relief supplies. Parcels 
of clothing and foodstuffs may not include books. 
Medical relief supplies shall, as a rule, be sent in 
collective parcels. 

 Wenn nötig, sind die Modalitäten der Beförde-
rung von Einzel- und Sammelsendungen Gegen-
stand von Sondervereinbarungen zwischen den be-
treffenden Mächten, die jedoch den Empfang sol-
cher Hilfssendungen durch die Internierten auf 
keinen Fall verzögern dürfen. Lebensmittel- und 
Kleidersendungen dürfen keine Bücher enthalten; 
ärztliche Hilfslieferungen sind in der Regel in 
Sammelpaketen zu senden. 

   

Article 109  Artikel 109 
In the absence of special agreements between Par-
ties to the conflict regarding the conditions for the 
receipt and distribution of collective relief ship-
ments, the regulations concerning collective relief 
which are annexed to the present Convention shall 
be applied. 

 In Ermangelung von Sondervereinbarungen zwi-
schen den am Konflikt beteiligten Parteien über das 
beim Empfang und bei der Verteilung von Sammel-
Hilfssendungen zu befolgende Verfahren findet die 
dem vorliegenden Abkommen beigefügte Regelung 
über Sammel-Hilfssendungen Anwendung. 

The special agreements provided for above shall 
in no case restrict the right of Internee Committees 

 Die oben erwähnten Sondervereinbarungen dür-
fen auf keinen Fall das Recht der Interniertenaus-



26  1949 Geneva Convention (IV) 349 

to take possession of collective relief shipments 
intended for internees, to undertake their distribu-
tion and to dispose of them in the interests of the 
recipients. 

schüsse beschränken, die für die Internierten be-
stimmten Sammel-Hilfssendungen in Empfang zu 
nehmen, zu verteilen und darüber im Interesse der 
Empfänger zu verfügen. 

Nor shall such agreements restrict the right of rep-
resentatives of the Protecting Powers, the Interna-
tional Committee of the Red Cross, or any other or-
ganization giving assistance to internees and re-
sponsible for the forwarding of collective shipments, 
to supervise their distribution to the recipients. 

 Ebensowenig dürfen sie das Recht der Vertreter 
der Schutzmacht, des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz und jeder sonstigen mit der Weiterlei-
tung dieser Sammelsendungen beauftragten Hilfs-
organisation für Internierte beschränken, ihre Ver-
teilung unter die Empfänger zu überwachen. 

   

Article 110  Artikel 110 
All relief shipments for internees shall be exempt 
from import, customs and other dues. 

 Alle für die Internierten bestimmten Hilfssendun-
gen werden von sämtlichen Einfuhr-, Zoll- und 
anderen Gebühren befreit. 

All matter sent by mail, including relief parcels 
sent by parcel post and remittances of money, ad-
dressed from other countries to internees or des-
patched by them through the post office, either di-
rect or through the Information Bureaux provided 
for in Article 136 and the Central Information 
Agency provided for in Article 140, shall be ex-
empt from all postal dues both in the countries of 
origin and destination and in intermediate coun-
tries. To this end, in particular, the exemption pro-
vided by the Universal Postal Convention of 1947 
and by the agreements of the Universal Postal Un-
ion in favour of civilians of enemy nationality de-
tained in camps or civilian prisons, shall be ex-
tended to the other interned persons protected by 
the present Convention. The countries not signa-
tory to the above-mentioned agreements shall be 
bound to grant freedom from charges in the same 
circumstances. 

 Einschließlich der Hilfspakete und Geldsendun-
gen aus anderen Ländern sind alle Sendungen, die 
an die Internierten gerichtet oder von ihnen auf 
dem Postweg entweder unmittelbar oder durch 
Vermittlung der in Artikel 136 vorgesehenen Aus-
kunftsbüros und der in Artikel 140 vorgesehenen 
zentralen Auskunftsstelle abgeschickt werden, so-
wohl in den Ursprungs- und Bestimmungs- wie 
auch in den Durchfuhrländern von allen Postge-
bühren befreit. Zu diesem Zwecke werden insbe-
sondere die im Weltpostvertrag von 1947 und in 
den Vereinbarungen des Weltpostvereins zugun-
sten der in Lagern oder Zivilgefängnissen zurück-
gehaltenen Zivilpersonen feindlicher Nationalität 
vorgesehenen Ausnahmen auf die anderen unter 
dem Regime des vorliegenden Abkommens inter-
nierten geschützten Personen erstreckt. Länder, die 
an diesen Abmachungen nicht teilnehmen, sind 
gehalten, die vorgesehenen Gebührenerlasse unter 
den gleichen Bedingungen zu gewähren. 

The cost of transporting relief shipments which 
are intended for internees and which, by reason of 
their weight or any other cause, cannot be sent 
through the post office, shall be borne by the De-
taining Power in all the territories under its con-
trol. Other Powers which are Parties to the present 
Convention shall bear the cost of transport in their 
respective territories. 

 Die Kosten für die Beförderung der für die In-
ternierten bestimmten Hilfssendungen, die ihres 
Gewichtes oder irgendeines anderen Grundes we-
gen nicht auf dem Postweg befördert werden kön-
nen, gehen in allen im Herrschaftsbereich des Ge-
wahrsamsstaates liegenden Gebieten zu dessen 
Lasten. Die anderen Vertragsparteien des vorlie-
genden Abkommens tragen die Beförderungsko-
sten auf ihren Gebieten. 

Costs connected with the transport of such 
shipments, which are not covered by the above 
paragraphs, shall be charged to the senders. 

 Die aus der Beförderung dieser Sendungen er-
wachsenden Kosten, die nach den Bestimmungen 
des vorstehenden Absatzes nicht gedeckt sind, ge-
hen zu Lasten des Absenders.  

The High Contracting Parties shall endeavour to 
reduce, so far as possible, the charges for tele-
grams sent by internees, or addressed to them. 

 Die Hohen Vertragsparteien werden sich bemü-
hen, die Gebühren für von den Internierten auf ge-
gebene oder an sie gerichtete Telegramme im 
Rahmen des Möglichen zu ermäßigen. 
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Article 111  Artikel 111 
Should military operations prevent the Powers 
concerned from fulfilling their obligation to ensure 
the conveyance of the mail and relief shipments 
provided for in Articles 106, 107, 108 and 113, the 
Protecting Powers concerned, the International 
Committee of the Red Cross or any other organi-
zation duly approved by the Parties to the conflict 
may undertake the conveyance of such shipments 
by suitable means (rail, motor vehicles, vessels or 
aircraft, etc.). For this purpose, the High Contract-
ing Parties shall endeavour to supply them with 
such transport, and to allow its circulation, espe-
cially by granting the necessary safe-conducts. 

 Sollten Kampfhandlungen die in Frage kommen-
den Mächte daran hindern, die ihnen zufallende 
Verpflichtung zur Gewährleistung der Beförde-
rung der in Artikel 106, 107, 108 und 113 vorge-
sehenen Sendungen zu erfüllen, so können die be-
treffenden Schutzmächte, das Internationale Ko-
mitee vom Roten Kreuz oder jede sonstige von 
den am Konflikt beteiligten Parteien anerkannte 
Organisation es übernehmen, die Beförderung die-
ser Sendungen mit passenden Mitteln (Eisenbah-
nen, Lastwagen, Schiffen oder Flugzeugen usw.) 
zu gewährleisten. Zu diesem Zwecke werden sich 
die Hohen Vertragsparteien bemühen, ihnen diese 
Beförderungsmittel zu verschaffen und sie zum 
Verkehr zuzulassen, insbesondere durch Ausstel-
lung der notwendigen Geleitbriefe. 

Such transport may also be used to convey:  Diese Beförderungsmittel können ebenfalls ver-
wendet werden zur Beförderung von 

(a) correspondence, lists and reports exchanged 
between the Central Information Agency re-
ferred to in Article 140 and the National Bu-
reaux referred to in Article 136; 

 a) Briefschaften, Listen und Berichten, die zwi-
schen der im Artikel 140 vorgesehenen zent-
ralen Auskunftsstelle und den in Artikel 136 
vorgesehenen nationalen Büros ausgetauscht 
werden; 

(b) correspondence and reports relating to in-
ternees which the Protecting Powers, the In-
ternational Committee of the Red Cross or 
any other organization assisting the internees 
exchange either with their own delegates or 
with the Parties to the conflict. 

 b) Briefschaften und Berichten betreffend die In-
ternierten, die von den Schutzmächten, dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
und jeder sonstigen Hilfsorganisation für In-
ternierte entweder mit ihren eigenen Delegier-
ten oder mit den am Konflikt beteiligten Par-
teien ausgetauscht werden. 

These provisions in no way detract from the 
right of any Party to the conflict to arrange other 
means of transport if it should so prefer, nor pre-
clude the granting of safe-conducts, under mutu-
ally agreed conditions, to such means of transport. 

 Diese Bestimmungen beschränken keinesfalls 
das Recht jeder am Konflikt beteiligten Partei, 
wenn sie es vorzieht, andere Transporte zu organi-
sieren und Geleitbriefe zu gegenseitig vereinbarten 
Bedingungen auszustellen. 

The costs occasioned by the use of such means 
of transport shall be borne, in proportion to the 
importance of the shipments, by the Parties to the 
conflict whose nationals are benefited thereby. 

 Die aus der Verwendung dieser Beförderungs-
mittel erwachsenden Kosten werden im Verhältnis 
der Wichtigkeit der Sendungen von den am Kon-
flikt beteiligten Parteien, deren Angehörigen diese 
Dienste zugute kommen, getragen. 

   

Article 112  Artikel 112 
The censoring of correspondence addressed to in-
ternees or despatched by them shall be done as 
quickly as possible. 

 Die Zensur des an die Internierten gerichteten und 
von ihnen abgeschickten Schriftwechsels wird so 
schnell wie möglich vorgenommen. 

The examination of consignments intended for 
internees shall not be carried out under conditions 
that will expose the goods contained in them to de-
terioration. It shall be done in the presence of the 
addressee, or of a fellow-internee duly delegated 
by him. The delivery to internees of individual or 

 Die Durchsicht der für die Internierten bestimm-
ten Sendungen darf nicht unter Bedingungen er-
folgen, welche die darin enthaltenen Lebensmittel 
dem Verderb aussetzen, und wird in Gegenwart 
des Empfängers oder eines von diesem beauftrag-
ten Kameraden vorgenommen. Die Abgabe der 
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collective consignments shall not be delayed under 
the pretext of difficulties of censorship. 

Einzel- oder Sammelsendungen an die Internierten 
darf nicht unter dem Vorwand von Zensurschwie-
rigkeiten verzögert werden. 

Any prohibition of correspondence ordered by 
the Parties to the conflict either for military or po-
litical reasons, shall be only temporary and its du-
ration shall be as short as possible. 

 Ein von einer am Konflikt beteiligten Partei aus 
militärischen oder politischen Gründen erlassenes 
Schriftwechselverbot darf nur vorübergehender 
Art sein und wird so kurz wie möglich befristet. 

   

Article 113  Artikel 113 
The Detaining Powers shall provide all reasonable 
execution facilities for the transmission, through 
the Protecting Power or the Central Agency pro-
vided for in Article 140, or as otherwise required, 
of wills, powers of attorney, letters of authority, or 
any other documents intended for internees or 
despatched by them. 

 Die Gewahrsamsstaaten gewähren jede angemes-
sene Erleichterung zur Weiterleitung – sei es durch 
Vermittlung der Schutzmacht oder der in Arti-
kel 140 vorgesehenen Zentralstelle, sei es durch an-
dere erforderliche Mittel – von Testamenten, Voll-
machten oder allen anderen für die Internierten be-
stimmten oder von ihnen ausgehenden Urkunden. 

In all cases the Detaining Powers shall facilitate 
the execution and authentication in due legal form 
of such documents on behalf of internees, in par-
ticular by allowing them to consult a lawyer. 

 In allen Fällen erleichtern die Gewahrsams-
mächte den Internierten die formgerechte Erstel-
lung und die amtliche Beglaubigung dieser Ur-
kunden; insbesondere wird den Internierten der 
Verkehr mit einem Rechtsanwalt gestattet. 

   

Article 114  Artikel 114 
The Detaining Power shall afford internees all fa-
cilities to enable them to manage their property, 
provided this is not incompatible with the condi-
tions of internment and the law which is applica-
ble. For this purpose, the said Power may give 
them permission to leave the place of internment 
in urgent cases and if circumstances allow. 

 Der Gewahrsamsstaat gewährt den Internierten al-
le mit den Internierungsbedingungen und den in 
Kraft befindlichen Rechtsvorschriften zu vereinba-
renden Erleichterungen zur Verwaltung ihres Ei-
gentums. Er kann ihnen zu diesem Zwecke gestat-
ten, den Internierungsort in dringenden Fällen, und 
wenn es die Umstände erlauben, zu verlassen. 

   

Article 115  Artikel 115 
In all cases where an internee is a party to pro-
ceedings in any court, the Detaining Power shall, 
if he so requests, cause the court to be informed of 
his detention and shall, within legal limits, ensure 
that all necessary steps are taken to prevent him 
from being in any way prejudiced, by reason of his 
internment, as regards the preparation and conduct 
of his case or as regards the execution of any 
judgment of the court. 

 In allen Fällen, in denen ein Internierter Partei in ei-
nem Prozeß vor irgendeinem Gericht ist, setzt der 
Gewahrsamsstaat auf Ersuchen des Betreffenden 
das Gericht von seiner Internierung in Kenntnis und 
wacht innerhalb der rechtlichen Grenzen darüber, 
daß alle notwendigen Maßnahmen ergriffen wer-
den, damit er seiner Internierung wegen keinerlei 
Nachteile in bezug auf die Vorbereitung und Durch-
führung seines Prozesses oder die Vollziehung jedes 
vom Gericht gefällten Urteils erleidet. 

   

Article 116  Artikel 116 
Every internee shall be allowed to receive visitors, 
especially near relatives, at regular intervals and as 
frequently as possible. 

 Jeder Internierte wird ermächtigt, in regelmäßigen 
Abständen und so oft wie möglich Besuche, vor 
allem seiner nächsten Angehörigen, zu empfan-
gen. 

As far as is possible, internees shall be permitted 
to visit their homes in urgent cases, particularly in 
cases of death or serious illness of relatives. 

 In dringlichen Fällen und soweit möglich, zumal 
in Todesfällen und bei ernstlichen Erkrankungen 
von Verwandten, wird dem Internierten gestattet, 
sich zu seiner Familie zu begeben. 
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Chapter IX — Penal and Disciplinary Sanctions  Kapitel IX — Straf- und Disziplinarmaßnahmen 
   

Article 117  Artikel 117 
Subject to the provisions of the present Chapter, 
the laws in force in the territory in which they are 
detained will continue to apply to internees who 
commit offences during internment. 

 Unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Kapi-
tels gelten für Internierte, die während der Inter-
nierung eine strafbare Handlung begehen, die in 
dem Gebiet in dem sie sich befinden, in Kraft be-
findlichen Rechtsvorschriften weiter. 

If general laws, regulations or orders declare acts 
committed by internees to be punishable, whereas 
the same acts are not punishable when committed 
by persons who are not internees, such acts shall 
entail disciplinary punishments only. 

 Erklären allgemeine Gesetze, Verordnungen oder 
Anordnungen von Internierten begangene Handlun-
gen als strafbar während die gleichen Handlungen 
nicht strafbar sind, sofern sie durch nicht internierte 
Personen begangen wurden, so dürfen diese Hand-
lungen lediglich eine disziplinarische Bestrafung 
nach sich ziehen. 

No internee may be punished more than once for 
the same act, or on the same count. 

 Ein Internierter darf nicht mehr als einmal für 
dieselbe Handlung oder auf Grund derselben An-
klage bestraft werden. 

   

Article 118  Artikel 118 
The courts or authorities shall in passing sentence 
take as far as possible into account the fact that the 
defendant is not a national of the Detaining Power. 
They shall be free to reduce the penalty prescribed 
for the offence with which the internee is charged 
and shall not be obliged, to this end, to apply the 
minimum sentence prescribed. 

 Bei der Strafzumessung haben die Gerichte oder 
Behörden soweit wie möglich die Tatsache zu be-
rücksichtigen, daß der Angeklagte kein Angehöri-
ger der Gewahrsamsmacht ist. Es bleibt ihnen an-
heimgestellt, das Strafmaß nach freiem Ermessen 
zu verringern, das für die dem Internierten zur 
Last gelegte strafbare Handlung vorgesehen ist; sie 
sind zu diesem Zwecke nicht an die vorgeschrie-
bene Mindeststrafe gebunden. 

Imprisonment in premises without daylight, and, 
in general, all forms of cruelty without exception 
are forbidden. 

 Einkerkerungen in Räumen ohne Tageslicht und 
ganz allgemein alle Formen von Grausamkeit sind 
untersagt. 

Internees who have served disciplinary or judi-
cial sentences shall not be treated differently from 
other internees. 

 Internierte, die eine Disziplinar- oder Gerichts-
strafe verbüßt haben, werden nicht anders behan-
delt als die übrigen Internierten. 

The duration of preventive detention undergone 
by an internee shall be deducted from any discipli-
nary or judicial penalty involving confinement to 
which he may be sentenced. 

 Die von einem Internierten erlittene Untersu-
chungshaft wird von jeder Freiheitsstrafe abgezo-
gen, zu der er disziplinarisch oder gerichtlich ver-
urteilt wird. 

Internee Committees shall be informed of all ju-
dicial proceedings instituted against internees 
whom they represent, and of their result. 

 Die Interniertenausschüsse werden von allen ge-
richtlichen Verfahren und deren Ergebnis in 
Kenntnis gesetzt, die gegen durch sie vertretene 
Internierte durchgeführt werden. 

   

Article 119  Artikel 119 
The disciplinary punishments applicable to intern-
ees shall be the following:  

 Die auf Internierte anwendbaren Disziplinarstrafen 
sind die folgenden: 

(1) A fine which shall not exceed 50 per cent of 
the wages which the internee would other-
wise receive under the provisions of Arti-
cle 95 during a period of not more than thirty 
days. 

 1. Buße bis zu 50 v.H. der in Artikel 95 vorgese-
henen Entlohnung, und zwar nur während ei-
ner Zeitspanne von höchstens dreißig Tagen; 
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(2) Discontinuance of privileges granted over 
and above the treatment provided for by the 
present Convention. 

 2. Entzug von Vorteilen, welche über die im vor-
liegenden Abkommen vorgesehene Behand-
lung hinausgehend gewährt wurden; 

(3) Fatigue duties, not exceeding two hours dai-
ly, in connection with the maintenance of the 
place of internment. 

 3. Arbeitsdienst von höchstens zwei Stunden täg-
lich, der im Interesse der Instandhaltung des 
Internierungsortes zu leisten ist 

(4) Confinement.   4. Arrest. 
In no case shall disciplinary penalties be inhu-

man, brutal or dangerous for the health of intern-
ees. Account shall be taken of the internee’s age, 
sex and state of health. 

 Keinesfalls dürfen Disziplinarstrafen unmensch-
lich, grausam oder der Gesundheit der Internierten 
abträglich sein; Alter, Geschlecht und Gesund-
heitszustand sind zu berücksichtigen. 

The duration of any single punishment shall in 
no case exceed a maximum of thirty consecutive 
days, even if the internee is answerable for several 
breaches of discipline when his case is dealt with, 
whether such breaches are connected or not. 

 Die Dauer einer einzigen Strafe darf ein Höchst-
maß von dreißig aufeinanderfolgenden Tagen nicht 
überschreiten, auch dann nicht, wenn ein Internier-
ter im Zeitpunkt der Behandlung seines Falles sich 
wegen verschiedener Disziplinarvergehen zu ver-
antworten hat, gleichgültig, ob diese Handlungen 
miteinander in Zusammenhang stehen oder nicht. 

   

Article 120  Artikel 120 
Internees who are recaptured after having escaped 
or when attempting to escape, shall be liable only 
to disciplinary punishment in respect of this act, 
even if it is a repeated offence. 

 Auf der Flucht oder bei Fluchtversuchen wieder 
ergriffene Internierte dürfen für diese Handlung, 
selbst im Wiederholungsfalle, lediglich disziplina-
risch bestraft werden. 

Article 118, paragraph 3, notwithstanding, in-
ternees punished as a result of escape or attempt to 
escape, may be subjected to special surveillance, 
on condition that such surveillance does not affect 
the state of their health, that it is exercised in a 
place of internment and that it does not entail the 
abolition of any of the safeguards granted by the 
present Convention. 

 Ungeachtet von Artikel 118 Absatz 3 können 
wegen Flucht oder Fluchtversuches bestrafte In-
ternierte einer besonderen Aufsicht unterstellt 
werden, jedoch nur unter der Bedingung, daß diese 
Überwachung ihren Gesundheitszustand nicht be-
einträchtigt, an einem Internierungsort durchge-
führt wird und keinen Entzug irgendwelcher ihnen 
durch das vorliegende Abkommen verbürgten 
Rechte umfaßt. 

Internees who aid and abet an escape or attempt 
to escape, shall be liable on this count to discipli-
nary punishment only. 

 Internierte, die an einer Flucht oder an einem 
Fluchtversuch mitgewirkt haben, dürfen deswegen 
nur disziplinarisch bestraft werden. 

   

Article 121  Artikel 121 
Escape, or attempt to escape, even if it is a re-
peated offence, shall not be deemed an aggravat-
ing circumstance in cases where an internee is 
prosecuted for offences committed during his es-
cape. 

 Flucht oder Fluchtversuch, auch im Wiederho-
lungsfall, dürfen nicht als erschwerende Umstände 
in Fällen betrachtet werden, in denen ein Internier-
ter wegen einer während seiner Flucht begangenen 
strafbaren Handlung gerichtlich verfolgt wird. 

The Parties to the conflict shall ensure that the 
competent authorities exercise leniency in decid-
ing whether punishment inflicted for an offence 
shall be of a disciplinary or judicial nature, espe-
cially in respect of acts committed in connection 
with an escape, whether successful or not. 

 Die am Konflikt beteiligten Parteien wachen 
darüber, daß die zuständigen Behörden bei der 
Prüfung der Frage, ob eine durch einen Internier-
ten begangene Verfehlung disziplinarisch oder ge-
richtlich zu bestrafen ist, Nachsicht walten lassen, 
zumal in bezug auf Handlungen, die mit einer 
Flucht oder einem Fluchtversuch im Zusammen-
hang stehen. 
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Article 122  Artikel 122 
Acts which constitute offences against discipline 
shall be investigated immediately. This rule shall 
be applied, in particular, in cases of escape or at-
tempt to escape. Recaptured internees shall be 
handed over to the competent authorities as soon 
as possible. 

 Handlungen, die einen Verstoß gegen die Diszip-
lin darstellen werden unverzüglich untersucht. 
Dies gilt namentlich in Fällen von Flucht oder 
Fluchtversuch; wiederergriffene Internierte wer-
den so schnell wie möglich den zuständigen Be-
hörden übergeben. 

In cases of offences against discipline, confine-
ment awaiting trial shall be reduced to an absolute 
minimum for all internees, and shall not exceed 
fourteen days. Its duration shall in any case be de-
ducted from any sentence of confinement. 

 Für alle Internierten wird die Untersuchungshaft 
in Disziplinarfällen auf das unbedingt notwendige 
Mindestmaß beschränkt sie darf vierzehn Tage 
nicht überschreiten; in allen Fällen wird ihre Dau-
er von der unter Umständen verhängten Freiheits-
strafe abgezogen. 

The provisions of Articles 124 and 125 shall ap-
ply to internees who are in confinement awaiting 
trial for offences against discipline. 

 Die Bestimmungen der Artikel 124 und 125 finden 
auf Internierte Anwendung, die sich wegen eines 
Disziplinarvergehens in Untersuchungshaft befinden. 

   

Article 123  Artikel 123 
Without prejudice to the competence of courts and 
higher authorities, disciplinary punishment may be 
ordered only by the commandant of the place of 
internment, or by a responsible officer or official 
who replaces him, or to whom he has delegated his 
disciplinary powers. 

 Unbeschadet der Zuständigkeit der Gerichte und 
höheren Behörden können Disziplinarstrafen nur 
vom Kommandanten des Internierungsortes oder 
von einem verantwortlichen Offizier oder Beam-
ten, dem er seine Disziplinarstrafgewalt übertragen 
hat, verhängt werden. 

Before any disciplinary punishment is awarded, 
the accused internee shall be given precise infor-
mation regarding the offences of which he is ac-
cused, and given an opportunity of explaining his 
conduct and of defending himself. He shall be per-
mitted, in particular, to call witnesses and to have 
recourse, if necessary, to the services of a qualified 
interpreter. The decision shall be announced in the 
presence of the accused and of a member of the In-
ternee Committee. 

 Bevor eine Disziplinarstrafe verhängt wird, wird 
der angeklagte Internierte genau über die Tatsa-
chen ins Bild gesetzt, die ihm vorgeworfen wer-
den. Es wird ihm gestattet, sein Verhalten zu 
rechtfertigen, sich zu verteidigen, Zeugen verneh-
men zu lassen und, falls notwendig, die Hilfe eines 
befähigten Dolmetschers in Anspruch zu nehmen. 
Der Entscheid wird in Gegenwart des Angeklagten 
und eines Mitglieds des Interniertenausschusses 
gefällt. 

The period elapsing between the time of award 
of a disciplinary punishment and its execution 
shall not exceed one month. 

 Zwischen dem Disziplinarentscheid und seinem 
Vollzug darf nicht mehr als ein Monat verstrei-
chen. 

When an internee is awarded a further discipli-
nary punishment, a period of at least three days 
shall elapse between the execution of any two of 
the punishments, if the duration of one of these is 
ten days or more. 

 Erhält ein Internierter eine weitere Disziplinar-
strafe, so muß zwischen dem Vollzug jeder der 
Strafen ein Zeitraum von mindestens drei Tagen 
liegen, sobald eine von ihnen neun Tage über-
schreitet. 

A record of disciplinary punishments shall be 
maintained by the commandant of the place of in-
ternment and shall be open to inspection by repre-
sentatives of the Protecting Power. 

 Der Kommandant des Internierungsortes hat ein 
Disziplinarstrafregister zu führen, das von Vertre-
tern der Schutzmacht eingesehen werden kann. 

   

Article 124  Artikel 124 
Internees shall not in any case be transferred to 
penitentiary establishments (prisons, peniten-
tiaries, convict prisons, etc.) to undergo discipli-
nary punishment therein. 

 Auf keinen Fall dürfen Internierte in Strafanstalten 
(Kerker, Zuchthäuser, Gefängnisse) überführt 
werden, um dort Disziplinarstrafen zu verbüßen. 
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The premises in which disciplinary punishments 
are undergone shall conform to sanitary require-
ments: they shall in particular be provided with 
adequate bedding. Internees undergoing punish-
ment shall be enabled to keep themselves in a state 
of cleanliness. 

 Die Örtlichkeiten, in denen Disziplinarstrafen zu 
verbüßen sind, müssen den hygienischen Anforde-
rungen genügen und namentlich mit einer ausrei-
chenden Schlafgelegenheit versehen sein; den be-
straften Internierten muß ermöglicht werden, sich 
sauber zu halten. 

Women internees undergoing disciplinary pun-
ishment shall be confined in separate quarters from 
male internees and shall be under the immediate 
supervision of women. 

 Internierte Frauen, die eine Disziplinarstrafe 
verbüßen, werden in von den Männerabteilungen 
getrennten Räumen in Haft gehalten und unter die 
unmittelbare Überwachung durch Frauen gestellt. 

   

Article 125  Artikel 125 
Internees awarded disciplinary punishment shall 
be allowed to exercise and to stay in the open air 
at least two hours daily. 

 Disziplinarisch bestrafte Internierte können sich 
täglich mindestens zwei Stunden im Freien bewe-
gen und aufhalten. 

They shall be allowed, if they so request, to be 
present at the daily medical inspections. They shall 
receive the attention which their state of health re-
quires and, if necessary, shall be removed to the 
infirmary of the place of internment or to a hospi-
tal. 

 Es wird ihnen gestattet, sich auf Verlangen bei 
der täglichen Arztvisite zu melden; sie erhalten die 
Pflege, die ihr Gesundheitszustand erfordert, und 
werden gegebenenfalls in die Krankenstation des 
Internierungsortes oder ein Krankenhaus über-
führt. 

They shall have permission to read and write, 
likewise to send and receive letters. Parcels and 
remittances of money, however, may be withheld 
from them until the completion of their punish-
ment; such consignments shall meanwhile be en-
trusted to the Internee Committee, who will hand 
over to the infirmary the perishable goods con-
tained in the parcels. 

 Sie erhalten die Erlaubnis zu lesen und zu 
schreiben, Briefe abzusenden und zu empfangen. 
Pakete und Geldsendungen dagegen können ihnen 
bis nach Verbüßung der Strafe vorenthalten wer-
den; in der Zwischenzeit werden diese dem Inter-
niertenausschuß anvertraut, der die in den Paketen 
befindlichen verderblichen Lebensmittel der 
Krankenstation übergibt. 

No internee given a disciplinary punishment 
may be deprived of the benefit of the provisions of 
Articles 107 and 143 of the present Convention. 

 Kein disziplinarisch bestrafter Internierter darf 
des Genusses der Bestimmungen von Artikel 107 
und 143 beraubt werden. 

   

Article 126  Artikel 126 
The provisions of Articles 71 to 76 inclusive shall 
apply, by analogy, to proceedings against internees 
who are in the national territory of the Detaining 
Power. 

 Die Artikel 71 bis 76 (einschließlich) finden ent-
sprechend auf Verfahren Anwendung, welche ge-
gen Internierte durchgeführt werden, die sich auf 
dem eigenen Gebiete des Gewahrsamsstaates be-
finden. 

   

Chapter X — Transfers of Internees  Kapitel X — Verlegung von Internierten 
   

Article 127  Artikel 127 
The transfer of internees shall always be effected 
humanely. As a general rule, it shall be carried out 
by rail or other means of transport, and under con-
ditions at least equal to those obtaining for the 
forces of the Detaining Power in their changes of 
station. If, as an exceptional measure, such remov-
als have to be effected on foot, they may not take 
place unless the internees are in a fit state of 
health, and may not in any case expose them to 
excessive fatigue. 

 Verlegungen von Internierten werden stets mit 
Menschlichkeit durchgeführt. In der Regel erfol-
gen sie mit der Eisenbahn oder anderen Beförde-
rungsmitteln und mindestens unter den gleichen 
Bedingungen, deren die Truppen der Gewahr-
samsmacht bei ihren Verlegungen teilhaftig wer-
den. Müssen derartige Verlegungen ausnahmswei-
se zu Fuß durchgeführt werden, so dürfen sie nur 
stattfinden, wenn der Gesundheitszustand der In-
ternierten es erlaubt; auf keinen Fall dürfen diese 
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dadurch übermäßigen Anstrengungen ausgesetzt 
sein. 

The Detaining Power shall supply internees dur-
ing transfer with drinking water and food suffi-
cient in quantity, quality and variety to maintain 
them in good health, and also with the necessary 
clothing, adequate shelter and the necessary medi-
cal attention. The Detaining Power shall take all 
suitable precautions to ensure their safety during 
transfer, and shall establish before their departure 
a complete list of all internees transferred. 

 Der Gewahrsamsstaat versorgt die Internierten 
während der Verlegung mit Trinkwasser und Nah-
rungsmitteln in genügender Menge, Güte und Ab-
wechslung, um sie bei guter Gesundheit zu erhal-
ten; er sorgt ebenfalls für die notwendige Beklei-
dung, angemessene Unterkunft und die erforderli-
che ärztliche Pflege. Ferner trifft er alle zweck-
dienlichen Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicher-
heit der Internierten während der Verlegung zu 
gewährleisten; vor der Abreise stellt er eine voll-
ständige Liste der zu verlegenden Internierten auf. 

Sick, wounded or infirm internees and maternity 
cases shall not be transferred if the journey would 
be seriously detrimental to them, unless their safe-
ty imperatively so demands.  

 Kranke, verwundete oder gebrechliche Internierte 
sowie Wöchnerinnen werden nicht verlegt, wenn 
die Reise ihre Gesundheit beeinträchtigen könnte, es 
sei denn, daß ihre Sicherheit es unbedingt erfordert. 

If the combat zone draws close to a place of in-
ternment, the internees in the said place shall not 
be transferred unless their removal can be carried 
out in adequate conditions of safety, or unless they 
are exposed to greater risks by remaining on the 
spot than by being transferred. 

 Nähert sich die Front dem Internierungsort, so 
dürfen die dort befindlichen Internierten nur ver-
legt werden, wenn dies unter ausreichenden Si-
cherheitsbedingungen geschehen kann oder wenn 
sie durch Verbleib an Ort und Stelle größeren Ge-
fahren ausgesetzt sind, als dies bei einer Verle-
gung der Fall wäre. 

When making decisions regarding the transfer of 
internees, the Detaining Power shall take their in-
terests into account and, in particular, shall not do 
anything to increase the difficulties of repatriating 
them or returning them to their own homes. 

 Beim Entscheid über die etwaige Verlegung von 
Internierten berücksichtigt der Gewahrsamsstaat 
die Interessen derselben; insbesondere unternimmt 
er nichts, was die Schwierigkeiten bei ihrer Heim-
schaffung oder ihrer Heimkehr in ihren Wohnort 
vergrößern könnte. 

   

Article 128  Artikel 128 
In the event of transfer, internees shall be offi-
cially advised of their departure and of their new 
postal address. Such notification shall be given in 
time for them to pack their luggage and inform 
their next of kin. 

 In Verlegungsfällen werden die Internierten amtlich 
von ihrer Abreise und ihrer neuen Postanschrift in 
Kenntnis gesetzt; diese Mitteilung wird ihnen so 
frühzeitig gemacht, daß sie ihr Gepäck vorbereiten 
und ihre Familien benachrichtigen können. 

They shall be allowed to take with them their 
personal effects, and the correspondence and par-
cels which have arrived for them. The weight of 
such baggage may be limited if the conditions of 
transfer so require, but in no case to less than 
twenty-five kilograms per internee. 

 Es wird ihnen gestattet, ihre persönlichen Sachen, 
ihre Briefschaften und die für sie eingetroffenen Pa-
kete mitzunehmen; das Gewicht dieses Gepäcks 
kann, falls die Umstände der Verlegung es erfor-
dern, beschränkt werden, jedoch keinesfalls auf we-
niger als 25 kg für jeden Internierten. 

Mail and parcels addressed to their former place 
of internment shall be forwarded to them without 
delay. 

 Die Briefschaften und Pakete, die an ihren ehe-
maligen Internierungsort gerichtet werden, werden 
ihnen ohne Verzug nachgeschickt. 

The commandant of the place of internment 
shall take, in agreement with the Internee Commit-
tee, any measures needed to ensure the transport of 
the internees’ community property and of the lug-
gage the internees are unable to take with them in 
consequence of restrictions imposed by virtue of 

 Der Kommandant des Internierungsortes ergreift 
gemeinsam mit dem Interniertenausschuß die not-
wendigen Maßnahmen, um die Überführung des 
Gemeinschaftseigentums der Internierten und des 
Gepäcks sicherzustellen, daß die Internierten in-
folge einer auf Grund von Absatz 2 dieses Artikels 
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the second paragraph. verordneten Beschränkung nicht mit sich nehmen 
können. 

   
 

Chapter XI — Deaths  Kapitel XI — Todesfälle 
   

Article 129  Artikel 129 
The wills of internees shall be received for safe-
keeping by the responsible authorities; and if the 
event of the death of an internee his will shall be 
transmitted without delay to a person whom he has 
previously designated.  

 Die Internierten können ihre Testamente den verant-
wortlichen Behörden übergeben; diese gewährleisten 
deren sichere Aufbewahrung. Im Falle des Ablebens 
eines Internierten wird sein Testament ohne Verzug 
den durch ihn bezeichneten Personen zugestellt. 

Deaths of internees shall be certified in eve-
ry case by a doctor, and a death certificate shall be 
made out, showing the causes of death and the 
conditions under which it occurred.  

 Der Tod eines Internierten muß durch einen Arzt 
festgestellt werden; über die Todesursachen und 
die Umstände, unter welchen der Tod eintrat, wird 
eine Bescheinigung ausgestellt. 

An official record of the death, duly registered, 
shall be drawn up in accordance with the proce-
dure relating thereto in force in the territory where 
the place of internment is situated, and a duly cer-
tified copy of such record shall be transmitted 
without delay to the Protecting Power as well as to 
the Central Agency referred to in Article 140. 

 Gemäß den im Staatsgebiet des betreffenden In-
ternierungsortes geltenden Vorschriften wird eine 
ordnungsmäßig registrierte amtliche Todesurkun-
de ausgefertigt; eine beglaubigte Abschrift davon 
wird ohne Verzug der Schutzmacht sowie der in 
Artikel 140 vorgesehenen Zentralstelle übermit-
telt. 

   

Article 130  Artikel 130 
The detaining authorities shall ensure that intern-
ees who die while interned are honourably buried, 
if possible according to the rites of the religion to 
which they belonged and that their graves are re-
spected, properly maintained, and marked in such 
a way that they can always be recognized. 

 Die Gewahrsamsbehörden sorgen dafür, daß in der 
Gefangenschaft verstorbene Internierte mit allen 
Ehren, wenn möglich gemäß den Riten der Religi-
on, der sie angehörten, bestattet werden, daß ihre 
Gräber geachtet, angemessen instandgehalten und 
so gekennzeichnet werden, daß sie jederzeit wie-
der aufgefunden werden können. 

Deceased internees shall be buried in individual 
graves unless unavoidable circumstances require 
the use of collective graves. Bodies may be cre-
mated only for imperative reasons of hygiene, on 
account of the religion of the deceased or in ac-
cordance with his expressed wish to this effect. In 
case of cremation, the fact shall be stated and the 
reasons given in the death certificate of the de-
ceased. The ashes shall be retained for safe-
keeping by the detaining authorities and shall be 
transferred as soon as possible to the next of kin 
on their request. 

 Die verstorbenen Internierten werden einzeln 
bestattet, sofern nicht die Beisetzung in einem 
Gemeinschaftsgrab infolge höherer Gewalt unum-
gänglich ist. Leichen dürfen nur aus zwingenden 
hygienischen Gründen oder gemäß der Religion 
des Verstorbenen oder auf seinen eigenen Wunsch 
eingeäschert werden. Im Falle einer Einäscherung 
wird diese Tatsache unter Angabe der Gründe auf 
der Todesurkunde des Verstorbenen vermerkt. Die 
Asche wird von den Gewahrsamsbehörden sorg-
fältig aufbewahrt und den nahen Verwandten auf 
Verlangen so schnell wie möglich ausgehändigt. 

As soon as circumstances permit, and not later 
than the close of hostilities, the Detaining Power 
shall forward lists of graves of deceased internees 
to the Powers on whom deceased internees de-
pended, through the Information Bureaux provided 
for in Article 136. Such lists shall include all par-
ticulars necessary for the identification of the de-
ceased internees, as well as the exact location of 
their graves. 

 Sobald die Umstände es gestatten, spätestens  
aber bei Beendigung der Feindseligkeiten, über-
sendet der Gewahrsamsstaat durch Vermittlung 
des in Artikel 136 vorgesehenen Auskunftsbüros 
den Mächten, denen die verstorbenen Internierten 
angehörten, deren Gräberlisten. Diese Listen ent-
halten alle Einzelheiten, die zur Identifizierung der 
verstorbenen Internierten und zur Feststellung ih-
rer Gräber notwendig sind. 

   



358 IV. Genfer Abkommen (1949)  26 

Article 131  Artikel 131 
Every death or serious injury of an internee, 
caused or suspected to have been caused by a sen-
try, another internee or any other person, as well 
as any death the cause of which is unknown, shall 
be immediately followed by an official enquiry by 
the Detaining Power. 

 Nach jedem Todesfall oder jeder schweren Verlet-
zung eines Internierten, die durch einen Posten, 
einen anderen Internierten oder irgendeine andere 
Person verursacht wurden oder verursacht sein 
könnten, sowie nach jedem Todesfall, dessen Ur-
sache unbekannt ist, wird von dem Gewahrsams-
staat unverzüglich eine amtliche Untersuchung 
eingeleitet. 

A communication on this subject shall be sent 
immediately to the Protecting Power. The evi-
dence of any witnesses shall be taken, and a report 
including such evidence shall be prepared and 
forwarded to the said Protecting Power. 

 Der Schutzmacht wird darüber sofort Mitteilung 
gemacht. Die Aussagen aller Zeugen werden auf-
genommen; ein diese Aussagen enthaltender Be-
richt wird abgefaßt und der genannten Macht 
übersandt. 

If the enquiry indicates the guilt of one or more 
persons, the Detaining Power shall take all neces-
sary steps to ensure the prosecution of the person 
or persons responsible. 

 Erweist die Untersuchung die Schuld einer oder 
mehrerer Personen, so ergreift der Gewahrsams-
staat alle Maßnahmen zur gerichtlichen Verfol-
gung der verantwortlichen Person oder Personen. 

   
 

Chapter XII — Release, Repatriation and 
Accomodation in Neutral Countries 

 Kapitel XII — Freilassung, Heimschaffung und 
Hospitalisierung in neutralen Ländern 

   

Article 132  Artikel 132 
Each interned person shall be released by the De-
taining Power as soon as the reasons which neces-
sitated his internment no longer exist. 

 Jede internierte Person wird vom Gewahrsams-
staat freigelassen, sobald die Gründe, welche ihre 
Internierung verursacht haben, nicht mehr beste-
hen. 

The Parties to the conflict shall, moreover, en-
deavour during the course of hostilities, to con-
clude agreements for the release, the repatriation, 
the return to places of residence or the accommo-
dation in a neutral country of certain classes of in-
ternees, in particular children, pregnant women 
and mothers with infants and young children, 
wounded and sick, and internees who have been 
detained for a long time. 

 Außerdem werden sich die am Konflikt beteilig-
ten Parteien bemühen, während der Dauer der 
Feindseligkeiten Vereinbarungen über die Freilas-
sung, die Heimschaffung, die Rückkehr an den 
Wohnort oder die Hospitalisierung gewisser Inter-
niertenkategorien in neutralen Ländern, insbeson-
dere von Kindern, schwangeren Frauen und Müt-
tern mit Säuglingen und kleinen Kindern, Ver-
wundeten und Kranken oder seit längerer Zeit 
festgehaltenen Internierten, zu treffen. 

   

Article 133  Artikel 133 
Internment shall cease as soon as possible after the 
close of hostilities.  

 Die Internierung wird nach Beendigung der Feind-
seligkeiten so schnell wie möglich aufgehoben. 

Internees in the territory of a Party to the conflict 
against whom penal proceedings are pending for 
offences not exclusively subject to disciplinary 
penalties, may be detained until the close of such 
proceedings and, if circumstances require, until the 
completion of the penalty. The same shall apply to 
internees who have been previously sentenced to a 
punishment depriving them of liberty. 

 Jedoch können auf dem Gebiete einer am Kon-
flikt beteiligten Partei befindliche Internierte, ge-
gen die wegen einer strafbaren Handlung, nicht 
ausschließlich disziplinarische Maßregelung nach 
sich zieht, eine Strafverfolgung eingeleitet ist, bis 
zum Abschluß des Gerichtsverfahrens und gege-
benenfalls bis zur völligen Verbüßung der Strafe 
zurückgehalten werden. Das gleiche gilt für Inter-
nierte, die vorher zu einer Freiheitsstrafe verurteilt 
wurden. 

By agreement between the Detaining Power and  Nach Beendigung der Feindseligkeiten oder der 
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the Powers concerned, committees may be set up 
after the close of hostilities, or of the occupation of 
territories, to search for dispersed internees. 

Besetzung eines Gebietes werden durch Vereinba-
rung zwischen dem Gewahrsamsstaat und den be-
troffenen Mächten Ausschüsse zur Suche nach 
verstreuten Internierten eingesetzt. 

   

Article 134  Artikel 134 
The High Contracting Parties shall endeavour, up-
on the close of hostilities or occupation, to ensure 
the return of all internees to their last place of resi-
dence, or to facilitate their repatriation. 

 Die Hohen Vertragsparteien werden sich bemü-
hen, bei Abschluß der Feinseligkeiten oder der Be-
setzung die Rückkehr aller Internierten an ihren 
letzten Aufenthaltsort zu gewährleisten oder ihre 
Heimschaffung zu erleichtern. 

   

Article 135  Artikel 135 
The Detaining Power shall bear the expense of re-
turning released internees to the places where they 
were residing when interned, or, if it took them in-
to custody while they were in transit or on the high 
seas, the cost of completing their journey or of 
their return to their point of departure. 

 Der Gewahrsamsstaat übernimmt die Kosten für 
die Rückkehr der freigelassenen Internierten an die 
Orte, wo sie sich im Augenblick ihrer Internierung 
aufhielten, oder, falls sie im Verlaufe einer Reise 
oder auf hoher See festgenommen wurden, für die 
Beendigung der Reise oder die Rückkehr an den 
Ausgangsort. 

Where a Detaining Power refuses permission to 
reside in its territory to a released internee who 
previously had his permanent domicile therein, 
such Detaining Power shall pay the cost of the said 
internee’s repatriation. If, however, the internee 
elects to return to his country on his own responsi-
bility or in obedience to the Government of the 
Power to which he owes allegiance, the Detaining 
Power need not pay the expenses of his journey 
beyond the point of his departure from its territory. 
The Detaining Power need not pay the cost of re-
patriation of an internee who was interned at his 
own request. 

 Verweigert der Gewahrsamsstaat die Genehmi-
gung, sich auf seinem Gebiet aufzuhalten, einem 
freigelassenen Internierten, der vorher dort seinen 
gewöhnlichen Wohnsitz hatte, so muß dieser Staat 
die Kosten für seine Heimschaffung übernehmen. 
Zieht es hingegen der Internierte vor, auf eigene 
Verantwortung oder um der Regierung, welcher er 
Gehorsam schuldet, Folge zu leisten, in sein Land 
zurückzukehren, so ist der Gewahrsamsstaat nicht 
verpflichtet, die Ausgaben außerhalb seines Gebie-
tes zu übernehmen. Er ist auch nicht verpflichtet, 
die Kosten für die Heimschaffung eines Internier-
ten, der auf eigenen Wunsch interniert wurde, zu 
tragen. 

If internees are transferred in accordance with 
Article 45, the transferring and receiving Powers 
shall agree on the portion of the above costs to be 
borne by each. 

 Werden Internierte gemäß Artikel 45 einer ande-
ren Macht übergeben, so einigen sich die überge-
bende und die aufnehmende Macht über den An-
teil der Kosten, welche jede von ihnen übernimmt. 

The foregoing shall not prejudice such special 
agreements as may be concluded between Parties 
to the conflict concerning the exchange and repa-
triation of their nationals in enemy hands. 

 Diese Bestimmungen beeinträchtigen nicht ir-
gendwelche Sondervereinbarungen, die etwa zwi-
schen den am Konflikt beteiligten Parteien in be-
zug auf den Austausch und die Heimschaffung ih-
rer in feindlicher Hand befindlichen Angehörigen 
getroffen werden. 

   

SECTION V — INFORMATION BUREAUX AND 
CENTRAL AGENCY 

 ABSCHNITT V — AUSKUNFTSBÜROS UND 
ZENTRALAUSKUNFTSSTELLE 

   

Article 136  Artikel 136 
Upon the outbreak of a conflict and in all cases of 
occupation, each of the Parties to the conflict shall 
establish an official Information Bureau responsi-
ble for receiving and transmitting information in 

 Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen Fällen 
einer Besetzung richtet jede der am Konflikt betei-
ligten Parteien ein amtliches Auskunftsbüro ein, 
das beauftragt ist, Auskunft über die in ihrem 
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respect of the protected persons who are in its 
power. 

Herrschaftsbereich befindlichen geschützten Per-
sonen zu empfangen und weiterzugeben. 

Each of the Parties to the conflict shall, within 
the shortest possible period, give its Bureau infor-
mation of any measure taken by it concerning any 
protected persons who are kept in custody for 
more than two weeks, who are subjected to as-
signed residence or who are interned. It shall, fur-
thermore, require its various departments con-
cerned with such matters to provide the aforesaid 
Bureau promptly with information concerning all 
changes pertaining to these protected persons, as, 
for example, transfers, releases, repatriations, es-
capes, admittances to hospitals, births and deaths. 

 Jede der am Konflikt beteiligten Parteien läßt ihrem 
Büro in kürzestmöglicher Frist Mitteilungen über die 
Maßnahmen zugehen, die sie gegen irgendeine seit 
über zwei Wochen festgenommene, einem Zwangs-
aufenthalt unterworfene oder internierte geschützte 
Person ergriffen hat. Außerdem beauftragt sie ihre 
verschiedenen zuständigen Dienststellen, dem ge-
nannten Büro umgehend Angaben über etwaige Än-
derungen in den Verhältnissen dieser geschützten 
Personen zu machen, wie Verlegungen, Freilassun-
gen, Heimschaffungen, Entweichungen, Hospitalisie-
rungen, Geburten und Todesfälle. 

   

Article 137  Artikel 137 
Each national Bureau shall immediately forward 
information concerning protected persons by the 
most rapid means to the Powers in whose territory 
they resided, through the intermediary of the Pro-
tecting Powers and likewise through the Central 
Agency provided for in Article 140. The Bureaux 
shall also reply to all enquiries which may be re-
ceived regarding protected persons. 

 Das nationale Auskunftsbüro läßt unverzüglich 
und durch Vermittlung der Schutzmächte einer-
seits und der in Artikel 140 vorgesehenen Zentral-
stelle andererseits der Macht, deren Angehörige 
die erwähnten Personen sind, oder der Macht, auf 
deren Gebiet sie sich aufhielten, Auskünfte über 
die geschützte Person zugehen. Die Büros beant-
worten ihrerseits alle Anfragen, die ihnen in bezug 
auf geschützte Personen zugehen. 

Information Bureaux shall transmit information 
concerning a protected person unless its transmis-
sion might be detrimental to the person concerned 
or to his or her relatives. Even in such a case, the 
information may not be withheld from the Central 
Agency which, upon being notified of the circum-
stances, will take the necessary precautions indi-
cated in Article 140. 

 Die Auskunftsbüros leiten die eine geschützte 
Person betreffenden Auskünfte weiter, außer wenn 
diese Weiterleitung der betreffenden Person oder ih-
rer Familie nachteilig sein könnte. Der Zentralstelle 
dürfen selbst in einem solchen Falle Auskünfte 
nicht verweigert werden; sie wird, von den Umstän-
den verständigt, die in Artikel 140 bezeichneten 
notwendigen Vorsichtsmaßregeln treffen. 

All communications in writing made by any Bu-
reau shall be authenticated by a signature or a seal.

 Alle von einem Büro gemachten schriftlichen 
Mitteilungen werden durch Unterschrift oder Sie-
gel beglaubigt. 

   

Article 138  Artikel 138 
The information received by the national Bureau 
and transmitted by it shall be of such a character as 
to make it possible to identify the protected person 
exactly and to advise his next of kin quickly. The 
information in respect of each person shall include 
at least his surname, first names, place and date of 
birth, nationality last residence and distinguishing 
characteristics, the first name of the father and the 
maiden name of the mother, the date, place and 
nature of the action taken with regard to the indi-
vidual, the address at which correspondence may 
be sent to him and the name and address of the 
person to be informed. 

 Die von dem nationalen Auskunftsbüro eingehol-
ten und weitergegebenen Auskünfte müssen so be-
schaffen sein, daß sie die genaue Feststellung der 
geschützten Person und eine umgehende Benach-
richtigung ihrer Familie gestatten. Für jede Person 
enthalten sie mindestens den Familiennamen, die 
Vornamen, Geburtsort und vollständiges Geburts-
datum, Nationalität, letzten Aufenthaltsort, beson-
dere Kennzeichen, den Vornamen des Vaters, den 
Namen der Mutter, Zeitpunkt und Art der in bezug 
auf die geschützte Person getroffenen Maßnahmen 
sowie den Ort, wo diese getroffen wurden, die An-
schrift, unter welcher Briefschaften an sie gerich-
tet werden können, sowie den Namen und die An-
schrift der Person, welche zu benachrichtigen ist. 
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Likewise, information regarding the state of 
health of internees who are seriously ill or seri-
ously wounded shall be supplied regularly and if 
possible every week. 

 Gleicherweise werden regelmäßig, und zwar 
wenn möglich wöchentlich, Auskünfte über den 
Gesundheitszustand schwerkranker oder schwer-
verletzter Internierter weitergeleitet. 

   

Article 139  Artikel 139 
Each national Information Bureau shall, further-
more, be responsible for collecting all personal 
valuables left by protected persons mentioned in 
Article 136, in particular those who have been re-
patriated or released, or who have escaped or died; 
it shall forward the said valuables to those con-
cerned, either direct, or, if necessary, through the 
Central Agency. Such articles shall be sent by the 
Bureau in sealed packets which shall be accompa-
nied by statements giving clear and full identity 
particulars of the person to whom the articles be-
longed, and by a complete list of the contents of 
the parcel. Detailed records shall be maintained of 
the receipt and despatch of all such valuables. 

 Das internationale Auskunftsbüro wird ferner beauf-
tragt, alle von den in Artikel 136 erwähnten ge-
schützten Personen, namentlich anläßlich ihrer 
Heimschaffung, Freilassung, Entweichung oder ih-
res Todes, zurückgelassenen persönlichen Wertge-
genstände zu sammeln und sie den in Frage kom-
menden Personen unmittelbar oder, wenn nötig, 
durch Vermittlung der Zentralstelle zu übermitteln. 
Diese Gegenstände werden vom Büro in versiegel-
ten Paketen versandt; es wird ihnen eine Erklärung, 
welche die Identität der Person, der die Gegenstän-
de gehören, genau feststellt, sowie ein vollständiges 
Verzeichnis des Paketinhalts beigefügt. Empfang 
und Versand aller Wertgegenstände dieser Art wer-
den im einzelnen in ein Register eingetragen. 

   

Article 140  Artikel 140 
A Central Information Agency for protected per-
sons, in particular for internees, shall be created in 
a neutral country. The International Committee of 
the Red Cross shall, if it deems necessary, propose 
to the Powers concerned the organization of such 
an Agency, which may be the same as that pro-
vided for in Article 123 of the Geneva Convention 
relative to the Treatment of Prisoners of War of 
August 12, 1949. 

 Eine Zentralauskunftsstelle für geschützte Perso-
nen, insbesondere Internierte, wird in einem neut-
ralen Land geschaffen. Das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz wird den in Frage kommenden 
Mächten, sofern es ihm notwendig erscheint, die 
Organisation dieser Zentralstelle vorschlagen; sie 
kann mit der in Artikel 123 des Genfer Abkom-
mens vom 12. August 1949 über die Behandlung 
der Kriegsgefangenen vorgesehenen Zentralstelle 
identisch sein. 

The function of the Agency shall be to collect all 
information of the type set forth in Article 136 
which it may obtain through official or private 
channels and to transmit it as rapidly as possible to 
the countries of origin or of residence of the per-
sons concerned, except in cases where such trans-
missions might be detrimental to the persons 
whom the said information concerns, or to their 
relatives. It shall receive from the Parties to the 
conflict all reasonable facilities for effecting such 
transmissions. 

 Diese Zentralstelle wird beauftragt, alle Auskünf-
te der Artikel 136 vorgesehenen Art, die sie auf 
amtlichem oder privatem Wege beschaffen kann, zu 
sammeln; sie leitet sie so schnell wie möglich an 
das Herkunfts- oder Niederlassungsland der betref-
fenden Person weiter, ausgenommen in Fällen, in 
denen diese Weiterleitung den von diesen Aus-
künften betroffenen Personen oder ihrer Familie 
nachteilig sein könnte. Seitens der am Konflikt be-
teiligten Parteien erhält diese Zentralstelle alle an-
gemessenen Erleichterungen zur Durchführung 
dieser Weiterleitungen. 

The High Contracting Parties, and in particular 
those whose nationals benefit by the services of 
the Central Agency, are requested to give the said 
Agency the financial aid it may require. 

 Die Hohen Vertragsparteien und insbesondere 
diejenigen, deren Angehörigen die Dienste der 
Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefor-
dert, ihr die finanzielle Hilfe angedeihen zu lassen, 
deren sie bedarf. 

The foregoing provisions shall in no way be in-
terpreted as restricting the humanitarian activities 

 Die vorstehenden Bestimmungen dürfen nicht 
als eine Beschränkung der humanitären Tätigkeit 
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of the International Committee of the Red Cross 
and of the relief Societies described in Article 142.

des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
und der in Artikel 142 erwähnten Hilfsgesellschaf-
ten ausgelegt werden. 

   

Article 141  Artikel 141 
The national Information Bureaux and the Central 
Information Agency shall enjoy free postage for 
all mail, likewise the exemptions provided for in 
Article 110, and further, so far as possible, exemp-
tion from telegraphic charges or, at least, greatly 
reduced rates. 

 Die nationalen Auskunftsbüros und die Zentral-
auskunftsstelle genießen für alle Postsendungen 
Gebührenfreiheit; auch werden ihnen die in Arti-
kel 110 vorgesehenen Befreiungen sowie im Rah-
men des Möglichen Gebührenfreiheit oder zumin-
dest bedeutende Gebührenermäßigungen für tele-
graphische Mitteilungen gewährt. 

   

PART IV — EXECUTION OF THE 
CONVENTION 

 TEIL IV — DURCHFÜHRUNG 
DES ABKOMMENS 

   

SECTION I — GENERAL PROVISIONS  ABSCHNITT I — ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
   

Article 142  Artikel 142 
Subject to the measures which the Detaining Pow-
ers may consider essential to ensure their security 
or to meet any other reasonable need, the represen-
tatives of religious organizations, relief societies, 
or any other organizations assisting the protected 
persons, shall receive from these Powers, for 
themselves or their duly accredited agents, all fa-
cilities for visiting the protected persons, for dis-
tributing relief supplies and material from any 
source, intended for educational, recreational or 
religious purposes, or for assisting them in orga-
nizing their leisure time within the places of in-
ternment. Such societies or organizations may be 
constituted in the territory of the Detaining Power, 
or in any other country, or they may have an inter-
national character. 

 Unter Vorbehalt der Maßnahmen, die die Gewahr-
samsstaaten für unerläßlich erachten, um ihre Si-
cherheit zu gewährleisten oder jedem anderen ver-
nünftigen Erfordernis zu entsprechen, lassen sie re-
ligiösen Organisationen, Hilfsgesellschaften oder 
jeder anderen den geschützten Personen Hilfe brin-
genden Organisation gute Aufnahme zuteil werden. 
Sie gewähren ihnen, sowie ihren gebührend beglau-
bigten Delegierten, alle notwendigen Erleichterun-
gen, damit diese die geschützten Personen besu-
chen, Hilfssendungen und für Erziehungs-, Erho-
lungs- oder Religionszwecke bestimmte Gegens-
tände gleich welcher Herkunft an sie verteilen und 
ihnen bei der Gestaltung ihrer Freizeit innerhalb der 
Internierungsorte helfen können. Die genannten Ge-
sellschaften oder Organisationen können auf dem 
Gebiet des Gewahrsamsstaates oder in einem an-
dern Land gegründet werden oder aber internationa-
len Charakter haben. 

The Detaining Power may limit the number of 
societies and organizations whose delegates are al-
lowed to carry out their activities in its territory 
and under its supervision, on condition, however, 
that such limitation shall not hinder the supply of 
effective and adequate relief to all protected per-
sons. 

 Der Gewahrsamsstaat kann die Anzahl der Ge-
sellschaften und Organisationen begrenzen, deren 
Delegierte ermächtigt sind, ihre Tätigkeit auf sei-
nem Gebiet und unter seiner Aufsicht auszuüben, 
vorausgesetzt, daß eine solche Begrenzung die 
wirksame und ausreichende Hilfeleistung an alle 
geschützten Personen nicht hindert. 

The special position of the International Com-
mittee of the Red Cross in this field shall be rec-
ognized and respected at all times. 

 Die besondere Stellung des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz auf diesem Gebiete ist 
jederzeit anzuerkennen und zu beachten. 

   

Article 143  Artikel 143 
Representatives or delegates of the Protecting 
Powers shall have permission to go to all places 
where protected persons are, particularly to places 
of internment, detention and work. 

 Die Vertreter oder Delegierten der Schutzmächte sind 
ermächtigt, sich an alle Orte zu begeben, wo sich ge-
schützte Personen aufhalten, namentlich an alle Inter-
nierungs-, Gefangenhaltungs- und Arbeitsorte. 
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They shall have access to all premises occupied 
by protected persons and shall be able to interview 
the latter without witnesses, personally or through 
an interpreter. 

 Sie haben zu allen von geschützten Personen be-
nutzten Räumlichkeiten Zutritt und können sich 
mit ihnen ohne Zeugen, wenn nötig durch Vermitt-
lung eines Dolmetschers, unterhalten. 

Such visits may not be prohibited except for rea-
sons of imperative military necessity, and then on-
ly as an exceptional and temporary measure. Their 
duration and frequency shall not be restricted. 

 Solche Besuche dürfen nur aus zwingenden mili-
tärischen Gründen und nur ausnahmsweise und 
vorübergehend untersagt werden. Häufigkeit und 
Dauer dürfen nicht begrenzt werden. 

Such representatives and delegates shall have 
full liberty to select the places they wish to visit. 
The Detaining or Occupying Power, the Protecting 
Power and when occasion arises the Power of ori-
gin of the persons to be visited, may agree that 
compatriots of the internees shall be permitted to 
participate in the visits. 

 Den Vertretern oder Delegierten der Schutz-
mächte wird in der Wahl der Orte, die sie zu besu-
chen wünschen, jede Freiheit gelassen. Der Ge-
wahrsams- oder Besatzungsstaat, die Schutzmacht 
und gegebenenfalls der Herkunftsstaat der zu be-
suchenden Personen können übereinkommen, 
Mitbürger von Internierten zur Teilnahme an die-
sen Besuchen zuzulassen. 

The delegates of the International Committee of 
the Red Cross shall also enjoy the above preroga-
tives. The appointment of such delegates shall be 
submitted to the approval of the Power governing 
the territories where they will carry out their du-
ties. 

 Die Delegierten des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz genießen die gleichen Vorrech-
te. Die Ernennung dieser Delegierten bedarf der 
Genehmigung der Macht, in deren Herrschaftsbe-
reich die Gebiete liegen, wo sie ihre Tätigkeit aus-
zuüben haben. 

   

Article 144  Artikel 144 
The High Contracting Parties undertake, in time of 
peace as in time of war, to disseminate the text of 
the present Convention as widely as possible in 
their respective countries, and, in particular, to in-
clude the study thereof in their programmes of 
military and, if possible, civil instruction, so that 
the principles thereof may become known to the 
entire population. 

 Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in 
Friedens- und Kriegszeiten den Wortlaut des vor-
liegenden Abkommens in ihren Ländern im wei-
testmöglichen Ausmaß zu verbreiten und insbe-
sondere sein Studium in die militärischen und, 
wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme 
aufzunehmen, so daß die Gesamtheit der Bevölke-
rung seine Grundsätze kennenlernen kann. 

Any civilian, military, police or other authori-
ties, who in time of war assume responsibilities in 
respect of protected persons, must possess the text 
of the Convention and be specially instructed as to 
its provisions. 

 Die zivilen, militärischen, polizeilichen oder an-
deren Behörden, die in Kriegszeiten Verantwort-
lichkeiten in bezug auf geschützte Personen zu  
übernehmen haben, müssen den Wortlaut des Ab-
kommens besitzen und über dessen Bestimmungen 
besonders unterrichtet werden. 

   

Article 145  Artikel 145 
The High Contracting Parties shall communicate 
to one another through the Swiss Federal Council 
and, during hostilities, through the Protecting 
Powers, the official translations of the present 
Convention, as well as the laws and regulations 
which they may adopt to ensure the application 
thereof. 

 Die Hohen Vertragsparteien stellen sich gegensei-
tig durch Vermittlung des Schweizerischen Bun-
desrates und während der Feindseligkeiten durch 
Vermittlung der Schutzmächte die amtlichen 
Übersetzungen des vorliegenden Abkommens so-
wie die Gesetze und Verordnungen zu, die sie ge-
gebenenfalls zur Gewährleistung seiner Anwen-
dung erlassen. 

   

Article 146  Artikel 146 
The High Contracting Parties undertake to enact 
any legislation necessary to provide effective pe-

 Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, alle 
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zur 
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nal sanctions for persons committing, or ordering 
to be committed, any of the grave breaches of the 
present Convention defined in the following Arti-
cle. 

Festsetzung von angemessenen Strafbestimmun-
gen für solche Personen zu treffen, die irgendeine 
der im folgenden Artikel umschriebenen schweren 
Verletzungen des vorliegenden Abkommens bege-
hen oder zu einer solchen Verletzung den Befehl 
erteilen. 

Each High Contracting Party shall be under the 
obligation to search for persons alleged to have 
committed, or to have ordered to be committed, 
such grave breaches, and shall bring such persons, 
regardless of their nationality, before its own 
courts. It may also, if it prefers, and in accordance 
with the provisions of its own legislation, hand 
such persons over for trial to another High Con-
tracting Party concerned, provided such High Con-
tracting Party has made out a prima facie case. 

 Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Personen 
verpflichtet, die der Begehung oder der Erteilung ei-
nes Befehls zur Begehung einer dieser schweren Ver-
letzungen beschuldigt sind; sie stellt sie ungeachtet 
ihrer Nationalität vor ihre eigenen Gerichte. Wenn sie 
es vorzieht, kann sie sie auch gemäß den in ihrem ei-
genen Recht vorgesehenen Bedingungen einer ande-
ren an der gerichtlichen Verfolgung interessierten 
Vertragspartei zur Aburteilung übergeben, sofern die-
se gegen die erwähnten Personen ein ausreichendes 
Belastungsmaterial vorbringt. 

Each High Contracting Party shall take measures 
necessary for the suppression of all acts contrary 
to the provisions of the present Convention other 
than the grave breaches defined in the following 
Article. 

 Jede Vertragspartei ergreift die notwendigen 
Maßnahmen, um auch diejenigen Zuwiderhand-
lungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden 
Abkommens zu unterbinden, die nicht zu den im 
folgenden Artikel umschriebenen schweren Ver-
letzungen zählen. 

In all circumstances, the accused persons shall 
benefit by safeguards of proper trial and defence, 
which shall not be less favourable than those pro-
vided by Article 105 and those following of the 
Geneva Convention relative to the Treatment of 
Prisoners of War of August 12, 1949.20 

 Unter allen Umständen genießen die Angeklag-
ten nicht geringere Sicherheiten in bezug auf Ge-
richtsverfahren und freie Verteidigung, als in Arti-
kel 105 und den folgenden Artikeln des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949 über die Be-
handlung der Kriegsgefangenen21 vorgesehen sind. 

   

Article 147  Artikel 147 
Grave breaches to which the preceding Article re-
lates shall be those involving any of the following 
acts, if committed against persons or property pro-
tected by the present Convention: wilful killing, 
torture or inhuman treatment, including biological 
experiments, wilfully causing great suffering or 
serious injury to body or health, unlawful deporta-
tion or transfer or unlawful confinement of a pro-
tected person, compelling a protected person to 
serve in the forces of a hostile Power, or wilfully 
depriving a protected person of the rights of fair 
and regular trial prescribed in the present Conven-
tion, taking of hostages and extensive destruction 
and appropriation of property, not justified by mil-
itary necessity and carried out unlawfully and 
wantonly. 

 Als schwere Verletzung im Sinne des vorstehenden 
Artikels gilt jede der folgenden Handlungen, sofern 
sie gegen durch das Abkommen geschützte Perso-
nen oder Güter begangen wird: vorsätzliche Tötung, 
Folterung oder unmenschliche Behandlung ein-
schließlich biologischer Versuche, vorsätzliche 
Verursachung großer Leiden oder schwere Beein-
trächtigung der körperlichen Unversehrtheit oder 
der Gesundheit, rechtswidrige Verschleppung oder 
rechtswidrige Verschickung, rechtswidrige Gefan-
genhaltung, Nötigung einer geschützten Person zur 
Dienstleistung in den Streitkräften der feindlichen 
Macht oder Entzug ihres Anrechts auf ein ordentli-
ches und unparteiisches, den Vorschriften des vor-
liegenden Abkommens entsprechendes Gerichtsver-
fahren, das Festnehmen von Geiseln sowie Zerstö-
rung und Aneignung von Eigentum, die durch mili-

                                                                 
 20 See Document 25 supra. 

 21 Siehe vorstehend Dokument 25. 
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tärische Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und 
in großem Ausmaß rechtswidrig und willkürlich 
vorgenommen werden. 

   

Article 148  Artikel 148 
No High Contracting Party shall be allowed to ab-
solve itself or any other High Contracting Party of 
any liability incurred by itself or by another High 
Contracting Party in respect of breaches referred 
to in the preceding Article. 

 Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst 
noch eine andere Vertragspartei von den Verant-
wortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer 
anderen Vertragspartei auf Grund von Verletzun-
gen im Sinne des vorstehenden Artikels zufallen. 

   

Article 149  Artikel 149 
At the request of a Party to the conflict, an enquiry 
shall be instituted, in a manner to be decided be-
tween the interested Parties, concerning any al-
leged violation of the Convention. 

 Auf Begehren einer am Konflikt beteiligten Partei 
wird gemäß einem zwischen den beteiligten Par-
teien festzusetzenden Verfahren über jede behaup-
tete Verletzung des Abkommens eine Untersu-
chung eingeleitet. 

If agreement has not been reached concerning 
the procedure for the enquiry, the Parties should 
agree on the choice of an umpire who will decide 
upon the procedure to be followed. 

 Kann über das Untersuchungsverfahren keine 
Übereinstimmung erzielt werden, so kommen die 
Parteien überein, einen Schiedsrichter zu wählen, 
der über das zu befolgende Verfahren entscheidet. 

Once the violation has been established, the Par-
ties to the conflict shall put an end to it and shall 
repress it with the least possible delay. 

 Sobald die Verletzung festgestellt ist, setzen ihr 
die am Konflikt beteiligten Parteien ein Ende und 
ahnden sie so schnell wie möglich. 

   

SECTION II — FINAL PROVISIONS  ABSCHNITT II — SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
   

Article 150  Artikel 150 
The present Convention is established in English 
and in French. Both texts are equally authentic. 

 Das vorliegende Abkommen ist in französischer 
und englischer Sprache abgefaßt. Beide Texte sind 
gleicherweise maßgeblich. 

The Swiss Federal Council shall arrange for of-
ficial translations of the Convention to be made in 
the Russian and Spanish languages. 

 Der Schweizerische Bundesrat läßt amtliche  
Übersetzungen des Abkommens in die russische 
und die spanische Sprache herstellen. 

   

Article 151  Artikel 151 
The present Convention, which bears the date of 
this day, is open to signature until February 12, 
1950, in the name of the Powers represented at the 
Conference which opened at Geneva on April 21, 
1949. 

 Das vorliegende Abkommen, welches das Datum 
des heutigen Tages trägt, kann bis zum 12. Februar 
1950 im Namen der Mächte unterzeichnet werden, 
die auf der am 21. April 1949 in Genf eröffneten 
Konferenz vertreten waren. 

   

Article 152  Artikel 152 
The present Convention shall be ratified as soon as 
possible and the ratifications shall be deposited at 
Berne. 

 Das vorliegende Abkommen soll so bald wie mög-
lich ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden 
werden in Bern hinterlegt. 

A record shall be drawn up of the deposit of 
each instrument of ratification and certified copies 
of this record shall be transmitted by the Swiss 
Federal Council to all the Powers in whose name 
the Convention has been signed, or whose acces-
sion has been notified. 

 Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkun-
de wird ein Protokoll aufgenommen. Von diesem 
wird eine beglaubigte Abschrift durch den 
Schweizerischen Bundesrat allen Mächten über-
sandt, in deren Namen das Abkommen unter-
zeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist. 
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Article 153  Artikel 153 
The present Convention shall come into force six 
months after not less than two instruments of rati-
fication have been deposited. 

 Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate 
nach Hinterlegung von mindestens zwei Ratifika-
tionsurkunden in Kraft. 

Thereafter, it shall come into force for each High 
Contracting Party six months after the deposit of 
the instrument of ratification. 

 Späterhin tritt es für jede Hohe Vertragspar-
tei sechs Monate nach Hinterlegung ihrer Ratifika-
tionsurkunde in Kraft. 

   

Article 154  Artikel 154 
In the relations between the Powers who are bound 
by the Hague Conventions respecting the Laws 
and Customs of War on Land, whether that of Ju-
ly 29, 1899, or that of October 18, 1907, and who 
are parties to the present Convention, this last 
Convention shall be supplementary to Sections II 
and III of the Regulations annexed to the above-
mentioned Conventions of The Hague. 

 In den Beziehungen zwischen Mächten, die durch das 
Haager Abkommen betreffend die Gesetze und Ge-
bräuche des Landkrieges gebunden sind, sei es das 
vom 29. Juli 1899 oder das vom 18. Oktober 1907, 
und die Vertragsparteien des vorliegenden Abkom-
mens werden, ergänzt dieses letztere den Zweiten und 
den Dritten Abschnitt der dem erwähnten Haager 
Abkommen anliegenden Kriegsordnung 

   

Article 155  Artikel 155 
From the date of its coming into force, it shall be 
open to any Power in whose name the present 
Convention has not been signed, to accede to this 
Convention. 

 Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das 
vorliegende Abkommen jeder Macht zum Beitritt 
offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet wor-
den ist. 

   

Article 156  Artikel 156 
Accessions shall be notified in writing to the Swiss 
Federal Council, and shall take effect six months 
after the date on which they are received.  

 Der Beitritt wird dem Schweizerischen Bundesrat 
schriftlich notifiziert und wird sechs Monate nach 
dem Zeitpunkt, an dem diesem die Notifikation 
zugegangen ist, wirksam. 

The Swiss Federal Council shall communicate 
the accessions to all the Powers in whose name the 
Convention has been signed, or whose accession 
has been notified. 

 Der Schweizerische Bundesrat bringt die Beitrit-
te allen Mächten zur Kenntnis, in deren Namen 
das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt no-
tifiziert worden ist. 

   

Article 157  Artikel 157 
The situations provided for in Articles 2 and 3 
shall effective immediate effect to ratifications de-
posited and accessions notified by the Parties to 
the conflict before or after the beginning of hostili-
ties or occupation. The Swiss Federal Council 
shall communicate by the quickest method any rat-
ifications or accessions received from Parties to 
the conflict. 

 Der Eintritt der in Artikel 2 und 3 vorgesehenen 
Lage verleiht den vor oder nach Beginn der Feind-
seligkeiten oder der Besetzung hinterlegten Ratifi-
kationsurkunden und notifizierten Beitritten von 
am Konflikt beteiligten Parteien sofortige Wir-
kung. Der Schweizerische Bundesrat gibt die ein-
gegangenen Ratifikationen oder Beitrittserklärun-
gen von Parteien, die am Konflikt beteiligt sind, 
auf dem schnellsten Wege bekannt. 

   

Article 158  Artikel 158 
Each of the High Contracting Parties shall be at 
liberty to denounce the present Convention. 

 Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vor-
liegende Abkommen zu kündigen. 

The denunciation shall be notified in writing to 
the Swiss Federal Council, which shall transmit it 
to the Governments of all the High Contracting 
Parties. 

 Die Kündigung wird dem Schweizerischen Bun-
desrat schriftlich notifiziert. Dieser bringt sie den 
Regierungen aller Hohen Vertragsparteien zur 
Kenntnis. 

The denunciation shall take effect one year after  Die Kündigung wird ein Jahr nach ihrer Notifi-
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the notification thereof has been made to the Swiss 
Federal Council. However, a denunciation of 
which notification has been made at a time when 
the denouncing Power is involved in a conflict 
shall not take effect until peace has been con-
cluded, and until after operations connected with 
the release, repatriation and re-establishment of 
the persons protected by the present Convention 
have been terminated. 

zierung an den Schweizerischen Bundesrat wirk-
sam. Jedoch bleibt eine Kündigung, die notifiziert 
wird, während die kündigende Macht in einen 
Konflikt verwickelt ist, unwirksam, solange nicht 
Friede geschlossen ist, und auf alle Fälle, solange 
die mit der Freilassung, Heimschaffung und Wie-
deransiedlung der durch das vorliegende Abkom-
men geschützten Personen im Zusammenhang ste-
henden Handlungen nicht abgeschlossen sind. 

The denunciation shall have effect only in re-
spect of the denouncing Power. It shall in no way 
impair the obligations which the Parties to the con-
flict shall remain bound to fulfil by virtue of the 
principles of the law of nations, as they result from 
the usages established among civilized peoples, 
from the laws of humanity and the dictates of the 
public conscience. 

 Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigen-
de Macht. Sie hat keinerlei Wirkung auf die Ver-
pflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Par-
teien gemäß den Grundsätzen des Völkerrechts zu er-
füllen gehalten sind, wie sie sich aus den unter zivili-
sierten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus den 
Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderun-
gen des öffentlichen Gewissens ergeben. 

   

Article 159  Artikel 159 
The Swiss Federal Council shall register the present 
Convention with the Secretariat of the United Na-
tions. The Swiss Federal Council shall also inform 
the Secretariat of the United Nations of all ratifica-
tions, accessions and denunciations received by it 
with respect to the present Convention. 

 Der Schweizerische Bundesrat läßt das vorliegen-
de Abkommen beim Sekretariat der Vereinten Na-
tionen eintragen. Er setzt das Sekretariat der Ver-
einten Nationen ebenfalls von allen Ratifikationen, 
Beitritten und Kündigungen in Kenntnis, die er in 
bezug auf das vorliegende Abkommen erhält. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having 
deposited their respective full powers, have signed 
the present Convention. 

 Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten 
nach Hinterlegung ihrer entsprechenden Vollmach-
ten das vorliegende Abkommen unterschrieben. 

DONE at Geneva this twelfth day of August 
1949, in the English and French languages. The 
original shall be deposited in the Archives of the 
Swiss Confederation. The Swiss Federal Council 
shall transmit certified copies thereof to each of 
the signatory and acceding States. 

 GESCHEHEN zu Genf am 12. August 1949 in 
französischer und englischer Sprache. Das Origi-
nal wird im Archiv der schweizerischen Eidgenos-
senschaft hinterlegt. Der Schweizerische Bundes-
rat übermittelt jedem unterzeichnenden und beitre-
tenden Staat eine beglaubigte Ausfertigung des 
vorliegenden Abkommens. 

   
 

Annex I  Anhang I 
Draft Agreement Relating to 

Hospital and Safety Zones and Localities 
 Entwurf einer Vereinbarung über 

Sanitäts- und Sicherheitszonen und -orte 
   

Article 1  Artikel 1 
Hospital and safety zones shall be strictly reserved 
for the persons mentioned in Article 23 of the Ge-
neva Convention for the Amelioration of the Con-
dition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field of August 12, 1949,22 and in Arti-
cle 14 of the Geneva Convention relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War of 

 Die Sanitäts- und Sicherheitszonen sind ausschließ-
lich dem Personenkreis vorbehalten, der in Arti-
kel 23 des Genfer Abkommens vom 12. August 
1949 zur Verbesserung des Loses der Verwunde-
ten und Kranken der Streitkräfte im Felde24 und in 
Artikel 14 des Genfer Abkommens vom 12. Au-
gust 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in 

                                                                 
 22 See Document 23 supra. 
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August 12, 1949,23 and for the personnel entrusted 
with the organization and administration of these 
zones and localities, and with the care of the per-
sons therein assembled. 

Kriegszeiten25 bezeichnet ist sowie dem mit der 
Organisation und der Verwaltung dieser Zonen 
und Orte und mit der Pflege der dort zusammen-
gezogenen Personen beauftragten Personal. 

Nevertheless, persons whose permanent resi-
dence is within such zones shall have the right to 
stay there. 

 Die Personen, die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt innerhalb dieser Zonen haben, sind jedoch be-
rechtigt, dort wohnen zu bleiben. 

   

Article 2  Artikel 2 
No persons residing, in whatever capacity, in a 
hospital and safety zone shall perform any work, 
either within or without the zone, directly con-
nected with military operations or the production 
of war material. 

 Die Personen, die sich, in welcher Eigenschaft es 
auch sei, in einer Sanitäts- und Sicherheitszone be-
finden, dürfen weder innerhalb noch außerhalb die-
ser Zone eine Tätigkeit ausüben, die mit den Kampf-
handlungen oder der Herstellung von Kriegsmaterial 
in un mittelbarem Zusammenhang steht. 

   

Article 3  Artikel 3 
The Power establishing a hospital and safety zone 
shall take all necessary measures to prohibit access 
to all persons who have no right of residence or 
entry therein. 

 Die Macht, die eine Sanitäts- und Sicherheitszone 
errichtet, trifft alle geeigneten Maßnahmen, um al-
len Unbefugten den Zugang zu untersagen. 

   

Article 4  Artikel 4 
Hospital and safety zones shall fulfil the following 
conditions:  

 Die Sanitäts- und Sicherheitszonen müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllen: 

(a) they shall comprise only a small part of the 
territory governed by the Power which has estab-
lished them 

 a) Sie dürfen nur einen geringen Teil des Gebie-
tes umfassen, das der Macht, untersteht, die sie er-
richtet hat; 

(b) they shall be thinly populated in relation to 
the possibilities of accommodation 

 b) sie müssen im Verhältnis zu ihrer Aufnahme-
fähigkeit dünn bevölkert sein; 

(c) they shall be far removed and free from all 
military objectives, or large industrial or adminis-
trative establishments 

 c) sie müssen von jedem militärischen Ziel und 
jeder wichtigen Industrieanlage oder Verwaltungs-
einrichtung entfernt und entblößt sein; 

(d) they shall not be situated in areas which, ac-
cording to every probability, may become impor-
tant for the conduct of the war. 

 d) sie dürfen nicht in Gebieten liegen, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach für die Kriegführung von 
Bedeutung sein können. 

   

Article 5  Artikel 5 
Hospital and safety zones shall be subject to the 
following obligations:  

 Die Sanitäts- und Sicherheitszonen unterliegen 
folgenden Verpflichtungen: 

(a) the lines of communication and means of 
transport which they possess shall not be used for 
the transport of military personnel or material, 
even in transit 

 a) Die dort befindlichen Verbindungswege und 
Beförderungsmittel dürfen zur Beförderung von 
Militärpersonal und -material, auch zur einfachen 
Durchfahrt, nicht benutzt werden; 

(b) they shall in no case be defended by military 
means.  

 b) sie dürfen unter keinen Umständen militä-
risch verteidigt werden. 

   

                                                                                                                                 
 23 See Document 25 supra. 

 24 Siehe vorstehend Dokument 23. 

 25 Siehe vorstehend Dokument 25. 
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Article 6  Artikel 6 
Hospital and safety zones shall be marked by 
means of oblique red bands on a white ground, 
placed on the buildings and outer precincts.26 

 Die Sanitäts- und Sicherheitszonen werden durch 
rote Schrägstreifen auf weißem Grund gekenn-
zeichnet, die an ihren Grenzen und auf den Ge-
bäuden anzubringen sind.27 

Zones reserved exclusively for the wounded and 
sick may be marked by means of the Red Cross 
(Red Crescent, Red Lion and Sun) emblem on a 
white ground. 

 Zonen, die ausschließlich Verwundeten und 
Kranken vorbehalten sind, können durch rote Kreu-
ze (rote Halbmonde, rote Löwen mit roten Sonnen) 
auf weißem Grund gekennzeichnet werden. 

They may be similarly marked at night by means 
of appropriate illumination. 

 Nachts können sie auch durch geeignete Be-
leuchtung gekennzeichnet werden. 

   

Article 7  Artikel 7 
The Powers shall communicate to all the High 
Contracting Parties in peacetime or on the out-
break of hostilities, a list of the hospital and safety 
zones in the territories governed by them. They 
shall also give notice of any new zones set up dur-
ing hostilities. 

 Bereits in Friedenszeiten oder bei Ausbruch der 
Feindseligkeiten läßt jede Macht allen Hohen Ver-
tragsparteien eine Liste der Sanitäts- und Sicher-
heitszonen auf ihrem Hoheitsgebiet zugehen. Sie 
benachrichtigt sie auch über jede im Verlauf des 
Konflikts neu errichtete Zone.  

As soon as the adverse party has received the 
above-mentioned notification, the zone shall be 
regularly established. 

 Sobald die Gegenpartei die vorgenannte Notifi-
zierung erhalten hat, gilt die Zone als ordnungs-
gemäß errichtet.  

If, however, the adverse party considers that the 
conditions of the present agreement have not been 
fulfilled, it may refuse to recognize the zone by 
giving immediate notice thereof to the Party re-
sponsible for the said zone, or may make its rec-
ognition of such zone dependent upon the institu-
tion of the control provided for in Article 8. 

 Glaubt jedoch die Gegenpartei, daß eine der Be-
dingungen dieser Vereinbarung offensichtlich 
nicht erfüllt ist, so kann sie die Anerkennung der 
Zone verweigern, indem sie der Partei, der diese 
Zone untersteht, ihre Ablehnung umgehend mit-
teilt, oder ihre Anerkennung von der Einsetzung 
der in Artikel 8 vorgesehenen Überwachung ab-
hängig machen. 

   

Article 8  Artikel 8 
Any Power having recognized one or several hos-
pital and safety zones instituted by the adverse 
Party shall be entitled to demand control by one or 
more Special Commissions, for the purpose of as-
certaining if the zones fulfil the conditions and ob-
ligations stipulated in the present agreement. 

 Jede Macht, die eine oder mehrere Sanitäts- und 
Sicherheitszonen der Gegenpartei anerkannt hat, 
kann verlangen, daß ein oder mehrere Sonderaus-
schüsse nachprüfen, ob bezüglich dieser Zonen die 
in dieser Vereinbarung festgesetzten Bedingungen 
und Verpflichtungen erfüllt sind.  

For this purpose, members of the Special Com-
missions shall at all times have free access to the 
various zones and may even reside there perma-
nently. They shall be given all facilities for their 
duties of inspection. 

 Zu diesem Zweck haben die Mitglieder der Son-
derausschüsse jederzeit freien Zutritt zu den ein-
zelnen Zonen und können sich dort sogar ständig 
aufhalten. Zur Erfüllung ihrer Überwachungsauf-
gabe wird ihnen jede Erleichterung gewährt. 

   

Article 9  Artikel 9 
Should the Special Commissions note any facts 
which they consider contrary to the stipulations of 
the present agreement, they shall at once draw the 

 Stellen die Sonderausschüsse Tatsachen fest, die 
nach ihrer Meinung den Bestimmungen dieser 
Vereinbarung zuwiderlaufen, so verständigen sie 

                                                                 
 26 For a graphical representation please refer to distinctive emblem B on the back flap of the book cover. 

 27 Zur Illustration siehe Schutzzeichen B auf dem Rückendeckel des Buches. 



370 IV. Genfer Abkommen (1949)  26 

attention of the Power governing the said zone to 
these facts, and shall fix a time limit of five days 
within which the matter should be rectified. They 
shall duly notify the Power which has recognized 
the zone. 

unverzüglich die Macht, der diese Zone untersteht, 
und setzen ihr eine Frist von höchstens fünf Tagen 
zur Abstellung dieser Verletzungen; sie benach-
richtigen hiervon die Macht, welche die Zone an-
erkannt hat.  

If, when the time limit has expired, the Power 
governing the zone has not complied with the 
warning, the adverse Party may declare that it is 
no longer bound by the present agreement in re-
spect of the said zone. 

 Ist nach Ablauf dieser Frist die Macht, der diese 
Zone untersteht, der an sie gerichteten Aufforde-
rung nicht nachgekommen, so kann die Gegenpar-
tei erklären, daß sie in bezug auf diese Zone nicht 
mehr durch diese Vereinbarung gebunden ist. 

   

Article 10  Artikel 10 
Any Power setting up one or more hospital and 
safety zones, and the adverse Parties to whom 
their existence has been notified, shall nominate or 
have nominated by the Protecting Powers or by 
other neutral Powers, persons eligible to be mem-
bers of the Special Commissions mentioned in Ar-
ticles 8 and 9. 

 Die Macht, die eine oder mehrere Sanitäts- oder 
Sicherheitszonen errichtet hat, und die Gegenpar-
teien, denen deren Errichtung notifiziert worden 
ist, ernennen oder lassen durch die Schutzmächte 
oder andere neutrale Mächte die Personen be-
stimmen, die als Mitglieder der in Artikel 8 und 9 
erwähnten Sonderausschüsse in Betracht kommen. 

   

Article 11  Artikel 11 
In no circumstances may hospital and safety zones 
be the object of attack. They shall be protected and 
respected at all times by the Parties to the conflict. 

 Die Sanitäts- und Sicherheitszonen dürfen unter 
keinen Umständen angegriffen werden; sie werden 
vielmehr jederzeit durch die am Konflikt beteilig-
ten Parteien geschützt und geschont. 

   

Article 12  Artikel 12 
In the case of occupation of a territory, the hospital 
and safety zones therein shall continue to be re-
spected and utilized as such. 

 Bei Besetzung eines Gebietes werden die dort be-
findlichen Sanitäts- und Sicherheitszonen weiter-
hin als solche geschont und benutzt. 

Their purpose may, however, be modified by the 
Occupying Power, on condition that all measures 
are taken to ensure the safety of the persons ac-
commodated. 

 Die Besatzungsmacht kann jedoch ihre Zweck-
bestimmung ändern, nachdem sie für das Schick-
sal der dort aufgenommenen Personen gesorgt hat. 

   

Article 13  Artikel 13 
The present agreement shall also apply to locali-
ties which the Powers may utilize for the same 
purposes as hospital and safety zones. 

 Diese Vereinbarung findet auch auf die Orte An-
wendung, die von den Mächten für denselben 
Zweck wie die Sanitäts- und Sicherheitszonen be-
stimmt werden. 

   
 

Annex II  Anhang II 
Draft Regulations Concerning 

Collective Relief 
 Entwurf einer Regelung über 

Sammel-Hilfssendungen 
   

Article 1  Artikel 1 
The Internee Committees shall be allowed to dis-
tribute collective relief shipments for which they 
are responsible to all internees who are dependent 
for administration on the said Committee’s place 
of internment, including those internees who are in 
hospitals, or in prison or other penitentiary estab-
lishments. 

 Die Interniertenausschüsse werden ermächtigt, die 
ihnen anvertrauten Sammel-Hilfssendungen an al-
le verwaltungsmäßig ihrem Internierungsort zuge-
teilten Internierten einschließlich der in Kranken-
häusern oder Gefängnissen oder anderen Strafan-
stalten befindlichen zu verteilen. 
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Article 2  Artikel 2 
The distribution of collective relief shipments shall 
be effected in accordance with the instructions of 
the donors and with a plan drawn up by the In-
ternee Committees. The issue of medical stores 
shall, however, be made for preference in agree-
ment with the senior medical officers, and the lat-
ter may, in hospitals and infirmaries, waive the 
said instructions, if the needs of their patients so 
demand. Within the limits thus defined, the distri-
bution shall always be carried out equitably. 

 Die Verteilung der Sammel-Hilfssendungen ge-
schieht nach den Weisungen der Spender und in 
Übereinstimmung mit einem von den Internierten-
ausschüssen aufgestellten Plan; jedoch erfolgt die 
Verteilung von medizinischen Hilfssendungen 
vorzugsweise im Einvernehmen mit den leitenden 
Ärzten, und diese können in den Krankenhäusern 
und Lazaretten von den oben erwähnten Weisun-
gen abweichen, soweit es die Bedürfnisse ihrer Pa-
tienten erfordern. Innerhalb des so umrissenen 
Rahmens erfolgt die Verteilung stets gleichmäßig. 

   

Article 3  Artikel 3 
Members of Internee Committees shall be allowed 
to go to the railway stations or other points of arri-
val of relief supplies near their places of intern-
ment so as to enable them to verify the quantity as 
well as the quality of the goods received and to 
make out detailed reports thereon for the donors. 

 Um Güte und Menge der empfangenen Waren  
überprüfen und hierüber ausführliche Berichte für 
die Spender abfassen zu können, sind die Mitglie-
der der Interniertenausschüsse berechtigt, sich zu 
den Bahnhöfen oder anderen Ankunftsstellen von 
Sammel-Hilfssendungen in der Nähe ihres Inter-
nierungsortes zu begeben. 

   

Article 4  Artikel 4 
Internee Committees shall be given the facilities 
necessary for verifying whether the distribution of 
collective relief in all subdivisions and annexes of 
their places of internment has been carried out in 
accordance with their instructions. 

 Den Interniertenausschüssen wird Gelegenheit ge-
geben, nachzuprüfen, ob die Verteilung der Sam-
mel-Hilfssendungen in allen Unterabteilungen und 
Außenstellen ihres Internierungsortes entspre-
chend ihren Weisungen durchgeführt wird. 

   

Article 5  Artikel 5 
Internee Committees shall be allowed to complete, 
and to cause to be completed by members of the 
Internee Committees in labour detachments or by 
the senior medical officers of infirmaries and hos-
pitals, forms or questionnaires intended for the do-
nors, relating to collective relief supplies (distribu-
tion, requirements, quantities, etc.). Such forms 
and questionnaires, duly completed, shall be for-
warded to the donors without delay. 

 Die Interniertenausschüsse sind befugt, für die 
Spender bestimmte Formblätter oder Fragebogen 
auszufüllen und durch Mitglieder der Internierten-
ausschüsse in den Arbeitsgruppen oder durch die 
Chefärzte der Lazarette und Krankenhäuser aus-
füllen zu lassen, in denen Angaben über die Sam-
mel-Hilfssendungen (Verteilung, Bedarf, Mengen 
usw.) gemacht werden. Diese ordnungsmäßig aus-
gefüllten Formblätter und Fragebogen werden den 
Spendern unverzüglich zugestellt. 

   

Article 6  Artikel 6 
In order to secure the regular distribution of col-
lective relief supplies to the internees in their place 
of internment, and to meet any needs that may 
arise through the arrival of fresh parties of intern-
ees, the Internee Committees shall be allowed to 
create and maintain sufficient reserve stocks of 
collective relief. For this purpose, they shall have 
suitable warehouses at their disposal; each ware-
house shall be provided with two locks, the In-
ternee Committee holding the keys of one lock, 
and the commandant of the place of internment the 

 Um eine geordnete Verteilung der Sammel-Hilfs-
sendungen an die Internierten ihres Internierungs-
ortes zu gewährleisten und gegebenenfalls den 
durch die Ankunft neuer Gruppen von Internierten 
hervorgerufenen Bedarf zu decken, werden die In-
terniertenausschüsse ermächtigt, ausreichende 
Vorräte aus den Sammel-Hilfssendungen anzule-
gen und zu unterhalten. Zu diesem Zweck werden 
ihnen geeignete Lagerräume zur Verfügung ge-
stellt; jeder Lagerraum wird mit zwei Schlössern 
gesichert; der Interniertenausschuß erhält die 
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keys of the other. Schlüssel zu dem einen, der Kommandant des In-
ternierungsortes die Schlüssel zu dem anderen 
Schloß. 

   

Article 7  Artikel 7 
The High Contracting Parties, and the Detaining 
Powers in particular, shall, so far as is in any way 
possible and subject to the regulations governing 
the food supply of the population, authorize pur-
chases of goods to be made in their territories for 
the distribution of collective relief to the internees. 
They shall likewise facilitate the transfer of funds 
and other financial measures of a technical or ad-
ministrative nature taken for the purpose of mak-
ing such purchases. 

 Die Hohen Vertragsparteien, insbesondere die 
Gewahrsamsmächte, gestatten im Rahmen des 
Möglichen und unter Vorbehalt der Bestimmun-
gen über die Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln alle Einkäufe auf ihrem Hoheits-
gebiet zur Verteilung von Sammel-Hilfsspenden 
an die Internierten; sie erleichtern ferner die Über-
weisung von Geldmitteln und andere finanzielle, 
technische oder Verwaltungsmaßnahmen im Hin-
blick auf solche Einkäufe. 

   

Article 8  Artikel 8 
The foregoing provisions shall not constitute an 
obstacle to the right of internees to receive collec-
tive relief before their arrival in a place of intern-
ment or in the course of their transfer, nor to the 
possibility of representatives of the Protecting 
Power, or of the International Committee of the 
Red Cross or any other humanitarian organization 
giving assistance to internees and responsible for 
forwarding such supplies, ensuring the distribution 
thereof to the recipients by any other means they 
may deem suitable. 

 Die vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigen 
weder das Recht der Internierten, vor ihrem Ein-
treffen in einem Internierungsort oder während ih-
rer Verlegung Sammel-Hilfssendungen zu em-
pfangen, noch die Möglichkeit für die Vertreter 
der Schutzmacht, des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz oder jeder anderen mit der Be-
förderung dieser Hilfssendungen beauftragten 
Hilfsorganisation für Internierte, deren Verteilung 
an die Empfänger mit allen sonstigen ihnen geeig-
net erscheinenden Mitteln sicherzustellen. 

   

Annex III  Anhang III 
   

I. Internment Card  I. Internierungskarte 
1. Front  1. Vorderseite 
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2. Reverse Side  2. Rückseite 
 

 
(Size of internment card: 10 × 15 cm.)  (Format der Internierungskarte: 10 × 15 cm) 

   
 

II. Letter  II. Brief 
 

 
(Size of letter: 29 × 15 cm.).  (Briefformat: 29 × 15 cm) 

   
 

III. Correspondence Card  III. Mitteilungskarte 
1. Front  1. Vorderseite 

 

 
   

 
 
 



374 IV. Genfer Abkommen (1949)  26 

2. Reverse Side  2. Rückseite 
 

 
(Size of correspondence card: 10 × 15 cm.)  (Format der Mitteilungsskarte: 10 × 15 cm) 

 
 


