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Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and 

Relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed 
Conflicts (Protocol II), 8 June 1977 

 Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu 
den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 

über den Schutz der Opfer 
nicht internationaler bewaffneter Konflikte 

(Protokoll II) 
   
  

(Übe r s e t zung )  
   

P r e amb l e   P r ä amb e l  
   

The High Contracting Parties,   Die Hohen Vertragsparteien – 
Recalling that the humanitarian principles en-

shrined in Article 3 common to the Geneva Con-
ventions of 12 August 1949, constitute the founda-
tion of respect for the human person in cases of 
armed conflict not of an international character, 

 eingedenk dessen, daß die humanitären Grund-
sätze, die in dem den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 gemeinsamen Artikel 3 niederge-
legt sind, die Grundlage für die Achtung der 
menschlichen Person im Fall eines nicht internati-
onalen bewaffneten Konflikts darstellen, 

Recalling furthermore that international instru-
ments relating to human rights offer a basic pro-
tection to the human person, 

 sowie eingedenk dessen, daß die internationalen 
Übereinkünfte über die Menschenrechte der 
menschlichen Person einen grundlegenden Schutz 
bieten, 

Emphasizing the need to ensure a better pro-
tection for the victims of those armed conflicts, 

 unter Betonung der Notwendigkeit, den Opfern 
dieser bewaffneten Konflikte einen besseren 
Schutz zu sichern, 

Recalling that, in cases not covered by the law in 
force, the human person remains under the protec-
tion of the principles of humanity and the dictates 
or the public conscience, 

 eingedenk dessen, daß die menschliche Person 
in den vom geltenden Recht nicht erfaßten Fällen 
unter dem Schutz der Grundsätze der Menschlich-
keit und der Forderungen des öffentlichen Gewis-
sens verbleibt – 

Have agreed on the following:  sind wie folgt übereingekommen: 
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PART I — SCOPE OF THIS PROTOCOL  TEIL I — GELTUNGSBEREICH 
DIESES PROTOKOLLS 

   

Article 1 
Material field of application 

 Artikel 1 
Sachlicher Anwendungsbereich 

1. This Protocol, which develops and supple-
ments Article 3 common to the Geneva Conven-
tions of 12 August 1949 without modifying its ex-
isting conditions or application, shall apply to all 
armed conflicts which are not covered by Article 1 
of the Protocol Additional to the Geneva Conven-
tions of 12 August 1949, and relating to the Pro-
tection of Victims of International Armed Con-
flicts (Protocol I)3 and which take place in the ter-
ritory of a High Contracting Party between its 
armed forces and dissident armed forces or other 
organized armed groups which, under responsible 
command, exercise such control over a part of its 
territory as to enable them to carry out sustained 
and concerted military operations and to imple-
ment this Protocol. 

 (1) Dieses Protokoll, das den den Genfer Ab-
kommen vom 12. August 1949 gemeinsamen Ar-
tikel 3 weiterentwickelt und ergänzt, ohne die be-
stehenden Voraussetzungen für seine Anwendung 
zu ändern, findet auf alle bewaffneten Konflikte 
Anwendung, die von Artikel 1 des Zusatzproto-
kolls zu den Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 über den Schutz der Opfer internationaler 
bewaffneter Konflikte (Protokoll I)4 nicht erfaßt 
sind und die im Hoheitsgebiet einer Hohen Ver-
tragspartei zwischen deren Streitkräften und ab-
trünnigen Streitkräften oder anderen organisierten 
bewaffneten Gruppen stattfinden, die unter einer 
verantwortlichen Führung eine solche Kontrolle 
über einen Teil des Hoheitsgebiets der Hohen Ver-
tragspartei ausüben, daß sie anhaltende, koordi-
nierte Kampfhandlungen durchführen und dieses 
Protokoll anzuwenden vermögen. 

2. This Protocol shall not apply to situations of 
internal disturbances and tensions, such as riots, 
isolated and sporadic acts of violence and other 
acts of a similar nature, as not being armed con-
flicts. 

 (2) Dieses Protokoll findet nicht auf Fälle inne-
rer Unruhen und Spannungen wie Tumulte, ver-
einzelt auftretende Gewalttaten und andere ähnli-
che Handlungen Anwendung, die nicht als be-
waffnete Konflikte gelten. 

   

Article 2 
Personal field of application 

 Artikel 2 
Persönlicher Anwendungsbereich 

1. This Protocol shall be applied without any 
adverse distinction founded on race, colour, sex, 
language, religion or belief, political or other opin-
ion, national or social origin, wealth, birth or other 
status, or on any other similar criteria (hereinafter 
referred to as “adverse distinction”) to all persons 
affected by an armed conflict as defined in Arti-
cle 1. 

 (1) Dieses Protokoll findet ohne jede auf Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder 
Glauben, politischen oder sonstigen Anschauungen, 
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Ge-
burt oder sonstiger Stellung oder auf irgendeinem 
anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beru-
hende nachteilige Unterscheidung (im folgenden als 
„nachteilige Unterscheidung“ bezeichnet) auf alle 
Personen Anwendung, die von einem bewaffneten 
Konflikt im Sinne des Artikels 1 betroffen sind. 

2. At the end of the armed conflict, all the per-
sons who have been deprived of their liberty or 
whose liberty has been restricted for reasons re-
lated to such conflict, as well as those deprived of 
their liberty or whose liberty is restricted after the 
conflict for the same reasons, shall enjoy the pro-
tection of Articles 5 and 6 until the end of such 
deprivation or restriction of liberty. 

 (2) Mit Beendigung des bewaffneten Konflikts 
genießen alle Personen, die aus Gründen im Zu-
sammenhang mit dem Konflikt einem Entzug oder 
einer Beschränkung ihrer Freiheit unterworfen wa-
ren, sowie alle Personen, die nach dem Konflikt 
aus den gleichen Gründen derartigen Maßnahmen 
unterworfen sind, bis zu deren Beendigung den 
Schutz nach den Artikeln 5 und 6. 

                                                                 
 3 See Documents 23–26 and 33 supra. 

 4 Siehe vorstehend Dokumente 23–26 und 33. 
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Article 3 
Non-intervention 

 Artikel 3 
Nichteinmischung 

1. Nothing in this Protocol shall be invoked for 
the purpose of affecting the sovereignty of a State 
or the responsibility of the government, by all le-
gitimate means, to maintain or re-establish law and 
order in the State or to defend the national unity 
and territorial integrity of the State. 

 (1) Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchti-
gung der Souveränität eines Staates oder der Ver-
antwortung der Regierung herangezogen werden, 
mit allen rechtmäßigen Mitteln die öffentliche 
Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wieder-
herzustellen oder die nationale Einheit und territo-
riale Unversehrtheit des Staates zu verteidigen. 

2. Nothing in this Protocol shall be invoked as a 
justification for intervening, directly or indirectly, 
for any reason whatever, in the armed conflict or 
in the internal or external affairs of the High Con-
tracting Party in the territory of which that conflict 
occurs. 

 (2) Dieses Protokoll darf nicht zur Rechtferti-
gung einer wie immer begründeten unmittelbaren 
oder mittelbaren Einmischung in den bewaffneten 
Konflikt oder in die inneren oder äußeren Angele-
genheiten der Hohen Vertragspartei herangezogen 
werden, in deren Hoheitsgebiet dieser Konflikt 
stattfindet. 

   

PART II — HUMANE TREATMENT  TEIL II — MENSCHLICHE BEHANDLUNG 
   

Article 4 
Fundamental guarantees 

 Artikel 4 
Grundlegende Garantien 

1. All persons who do not take a direct part or 
who have ceased to take part in hostilities, whether 
or not their liberty has been restricted, are entitled 
to respect for their person, honour and convictions 
and religious practices. They shall in all circum-
stances be treated humanely, without any adverse 
distinction. It is prohibited to order that there shall 
be no survivors. 

 (1) Alle Personen, die nicht unmittelbar oder 
nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, haben, 
gleichviel ob ihnen die Freiheit entzogen ist oder 
nicht, Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer 
Ehre, ihrer Überzeugungen und ihrer religiösen 
Gepflogenheiten. Sie werden unter allen Umstän-
den mit Menschlichkeit und ohne jede nachteilige 
Unterscheidung behandelt. Es ist verboten, den 
Befehl zu erteilen, niemanden am Leben zu lassen. 

2. Without prejudice to the generality of the fore-
going, the following acts against the persons re-
ferred to in paragraph 1 are and shall remain prohib-
ited at any time and in any place whatsoever: 

 (2) Unbeschadet der allgemeinen Gültigkeit der 
vorstehenden Bestimmungen sind und bleiben in 
bezug auf die in Absatz 1 genannten Personen je-
derzeit und überall verboten 

(a) violence to the life, health and physical or 
mental well-being of persons, in particular 
murder as well as cruel treatment such as 
torture, mutilation or any form of corporal 
punishment; 

a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit und 
das körperliche oder geistige Wohlbefinden 
von Personen, insbesondere vorsätzliche Tö-
tung und grausame Behandlung wie Folter, 
Verstümmelung oder jede Art von körperli-
cher Züchtigung; 

(b) collective punishments; b) Kollektivstrafen; 
(c) taking of hostages; c) Geiselnahme; 
(d) acts of terrorism; d) terroristische Handlungen;  
(e) outrages upon personal dignity, in particular 

humiliating and degrading treatment, rape, 
enforced prostitution and any form or inde-
cent assault; 

 e) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, 
insbesondere entwürdigende und erniedri-
gende Behandlung, Vergewaltigung, Nöti-
gung zur Prostitution und unzüchtige Hand-
lungen jeder Art; 

(f) slavery and the slave trade in all their forms;  f) Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren 
Formen; 

(g) pillage;  g) Plünderung; 
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(h) threats to commit any of the foregoing acts.  h) die Androhung einer dieser Handlungen 
3. Children shall be provided with the care and 

aid they require, and in particular: 

 (3) Kindern wird die Pflege und Hilfe zuteil, de-
ren sie bedürfen, insbesondere 

(a) they shall receive an education, including re-
ligious and moral education, in keeping with 
the wishes of their parents, or in the absence 
of parents, of those responsible for their 
care; 

 a) erhalten sie die Erziehung, einschließlich der 
religiösen und sittlichen Erziehung, die den 
Wünschen ihrer Eltern oder – bei deren Feh-
len – der Personen entspricht, die für sie zu 
sorgen haben; 

(b) all appropriate steps shall be taken to facili-
tate the reunion of families temporarily sepa-
rated; 

 b) werden alle geeigneten Maßnahmen getrof-
fen, um die Zusammenführung von vorüber-
gehend getrennten Familien zu erleichtern; 

(c) children who have not attained the age of fif-
teen years shall neither be recruited in the 
armed forces or groups nor allowed to take 
part in hostilities; 

 c) dürfen Kinder unter fünfzehn Jahren weder in 
Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen einge-
gliedert werden, noch darf ihnen die Teil-
nahme an Feindseligkeiten erlaubt werden; 

(d) the special protection provided by this Arti-
cle to children who have not attained the age 
of fifteen years shall remain applicable to 
them if they take a direct part in hostilities 
despite the provisions of sub-paragraph (c) 
and are captured; 

 d) gilt der in diesem Artikel für Kinder unter fünf-
zehn Jahren vorgesehene besondere Schutz 
auch dann für sie, wenn sie trotz der Bestim-
mungen des Buchstabens c unmittelbar an 
Feindseligkeiten teilnehmen und gefangen-
genommen werden; 

(e) measures shall be taken, if necessary, and 
whenever possible with the consent of their 
parents or persons who by law or custom are 
primarily responsible for their care, to re-
move children temporarily from the area in 
which hostilities are taking place to a safer 
area within the country and ensure that they 
are accompanied by persons responsible for 
their safety and well-being. 

 e) werden bei Bedarf Maßnahmen getroffen – 
nach Möglichkeit mit Zustimmung der Eltern 
oder der Personen, die nach Gesetz oder 
Brauch in erster Linie für die Kinder zu sor-
gen haben –‚ um diese vorübergehend aus 
dem Gebiet, in dem Feindseligkeiten stattfin-
den in ein sichereres Gebiet des Landes zu 
evakuieren und ihnen die für ihre Sicherheit 
und ihr Wohlergehen verantwortlichen Per-
sonen mitzugeben. 

   

Article 5 
Persons whose liberty has been restricted 

 Artikel 5 
Personen, denen die Freiheit entzogen ist 

1. In addition to the provisions of Article 4 the 
following provisions shall be respected as a mini-
mum with regard to persons deprived of their lib-
erty for reasons related to the armed conflict, 
whether they are interned or detained; 

 (1) Außer den Bestimmungen des Artikels 4 
werden mindestens folgende Bestimmungen in be-
zug auf Personen befolgt, denen aus Gründen im 
Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt die 
Freiheit entzogen ist, gleichviel ob sie interniert 
oder in Haft gehalten sind: 

(a) the wounded and the sick shall be treated in 
accordance with Article 7; 

 a) Verwundete und Kranke werden nach Maß-
gabe des Artikels 7 behandelt; 

(b) the persons referred to in this paragraph 
shall, to the same extent as the local civilian 
population, be provided with food and drink-
ing water and be afforded safeguards as re-
gards health and hygiene and protection 
against the rigours of the climate and the 
dangers of the armed conflict; 

 b) die in diesem Absatz genannten Personen 
werden im gleichen Umfang wie die örtliche 
Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln und 
Trinkwasser versorgt; ihnen werden Gesund-
heitsfürsorge und Hygiene sowie Schutz vor 
den Unbilden der Witterung und den Gefah-
ren des bewaffneten Konflikts gewährleistet; 

(c) they shall be allowed to receive individual or 
collective relief; 

 c) sie sind befugt, Einzel- oder Sammelhilfe zu 
erhalten; 
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(d) they shall be allowed to practise their relig-
ion and, if requested and appropriate, to re-
ceive spiritual assistance from persons, such 
as chaplains, performing religious functions; 

 d) sie dürfen ihre Religion ausüben und auf 
Wunsch und soweit angemessen geistlichen 
Beistand von Personen empfangen, die seel-
sorgerisch tätig sind, wie zum Beispiel von 
Feldgeistlichen; 

(e) they shall, if made to work, have the benefit 
of working conditions and safeguards similar 
to those enjoyed by the local civilian popula-
tion. 

 e) falls sie zur Arbeit herangezogen werden, ha-
ben sie Anspruch auf vergleichbare Arbeits-
bedingungen und Sicherheitsvorkehrungen 
wie die örtliche Zivilbevölkerung. 

2. Those who are responsible for the internment 
or detention of the persons referred to in paragraph 1 
shall also, within the limits of their capabilities, respect 
the following provisions relating to such persons: 

 (2) Die für die Internierung oder Haft der in Ab-
satz 1 genannten Personen Verantwortlichen be-
folgen im Rahmen ihrer Möglichkeiten nachste-
hende Bestimmungen in bezug auf diese Personen: 

(a) except when men and women of a family are 
accommodated together, women shall be 
held in quarters separated from those of men 
and shall be under the immediate supervi-
sion of women; 

a) außer in Fällen, in denen Männer und Frauen 
derselben Familie zusammen untergebracht 
sind, werden Frauen in Räumlichkeiten un-
tergebracht, die von denen der Männer ge-
trennt sind, und unterstehen der unmittelba-
ren Überwachung durch Frauen; 

(b) they shall be allowed to send and receive let-
ters and cards, the number of which may be 
limited by competent authority if it deems 
necessary; 

b) sie sind befugt, Briefe und Postkarten abzu-
schicken und zu empfangen; deren Anzahl 
kann von der zuständigen Behörde beschränkt 
werden, wenn sie es für erforderlich hält; 

(c) places of internment and detention shall not 
be located close to the combat zone. The 
persons referred to in paragraph 1 shall be 
evacuated when the places where they are 
interned or detained become particularly ex-
posed to danger arising out of the armed 
conflict, if their evacuation can be carried 
out under adequate conditions of safety; 

c) die Orte der Internierung und Haft dürfen 
nicht in der Nähe der Kampfzone liegen. 
Werden sie den aus dem bewaffneten Kon-
flikt erwachsenden Gefahren besonders stark 
ausgesetzt, so werden die in Absatz 1 ge-
nannten Personen evakuiert, sofern ihre Si-
cherheit dabei ausreichend gewährleistet 
werden kann; 

(d) they shall have the benefit of medical ex-
aminations; 

d) es ist ihnen Gelegenheit zu geben, sich ärzt-
lich untersuchen zu lassen; 

(e) their physical or mental health and integrity 
shall not be endangered by any unjustified 
act or omission. Accordingly, it is prohibited 
to subject the persons described in this Arti-
cle to any medical procedure which is not 
indicated by the state of health of the person 
concerned, and which is not consistent with 
the generally accepted medical standards 
applied to free persons under similar medi-
cal circumstances. 

e) ihre körperliche oder geistige Gesundheit und 
Unversehrtheit dürfen durch keine ungerecht-
fertigte Handlung oder Unterlassung gefährdet 
werden. Es ist daher verboten, die in diesem 
Artikel genannten Personen einem medizini-
schen Verfahren zu unterziehen, das nicht 
durch ihren Gesundheitszustand geboten ist 
und das nicht mit den allgemein anerkannten 
und unter entsprechenden medizinischen Um-
ständen auf freie Personen angewandten medi-
zinischen Grundsätzen im Einklang steht. 

3. Persons who are not covered by paragraph 1 
but whose liberty has been restricted in any way 
whatsoever for reasons related to the armed con-
flict shall be treated humanely in accordance with 
Article 4 and with paragraphs 1(a), (c) and (d), 
and 2(b) of this Article. 

 (3) Personen, die von Absatz 1 nicht erfaßt sind, 
deren Freiheit jedoch aus Gründen im Zusammen-
hang mit dem bewaffneten Konflikt in irgendeiner 
Weise eingeschränkt ist, werden nach Artikel 4 
sowie nach Absatz 1 Buchstabe a, c und d und 
Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 
mit Menschlichkeit behandelt. 
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4. If it is decided to release persons deprived of 
their liberty, necessary measures to ensure their 
safety shall be taken by those so deciding. 

 (4) Wird beschlossen, Personen freizulassen, 
denen die Freiheit entzogen wurde, so treffen die-
jenigen, die den entsprechenden Beschluß fassen, 
die notwendigen Maßnahmen, um die Sicherheit 
dieser Personen zu gewährleisten. 

   

Article 6 
Penal prosecutions 

 Artikel 6 
Strafverfolgung 

1. This Article applies to the prosecution and 
punishment of criminal offences related to the 
armed conflict. 

 (1) Dieser Artikel findet auf die Verfolgung und 
Bestrafung solcher Straftaten Anwendung, die mit 
dem bewaffneten Konflikt im Zusammenhang ste-
hen. 

2. No sentence shall be passed and no penalty 
shall be executed on a person found guilty of an 
offence except pursuant to a conviction pro-
nounced by a court offering the essential guaran-
tees of independence and impartiality. In particu-
lar: 

 (2) Gegen eine Person, die für schuldig befun-
den wurde eine Straftat begangen zu haben, darf 
eine Verurteilung nur in einem Urteil ausgespro-
chen und nur auf Grund eines Urteils eine Strafe 
vollstreckt werden; dieses Urteil muß von einem 
Gericht gefällt werden, das die wesentlichen Ga-
rantien der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
aufweist. Insbesondere gilt folgendes:  

(a) the procedure shall provide for an accused to 
be informed without delay of the particulars 
of the offence alleged against him and shall 
afford the accused before and during his trial 
all necessary rights and means of defence; 

 a) Das Verfahren sieht vor, daß der Beschuldig-
te unverzüglich über Einzelheiten der ihm zur 
Last gelegten Straftat unterrichtet werden 
muß, und gewährt ihm während der Haupt-
verhandlung und davor alle zu seiner Vertei-
digung erforderlichen Rechte und Mittel; 

(b) no one shall be convicted of an offence ex-
cept on the basis of individual penal respon-
sibility; 

 b) niemand darf wegen einer Straftat verurteilt 
werden, für die er nicht selbst strafrechtlich 
verantwortlich ist; 

(c) no one shall be held guilty of any criminal of-
fence on account of any act or omission 
which did not constitute a criminal offence, 
under the law, at the time when it was com-
mitted; nor shall a heavier penalty be imposed 
than that which was applicable at the time 
when the criminal offence was committed; if, 
after the commission of the offence, provision 
is made by law for the imposition of a lighter 
penalty, the offender shall benefit thereby; 

 c) niemand darf wegen einer Handlung oder 
Unterlassung verurteilt werden, die nach dem 
zur Zeit ihrer Begehung geltenden Recht 
nicht strafbar war; ebenso darf keine schwe-
rere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung 
der Straftat angedrohte verhängt werden; 
wird nach Begehung der Straftat durch Ge-
setz eine mildere Strafe eingeführt, so kommt 
dies dem Täter zugute; 

(d) anyone charged with an offence is presumed 
innocent until proved guilty according to 
law; 

 d) bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld 
wird vermutet, daß der wegen einer Straftat 
Angeklagte unschuldig ist; 

(e) anyone charged with an offence shall have 
the right to be tried in his presence; 

 e) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das 
Recht, bei der Hauptverhandlung anwesend 
zu sein; 

(f) no one shall be compelled to testify against 
himself or to confess guilt. 

 f) niemand darf gezwungen werden, gegen sich 
selbst als Zeuge auszusagen oder sich schul-
dig zu bekennen. 

3. A convicted person shall be advised on con-
viction of his judicial and other remedies and of 
the time-limits within which they may be exer-
cised. 

 (3) Jeder Verurteilte wird bei seiner Verurtei-
lung über sein Recht, gerichtliche und andere 
Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe einzulegen, sowie 
über die hierfür festgesetzten Fristen unterrichtet. 
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4. The death penalty shall not be pronounced on 
persons who were under the age of eighteen years 
at the time of the offence and shall not be carried 
out on pregnant women or mothers of young chil-
dren. 

 (4) Die Todesstrafe darf nicht gegen Personen 
ausgesprochen werden, die bei Begehung der Straf-
tat noch nicht achtzehn Jahre alt waren; sie darf 
nicht an schwangeren Frauen und Müttern kleiner 
Kinder vollstreckt werden. 

5. At the end of hostilities, the authorities in 
power shall endeavour to grant the broadest possi-
ble amnesty to persons who have participated in 
the armed conflict, or those deprived of their lib-
erty for reasons related to the armed conflict, 
whether they are interned or detained. 

 (5) Bei Beendigung der Feindseligkeiten bemü-
hen sich die an der Macht befindlichen Stellen, 
denjenigen Personen, eine möglichst weitgehende 
Amnestie zu gewähren, die am bewaffneten Kon-
flikt teilgenommen haben oder denen aus Gründen 
im Zusammenhang mit dem Konflikt die Freiheit 
entzogen wurde, gleichviel ob sie interniert oder in 
Haft gehalten sind. 

   

PART III — WOUNDED, SICK AND 
SHIPWRECKED 

 TEIL III — VERWUNDETE, 
KRANKE UND SCHIFFBRÜCHIGE 

   

Article 7 
Protection and care 

 Artikel 7 
Schutz und Pflege 

1. All the wounded, sick and shipwrecked, 
whether or not they have taken part in the armed 
conflict, shall be respected and protected. 

(1) Alle Verwundeten, Kranken und Schiffbrü-
chigen werden geschont und geschützt, gleichviel 
ob sie am bewaffneten Konflikt teilgenommen ha-
ben oder nicht 

2. In all circumstances they shall be treated hu-
manely and shall receive to the fullest extent prac-
ticable and with the least possible delay, the medi-
cal care and attention required by their condition. 
There shall be no distinction among them founded 
on any grounds other than medical ones. 

(2) Sie werden unter allen Umständen mit 
Menschlichkeit behandelt und erhalten so umfassend 
und so schnell wie möglich die für ihren Zustand er-
forderliche medizinische Pflege und Betreuung. Aus 
anderen als medizinischen Gründen darf kein Unter-
schied zwischen ihnen gemacht werden. 

   

Article 8 
Search 

 Artikel 8 
Suche 

Whenever circumstances permit and particularly 
after an engagement, all possible measures shall be 
taken, without delay, to search for and collect the 
wounded, sick and shipwrecked, to protect them 
against pillage and ill-treatment, to ensure their 
adequate care, and to search for the dead, prevent 
their being despoiled, and decently dispose of 
them. 

 Sobald die Umstände es zulassen, insbesondere 
aber nach einem Gefecht, werden unverzüglich al-
le durchführbaren Maßnahmen getroffen, um die 
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen zu 
suchen und zu bergen, sie vor Plünderung und 
Mißhandlung zu schützen und für ihre angemesse-
ne Pflege zu sorgen sowie um die Toten zu su-
chen, ihre Beraubung zu verhindern und sie wür-
dig zu bestatten. 

   

Article 9 
Protection of medical and religious personnel 

 Artikel 9 
Schutz des Sanitäts- und Seelsorgepersonals 

1. Medical and religious personnel shall be re-
spected and protected and shall be granted all 
available help for the performance of their duties. 
They shall not be compelled to carry out tasks 
which are not compatible with their humanitarian 
mission. 

 (1) Das Sanitäts- und Seelsorgepersonal wird 
geschont und geschützt und erhält alle verfügbare 
Hilfe zur Wahrnehmung seiner Aufgaben. Es darf 
nicht gezwungen werden, Aufgaben zu überneh-
men, die mit seinem humanitären Auftrag unver-
einbar sind. 

2. In the performance of their duties medical 
personnel may not be required to give priority to 
any person except on medical grounds. 

 (2) Vom Sanitätspersonal darf nicht verlangt 
werden, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben be-
stimmte Personen aus anderen als medizinischen 
Gründen zu bevorzugen. 
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Article 10 
General protection of medical duties 

 Artikel 10 
Allgemeiner Schutz der ärztlichen Aufgabe 

1. Under no circumstances shall any person be 
punished for having carried out medical activities 
compatible with medical ethics, regardless of the 
person benefiting therefrom. 

 (1) Niemand darf bestraft werden, weil er eine 
ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, die mit dem ärzt-
lichen Ehrenkodex im Einklang steht, gleichviel 
unter welchen Umständen und zu wessen Nutzen 
sie ausgeübt worden ist. 

2. Persons engaged in medical activities shall 
neither be compelled to perform acts or to car-
ry out work contrary to, nor be compelled to re-
frain from acts required by, the rules of medical 
ethics or other rules designed for the benefit of the 
wounded and sick, or this Protocol. 

 (2) Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt, darf 
nicht gezwungen werden, Handlungen vorzuneh-
men oder Arbeiten zu verrichten, die mit den Re-
geln des ärztlichen Ehrenkodexes, mit sonstigen 
dem Wohl der Verwundeten und Kranken dienen-
den Regeln oder mit den Bestimmungen dieses 
Protokolls unvereinbar sind, oder Handlungen zu 
unterlassen, die auf Grund dieser Regeln oder Be-
stimmungen geboten sind. 

3. The professional obligations of persons en-
gaged in medical activities regarding information 
which they may acquire concerning the wounded 
and sick under their care shall, subject to national 
law, be respected. 

 (3) Die Standespflichten der ärztliche Tätigkeiten 
ausübenden Personen hinsichtlich der Auskünfte, die 
sie möglicherweise über von ihnen betreute Ver-
wundete und Kranke erhalten, müssen vorbehaltlich 
des innerstaatlichen Rechts beachtet werden. 

4. Subject to national law, no person engaged in 
medical activities may be penalized in any way for 
refusing or failing to give information concerning 
the wounded and sick who are, or who have been, 
under his care. 

 (4) Vorbehaltlich des innerstaatlichen Rechts darf 
niemand, der eine ärztliche Tätigkeit ausübt, in ir-
gendeiner Weise bestraft werden, weil er sich wei-
gert oder es unterläßt, Auskunft über Verwundete 
und Kranke zu geben, die er betreut oder betreut hat. 

   

Article 11 
Protection of medical units and transports 

 Artikel 11 
Schutz von Sanitätseinheiten und 

-transportmitteln 
1. Medical units and transports shall be re-

spected and protected at all times and shall not be 
the object of attack. 

 (1) Sanitätseinheiten und -transportmittel wer-
den jederzeit geschont und geschützt und dürfen 
nicht angegriffen werden. 

2. The protection to which medical units and 
transports are entitled shall not cease unless they 
are used to commit hostile acts, outside their hu-
manitarian function. Protection may, however, 
cease only after a warning has been given, setting, 
whenever appropriate, a reasonable time-limit, and 
after such warning has remained unheeded. 

(2) Der Sanitätseinheiten und -transportmitteln 
gebührende Schutz darf nur dann enden, wenn die-
se außerhalb ihrer humanitären Bestimmung zu 
feindlichen Handlungen verwendet werden. Je-
doch endet der Schutz erst, nachdem eine War-
nung, die möglichst eine angemessene Frist setzt, 
unbeachtet geblieben ist. 

   

Article 12 
The distinctive emblem 5 

 Artikel 12 
Schutzzeichen 6 

Under the direction of the competent authority 
concerned, the distinctive emblem of the red cross, 
red crescent or red lion and sun on a white ground 
shall be displayed by medical and religious per-

 Unter Aufsicht der betreffenden zuständigen Be-
hörde führen Sanitäts- und Seelsorgepersonal sowie 
Sanitätseinheiten und -transportmittel das Schutz-
zeichen des roten Kreuzes, des roten Halbmonds 

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

 6 Zur Illustration siehe die ersten beiden Schutzzeichen unter A auf dem Rückendeckel des Buches. 
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sonnel and medical units, and on medical trans-
ports. It shall be respected in all circumstances. It 
shall not be used improperly. 

oder des roten Löwen mit roter Sonne auf weißem 
Grund. Es ist unter allen Umständen zu achten. Es 
darf nicht mißbräuchlich verwendet werden. 

   

PART IV — CIVILIAN POPULATION  TEIL IV — ZIVILBEVÖLKERUNG 
   

Article 13 
Protection of the civilian population 

 Artikel 13 
Schutz der Zivilbevölkerung 

1. The civilian population and individual civil-
ians shall enjoy general protection against the 
dangers arising from military operations. To give 
effect to this protection, the following rules shall 
be observed in all circumstances. 

 (1) Die Zivilbevölkerung und einzelne Zivilper-
sonen genießen allgemeinen Schutz vor den von 
Kampfhandlungen ausgehenden Gefahren. Um die-
sem Schutz Wirksamkeit zu verleihen, sind folgen-
de Vorschriften unter allen Umständen zu beachten. 

2. The civilian population as such, as well as 
individual civilians, shall not be the object of at-
tack. Acts or threats of violence the primary pur-
pose of which is to spread terror among the civil-
ian population are prohibited. 

 (2) Weder die Zivilbevölkerung als solche noch 
einzelne Zivilpersonen dürfen das Ziel von Angrif-
fen sein. Die Anwendung oder Androhung von Ge-
walt mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken unter 
der Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist verboten. 

3. Civilians shall enjoy the protection afforded 
by this part, unless and for such time as they take a 
direct part in hostilities. 

 (3) Zivilpersonen genießen den durch diesen 
Teil gewährten Schutz, sofern und solange sie 
nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen. 

   

Article 14 
Protection of objects indispensable to the 

survival of the civilian population 

 Artikel 14 
Schutz der für die Zivilbevölkerung 

lebensnotwendigen Objekte 
Starvation of civilians as a method of combat is 
prohibited. It is therefore prohibited to attack, de-
stroy, remove or render useless for that purpose, 
objects indispensable to the survival of the civilian 
population such as food-stuffs, agricultural areas 
for the production of food-stuffs, crops, livestock, 
drinking water installations and supplies and irri-
gation works. 

 Das Aushungern von Zivilpersonen als Mittel der 
Kriegführung ist verboten. Es ist daher verboten, für 
die Zivilbevölkerung lebensnotwendige Objekte wie 
Nahrungsmittel, zur Erzeugung von Nahrungsmit-
teln genutzte landwirtschaftliche Gebiete, Ernte- 
und Viehbestände, Trinkwasserversorgungsanlagen 
und -vorräte sowie Bewässerungsanlagen zu diesem 
Zweck anzugreifen, zu zerstören, zu entfernen oder 
unbrauchbar zu machen. 

   

Article 15 
Protection of works and installations 

containing dangerous forces 

 Artikel 15 
Schutz von Anlagen und Einrichtungen, 

die gefährliche Kräfte enthalten 
Works or installations containing dangerous forc-
es, namely dams, dykes and nuclear electrical gen-
erating stations, shall not be made the object of at-
tack, even where these objects are military ob-
jectives, if such attack may cause the release of 
dangerous forces and consequent severe losses 
among the civilian population. 

 Anlagen oder Einrichtungen, die gefährliche Kräf-
te enthalten, nämlich Staudämme, Deiche und 
Kernkraftwerke, dürfen auch dann nicht angegrif-
fen werden, wenn sie militärische Ziele darstellen, 
sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte frei-
setzen und dadurch schwere Verluste unter der Zi-
vilbevölkerung verursachen kann. 

   

Article 16 
Protection of cultural objects and of 

places of worship 

 Artikel 16 
Schutz von Kulturgut und Kultstätten 

Without prejudice to the provisions of the Hague 
Convention for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, it 
is prohibited to commit any acts of hostility di-

 Unbeschadet der Bestimmungen der Haager Kon-
vention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kul-
turgut bei bewaffneten Konflikten ist es verboten, 
feindselige Handlungen gegen geschichtliche 
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rected against historic monuments, works of art or 
places of worship which constitute the cultural or 
spiritual heritage of peoples, and to use them in 
support of the military effort. 

Denkmäler, Kunstwerke oder Kultstätten zu bege-
hen, die zum kulturellen oder geistigen Erbe der 
Völker gehören, und sie zur Unterstützung des mi-
litärischen Einsatzes zu verwenden. 

   

Article 17 
Prohibition of forced movement of civilians 

 Artikel 17 
Verbot von Zwangsverlegungen 

1. The displacement of the civilian population 
shall not be ordered for reasons related to the con-
flict unless the security of the civilians involved or 
imperative military reasons so demand. Should 
such displacements have to be carried out, all pos-
sible measures shall be taken in order that the ci-
vilian population may be received under satisfac-
tory conditions of shelter, hygiene, health, safety 
and nutrition. 

 (1) Die Verlegung der Zivilbevölkerung darf 
nicht aus Gründen im Zusammenhang mit dem 
Konflikt angeordnet werden, sofern dies nicht im 
Hinblick auf die Sicherheit der betreffenden Zivil-
personen oder aus zwingenden militärischen Grün-
den geboten ist. Muß eine solche Verlegung vorge-
nommen werden, so sind alle durchführbaren Maß-
nahmen zu treffen, damit die Zivilbevölkerung am 
Aufnahmeort befriedigende Bedingungen in bezug 
auf Unterbringung, Hygiene, Gesundheit, Sicherheit 
und Ernährung vorfindet. 

2. Civilians shall not be compelled to leave their 
own territory for reasons connected with the con-
flict. 

 (2) Zivilpersonen dürfen nicht gezwungen wer-
den, ihr eigenes Gebiet aus Gründen zu verlassen, 
die mit dem Konflikt im Zusammenhang stehen. 

   

Article 18 
Relief societies and relief actions 

 Artikel 18 
Hilfsgesellschaften und Hilfsaktionen 

1. Relief societies located in the territory of the 
High Contracting Party, such as Red Cross (Red 
Crescent, Red Lion and Sun) organizations may 
offer their services for the performance of their 
traditional functions in relation to the victims of 
the armed conflict. The civilian population may, 
even on its own initiative, offer to collect and care 
for the wounded, sick and shipwrecked. 

 (1) Die im Hoheitsgebiet der Hohen Vertragspar-
tei gelegenen Hilfsgesellschaften, wie die Organisa-
tionen des Roten Kreuzes (Roten Halbmonds, Roten 
Löwen mit Roter Sonne) können ihre Dienste anbie-
ten, um ihre herkömmlichen Aufgaben gegenüber 
den Opfern des bewaffneten Konflikts zu erfüllen. 
Die Zivilbevölkerung kann auch von sich aus ihre 
Bereitschaft erklären, Verwundete, Kranke und 
Schiffbrüchige zu bergen und zu pflegen. 

2. If the civilian population is suffering undue 
hardship owing to a lack of the supplies essential for 
its survival, such as food-stuffs and medical sup-
plies, relief actions for the civilian population which 
are of an exclusively humanitarian and impartial na-
ture and which are conducted without any adverse 
distinction shall be undertaken subject to the con-
sent of the High Contracting Party concerned. 

 (2) Erleidet die Zivilbevölkerung übermäßige 
Entbehrungen infolge eines Mangels an lebens-
notwendigen Versorgungsgütern wie Lebensmit-
teln und Sanitätsmaterial, so sind mit Zustimmung 
der betroffenen Hohen Vertragspartei Hilfsaktio-
nen rein humanitärer unparteiischer Art zugunsten 
der Zivilbevölkerung ohne jede nachteilige Unter-
scheidung durchzuführen. 

   
 

PART V — FINAL PROVISIONS  TEIL V — SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
   

Article 19 
Dissemination 

 Artikel 19 
Verbreitung 

This Protocol shall be disseminated as widely as 
possible. 

 Dieses Protokoll wird so weit wie möglich verbrei-
tet. 

   

Article 20 
Signature 

 Artikel 20 
Unterzeichnung 

This Protocol shall be open for signature by the 
Parties to the Conventions six months after the 

 Dieses Protokoll wird für die Vertragsparteien der 
Abkommen sechs Monate nach Unterzeichnung 
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signing of the Final Act and will remain open for a 
period of twelve months. 

der Schlußakte zur Unterzeichnung aufgelegt; es 
liegt für einen Zeitabschnitt von zwölf Monaten 
zur Unterzeichnung auf. 

   

Article 21 
Ratification 

 Artikel 21 
Ratifikation 

This Protocol shall be ratified as soon as possible. 
The instruments of ratification shall be deposited 
with the Swiss Federal Council, depositary of the 
Conventions. 

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

   

Article 22 
Accession 

 Artikel 22 
Beitritt 

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

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

   

Article 23 
Entry into force 

 Artikel 23 
Inkrafttreten 

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

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

2. For each Party to the Conventions thereafter 
ratifying or acceding to this Protocol, it shall enter 
into force six months after the deposit by such Par-
ty of its instrument of ratification or accession. 

 (2) Für jede Vertragspartei der Abkommen, die 
zu einem späteren Zeitpunkt dieses Protokoll rati-
fiziert oder ihm beitritt, tritt es sechs Monate nach 
Hinterlegung ihrer eigenen Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

   

Article 24 
Amendment 

 Artikel 24 
Änderung 

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

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

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

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

   

Article 25 
Denunciation 

 Artikel 25 
Kündigung 

1. In case a High Contracting Party should de-
nounce this Protocol, the denunciation shall only 
take effect six months after receipt of the instru-
ment of denunciation. If, however, on the expiry 
of six months, the denouncing Party is engaged in 
the situation referred to in Article 1, the denuncia-
tion shall not take effect before the end of the 

 (1) Kündigt eine Hohe Vertragspartei dieses 
Protokoll, so wird die Kündigung erst sechs Mona-
te nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. 
Ist jedoch bei Ablauf der sechs Monate für die 
kündigende Partei die in Artikel 1 genannte Situa-
tion eingetreten, so wird die Kündigung erst bei 
Beendigung des bewaffneten Konflikts wirksam. 
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armed conflict. Persons who have been deprived 
of liberty, or whose liberty has been restricted, for 
reasons related to the conflict shall nevertheless 
continue to benefit from the provisions of this Pro-
tocol until their final release. 

Personen, die aus Gründen im Zusammenhang mit 
dem Konflikt einem Freiheitsentzug oder einer 
Freiheitsbeschränkung unterworfen waren, genie-
ßen jedoch bis zu ihrer endgültigen Freilassung 
weiterhin den Schutz dieses Protokolls. 

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

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

   

Article 26 
Notification 

 Artikel 26 
Notifikationen 

The depositary shall inform the High Contracting 
Parties as well as the Parties to the Conventions, 
whether or not they are signatories of this Proto-
col, of: 

 Der Verwahrer unterrichtet die Hohen Vertrags-
parteien sowie die Vertragsparteien der Abkom-
men, gleichviel ob sie dieses Protokoll unterzeich-
net haben oder nicht, 

(a) signatures affixed to this Protocol and the de-
posit of instruments of ratification and acces-
sion under Articles 21 and 22; 

 a) von den Unterzeichnungen dieses Protokolls 
und der Hinterlegung von Ratifikations- und 
Beitrittsurkunden nach den Artikeln 21 und 22, 

(b) the date of entry into force of this Protocol un-
der Article 23; and 

 b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Proto-
kolls nach Artikel 23 und 

(c) communications and declarations received un-
der Article 24. 

 c) von den nach Artikel 24 eingegangenen Mit-
teilungen und Erklärungen. 

   

Article 27 
Registration 

 Artikel 27 
Registrierung 

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

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

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

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

   

Article 28 
Authentic texts 

 Artikel 28 
Authentische Texte 

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

 Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbind-
lich ist, wird beim Verwahrer hinterlegt; dieser 
übermittelt allen Vertragsparteien der Abkommen 
beglaubigte Abschriften. 

 
 


