
X I X .  IN T E R N A T IO N A L E  R O T K R E U Z K O N F E R E N Z
(Neu-Delhi, Januar 1957)

ENTWURF VON REGELN 

Z U R  E IN S C H R Ä N K U N G  D E R  G E F A H R E N , D E N E N  

D IE  Z I V I L B E V Ö L K E R U N G  IN K R IE G S Z E IT E N  A U S G E S E T Z T  IS T .

EXCLU DU 

PRÊT

Internationales Komitee vom Roten Kreuz 

Genf, September 1956.



D 386c

XIX. Internationale Rotkreuzkonferenz

(Neu-Delhi, Januar 1957)

ENTWURF VON REGELN
ZUR EINSCHRÄNKUNG DER GEFAHREN, DENEN 

DIE ZIVILBEVÖLKERUNG IN KRIEGSZEITEN AUSGESETZT IST

* * * * * *

Internationales Komitee vom Roten Kreuz 
Genf, September 1956



1

E i n f ü h r u n g

Fast ein Jahrhundert ist vergangen, seitdem 
das Rote Kreuz aus der Rot und den Leiden der Verwundeten 
von Solferino entstanden ist. Es hat sich seither 
organisiert und vergrössert, sein Werk der Aufopferung 
hat die ganze Welt umspannt. Ausserdem hat es gegen den 
Krieg und seine verhängnisvollen Auswirkungen Regeln 
des humanitären Rechts geschaffen. Mehr denn je bedauert 
es die Anwendung von Waffengewalt. Es ist daher ständig 
bemüht, die friedlichen Beziehungen zwischen den 
Völkern zu fördern.

Aber die Gefahr besteht weiterhin, dass die 
Streitigkeiten zwischen den Staaten mit den Mitteln 
des Krieges ausgetragen werden.

Das Rote Kreuz als Institution ohne politischen 
Charakter kann nicht direkt gegen den Krieg Stellung 
nehmen, obschon es diesen grundsätzlich verwirft. Es 
ist indessen unablässig bestrebt, dessen tragische 
Auswirkungen einzudämmen. Aber es hat sich noch ein 
weiteres Ziel gesteckt. Es will erreichen, dass in 
einem Konflikt, der weiterhin möglich ist, gewisse 
Gebote der Menschlichkeit, unterstützt durch recht
zeitig ergriffene praktische Massnahmen, den am Kampfe 
Unbeteiligten Schutz verleihen. Solange leider eine 
bewaffnete Auseinandersetzung nicht als ausgeschlossen 
erscheint, muss das Rote Kreuz seine Bemühungen in 
dieser Richtung verstärken.

Angesichts der Entwicklung der Kriegsmittel 
und der Erfindung von stets neuen Waffen würde sich 
heute ein allfälliger Konflikt zu einer Katastrophe 
ausweiten, die in keinem Verhältnis zu den erstrebten 
Zielen stünde. Jedermann weiss, dass die Anwendung 
gewisser Waffen, wenn sie im grossen Masstab erfolgen 
sollte, die Ausrottung der Völker und die Vernichtung 
jeder Zivilisation bedeuten würde. Die Grösste Auf
opferung wäre dann nutzlos, und selbst die kürzlichen 
Genfer Abkommen würden tote Buchstaben bleiben, wenn 
den Kriegführenden in der Wahl ihrer Mittel und 
Kriegsmethoden keine Beschränkungen auferlegt würden.



Diese Schranken bestehen allerdings. Sie 
wurden schon in den Haager Abkommen (1899 und 1907) 
aufgerichtet. Aber heute sind diese Regeln allzu oft 
vergessen oder angefochten. Man macht geltend, dass 
man sich unmöglich dem Fortschritt der Wissenschaft 
widersetzen könne, und dass Grundsätze, die man zu 
einer Zeit anerkannt habe, als man weder den Luftkrieg 
noch die Verwendung der Atomenergie voraussehen konnte, 
ihren Wert verloren haben. Ausserdem scheint es, dass 
man sich an den Gedanken von unterschiedslos ausgeführten 
Bombardierungen gewöhnt hat, seitdem diese immer häufiger 
geworden sind; es ist in dieser Hinsicht eine Art von 
Fatalismus entstanden.

Kann das Rote Kreuz gegenüber diesem Lauf der 
Dinge passiv bleiben? Gewisse Erfordernisse des Krieges 
müssen vor den Geboten der Menschlichkeit zurücktreten. 
Die wissenschaftlichen Erfindungen müssen der Vernunft 
untertan bleiben, und wenn das Recht sie auch nicht unbe
achtet lassen kann, so darf es ihre Auswirkungen nicht 
als berechtigt anerkennen, sondern muss diese auf ein 
erträgliches Mass beschränken.

In dieser Ueberzeugung hat das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz, angespornt durch einen Beschluss, 
der von den nationalen Gesellschaften anlässlich der 
Tagung des Gouverneurrates (Oslo 1954) einmütig angenommen 
wurde, den vorliegenden Entwurf von Regeln aufgestellt.
Zu diesem Zweck hat es sich die Mitarbeit von Sachver
ständigen gesichert, die von diesen Gesellschaften 
bezeichnet wurden, und denen es an dieser Stelle für 
ihren wertvollen Beitrag zu diesen Arbeiten danken möchte.

Dieser Entwurf und der dazu gehörige Kommentar 
werden heute allen nationalen Gesellschaften und allen 
Regierungen unterbreitet im Hinblick auf die XEX. inter
nationale Rotkreuzkonferenz, die anfangs 1957 in Neu-Delhi 
zusammentreten wird. Das Internationale Komitee wird bei 
jener Gelegenheit den Text eines diesbezüglichen 
Beschlusses vorlegen.

Einige halten diesen Entwurf vielleicht für 
allzu kompliziert und erblicken die einzige mögliche 
Lösung darin, dass diese oder jene Waffe rundweg verboten 
wird. Andere werden im Gegenteil finden, dass der 
Entwurf genauere technische Angaben enthalten sollte.
Da das Internationale Komitee nicht zuständig ist, um 
zwischen diesen Ansichten eine Wahl zu treffen, ist es 
auf dem ihm eigenen, unbestrittenen Gebiet des Roten 
Kreuzes geblieben.
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Man muss schrittweise vorgehen können. Eine 
Jahrhundertlange Erfahrung hat in der Tat gezeigt, dass 
rechtliche Vereinbarungen gewissen Tatsachen Rechnung 
tragen müssen, damit sie angenommen, ratifiziert und 
angewendet werden.

Een Regierungen steht es zu, aus dem 
beiliegenden Entwurf die Folgen zu ziehen und die 
vielleicht letzte Gelegenheit zu ergreifen, die dieser 
Entwurf ihnen bietet. Wenn sie es für zweckmässig 
halten, werden sie ihn abändern, verkürzen oder er
weitern durch Beifügung von mehr technischen 
Bestimmungen oder von genaueren und ausgedehnteren 
Verboten.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
glaubt seiner Pflicht getreu zu sein, indem es ihnen 
das Ergebnis seiner Arbeiten als Diskussionsgrundlage 
vorschlägt.

* * * * * *
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REGELN ZUR EINSCHRÄNKUNG 
DER GEFAHREN, DENEN DIE ZIVILBEVÖLKERUNG 

IN KRIEGSZEITEN AUSGESETZT IST

Präambel

Angesichts der tiefen Ueberzeugung aller Völker, 
dass der Krieg als Mittel zur Lösung der Gegensätze zwischen 
menschlichen Gemeinschaften ausgeschlossen werden kann und 
muss,

Angesichts aber auch der Notwendigkeit, falls 
erneut Feindseligkeiten ausbrechen sollten, von der Zivil
bevölkerung die Zerstörungen abzuwenden, durch die sie im 
Zuge der technischen Entwicklung der Kriegswaffen und 
-methoden bedroht ist,

Werden die Grenzen, die die Forderungen der 
Menschlichkeit und der Schutz der Bevölkerung der Anwendung

Ader bewaffneten Gewalt setzen, bekräftigt und in den 
nachstehenden Regeln umschrieben,

In den nicht vorgesehenen Fällen bleibt die 
Zivilbevölkerung im Genuss der im ersten Artikel aufgestellten 
allgemeinen Regel, sowie der Grundsätze des Völkerrechts.

* *
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KAPITEL I - ZWECK UND GELTUNGSBEREICH

Zweck
Artikel 1

Die am Konflikt beteiligten Parteien haben kein 
unbeschränktes Recht bei der Wahl der Mittel, um dem 
Gegner zu schaden, sondern miissen ihre Operationen 
darauf beschränken, die Kriegsmacht des letzteren zu 
vernichten, wobei sie die Zivilbevölkerung ausserhalb 
der Wirkungen der Waffen lassen müssen.

Diese allgemeine Regel wird in den nachstehenden 
Bestimmungen genauer umschrieben.

Geltungs
bereich

Artikel 2
Die vorliegenden Regeln sind anzuwenden:

a) im Palle eines erklärten Krieges oder jedes anderen 
bewaffneten Konflikts, selbst wenn der Kriegszustand 
von einer der am Konflikt beteiligten Parteien 
nicht anerkannt wird;

b) im Palle eines bewaffneten Konflikts, der keinen 
internationalen Charakter besitzt.

Definition
des
"Angriffs"

Artikel 3
Die vorliegenden Regeln gelten für Gewaltakte, 

die dem Gegner gegenüber mit Waffen, welcher Art sie 
auch seien, begangen werden, und zwar ebenso als 
Defensiv-wie als Offensivmassnahme. Diese Akte werden 
nachstehend mit dem Ausdruck "Angriff" bezeichnet.

Definition
der
"Zivil-

Artikel 4
Im Sinne der vorliegenden Regeln umfasst die 

Zivilbevölkerung jede Person, die nicht einer der 
folgenden Kategorien angehört :

bevölkerung"
a) Angehörige der Streitkräfte oder deren Hilfs- 

und Ersatzorganisationen;
b) Personen, die, ohne den vorgenannten Verbänden 

anzugehören, sich trotzdem am Kampf beteiligen.
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Artikel 5
Beziehungen
zu
früheren
Abkommen

Die den am Konflikt beteiligten Parteien durch 
die vorliegenden Regeln im Hinblick auf die Zivil
bevölkerung auferlegten Verpflichtungen vervoll
ständigen diejenigen, die diesen Parteien schon 
ausdrücklich aus anderen Regeln des Völkerrechts, 
insbesondere aus den Vertragswerken von Genf und 
Dem Haag, erwachsen.

KAPITEL II - ZIELE, AUF DIE EIST ANGRIFF VERBOTEN IST

Artikel 6
Unverletz- Verboten sind Angriffe, die sich gegen die
lichkeit Zivilbevölkerung als solche richten, sei es um diese 
der Zivil- zu terrorisieren, sei es aus irgend einem anderen 
bevölkerung Grund. Dieses Verbot gilt ebenso für Angriffe auf 

Einzelpersonen wie für solche auf Gruppen.
Infolgedessen ist es gleichermassen verboten, 

Wohnstätten, Einrichtungen und Transportmittel 
anzugreifen, die ausschliesslich für die Zivil
bevölkerung bestimmt sind und von ihr benutzt werden.

Die Teile der Zivilbevölkerung jedoch, die sich 
trotz der Bestimmungen des Art. 11 im Bereich oder 
in der unmittelbaren Umgebung eines militärischen 
Ziels aufhalten würden, übernehmen das Risiko, das 
sich aus einem gegen dieses Ziel gerichteten Angriff 
ergibt.

Artikel 7
Begrenzung Zur Einschränkung der Gefahren, denen die Zivil-
der an- bevölkerung ausgesetzt ist, dürfen Angriffe nur gegen
greifbaren militärische Ziele gerichtet werden.
Ziele

Als solche gelten nur diejenigen Ziele, welche 
einer der Kategorien von Zielen angehören, die ihrer 
Natur nach von allgemein anerkannter militärischer 
Bedeutung sind. Ein Anhang zu den vorliegenden Regeln 
bezeichnet diese Kategorien.
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Selbst wenn sie zu einer dieser Kategorien 
gehören, können sie gleichwohl nicht als militärisches 
Ziel betrachtet werden, wenn unter den Umständen des 
Augenblicks ihre völlige oder teilweise Zerstörung 
keinen militärischen Vorteil bietet.

KAPITEL III - VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM ANGRIFF
AUF MILITAERISCHE ZIELE

Artikel 8
Wer einen Angriff befiehlt oder unternimmt,

muss vorher :
a) sich vergewissern, dass das oder die ausgewählten 

Ziele militärische Ziele im Sinne der vorliegenden 
Regeln darstellen und als solche identifiziert sind.

Wenn er zur Erzielung des gleichen Militär
ischen Vorteils die Wahl zwischen mehreren Zielen 
hat, ist er gehalten, dasjenige zu wählen, dessen 
Angriff die geringste Gefährdung der Zivil
bevölkerung mit sich bringt;

b) die Verluste und Zerstörungen in Betracht ziehen, 
die der Angriff für die Zivilbevölkerung zur Folge 
haben kann, selbst wenn dieser unter Beachtung der 
in Art. 9 geforderten Vorsichtsmassnahmen durch
geführt wird.

Er ist gehalten, auf den Angriff zu verzichten, 
wenn er damit rechnen muss, dass diese Verluste und 
Zerstörungen in keinem Verhältnis zu dem erwarteten 
militärischen Vorteil stehen wurden;

c) jedesmal, wenn die Umstände es ihm gestatten, die 
bedrohte Zivilbevölkerung warnen, damit sie sich 
in Sicherheit begeben kann.

Artikel 9
Vorsichts- Sowohl bei der Auswahl der Waffen und Angriffs
massnahmen mittel als auch bei der Durchführung des Angriffs sind

Vorsichts- 
massnahmen 
bei der 
Planung 
des
Angriffs



bei der
Durchführung
des
Angriffs

Flächen
bombardement

"Passive" 
Vorsichts
massnahmen
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alle Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen, um der 
Bevölkerung in der Bähe des Zieles oder ihren 
Wohnstätten keine Verluste oder Zerstörungen zu verur
sachen oder diese wenigstens auf ein Mindestmass zu 
beschränken.

Insbesondere in den Städten und anderen dicht 
bevölkerten Orten, die sich nicht in der Nähe der Land
oder Seeoperationen befinden, muss der Angriff mit der 
grössten Genauigkeit geführt werden. Er darf über die 
Umgebung des angegriffenen Ziels hinaus der Zivil
bevölkerung keine Verluste oder Zerstörungen 
verursachen.

Wer mit der Ausführung des Angriffs betraut ist, 
muss darauf verzichten oder ihn unterbrechen, wenn es 
sich zeigt, dass die obenerwähnten Bedingungen nicht 
eingehalten werden können.

Artikel 10
Es ist verboten, als einheitliches Ziel ohne 

genauere Unterscheidung eine Zone anzugreifen, die 
mehrere von einander entfernt liegende militärische 
Ziele umfasst, wenn sich zwischen letzteren Bevölke
rungsteile oder Wohnstätten befinden.

Artikel 11
Soweit es in ihrer Kraft steht, müssen die am 

Konflikt beteiligten Parteien alle nötigen Vorkehrungen 
treffen, um die ihrer Gewalt untersteilte Zivilbevölkerung 
vor den Gefahren der Angriffe zu schützen, indem sie 
jene insbesondere von den militärischen Zielen und den 
bedrohten Stellen entfernt halten. Ausdrücklich Vor
behalten bleiben jedoch die Rechte, die der Bevölkerung 
im Falle von Umsiedlung oder Evakuierung durch den 
Art. 49 des IV. Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
gewährt werden.

Ebenso haben die am Konflikt beteiligten Parteien 
soweit wie möglich zu vermeiden, dass bewaffnete 
Verbände, Kriegsmaterial und bewegliche militärische 
Einrichtungen sich ständig in Städten und anderen dicht 
bevölkerten Orten befinden.
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Artikel 12
Zivil
schutz
organ i~ 
sationen

Die am Konflikt beteiligten Parteien mUssen die 
Tätigkeit von zivilen Organisationen erleichtern, die 
ausschliesslich dem Schutz und der Unterstützung der 
Zivilbevölkerung im Falle von Angriffen dienen.

Sie können sich verständigen, um dem Personal 
dieser Organisationen sowie ihrem Material und ihren 
Einrichtungen mittels eines Sonderabzeichens eine 
besondere Immunität zu verleihen.

Artikel 13
Vorsätzliche Es ist den am Konflikt beteiligten Parteien ver- 
Gefährdung boten, die ihrer Gewalt unterstellte Zivilbevölkerung

in den Umkreis oder den inneren Bereich von militärischen 
Zielen zu bringen oder dort zurückzuhalten, um dadurch 
den Gegner zum Verzicht auf den Angriff gegen diese 
Ziele zu bewegen.

KAPITEL IV - WAFFEN MIT UNKONTROLLIEERBARER WIRKUNG

Artikel 14
Verbotene Unbeschadet eines bestehenden oder künftigen
Kampfmittel Verbotes bestimmter Waffen ist der Gebrauch von Kampf

mitteln verboten, deren schädliche Wirkung - insbeson
dere durch Ausbreitung von Brandstiftenden, chemischen, 
bakteriologischen, radioaktiven oder anderen Stoffen - 
sich unter Gefährdung der Zivilbevölkerung in unvorher
gesehener Weise ausbreiten oder räumlich oder zeitlich 
der Kontrolle desjenigen entziehen könnte, der sie 
anwendet.

Dasselbe gilt für Vraffen mit Zeitzündung, deren 
gefährliche Wirkung die Zivilbevölkerung treffen kann.

Artikel 15
Sicherheits- Vrenn die am Konflikt beteiligten Parteien Kriegsminen 
massnahmen verwenden, sind sie vorbehaltlich der im VIII. Haager
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"Offene 
Städte "

Abkommen von 1907 vorgesehenen Verpflichtungen gehalten, 
Minenpläne aufzustellen. Am Schluss der Feindseligkeiten 
müssen diese Pläne dem Gegner ebenso wie jeder Behörde, 
von der die Sicherheit der Bevölkerung abhängt, 
überreicht werden.

Unbeschadet der im Art. 9 geforderten Vorsichts
massnahmen, müssen die Waffen, die der Zivilbevölkerung 
schweren Schaden zufügen können, soweit wie möglich mit 
einer Sicherheitsvorrichtung versehen sein, die sie 
ungefährlich macht, wenn derjenige, der sie anwendet, 
die Kontrolle Uber sie verliert.

KAPITEL V - 3ONDERFAELLE

Artikel 16
Wenn zu Beginn oder im Verlauf der Feind

seligkeiten eine Ortschaft zur "offenen Stadt" erklärt 
wird, muss der Gegener in angemessener Frist davon in 
Kenntnis gesetzt werden. Dieser ist gehalten, darauf 
zu antworten und sobald er damit einverstanden ist, 
der betreffenden Ortschaft den Charakter der "offenen 
Stadt" zuzuerkennen, muss er sich jedes Angriffs gegen 
sie, sowie jeder militärischen Operation enthalten, die 
ausschliesslich auf die Besetzung dieser Ortschaft 
abzielt.

In Ermangelung von besonderen Bedingungen, die 
in jedem Einzelfall mit dem Gegner vereinbart werden, 
muss eine Ortschaft, damit sie zur "offenen Stadt" 
erklärt werden kann, folgenden Bedingungen genügen :
a) nicht verteidigt sein und keine Streitkräfte 

enthalten;
b) alle Beziehungen zu eigenen oder verbündeten 

Stceitkräften abbrechen;
c) jede Tätigkeit militärischer Natur oder zu 

militärischen Zwecken in ihren Einrichtungen oder 
Industrien, die als militärische Ziele betrachtet 
werden können, einstellen;

d) jeden militärischen Transitverkehr auf ihrem 
Gebiet unterbinden.
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Einrichtungen 
mit ge
fährlichen 
Gewalten

Der Gegner kann die Anerkennung des Charakters 
einer "offenen Stadt" von einer Kontrolle inbezug auf 
die Erfüllung obenstehender Bedingungen abhängig machen. 
Er muss seine Angriffe während der Einsetzung und der 
Durchführung der Kontrolle einstellen.

Die Anwesenheit von Zivilschutzorganisationen und 
der mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
Beauftragten in der Ortschaft widerspricht nicht den 
unter Absatz 2 genannten Bedingungen. Dasselbe gilt, 
falls die Ortschaft sich im besetzten Gebiet befindet, 
für das militärische Besatzungspersonal, das für die 
Aufrechterhaltung der Verwaltung und der ’öffentlichen 
Ordnung unbedingt erforderlich ist.

Wenn ein "offene Stadt" den Besitzer wechselt, so 
sind die neuen Behörden verpflichtet, falls sie ihr 
ihren Charakter nicht weiterhin belassen können, die 
Zivilbevölkerung davon zu verständigen.

Keine der vorangehenden Bestimmungen darf als 
eine Beeinträchtigung des Schutzes gedeutet werden, 
den die Zivilbevölkerung auf Grund der anderen Bestim
mungen der vorliegenden Regeln geniessen muss, selbst 
wenn sie sich nicht in Ortschaften befindet, die als 
"offene Städte" anerkannt sind.

Artikel 17
Um von der Zivilbevölkerung die Gefahren abzu

wenden, die die Zerstörung von Kunstbauten und Anlagen 
- wie Steuwerke, Atomkraftwerke oder Deiche - durch 
die Entfesselung von Natur- und technischen Gewalten 
nach sich ziehen kann, werden die Staaten oder die 
interessierten Parteien eingeladenj
a) schon in Friedenszeiten sich über ein besonderes 

Verfahren zu verständigen, das gestattet, den
jenigen unter diesen Anlagen, die rein friedlichen 
Zwecken dienen, unter allen Umständen eine allge
meine Unverletzlichkeit zu sichern;

b) während eines Konflikts sich zu verständigen, um 
denjenigen dieser Anlagen und Einrichtungen, deren 
Betrieb eine Beziehung zur Führung der militärischen 
Operationen nicht oder nicht mehr hat, gegebenen
falls in Anlehnung an die Bestimmungen des Art. 16, 
eine besondere Unverletzlichkeit zu verleihen.

Die vorangehenden Bestimmungen befreien die am 
Konflikt beteiligten Parteien in keiner Weise von den 
Vorsichtsmassregeln, die durch die allgemeinen 
Bestimmungen der vorliegenden Regeln und insbesondere 
auf Grund der Art. 8 - 1 1  gefordert werden.
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Mitwirkung
Dritter

Strafver
folgung und 
gericht
liche 
Garantien

Bekannt
machung und 
Ausführung 
im ein
zelnen

KAPITEL VI - AU3FUEHRUNG DER REGELN (l)

Artikel 18
Die Staaten, die nicht in den Konflikt verwickelt 

sind, sowie alle geeigneten Organe, werden eingeladen, 
ihre guten Dienste anzubieten, um zur Beachtung der 
vorliegenden Regeln beizutragen und um zu vermeiden, 
dass die eine oder andere am Konflikt beteiligte Partei 
zu Massnahmen greift, die mit diesen Regeln unvereinbar 
sind.

Artikel 19
Alle Staaten oder interessierten Parteien sind ge

halten, jede Person aufzusuchen und zu verfolgen, die 
eine Verletzung der vorliegenden Regeln begangen oder 
befohlen hat, sofern sie es nicht vorziehen, diese zur 
Aburteilung an einen anderen Staat oder eine andere 
Partei auszuliefern, auf deren Seite ein Interesse an 
der Strafverfolgung besteht.

Die Beschuldigten dürfen nur den ordentlichen 
Zivil- oder Militärgerichten übergeben werden; unter 
allen Umständen haben sie Anspruch auf Garantien im 
Strafverfahren, die mindestens denjenigen entsprechen, 
welche gemäss Art. 105 ff der Genfer Konvention über 
die Behandlung der Kriegsgefangenen vom 12. August 1949 
vorgesehen sind.

Artikel 20
Alle Staaten oder interessierten Parteien müssen 

ihren Streitkräften den Wortlaut der Bestimmungen der 
vorliegenden Regeln bekanntmachen und für die Ausführung 
im einzelnen sowie für nicht vorgesehene Fälle in 
Uebereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen dieser 
Regeln Vorsorge treffen.

*

* *

Die Artikel 18 und 19, die das Kontroll- und Sank- 
tionenverfahren betreffen, sind hier nur in schematischn 
Form angeführt und sollen lediglich die Richtung weisen. 
Sie müssen selbstverständlich in einer späteren Phase 
genauer umschrieben und ergänzt werden.
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KOMMENTAR DES ENTWURFS

1. Gründe und Zweck des Entwurfs.

Indem das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (1) 
dem Wortlaut des Entwurfs eine kurze Einführung vorausschickt, 
wünscht es, die tieferen Gründe und den Zweck dieser neuen 
Regelung darzulegen. Es ist daher nicht notwendig, das schon 
früher Gesagte hier zu wiederholen. Lediglich einige Punkte 
bedürfen einer genaueren Umschreibung.

1.- Das IKRK erinnert daran, dass die Genfer Abkommen 
wirkungslos bleiben würden, wenn den Kriegführenden "in der 
Wahl ihrer Mittel und Kriegsmethoden keine Beschränkungen 
auferlegt würden". Schon in seinem Aufruf vom April 1950 stellte 
es die Frage ; Wie könnten blinde Waffen ,Spitäler, Kriegsgefan
genenlager, die Zivilbevölkerung verschonen ?

Diese Besorgnis besteht nicht erst seit heute. Gewiss 
hat sich das Rote Kreuz bei der Schaffung und der Entwicklung 
der Genfer Abkommen bestrebt, gewisse Kategorien von Personen 
zu schlitzen, ohne grundsätzlich zu der Art der Kriegführung 
Stellung zu nehmen. Der Augenblick ist indessen gekommen, da es 
die Gefahren in Betracht ziehen muss, denen die Opfer und sogar 
die Nichtkombattanten infolge der ungeheuerlichen Ausdehnung 
der Kriegsmittel ausgesetzt sind.

Diese Besorgnis ist vor allem seit dem ersten Welt
krieg zum Ausdruck gekommen. Das IKRK musste 1918 mit Heftigkeit 
gegen den Gaskrieg Stellung nehmen. Zwei Jahre später empfahl es 
in einem Aufruf an den Völkerbund eine Einschränkung des 
Luftkrieges.

Angespornt durch zahlreiche Resolutionen der inter
nationalen Rotkreuzkonferenzen, hat es sich seither unablässig 
mit diesem Aspekt des humanitären Rechts befasst. Im Jahre 1931 
vor allem prüfte es in Zusammenarbeit mit Sachverständigen, die 
von den nationalen Rotkreuzgesellschaften abgeordnet worden 
waren, die rechtlichen und technischen Mittel, um den Schutz 
der Bevölkerung zu organisieren. Aber die öffentliche Meinung 
erkannte noch nicht alle Gefahren des "totalen Krieges", und 
in vielen amtlichen Kreisen wünschte man zweifellos noch nicht, 
sich in dieser Beziehung zu binden; das Komitee bemühte sich 
daher, zu schützen, was geschützt werden konnte, indem es die 
"passive Verteidigung" befürwortete und den Gedanken der Sicher
heitszone förderte.

(1) Dieses Komitee wird in den nachfolgenden Seiten mit der Abkürzung 
IKRK bezeichnet.
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Es blieb sich jedoch der Notwendigkeit bewusst, dass 
den neuen Normen des Krieges Grenzen gezogen werden mussten; im 
zweiten Weltkrieg unterbreitete es den Kriegführenden Vorschläge, 
deren Annahme zahllose Leiden verhindert hätte. Seit 1945 hat 
die Entwicklung der Waffen diesen Gesichtspunkt nur noch be
kräftigt. Daher hat das IKRK nie die Notwendigkeit einer 
Verstärkung der rechtlichen Schranken gegen die entfesselte 
Gewalt im Interesse der Bevölkerung aus den Augen verloren, 
während es gleichzeitig bestrebt war, die Genfer Abkommen auf 
Grund der gemachten Erfahrungen zu verbessern.

Gewiss betreffen die Regeln, die für die Kriegführung 
gelten, mehr das Haager Recht denn die Genfer Abkommen; dieser 
Umstand hat mehrere nationalen Gesellschaften dazu veranlasst, 
sich die Frage vorzulegen, inwiefern das Rote Kreuz für diese 
Probleme zuständig sei. Wie das IKRK ihnen jedoch darlegen 
konnte, und wie das Voranstehende ganz offensichtlich beweist, 
ist das Rote Kreuz berechtigt, dieses Problem aufzuwerfen, wenn 
das bestehende Recht den Personen, die an den Feindseligkeiten 
nicht oder nicht mehr teilnehmen, keinen ausreichenden Schutz 
mehr gewährt, welches auch immer das Gebiet dieses Rechts sei.
Das Rote Kreuz hat ebenso zugunsten der Kriegsgefangenen und in 
neuerer Zeit zugunsten der Zivilbevölkerung im besetzten Gebiet 
gehandelt, obschon beide Fragen zuerst in den Bereich des Haager 
Rechts gehörten.

2.- Wie wir bereits in der Einführung erwähnt haben, 
wurden schon in den Haager Abkommen die Schranken "aufgerichtet", 
die die Forderungen der Menschlichkeit den Kriegsmethoden setzen. 
Hiebei handelt es sich hauptsächlich um das IV. Haager Abkommen 
von 1899 und von 1907 und insbesondere um die Landkriegsordnung, 
das diesem Abkommen beigefügt ist. Die Präambel und mehrere 
Klauseln, namentlich die Artikel Uber die Beschiessungen be
treffen unmittelbar die Kriegsmittel, sowie ihre Folgen gegenüber 
der Zivilbevölkerung. Ferner erwähnen wir das IX. Haager Abkommen 
von 1907 Uber die Bombardierungen zur See.

Indem die vorliegende Regelung diese Einschränkungen 
bekräftigt, greift sie nicht auf ein neues Gebiet Uber. Wir 
werden Übrigens Gelegenheit haben, im Kommentar zum Artikel 5 
ausführlich die Art und Weise zu umschreiben, in der das IKRK 
die Beziehungen zwischen dem vorliegenden Entwurf und den 
früheren internationalen Gesetzen über die Kriegsmethoden 
betrachtet.

3.- Es bedarf noch einiger kurzer Erläuterungen Uber 
den Zweck der vorliegenden Regelung, wie er insbesonders aus dem 
vierten und sechsten Absatz der Einführung hervorgeht.

Indem das IKRK die Forderungen der Menschlichkeit be
kräftigt, vor denen gewisse Erfordernisse des Krieges zurück
treten müssen, gibt es dem Wunsche Ausdruck, dass die vorgeschla
genen Regeln zur Unterzeichnung einer diplomatischen Urkunde
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fuhren mögen, die ihnen eine unangefochtene Autorität verleiht 
und die Mehrzahl der Staaten verpflichtet. Dieser Gedanke war bei 
der Ausarbeitung dieses Textes massgebend, obschon das IKRK es 
aus den im III. Kapitel dargelegten Gründen vorgezogen hat, dem 
letzteren die Form eines Entwurfs von Regeln zu geben, statt ihn 
in Gestalt eines Entwurfs für ein internationales Abkommen vorzu
legen. Dies war gleichfalls, wie es scheint, die Auffassung der 
grossen Mehrzahl der nationalen Rotkreuzgesellschaften, denn die 
Resolution, die sie in Oslo angenommen haben, und deren Text 
weiter hinten wiedergegeben wird (Siehe S. 18) von "notwendigen 
Zusätzen zu den in Kraft stehenden Abkommen".

Welcher Art wird diese diplomatische Urkunde sein ?
In dieser Beziehung sei gleich zum voraus eine allfällige Ver
wechslung ausgeschaltet (1).

Einige nationalen Rotkreuzgesellschaften haben in der 
Tat geglaubt, dass die Ausdrücke "Zusätze zu den in Kraft 
stehenden Abkommen" eine Vereinbarung betrafen, die den Text 
der Genfer Abkommen ergänzen und revidieren sollte. Sie waren 
beunruhigt bei dem Gedanken, dass bereits von einer Revision 
dieser Abkommen die Rede war, was ihrer Ansicht nach deren 
Ratifizierung verzögern konnte.

Das IKRK konnte ihnen beruhigende Zusicherungen geben, 
indem es darauf hinwies, dass es die Resolution von Oslo stets 
dahin ausgelegt hatte, dass sie sich auf eine Vereinbarung bezog, 
die von den Genfer Abkommen vollkommen verschieden, aber dazu 
bestimmt war, letztere zu ergänzen, genau wie das IV. Genfer 
Abkommen die Haager landkriegsordnung "ergänzt" (2). Wir haben 
übrigens gezeigt, in welchem Masse die erneute Bekräftigung der 
Grenzen, die den Kriegsmitteln und Kriegsmethoden gesetzt werden, 
dazu beitragen würden, die Wirksamkeit der Genfer Abkommen zu 
erhöhen.

Die "Experten von 1956" legten diese Resolution im 
genau gleichen Sinne aus und lehnten die Anregung eines ihrer 
Mitglieder ab, wonach der vorliegende Entwurf in einer Weise ab
gefasst werden sollte, dass er später in den Text des IV. Genfer 
Abkommens eingefügt werden könne. (Analytisches Protokoll von 
1956, S. 5). Zudem soll der vorliegende Entwurf nicht nur dieses 
Abkommen ergänzen, sondern ebenfalls, wie man im Zusammenhang

(1) Diese Verwechslung, die die Fassung der Resolution von Oslo hervorrufen 
könnte, rührt zweifellos von einem Fehler her, der im Kommentar zum 
"Entwurf von 1955" vorkam (S. 17) und der von Zusätzen zu den "Genfer" 
Abkommen sprach.

(2) Siehe Artikel I5U des IV. Genfer Abkommens vom 12. August 191)9.
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mit Artikel 5 genauer darlegen wird, andere internationale 
Verträge, wie die Haager Abkommen oder das Genfer Protokoll 
von 1925.

Wenn man kaum daran denken kann, dass die neue Verein
barung als integrierender Bestandteil zu dem Bereich der Genfer 
Abkommen gehören wird, so stellt sich die Frage, ob es sich 
hiebei um eine Erweiterung oder eine teilweise Revision der 
Haager Abkommen handelt oder um eine neue Vereinbarung, die von 
diesen Abkommen vollkommen verschieden ist.

Es ist verfrüht, näher auf diesen Punkt einzutreten, 
der überdies hauptsächlich von den Regierungen abhängt. Die 
Vertreter der Regierungen an der XIX. Rotkreuzkonferenz können, 
falls sie es als zweckmässig erachten, hierüber Aufschluss 
erteilen.

Für den Augenblick kann sich das Rote Kreuz darauf 
beschränken, die Gebote der Menschlichkeit zu betonen, indem 
es den Regierungen die Verantwortung überlässt, aus diesen 
Bestimmungen für die Staaten verbindliche Regeln zu machen.

II. Aufstellung des vorliegenden Entwurfs.

Das IKRK hat sich nach dem zweiten Weltkrieg immer 
stärker mit dem Gedanken befasst, zum Schutze der Bevölkerung 
einschränkende Regeln inbezug auf die neue Kriegsmethoden auf
zustellen .

Bevor es jedoch zur Ausführung schritt, hat es das 
IKRK seiner Gewohnheit gemäss für notwendig erachtet, das 
Gutachten von berufenen Fachleuten einzuholen. Es hat 1954 
etwa fünfzehn Persönlichkeiten aus mehreren Ländern privat 
nach Genf eingeladen, die für ihre Erfahrung auf diesem Gebiet 
bekannt waren, und bei deren Auswahl mehrere Rotkreuzgesell
schaften ihm behilflich waren (l).

(l) Diese Persönlichkeiten waren in alphabetischer Reihenfolge : Major R. 
Baxter, Judge Advocate General's Office, Heeresdepartement (Washington 
D.C.), Herr M. Bourquin, Professor für Recht an der Universität Genf und 
am Institut Universitaire de Hautes Etudes internationales (Genf-Brüssel),- 
Herr Georges Cahen-Salvador, Sektionspräsident des Staatsrates (Paris).- 
Herr E.J.S. Castren, Professor für Recht an der Universität Helsinki»- 
Generalarzt Costedoat, Generalarzt-Inspe ktor, technischer Berater am 
Ministerium für Volksgesundheit (Paris)#- Herr M.J. Enomoto, Advokat, 
ehemaliger Professor am Navy Staff College (Tokio).- Kapitän C.B. Falls, 
Fellow of All Souls College, ehemaliger "Chichele Professor" für Kriegs
geschichte an der Universität Oxford (London).- S, Exz, M.Y.D. Gundevia,
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Diese Tagung hat eine Woche (6.-13. April) gedauert 
und dem IERK eine Reihe von wertvollen Erkenntnissen vermittelt, 
auf die dieser Kommentar unter der Bezeichnung "Experten von 
1954" Bezug nimmt.

Wir beschränken uns hier darauf, das Wesentliche dieser 
Beratungen, das in einem besonderen Dokument allen Rotkreuz
gesellschaften mitgeteilt wurde, in Erinnerung zu rufen (1).

Die Experten haben bestätigt, dass gewisse 
Grundprinzipien des Kriegsrechts, die schon vor dem 
Beginn des Flugverkehrs aufgestellt worden waren, 
auch weiterhin gültig bleiben, wie z.B. das Verbot, 
Nichtkombattante direkt anzugreifen oder unnötige 
Leiden zu verursachen. Sie haben ferner bestätigt, 
dass der totale Luftkrieg sich nicht "gelohnt" hat. 
Nach Angaben eines dieser Experten stand der Wert 
der unterschiedslosen Bombardierungen in keinem Ver
hältnis, weder zu den Anstrengungen, die sie erfordert, 
noch zu den Kosten, - auch an Menschenleben -, die 
sie verursacht hatten. Ausserdem waren die Experten 
der Ansicht, dass der Luftkrieg eines der Gebiete der 
Kriegführung darstellte, das am meisten der Regelung 
bedurfte, die schon im Falle von "lokalisierten" 
Konflikten von Nutzen wäre. Schliesslich und ins
besondere haben sie zugegeben, dass die militärischen 
Erfordernisse in gewissen Fällen vor den Geboten der 
Menschlichkeit zurücktreten müssen; gemäss der ein
dringlichen Formulierung eines Experten "haben die 
Städte ein Recht zu- existieren, und unsere Generation, 
blosse Inhaberin dieses Rechts, muss dasselbe an die 
kommenden Generationen unversehrt, wie sie es erhalten 
hat, weitergeben".

indischer Botschafter in der Schweiz (Bern-Neu-Delhi),- Generalarzt Dr. R. 
Jovanovic, Generalarzt der jugoslawischen Armee (Belgrad).- Herr G. La 
Pira, Stadtpräsident von Florenz, ehemaliger Senator (Florenz).- Dr. M.W. 
Mouton, Kapitän zur See der königlichen niederländischen Flotte (wassenaar, 
Holland)«- Herr H. Rumpf, ehemaliger Vorsteher des Feuerdienstes in Deutsch
land (Elmshorn, Bundesrepublik Deutschland)«- General-Major A.E.D,Tobiesen, 
Vorsteher der Dienststellen für Zivilschutz (Oslo)«- Dr» M. Tsuzuki, Pro
fessor emeritus der Universität Tokio, ehemaliger Professor für Chirurgie 
an der medizinischen Fakultät (Tokio).- Herr R.T. Yingling, Legal Adviser’s 
Office, Staatsdepartement Washington D.C,)»- S.Exz. M.R.J.E.M. van Zinnicq- 
Bergmann, Hofmarschall, Major der niederländischen Luftstreitkräfte 
(Was senaar-Holland),-

Die Aemter und Titel der obenerwähnten Persönlichkeiten entsprechen 
dem Stand zur Zeit der Zusammenkunft,

(l) Begleitrundschreiben vom lU. Mai 195U zum Bericht: "Zusammengefasstes 
Gutachten der Experten". Dieser Bericht besteht nur in französischer 
■und englischer Sprache.
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Die Experten haben die Gültigkeit dieser Grund
sätze bestätigt, ohne jedoch zu verschweigen, wie 
schwierig es ist, letztere in genauen Bestimmungen, 
die auf die Bombardierungen aus der Luft anwendbar 
sind, zum Ausdruck zu bringen. Ferner haben einige Ex
perten betont, dass die technischen Gegebenheiten des 
modernen Krieges die militärischen Erfordernisse ver
mehren, und dass selbst eine humanitäre Regelung diesem 
Umstand notwendigerweise Rechnung tragen muss. Da die 
Tagung kurze Zeit nach dem Versuch mit der Wasserstoff
bombe stattgefunden hatte, kamen die Experten, an
gesichts der ungeheueren Entwicklung der Massenvernich - 
tungswaffen zur Ansicht, dass die Bestrebungen für eine 
Regelung viel wirksamer wären, wenn die Staaten sich 
zu einem Verzicht auf diese Waffen entschliessen wurden,

Die im Gesamten positiven Resultate dieser Beratungen 
haben das IKRK ermutigt, das begonnene Werk weiterzuführen. In 
Uebereinstimmung mit mehreren Experten hielt das IKRK es für 
zweckmässig, wie es dies für die Vorbereitung der Entwürfe der 
Genfer Abkommen getan hatte, diese Studien im Rahmen des gesamten 
Roten Kreuzes fortzusetzen, damit es aus allen Erfahrungen, die 
diese weltweite Bewegung in sich vereint, Nutzen ziehen konnte.

Es wurde übrigens in dieser Hinsicht angespornt durch 
die einmütige Annahme einer Resolution anlässlich der XXIII.
Tagung des Gouverneurrates (Oslo- Mai 1954) (l). In dieser Reso
lution bekundeten in der Tat die nationalen Gesellschaften ihr 
Interesse für die Initiative des IKRK, indem sie den Wunsch 
ausaprachen, dass letzteres der XIX. internationalen Konferenz 
einen Entwurf über den wirksamen Schutz der Zivilbevölkerung 
vorlege.

(l) Der Text dieser Resolution lautet :
"In Anbetracht der auf der gegenwärtigen Tagung angenommenen 

Resolution, die die Mächte zum Verzicht auf die Anwendung von 
chemischen, bakteriologischen und Atomwaffen ermahnt,

in Anbetracht dessen, dass es die Aufgabe des Roten Kreuzes 
ist, die Zivilbevölkerung vor den vernichtenden und unterschiedslosen 
Auswirkungen dieser Waffen zu schützen,

ersucht der Gouverneurrat das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, jetzt schon die notwendigen Zusätze zu den in Kraft 
stehenden Abkommen zu prüfen und der nächsten internationalen Rot
kreuzkonferenz vorzuschlagen, damit die Zivilbevölkerung wirksam 
vor den Gefahren des chemischen, bakteriologischen und Atomkrieges 
beschützt werde".

I
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Die "Experten von 1954" haben die Forschungen des IKRK 
wohl gefördert, aber letzterem lag es noch ob, geeignete Normen 
für eine zusammenhängende Regelung aufzustellen. Es verwandte 
daher fast ein ganzes Jahr dazu, die Regeln auszuarbeiten, die 
ihm am wichtigsten erschienen, ihnen eine passende Form zu ver
leihen und sie in einem Entwurf zusammenzufassen, der als 
Grundlage fUr die künftigen Beratungen dienen kann.

*

Diese Studien führten zur Veröffentlichung eines Textes 
unter dem Titel : "Entwurf von Regeln betreffend den Schutz der 
Zivilbevölkerung gegen die Gefahren des unterschiedslos geführten 
Krieges", den man im Anhang findet (Anhang I). Da das IKRK allen 
nationalen Rotkreuzgesellschaften die Möglichkeit verschaffen 
wollte, an diesem Werk mitzuarbeiten, hat es im Juli 1955 den 
letzteren, sowie zahlreichen Persönlichkeiten, die sich für diese 
Arbeiten interessieren, diesen Text zugestellt. Gleichzeitig hat 
es sie in seinem 410. Rundschreiben (l) ersucht, ihm allfällige 
Bemerkungen zur Kenntnis zu bringen.

Zahlreiche Rotkreuzgesellschaften haben diesen Vorent
wurf einer eingehenden Prüfung unterzogen. Einige haben sogar 
besondere Kommissionen aus militärischen Fachleuten und Rechts
gelehrten gebildet, um ihre Meinung mit umso grösserer Sach
kenntnis vertreten zu können. Im Anschluss an diese Studien 
erhielt das Komitee im Laufe des Winters 1955-56 zahlreiche 
Anregungen, Bemerkungen oder Zustimmungen. Es konnte vor allem 
mit Genugtuung feststellen, dass die grosse Mehrheit der na
tionalen Gesellschaften, einschliesslich derjenigen, die keine 
ausführlichen Bemerkungen hatten mitteilen können, die Initiative 
billigten, die diese Regelung darstellte, und ebenso die 
Prinzipien, die ihr zu Grunde lagen.

Drei nationale Gesellschaften waren jedoch der 
Auffassung, nachdem sie von diesem Vorentwurf Kenntnis genommen 
hatten, dass das Rote Kreuz mit der Ausarbeitung solcher Regeln 
sich der Gefahr aussetzte, den ihm eigenen humanitären Bereich 
zu verlassen, um sich auf ein Gebiet zu begeben, auf dem in 
erster Linie die Regierungen zuständig sind. Ohne dem Roten Kreuz 
das Recht und selbst die Pflicht abzusprechen, sich mit dem 
Schutz der Zivilbevölkerung zu befassen, hielten sie sich nicht 
für berufen, einen konstruktiven Beitrag zu leisten, um den 
Inhalt dieser Regel zu bestimmen; dabei gaben sie im übrigen zu, 
dass gewisse Rotkreuzgesellschaften infolge ihrer Kriegserfahrungen 
besser als andere in der Lage waren, diese Aufgabe zu erfüllen,

(l) i+lO. Rundschreiben vom 27. Juni 1955.
Siehe Revue internationale de la Croix-Rouge, vom Juli 1955.
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und dass das vom Roten Kreuz gesammelte Material und die von 
ihm unternommenen Studien den Regierungen von Nutzen sein 
könnten.

Demgegenüber haben mehrere nationale Gesellschaften 
nicht nur dem IKRK ins Einzelne gehende Bemerkungen übermittelt, 
sondern noch den Wunsch geäussert, wie dies anlässlich einer Rot
kreuztagung angeregt worden war, dass gewisse grundsätzliche 
Probleme, die in dem ihnen unterbreiteten Entwurf aufgeworfen 
worden waren, noch vor der Konferenz in Neu-Delhi gemeinsam ge
prüft werden. Das Komitee hat diesem Gesuch entsprochen und sie 
infolgedessen eingeladen, Experten zu einer "beratenden Arbeits
gruppe" zu entsenden, die vom 14,-19. Mai 1956 in Genf tagte, 
und die allen Rotkreuzgesellschaften offen stand.

Die daran beteiligten Persönlichkeiten (1) haben auf 
Grund von einführenden Unterlagen, die für sie vorbereitet worden 
waren, eine Reihe von Problemen betrachtet, die in den Bemerkungen 
der Rotkreuzgesellschaften zum Entwurf von Regeln aufgeworfen 
worden waren.

Sie haben allgemein die Bedeutung unter
strichen, die ihre Gesellschaften dieser neuen 
Regelung beimessen; sie betonten jedoch, dass der 
Eindruck vermieden werden müsse, als ob jene den 
Krieg oder Kriegshandlungen im geringsten als 
berechtigt anerkennen würde. Ferner hielten sie 
es für notwendig, dass die Beziehungen zwischen

(l) Nachstehend folgt in alphabetischer Reihenfolge die Liste dieser Persön
lichkeiten: Oberstdivisionär Dr.jur. K. Brunner, Sonderexperte des IKRK.-
G. Cahen-Salvador, Ehren-Vizepräsident des Staatsrates, Administrator des 
Französischen Roten Kreuzes.- Inspektor Costedoat Generalarzt, technischer 
Berater am Ministerium für Volksgesundheit (Französisches Rotes Kreuz),- 
Professor Dr.Juji Enomoto (Japanisches Rotes Krouz).- J.Fautrière, Sous- 
préfet H.C., Landesdienst des Zivilschutzes (Französisches Rotes Kreuz),-
H. Fichtner, Vorsteher für auswärtige Beziehungen (Rotes Kreuz der 
Deutschen Demokratischen Republik).- Itr.B. Graefrath, Rechtsberater (Rotes 
Kreuz der Deutschen Demokratischen Republik),- Dr. H.Haug, Generalsekretär 
des Schweizerischen Roten Kreuzes.- M. Jokovljevic, Rechtsberater des 
Jugoslawischen Roten Kreuzes.- Kr. Kramarz, stellvertretender General
sekretär und Rechtsberater (Rotes Kreuz der Deutschen Bundesrepüblik).-
H. van Leynseele, Advokat am Kassationshof (Belgisches Rotes Kreuz),- 
J. Patrnogic, Kapitän erster Klasse (Jugoslawisches Rotes Kreuz).- J.P. 
Pourcel, des Landesdienstes für Zivilschutz (Französisches Rotes Kreuz).- 
Generalmajor Rao, Direktor des He eres Sanitätsdienst es (indisches Rotes 
Kreuz).- De Rueda, Delegierter beim IKRK und der Liga (MexikanischesRotes 
Kreuz).- Generalleutnant J.D. Schepers, Mitglied des obersten Militär
gerichtshofes (Niederländisches Rotes Kreuz).- General A.Tobiesen, Chef 
der zivilen ' Verteidigung in Norwegen (Norwegisches Rotes Kreuz),-. 
Fräulein D.Zys, Delegierte (Polnisches Rotes Kreuz),
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der neuen Regelung, die in erster Linie dazu bestimmt 
ist, die Bevölkerung gegen die Auswirkungen der Waffen 
zu schlitzen, und dem IV. Genfer Abkommen von 1949 und 
den Haager Abkommen genauer umschrieben werden.
Inbezug auf mehrere sehr wichtige Probleme, wie die 
Frage der Waffen mit unkontrollierbaren Auswirkungen, 
der Vergeltungsmassnahmen und der Sanktionen waren 
sie der Ansicht, dass das Rote Kreuz einen umso wert
volleren Beitrag hiezu leisten könnte, wenn es sich 
bestrebe, auf dem ihm eigenen Gebiet der Menschlichkeit 
zu bleiben.

Das sind nur einige der hervorragendsten Punkte unter 
den Ergebnissen, die von dieser Arbeitsgruppe erzielt worden 
waren, deren Beratungen in einem Bericht (1) zusammengefasst 
wurden, der den an dieser Tagung vertretenen nationalen Gesell
schaften gesandt wurde. Dieser Bericht steht selbstverständlich 
den Übrigen Gesellschaften und den Regierungen, die ihn zu 
erhalten wünschen, zur Verfügung.

Auf Grund all dieser Meinungsäusserungen, die das 
Komitee Uber seinen ersten Entwurf (nachstehend bezeichnet als 
"Entwurf von 1955") entweder schriftlich oder anlässlich der 
Tagung der Arbeitsgruppe von Mai 1956 mündlich eingezogen hatte, 
hat das IKRK, wie es dies angekündigt hatte, eine neue Fassung 
dieses Dokuments aufgestellt, die heute allen Teilnehmern an der 
nächsten internationalen Rotkreuzkonferenz zugestellt wird. Wie 
man feststellen wird, übernimmt diese Fassung das Wesentliche 
aller Regeln und Gedanken, die in dem "Entwurf von 1955" vor
kamen; sie weicht davon ab inbezug auf die Form, die im allge
meinen vereinfacht wurde; ausserdem wurde diese Fassung noch in 
einigen grundsätzlichen Punkten vervollständigt oder abgeändert. 
Man findet in dem folgenden Kapitel, das der Form und der 
Anordnung des Entwurfs gewidmet ist, sowie im Kommentar, der 
auf jeden Artikel folgt, alle notwendigen Angaben Uber 
die an der früheren Fassung vorgenommenen Verbesserungen.

(l) "Protection juridique des populations civiles". Groupe de travail 
consultatif composé d’experts délégués par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. (Analytische Protokoll) Genève, juin 1956 (Doc. 
D.I4I4.3 )· Dieses Protokoll besteht nur in französischer und englischer 
Sprache,
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III. Form des Entwurfs.

In mehreren "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" wurde 
das Erstaunen zum Ausdruck gebracht über die Bezeichnung "Regeln", 
die diesen Bestimmungen gegeben wurde; in Beantwortung einer an 
sie gerichteten Frage haben die "Experten von 1956" einmütig den 
Wunsch geäussert, dass diese Regelung einen richtigen Entwurf 
für ein internationales Abkommen darstellen möge und nicht nur 
eine bloss grundsätzliche Erklärung (Analytisches Protokoll von 
1956, S. 6) .

Das IKRK hat es indessen aus einem ganz bestimmten Grund 
für zweckmässiger erachtet, dass der Text die Form eines Ent
wurfs von "Regeln" beibehielt, und nicht in die Form eines Ent
wurfs für ein internationales Abkommen gekleidet wurde.

Für die Ausarbeitung der Genfer Abkommen von 1949 
hatte sich das IKRK in einer anderen Lage befunden; es hatte 
in der Tat gewissermassen einen Auftrag von den Regierungen be
kommen, und seine Arbeit war mit der Mitwirkung von Regierungs
experten ausgeführt worden. Das Rote Kreuz war daher 1948 an der 
XVII. internationalen Konferenz in der Lage gewesen, sich über 
Entwürfe von vollständig ausgearbeiteten Abkommen auszusprechen.

Im vorliegenden Fall erfolgten diese Vorbereitungen 
ausschliesslich im Rahmen des Roten Kreuzes; das letztere 
erscheint daher nicht in der Rolle, als ob es gleichfalls im 
Kamen der Regierungen handeln würde, obgleich die vorgeschlagene 
Regelung in erster Linie für sie bestimmt ist. Daher unterbreitet 
das Rote Kreuz mit dem vorliegenden Text nicht einen voll
ständigen Entwurf für ein Abkommen, das bereits die technischen 
oder diplomatischen Klauseln enthalten würde, für die zur 
Hauptsache die Regierungen zuständig sind. Das gilt z.B. für 
die Bestimmungen über das Inkrafttreten, die Ratifizierung usw., 
ferner, zu einem gewissen Grad, für die Institutionen, die die 
Ausführung der vorliegenden Regelung gewährleisten müssen. In 
dieser Beziehung hat sich das IKRK, wie dies im Kommentar zum 
VI, Kapitel des Entwurfs näher ausgeführt wird, mit einigen 
summarischen Regeln begnügt.

Ist es im gegenwärtigen Stadium nicht in erster Linie 
wichtig für das Rote Kreuz, dass es die Grundregeln, die im 
Interesse der Zivilbevölkerung unter allen Umständen beachtet 
werden sollten, aufstellt und feierlich verkündet ? Dabei muss 
es drei Klippen vermeiden : allzu technische Regeln aufstellen, 
für die militärische Fachleute zuständig sind, Verbote erlassen, 
wozu die Regierungen befugt sind und drittens den Anschein er
wecken, als ob es in irgendeiner Weise den Krieg als recht
mässig hinstellen wolle.

In dieser Absicht hat sich das IKRK darauf beschränkt, 
die vorliegenden Regeln als Normen aufzustellen, die für die
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Gesamtheit der Völkergemeinschaft gültig sind, indem es alle 
Bestimmungen beiseite liess, die seines Erachtens nicht zu 
dieser Kategorie gehören (1).

Die vorliegende Regelung wurde indessen in einer Weise 
aufgestellt, dass sie ohne Schwierigkeit in eine diplomatische 
Urkunde umgewandelt werden kann. Wenn es unglücklicherweise not
wendig sein sollte, könnte sie in einem anfälligen Konflikt von 
den Kriegführenden in der gegenwärtigen Gestalt angewendet werden.

Die dem Entwurf gegebene Form bedarf noch einiger 
Erläuterungen.

Das Komitee war bestrebt, diese Regeln so einfach und 
kurz als möglich abzufassen. In Uebereinstimmung mit den 
Bemerkungen der nationalen Gesellschaften hat es die Bestimmungen 
des "Entwurfs von 1955" vereinfacht; insbesondere hat es an 
mehreren Stellen die Ausdrücke "wenn möglich" und "soweit als 
möglich" weggelassen. Einige werden vielleicht finden, dass die 
neue Fassung in dieser Richtung zu weit geht, aber man darf nicht 
vergessen, dass es sich um Regeln handelt, die die grosse 
Oeffentlichkeit und vor allem die Streitkräfte ohne Schwierigkeit 
in Erinnerung behalten müssen.

Diese gleiche praktische Erwägung hatte das IKRK 
veranlasst, den "Entwurf von 1955" in zwei Abschnitte zu teilen, 
um im ersten Abschnitt unter dem Titel "Allgemeine Grundsätze" 
das Wesentliche der vorgeschlagenen Normen in einer eindringlichen 
und knappen Form zum Ausdruck zu bringen. Die "Experten von 1956" 
haben die Mehrzahl der "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" 
bestätigt und ihrerseits die Schwierigkeiten und Nachteile einer 
solchen Zweiteilung aufgezeigt. Das IKRK liess letztere daher 
im neuen Text fallen. Gemäss der Anregung eines Experten hat es 
sich darauf beschränkt, den Zweck der Regelung in gedrängter 
Form in einer einzigen Bestimmung im Artikel 1 auszudrücken.

Ferner wurde der "Entwurf von 1955" inbezug auf einen 
wichtigen Punkt der Terminologie wesentlich geändert. Letzterer 
gebrauchte ein- oder zweimal die Ausdrücke "berechtigt" oder 
"rechtfertigen" inbezug auf Kriegshandlungen. Obwohl es offen
sichtlich ist, dass diese Ausdrücke, die ebenfalls in den Haager 
Regeln von 1923 Vorkommen, im technischen Sinn gemeint sind, 
haben mehrere nationale Gesellschaften betont, dass ein vom Roten 
Kreuz stammender Text unter keinen Umständen den Eindruck er
wecken dürfe, als ob Kriegshandlungen als berechtigt anerkannt 
würden (Analytisches Protokoll von 1956, 3. 3). Diese Bemerkung 
wird in der vorliegenden Fassung berücksichtigt.

(l) Das ist 
omnes".

z.B. der Fall für die Klausel inbezug auf die Bedingung "si 
Siehe hierüber den Kommentar zu Artikel 2.
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IV. Hinweise und Texte, die für die PrUfung des Entwurfs 
von Nutzen sind.

Der vorliegende Kommentar ist an und für sich aus
reichend; er ist bestrebt, Uber die Fortschritte des Entwurfs 
einen allge me inen tb erb lick zu erteilen, wobei zu berücksichtigen 
ist, dass Uber die vorbereitenden Forschungen und Beratungen 
noch kein fUr die weitere Oeffentlichkeit bestimmter Bericht 
erschienen ist.

FUr diejenigen, die diese Fragen näher betrachtet haben 
oder sich hiefUr interessieren, - insbesondere die Regierungs
experten und die Fachleute der nationalen Gesellschaften -, ver
weist der Kommentar wiederholt auf bereits bestehende Gesetze 
und vor allem auf die vorbereitenden Arbeiten fUr diesen Entwurf.

Man hat es für zweckmässig erachtet, dem Kommentar 
einige dieser Gesetze beizufügen, ferner gewisse Texte, aus denen 
das Interesse hervorgeht, das das Rote Kreuz seit langem für den 
Gegenstand der vorliegenden Regelung bekundet hat und schliesslich 
noch den Vorentwurf der Regeln zum Schutz der Zivilbevölkerung, 
der letztes Jahr den Rotkreuzgesellschaften zur PrUfung unter
breitet worden war (1).

Die nachstehend aufgefUhrten Dokumente bestehen nur in 
französischer und englischer Sprache. Die im Kommentar enthaltenen 
Hinweise beziehen sich stets auf den französischen Text des 
zitierten Dokuments.

Nachstehend folgt eine Liste der Abkürzungen, die der 
Einfachheit halber im Kommentar gebraucht werden.

Bezeichnung Abk'ür zung
I. Tagung der Experten vom April 1954· Die "Experten von 1954"

Auf diese Tagung beziehen sich 
folgende Dokumente :
a) Sammlung von Vertragstexten Die "Sammlung"

und Dokumenten Uber den Rechts
schutz der Bevölkerung gegen 
die Gefahren des Luftkrieges,
Februar 1954.

(1) Jener Text wird nur zu Informationszwecken angeführt. Es versteht
sich von seihst) dass das IKRK der XIX. internationalehRotkreuzkonferenz 
nur den vorliegenden Entwurf als offizielles Dokument unterbreiten wird.
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Beze ichnung Abkür zung
b) Kommentar zu der von den 

Experten, März 1954, vor
geschlagenen vorläufigen 
Tagesordnung, März 1954.

Der "Kommentar für 
die Experten von 1954"·

c) Zusammenfassender Bericht über 
das von den Experten verfasste 
Gutachten, Mai 1954.

Das "Gutachten der 
Experten von 1954"·

II. Der Entwurf von Regeln betreffend 
den Schutz der Zivilbevölkerung 
gegen die Gefahren des unter
schiedslos geführten Krieges,
Juni 1955.

Der "Entwurf von 1955"·

Der Kommentar zum Entwurf von 
Regeln von 1955, der im gleichen 
Dokument diesen Entwurf begleitete.

Der "Kommentar des 
Entwurfs von 1955"·

Die von den nationalen Rotkreuz
gesellschaften oder von Privat
experten mitgeteilten Bemerkungen 
zum Entwurf von Regeln vom Juni 
1955.

Die "Bemerkungen zum 
Entwurf von 1955"·

III.Arbeitsgruppe bestehend aus den 
von den Rotkreuzgesellschaften 
abgeordneten Experten, Mai 1956.

Die "Experten von 1956"·

Einführende Unterlagen für diese 
Tagung.

Die "einführenden 
Unterlagen von 1956".

Analytisches Protokoll Uber die 
Beratungen der vorerwähnten 
Arbeitsgruppe.

Das "Analytische 
Protokoll von 1956".

Entwurf von Regeln zur Ein
schränkung der Gefahren, denen die 
Zivilbevölkerung in Kriegszeiten 
ausgesetzt ist. (September 1956)

Der "Entwurf von 1956" 
oder vorliegender 
Entwurf.

Die obenerwähnten Dokumente wurden allen Rotkreuz
gesellschaften zugestellt mit Ausnahme der "einführenden Unter
lagen von 1956", sowie des "Analytischen Protokolls von 1956", 
das nur den in der Arbeitsgruppe vom Mai 1956 vertretenen Ge
sellschaften übermittelt wurde.

Das IKRK besitzt noch einige französische und englische 
Exemplare dieser verschiedenen Dokumente, die zur Verfügung der 
Rotkreuzgesellschaften oder der amtlichen Stellen stehen, die 
von denselben Kenntnis nehmen möchten.

*  *  *
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V.- Kommentar zum Text des Entwurfs.

Titel : Regeln zur Einschränkung der Gefahren denen die 
Zivilbevölkerung in Kriegszeiten ausgesetzt ist.

Der Titel des "Entwurfs von 1955" : "Entwurf von 
Regeln betreffend den Schutz der Zivilbevölkerung gegen die 
Gefahren des unterschiedslos geführten Krieges" wurde im all
gemeinen günstig aufgenommen; wie die "Experten von 1956" jedoch 
hervorgehoben haben, lässt sich der Ausdruck "indiscriminee" 
(unterschiedslos geführt) nur mit Mühe in gewisse Sprachen 
übersetzen. Nachdem die Experten diese Erage geprüft hatten 
("Analytisches Protokoll von 1956", S. 11) betonten sie die Not
wendigkeit, dass ein Titel gefunden werde, der eindringlich und 
kurz sei und jede Verwechslung inbezug auf das IV. Genfer Ab
kommen ausschliesse; sie gaben indessen zu, dass ein Titel weder 
eine Definition noch eine Zusammenfassung sein könne.

Das IKRK war bemüht, diesen Empfehlungen zu entsprechen 
und hat sich für den gegenwärtigen Titel entschieden. Der neue 
Titel hat den Vorzug, dass er kurz und, wie gehofft werden kann, 
hinreichend eindringlich ist. Man hat auf den Ausdruck "Schutz"· 
verzichtet, um jede Verwechslung mit dem IV. Genfer Abkommen 
"zum Schutze der Zivilpersonen in Kriegszeiten" zu vermeiden.

Aus dem gle ichen Grund erwähnt der Titel nicht "Zivil
personen" sondern die "Zivilbevölkerung"; der letztere Ausdruck 
ist übrigens gebräuchlicher, wenn es sich um den Schutz gegen 
die Auswirkungen der Feindseligkeiten handelt, Aber selbstver
ständlich erstrebt man hiebei stets den Schutz des Einzelnen 
und die gewährten Garantien beziehen sich auf den letzteren.
Der Artikel 6 erwähnt dies übrigens ausdrücklich im zweiten Satz 
des ersten Absatzes.

Der Entwurf von Regeln gilt nicht für alle Auswirkungen 
der Feindseligkeiten auf die Zivilbevölkerung; so betrifft er 
weder die wirtschaftliche, noch die psychologische Kriegführung; 
er gilt nur für die Anwendung der Waffen. Der Titel bringt diese 
Beschränkung jedoch nicht zum Ausdruck; das IKRK war in der Tat 
der Ansicht, dass jene hinreichend aus den Bestimmungen des 
Entwurfs, namentlich aus Artikel 3, hervorgeht. Es ist zudem 
wahrscheinlich, dass die Ausdrücke "Gefahren, denen sie aus
gesetzt ist" in dem Sinn aufgefasst werden, dass sie die Gefahren 
bedeuten, die sich aus dem Gebrauch der Waffen ergeben, 
gleichgültig ob es sich dabei um direkte oder indirekte 
Wirkungen handelt.

Ebenso hat man die eindringlichere und gebräuchlichere 
Formulierung "in Kriegszeiten11 dem Ausdruck "bewaffneter Konflikt" 
vorgezogen, obgleich letzterer besser alle Fälle von Konflikten 
umfasst, auf die diese Regelung Anwendung finden soll.
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Das Wort "Einschränkung" zeigt ganz offensichtlich, 
dass die vorgeschlagenen Regeln für die Kriegführung nur im 
Hinblick auf die Gefahren gelten, die sich aus den Feindselig
keiten für die Zivilbevölkerung ergeben. Diese Regelung, wie 
übrigens der grösste Teil des Kriegsrechts (1) will Schranken 
setzen aus Gründen der Menschlichkeit; sie bezweckt nicht, die 
Anwendung der Gewalt zu gestatten, sondern will diese 
beschränken, bis diese vollends abgeschafft werden kann.

Der Ausdruck "Regeln" soll bedeuten, dass es sich nicht 
um blosse Empfehlungen oder Resolutionen handelt, sondern um 
die Anerkennung einer normativen Ordnung, auf die sich die 
Staaten berufen könnten, selbst wenn jene nicht den Gegenstand 
eines wirklichen internationalen Abkommens bilden sollte.

Präambel.
Angesichts der tiefen Ueberzeugung aller Völker, dass 

der Krieg als Mittel zur Lösung der Gegensätze zwischen 
menschlichen Gemeinschaften ausgeschlossen werden kann und muss,

Angesichts aber auch der Notwendigkeit, falls erneut 
Feindseligkeiten ausbrechen sollten, von der Zivilbevölkerung 
die Zerstörungen abzuwenden, durch die sie im Zuge der~technischen 
Entwicklung der Kriegswaffen und -methoden bedroht ist,

Werden die Grenzen, die die Forderungen der Menschlich
keit und der Schutz der Bevölkerung der Anwendung der bewaffneten 
Gewalt setzen, bekräftigt und in den nachstehenden Regeln 
umschrieben.

In den nicht vorgesehenen Fällen bleibt die Zivil
bevölkerung im Genuss der im ersten Artikel aufgestellten all
gemeinen Regel, sowie der Grundsätze des Völkerrechts.

Zwei Gründe haben das IKRK veranlasst, dem Text der 
Regeln eine Präambel voranzustellen, die im "Entwurf von 1955" 
gefehlt hatte.

Wie bereits oben gesagt wurde, war jen®· Entwurf in 
zwei Teile geteilt worden, wovon der erste Teil von den "Grund
sätzen" der Regelung gehandelt hatte. Mehrere Verfasser der 
"Bemerkungen zum Entwurf von 1955" hatten darauf hingewiesen, 
dass diese Grundsätze nicht als "Regeln" gelten konnten, sondern

(l) Siehe Lauterpacht, British Year Book of International Law, 1952,
ss. 363-365·
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dass sie mehr einer Erklärung oder einem Kommentar gleichkamen, 
und dass es daher zweckmässiger sei, sie in einer Präambel 
wiederzugeben. Dies war einer der Gründe.

Der zweite und wichtigere Grund bestand in der Be
fürchtung, die einige Rotkreuzgesellschaften beim Gedanken 
hatten, dass die Oeffentlichkeit die Tragweite dieser Regelung 
falsch verstehen und daraus, allerdings zu Unrecht, den Trug
schluss ziehen konnte, als ob das Rote Kreuz den Krieg gewisser- 
massen gutheissen oder Gewalthandlungen als berechtigt aner
kennen würde. Es galt, in einer Präambel jedes allfällige Miss
verständnis hierüber auszuschalten.

Dem Entwurf geht allerdings schon eine Einführung 
voraus, die die tatsächlichen Gefühle des Roten Kreuzes deutlich 
zum Ausdruck bringt. Diese Einführung ist aber nicht ein 
Bestandteil des Entwurfs, und es besteht daher die Gefahr, dass 
sie wegfallen wird, wenn ersterer von den amtlichen Stellen 
erörtert wird. Es erschien daher zweckmässig, eine eingentliche 
Präambel zu verfassen, die dem Text eng angeschlossen ist.

Ebenso wie der Entwurf in seiner Gesamtheit, ist auch 
die Präambel so prägnant wie möglich abgefasst. Da, wie bereits 
gesagt, der vorliegende Entwurf nicht einen vollständig aus
gearbeiteten Entwurf für ein internationales Abkommen darstellt, 
konnte die Präambel nur in einer allgemeinen und unpersönlichen 
Form verfasst werden.

Die Beweggründe, auf denen der Entwurf beruht, bilden 
den Gegenstand der beiden ersten Absätze. Das IKRK hatte die 
Wahl zwischen mehreren Erwägungen; Notwendigkeit, der Zivil
bevölkerung in Zukunft die Auswirkungen der Feindseligkeiten zu 
ersparen; Grenzen, die den Kriegshandlungen gesetzt werden mussten, 
um die Wiederherstellung friedlicher Beziehungen zu erleichtern; 
Gefahr der Vernichtung, die der Bevölkerung infolge der Entwicklung 
der Waffen droht; der Gedanke, dass jedes Risiko eines bewaff
neten Konflikts leider noch nicht beseitigt ist.

Nur die beiden letzten Erwägungen wurden zum Ausdruck 
gebracht. Indem die Präambel die Gefahr eines bewaffneten 
Konflikts erwähnt, betont sie im ersten Absatz, wie sehr eine 
solche Möglichkeit im Widerspruch zum Frieden steht, den, ge
meinsam mit dem Roten Kreuz, alle Menschen guten Willens ersehnen.

Was die im zweiten Absatz erwähnte Möglichkeit betrifft, 
so stellt sie allerdings ein Extrem dar. Aber gerade deshalb 
vermag sie die Oeffentlichkeit umso stärker zu beeindrucken. 
Uebrigens hat der Krieg in Korea gezeigt, dass selbst ein örtlich 
beschränkter Konflikt, in dem keine Atomwaffen verwendet werden, 
grosse Leiden und Verluste unter der Zivjlbevölkerung verursachen 
kann.
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Es erübrigt sich, hier ausführlich auf den Hauptzweck 
der vorliegenden Regelung einzutreten, wie er im Absatz 3 der 
Präambel ausgedrückt wird - Bekräftigung der "Grenzen, die die 
Forderungen der Menschlichkeit" der Anwendung der bewaffneten 
Gewalt setzen dieser Punkt wird in der Einführung näher um
schrieben, sowie in den Kommentaren zur Einführung (Ziffer I, 2) 
und zum Artikel 5·

Erwähnt sei hingegen, dass die hier angewendete Formel 
sich an die Erklärung von 3t. Petersburg von 1868 anlehnt, deren 
Text im Anhang aufgeführt ist. Die Mächte, die diese auch heute 
noch in Kraft stehende Erklärung unterzeichnet hatten, hatten 
nicht nur gewünscht, dass "technische Grenzen festgelegt werden, 
wo die Notwendigkeiten des Krieges vor den Forderungen der 
Menschlichkeit Halt machen müssen", sondern sie hatten auch 
beschlossen, "zur Aufrechterhaltung der Grundsätze, welche zur 
Vereinbarung der Forderungen des Krieges mit den Gesetzen der 
Menschlichkeit festgestellt sind, jedesmal in Beratung zu treten, 
falls die durch die Wissenschaft in der Bewaffnung der Truppen 
geschaffenen Vervollkommnungen irgendeinen bestimmt formulierten 
Vorschlag hervorrufen". Erfordert die seither erfolgte Ent
wicklung in der Bewaffnung nicht gebieterisch, in Ueberein- 
stimmung mit dieser feierlichen Verpflichtung, den Abschluss 
einer neuen Verständigung dieser Art ?

Dem Ausdruck "Forderungen der Menschlichkeit", der 
allgemeiner Art ist und für jede humanitäre Regelung gelten 
könnte, wurden die Y/orte "Schutz der Bevölkerung" beigefügt, die 
an den besonderen Zweck des vorliegenden Entwurfs erinnern sollen.

Der letzte Absatz der Präambel berücksichtigt zwei 
Anregungen, die von den Rotkreuzgesellschaften in ihren "Bemer
kungen zum Entwurf von 1955" gemacht wurden.Die eine beantragte, 
eine Auslegungsklausel unter die Bestimmungen des Entwurfs auf
zunehmen s in Zweifelsfällen müssen die Regeln dahin ausgelegt 
werden, dass sie vor allem dazu bestimmt sind, die Bevölkerung 
zu schützen und nicht den Zielen der Streitkräfte zu dienen.
Die "Experten von 1956" haben diese Anregung im allgemeinen gut
geheissen; es erschien ihnen jedoch schwierig, eine solche 
Klausel in den Entwurfstext einzufügen, ohne dass dadurch zum 
vornherein der Eindruck erweckt würde, die vorgeschlagenen 
Regeln seinen an und für sich nicht hinreichend klar und genau 
("Analytisches Protokoll von 1956", S. 8).

Man schlug daher vor, dass sie besser in der Präambel 
Platz finde, wobei man sich an die Formel anlehnte, die unter 
dem Namen Klausel Martens in der Präambel zum IV. Haager Ab
kommen von 1907 vorkommt.

Dies bildet den Gegenstand des vierten Absatzes. Der 
Einfachheit halber wurde jedoch die Klausel Martens in abgekürzter 
Form wiedergegeben. Letztere wurde im vollen Wortlaut in die
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Genfer Abkommen von 1949 aufgenommen, in dem die Kündigung be
treffenden Artikel (Artikel 158 des IV. Abkommens); ebenso ist 
es möglich, den vierten Absatz später zu vervollständigen, indem 
man die Grundsätze des Völkerrechts erwähnt, "wie sie sich erge
ben aus den unter gesitteten Völkern feststehenden Gebräuchen, 
aus den Gesetzen der Menschlichkeit und den Forderungen des 
öffentlichen Gewissens". Jedenfalls ist der Ausdruck "Grundsätze 
des Völkerrechts" in diesem Sinn zu verstehen.

Allgemeine Anordnung der Regeln des Entwurfs.

Die Regeln wurden auf sechs Kapitel verteilt.
Das erste Kapitel grenzt den Geltungsbereich ab; es 

enthält die nötigen Angaben, - vor allem inbezug auf die 
beschützten Personen -, um die nachfolgenden Bestimmungen zu 
erläutern.

Das zweite Kapitel unterscheidet zwischen dem, das 
angegriffen werden darf, und dem, das hievon unter allen Um - 
ständen ausgeschlossen werden muss. Eine solche Begrenzung stellt 
bereits eine Sicherheitsgarantie dar und demzufolge einen Schutz 
für die Zivilbevölkerung.

Aber die Bevölkerung muss ausserdem noch vor den Aus
wirkungen von Angriffen geschützt werden, die gegen militärische 
Ziele gerichtet sind; dies bildet den Gegenstand des dritten 
Kapitels.

Das vierte Kapitel betrifft die Waffen, die an und für 
sich eine schwere Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen. 
Diese Frage gehört logischerweise zur Frage der Vorsichtsmass
nahmen, die bei Angriffen zu ergreifen sind, d.h. zum vorher
gehenden Abschnitt; sie ist jedoch so bedeutsam, dass es zweck
mässig erschien, sie in einem besonderen Kapitel zu behandeln.

Diese letzten drei Kapitel enthalten die allgemeinen 
und wesentlichen Regeln Uber den Schutz der Bevölkerung. Das 
fünfte Kapitel handelt ausserdem von Situationen, die eine 
besondere Regelung benötigen.

Endlich darf man weitere Punkte nicht ausser Acht 
lassen, die zu einer geordneten Anwendung der vorgesehenen Regeln 
beitragen können - Bekanntmachung, Mitarbeit neutraler Organisa
tionen, Ahndung von Uebertretungen -, diese Regeln, die nur 
schematisch ausgearbeitet sind, werden im sechsten Kapitel 
zusammengefasst.

* * * *
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KAPITEL I - Z^ECK UND GELTUNGSBEREICH

Artikel 1 - Zweck.

Die am Konflikt beteiligten Parteien haben kein 
unbeschränktes Recht bei der Wahl der Mittel, um dem Gegner zu 
schaden, sondern müssen ihre Operationen darauf beschränken, 
die Kriegsmacht des letzteren zu vernichten, wobei sie die~Zivil- 
bevölkerung ausserhalb der Wirkungen der Waffen lassen müssen.

Die se allgemeine Regel wird in den nachstehenden 
Bestimmungen genauer umschrieben.

Diese Bestimmung ist neu. Das IKRK hat es indessen von 
Anfang an für notwendig erachtet, gleich am Eingang gewisser- 
massen als eine Zusammenfassung, die man sich leicht einprägen 
kann, die allgemeinen Grundsätze zu verkünden, die für diese 
Regelung massgebend sind und deren eigentliche Bedeutung aus- 
drücken, um die Verbreitung dieser Regeln zu erleichtern. Dies 
war der Grund für die Zweiteilung des "Entwurfs von 1955". Da 
letztere fallen gelassen wurde, entschied sich das IKRK für das 
Verfahren juristischer Technik, das ihm von einem der "Experten 
von 1956" empfohlen wurde; diese allgemeinen Grundsätze in einem 
Vorartikel zu formulieren, der ein Bestandteil des Entwurfs 
bildet.

Es war dabei bestrebt, diese Grundsätze in einer Weise 
abzufassen, damit sie nicht als eine Art von überflüssiger Wider- 
holung der nachfolgenden ausführlicheren Regeln erscheinen.

Der erste im Absatz 1 ausgedrückte Grundsatz betrifft 
die Beschränkung, die bei der Wahl der Mittel zur Schädigung des 
Gegeners auferlegt wird. Dieser Grundsatz war im "Entwurf von 
1955" im ehemaligen Artikel 10 enthalten; es war indessen sinnge
mässer, ihn wegen seiner Bedeutung an die Spitze zu stellen. Wie 
daraufhingewiesen wurde, stellt er eine wörtliche Wiedergabe des 
Artikels 22 der dem IV. Haager Abkommen beigefügten Landkriegs
ordnung dar. Dieser Grundsatz, der bereits in dem 1874 von der 
Konferenz von Brüssel ausgearbeiteten Entwurf formuliert worden 
war, erscheint gewissermassen als prophetisch im Hinblick auf 
die Entwicklung der Waffen. Er wird hier in einem Nebensatz 
erwähnt, da er einen Grundsatz des gesamten Kriegsrechts darstellt, 
wovon die Regel des ersten Absatzes nur ein Aspekt ist.

Ein Mittel zur Schädigung des Gegners, das darin 
besteht, die Waffen direkt oder indirekt gegen die Zivilbevölkerung 
zu richten, gehört zu den verbotenen Mitteln, weil die dadurch 
verursachten grossen Leiden unnötig sind; wie die Erfahrung zeigt,
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erreicht derjenige, der es anwendet, die von ihm verfolgten 
Ziele im allgemeinen nicht, und manchmal hat dessen Anwendung 
sogar zur Folge, dass der Widerstandswille des Gegners dadurch 
gestärkt wird; wenn dieser Wille durch militärische Niederlagen 
geschwächt ist, wird er oft neu belebt durch Handlungen, die im 
Widerspruch zu den Gesetzen der Menschlichkeit stehen.

Das formelle Verbot dieses Mittels zur Schädigung des 
Gegners stellt das Grundprinzip und die fundamentale Regel des 
Entwurfs dar : Die am Konflikt beteiligten Parteien müssen die 
Zivilbevölkerung ausserhalb der Wirkungen der Waffen lassen. Der 
Ausdruck "ausserhalb der Wirkungen lassen" ist weit genug, um 
die drei Aspekte der allgemeinen Regel zu umfassen, die der Reihe 
nach in den folgenden Bestimmungen aufgezeigt werden: Die Krieg
führenden müssen auf die Zivilbevölkerung Rücksicht nehmen, d.h. 
nicht ihre Angriffe gegen sie richten (Art. 6, 7, 107~und sich 
ihrer nicht als Schild bedienen (Art. 13); sie müssen dieselbe 
soweit wie möglich schonen bei den Kriegshandlungen, die sie 
gegen militärische Elemente richten (Art. 8, 9, 14 und 15); 
endlich müssen sie diejenigen, für die sie verantwortlich sind, 
in Sicherheit bringen (Art. 11, 12, 16 und 17).

Im Kommentar zum "Entwurf von 1955" wurde das Prinzip, 
wonach die Zivilbevölkerung ausserhalb der Wirkungen der Waffen 
bleiben muss, als eine Verwirklichung der Theorie von Rousseau 
dargestellt (gemäss dieser Theorie ist der Krieg eine Beziehung 
von Staat zu Staat und nicht von Individuum zu Individuum). Die 
Verfasser gewisser Bemerkungen zum Entwurf haben dagegen einge
wandt, dass diese Theorie nicht universal anerkannt sei.

Es erübrigt sich, hier auf diese doktrinären Meinungs
verschiedenheiten einzutreten; dagegen muss betont werden, dass 
der erwähnte Grundsatz nicht die Tragweite hat, die ihm bisweilen 
beigemessen wird. Er bezweckt in der Tat nicht, die Zivil
bevölkerung vor den Folgen des Krieges zu bewahren, Jene kann 
z.B. durch eine Blockade betroffen werden, sowie durch andere 
wirtschaftliche Massnahmen, durch psychologische Faktoren, durch 
eine ganze Reihe von Faktoren, ferner, wie dies aus dem Entwurf 
hervorgeht, durch die Auswirkungen der Angriffe. Aber in ihrer 
Eigenschaft als friedliche Bevölkerung darf sie auf Grund dieses 
Prinzips nicht direkt zum Gegenstand von Feindseligkeiten, von 
Gewaltakten im Sinn des Art, 3 werden. In dieser Beziehung 
erscheint dieser Grundsatz allgemein anerkannt zu sein, welche 
Doktrin auch vertreten werde (1). (l)

(l) Ein Rechtsgelehrter, der sich ganz besonders mit diesen Fragen befasst, 
J.L. Kunz, hat diesen Punkt kürzlich in einem Artikel betont, der 
unter dem Titel : "The Laws of War" im American Journal of Interna
tional Law, April 1956, erschienen isto
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Diese Auffassung wird keineswegs durch den Umstand 
beeinträchtigt, dass das Völkerrecht gewisse feindliche Handlungen 
erlaubt, die direkt gegen Zivilpersonen gerichtet sind (levee en 
masse, Partisanen); diese Zivilpersonen gehen ihrer Immunität 
als Uichtkombattante gerade deshalb verlustig, weil sie in der 
einen oder andern Form an den Feindseligkeiten teilnehmen, weil 
sie auf diese Weise zu Angehörigen der Streitkräfte werden.

Der dritte Grundsatz schliesslich, der im ersten 
Artikel enthalten ist, kann als eine Folge des vorangehenden 
Prinzips betrachtet werden : da die Zivilbevölkerung ausserhalb 
der Wirkungen der 'Waffen gelassen werden muss, folgt daraus, dass 
die Kriegführenden ihre Operationen auf die Zerstörung der 
Kriegsmacht des Gegeners beschränken müssen. Diese Beziehung 
zwischen den beiden Grundsätzen wird indessen nicht erwähnt; die 
beiden Prinzipien bilden nur noch ein einziges, das die Grundregel 
des Entwurfs darstellt.

Der Einfachheit halber spricht man nur von "Operationen" 
statt von "militärischen Operationen" und von "Zerstörung" der 
Kriegsmacht des Gegners statt von "Zerstörung oder ausser Kampf 
setzen" .

Die gegenwärtige Fassung des dritten Grundsatzes er
wähnt, im Gegensatz zur früheren, nicht mehr den Endzweck der 
feindlichen Handlungen, da dieser Begriff in den "Bemerkungen 
zum Entwurf von 1955" mit Vorbehalten aufgenommen worden war.
Die "Operationen", von denen der erste Artikel spricht, d.h. die 
im Artikel 3 umschriebenen Handlungen können letzten Endes darauf 
abzielen, den Widerstandswillen des Feindes zu brechen, oder den 
Sturz seiner Regierung herbeizuführen, aber sie können ihn nur 
treffen, indem sie gegen seine Kriegsmacht gerichtet sind, d.h. 
gegen Streitkräfte und militärische Ziele im Sinne des Artikels 7.

Es ist klar, dass diese allgemeinen Grundsätze im 
Verhältnis zu den übrigen Regeln des Entwurfs betrachtet werden 
müssen; letztere stellen demzufolge die Anwendungsbestimmungen 
der Grundnorm dar. Der vorangehende Kommentar hat unter wieder
holter Bezugnahme auf die verschiedenen Entwurfsbestimmungen 
hinreichend gezeigt, wie diese allgemeine Regel auf Grund dieser 
Bestimmungen auszulegen und aufzufassen ist.

Der Ausdruck "die am Konflikt beteiligten Parteien", 
der bereits in den Genfer Abkommen von 1949 im Artikel 3 ge
braucht wird, erschien hier als der geeignetste Ausdruck, mit 
dem man in einem Konflikt, welcher Art er auch sei, die 
konstitutierten Behörden bezeichnen kann, die auf der einen wie 
auf der andern Seite letzten Endes für die Führung der Operationen 
verantwortlieh sind.



-  34 -

Artikel 2 - Geltungsbereich.

Die vorliegenden Regeln sind anzuwenden ;

a) im Falle eines erklärten Krieges oder .jedes anderen be
waffneten Konflikts, selbst wenn der Kriegszustand von einer 
der am Konflikt beteiligten Parteien nicht anerkannt wird;

b) im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen interna- 
tionalen Charakter besitzt.

In ihren ’’Bemerkungen zum Entwurf von 1955" haben 
mehrere Rotkreuzgesellschaften den Wunsch geäussert, dass unter 
den Regeln eine ausdrückliche Bestimmung aufgenommen werde, die 
die Fälle von bewaffneten Konflikten umschreibe, auf die der 
Entwurf Anwendung findet. Sie teilten die vom IKRK in seinem 
Kommentar zum Entwurf von 1955 vertretene Ansicht, dass die 
Regelung nicht nur im Falle eines Krieges zwischen Staaten gültig 
ist, sondern auch in sogenannten "internen" Konflikten, die von 
Feindseligkeiten nach der Art eines internationalen Krieges be
gleitet sind, und die selbst diejenigen Personen schwer gefährden, 
die ausserhalb des Kampfes bleiben möchten.

Der Artikel 2, der im "Entwurf von 1955" noch nicht 
vorkam, trägt dieser Besorgnis Rechnung. Er grenzt zudem die 
Tragweite des Titels des Entwurf ab, der der Einfachheit halber 
nur die '’Kriegszeiten" erwähnt.

Man hat sich hiebei an die analogen Bestimmungen in 
den Genfer Abkommen von 1949 angelehnt.

Der Paragraph a), der den Artikel 2, Absatz 1 dieser 
Abkommen wiedergibt, bedarf keiner langen Erläuterungen; man 
kann hiefür auf den Kommentar zu den Genfer Abkommen von 1949 
Bezug nehmen, der vom IKRK veröffentlicht wurde (1). Wie in 
diesem Werk ausgeführt wird, ist der Ausdruck "bewaffneter 
Konflikt" geeignet, jede Erörterung darüber zu vermeiden, ob es 
sich um einen Krieg handelt oder nicht, da jede Streitfrage, die 
zwischen zwei Staaten auftaucht und die das Eingreifen von 
Streitkräften zur Folge hat, einen bewaffneten Konflikt im Sinne 
des Paragraphen a) darstellt, selbst wenn eine der Parteien den 
Kriegszustand nicht anerkennt.

(l) Zwei Bände dieses "Kommentars" sind bereits in französischer Sprache 
erschienen; der eine ist dem I. Abkommen (Genf 1952) und der andere 
dem IV. Abkommen (Genf 1956) gewidmet.
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Der Paragraph b) hingegen bedarf einiger Erläuterungen. 
Hier wird gleichfalls eine Formel des Artikels 3 der Genfer Ab
kommen von 1949 wiedergegeben; Uber den genauen Sinn der letzteren 
findet man im obenerwähnten Kommentar ausführliche Angaben. Die 
in diesem Werk angeführten Beispiele zeigen insbesondere, dass 
die Ausdrücke "Konflikt von nicht internationalem Charakter", 
selbst wenn man sie in einem sehr weitgehenden Sinn auslegen 
muss, nicht dazu bestimmt sind, auf einen blossen Banditenstreich 
oder auf einen unorganisierten und aussichtslosen Aufstand An
wendung zu finden; es muss sich hiebei um eine bewaffnete 
Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien handeln, die beide ein 
Mindestmass von Organisation aufweisen.

Einige Verfasser der "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" 
haben befürchtet, dass die Anwendung der vorliegenden Regeln im 
Falle eines Konflikts von nicht internationalem Charakter zu 
grossen Schwierigkeiten führen würde, vor allem wegen der 
Bestimmungen des Kapitels VI; aber da diese Ausführungsbestimmungen 
beschränkt wurden und da vor allem von dem Einschreiten von 
Schutzmächten nicht mehr die Rede ist, ist nicht ersichtlich, 
weshalb solch allgemeine Regeln und namentlich die Artikel 6 - 
15 nicht auf einen Konflikt von der Art, wie er unter Para
graphen b) erwähnt wird, angewendet werden könnten.

Beispiele haben erst vor kurzem gezeigt, dass die sich 
bekämpfenden Parteien am Anfang eines internen Konflikts dazu 
neigten, um eine rasche Entscheidung zu erzwingen, Bombardierungen 
aus der Luft auf Schlüsselstellungen des Gegners (Ministerien,
Rundfunkstationen) auszuführen; solche Bombardierungen sind für 
die Zivilbevölkerung umso gefährlicher, da die Durchführung von 
Sicherheitsmassnahmen in einem solchen Fall viel mangelhafter ist 
als bei internationalen Konflikten.

Uebrigens kann auch ein Artikel, der noch ausführlicher 
und inbezug auf die praktische Durchführung genauer ist wie der
jenige Uber die "offenen Städte", in einem Konflikt von nicht 
internationalem Charakter Anwendung finden und der Bevölkerung 
wertvolle Garantien bieten.

Es sei hier noch eine Formfrage erwähnt. Die Ver
fasser von gewissen Bemerkungen haben daraufhingewiesen, dass 
der im "Entwurf von 1955" gebrauchte Ausdruck "Feind" unpassend 
ist, um in einem internen Konflikt die Gegenpartei zu bezeichnen. 
Die vorliegende Fassung verwendet den Ausdruck "Gegner11 (Art. 1, 
3, 13 und 16), der für sämtliche Fälle passt.

Gewisse Gesellschaften haben ferner verlangt, dass in 
diesem Artikel fes'tgestellt werde, dass das Inkraftsetzeh der 
Regeln des Entwurfs nicht der Allbeteiligungsklausel unterliege; 
bekanntlich ist auf Grund dieser im IV. Haager Abkommen vorge
sehenen Klausel das Abkommen in einem Konflikt nur anwendbar, wenn 
sämtliche in diesen Konflikt verwickelten Staaten dadurch formell
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gebunden sind. In Anbetracht des Charakters des vorliegenden 
Entwurfs erübrigte es sich, diese technische Klausel aufzuführen, 
aber es ist klar, dass es den bevollmächtigten Vertretern 
zustehen würde, die Zweckmässigkeit einer solchen Bestimmung 
zu prüfen, falls dieser Entwurf später in eine diplomatische 
Urkunde umgewandelt werden sollte.

Artikel 3 - Definition des Angriffs.

Eie vorliegenden Regeln gelten für Gewaltakte, die 
dem Gegner gegenüber mit Waffen, welcher Art sie auch seien, 
begangen werden, und zwar ebenso als Eefensiv wie als 
Offensivmassnahme. Eiese Akte werden nachstehend mit dem 
Ausdruck "Angriff11 bezeichnet.

Wie der Kommentar bereits hervorgehoben hat, ging es 
dem IKRK in erster Linie darum, den Rechtsschutz der Bevölkerung 
gegen die Gefahren des Luftkrieges zu verstärken; die Mehrzahl 
der "Experten von 1954" hatten die Notwendigkeit einer solchen 
Verstärkung anerkannt. In früheren Texten ist häufig von 
"Bombardierungen aus der Luft" die Rede, aber dieser Ausdruck 
ist unzulänglich; es muss nicht nur die Verwendung von Luftfahr
zeugen zum Zwecke der Beschiessung von Zivilpersonen erfasst 
werden, sondern auch der Gebrauch von neuen Bombardierungsmitteln, 
wie die am Ende des zweiten Weltkrieges erfundenen Raketen
geschosse. Eie Experten haben in der Tat erkannt, dass die an- 
gestellten Studien sich sowohl auf die aus Luftfahrzeugen abge
worfenen Geschosse erstrecken müssen, als auch auf selbstange- 
triebene Geschosse oder sogar auf diejenigen von Ferngeschützen.

Bei der Vertiefung dieses Problems, das scheinbar rein 
terminologischer Art ist, kam das IKRK dazu, seine ursprüngliche 
Auffassung leicht zu ändern; es erschien ihm zweckmässiger, sowohl 
vom logischen als auch vom praktischen Gesichtspunkt aus, nicht 
nur die Luftangriffe, sondern sämtliche mit Waffen begangenen 
feindselige Handlungen zu erfassen.

Es ist in der Tat äusserst schwierig, zwischen der 
"klassischen" Artilleriebeschiessung und Bombardierungen auf 
grosse Entfernung mittels vom Boden abgefeuerten Wurfgeschossen 
deutlich zu unterscheiden, da nach Ansicht der obenerwähnten 
Experten die letztere Art von Angriffen als "Luftangriffe" be
zeichnet werden konnten. Eie technische Entwicklung des Krieges 
verwischt diese Unterscheidung immer mehr. Ausserdem können die 
Bombardierungen aus der Luft in so engem Zusammenhang zu Opera
tionen der Landstreitkräfte stehen, dass sie den Beschiessungen
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der Kampfartillerie gleichzusetzen sind; es ist nicht ersicht
lich, weshalb die ersteren und die letzteren verschiedenen 
Regeln unterworfen wurden. Um diesen Regeln einen allgemeinen 
Charakter zu verleihen und um sie der Oeffentlichkeit besser 
verständlich zu machen, wie es das Komitee wünschte, war es 
angezeigt, Unterscheidungen zu vermeiden, die die grundsätzliche 
Bedeutung dieser Bestimmungen vermindert hätten.

In diesem Sinne wurde der "Entwurf von 1955" aufgestellt, 
was sowohl von den Verfassern der Bemerkungen zu diesem Entwurf, 
als auch von den "Experten von 1956" allgemein gutgeheissen wurde 
("Analytisches Protokoll von 1956", S. 16). Indem man jedoch die 
Anwendung der vorliegenden Regeln auf sämtliche mit Waffen be
gangene feindselige Handlungen ausdehnt, stellt man die Frage 
nach den Beziehungen zwischen dem vorliegenden Entwurf und den 
bereits in Kraft stehenden Völkerrechtsregeln, die den Gewalt
akten gegenüber den Personen (kriegführende oder nicht), sowie 

dem Eigentum Grenzen setzen.
Der vorliegende Entwurf widmet diesen Beziehungen im 

Artikel 5 eine besondere Bestimmung.

Es gilt zunächst, die Tragweite des Artikels 3 abzu
grenzen. Wie es die ‘'Experten von 1956" betont haben, betreffen 
die vorliegenden Regeln nicht sämtliche Kriegshandlungen; sie 
lassen den 'Wirtschaftskrieg, die psychologische Kriegführung 
und andere Formen des Krieges beiseite; daher erschien den 
obenerwähnten Experten der Ausdruck "feindselige Handlungen", 
der von einigen für den Artikel 3 vorgeschlagen worden war, zu 
weitgehend. In der Tat handelt es sich einzig um Kriegshandlungen, 
die mit "Waffen" begangen werden.

Der Ausdruck "Gewaltakte" erschien am zutreffendsten, 
um diese Handlungen zu bezeichnen. Obgleich im Französischen 
damit eher eine individuelle Handlung bezeichnet wird, verwendet 
ihn die Doktrin häufig im Sinn des Artikels 3, vor allem in den 
angelsächsischen Ländern. Was den Ausdruck "Waffe" betrifft, so 
gebraucht man ihn für jedes physische Mittel, das den Feind 
schädigen kann, vom einfachen Stock bis zum grössten Zerstörungs
mittel .

Die Ausdrucke "mit Waffen (begangen)" bezeichnen 
genau die Situationen, auf die der vorliegende Entwurf Anwendung 
findet. Es handelt sich um Gewaltakte, die von einem Krieg- 
führenden gegenüber feindlichen Personen oder feindlichem Ei
gentum begangen werden, die sich nicht in seiner Gewalt be
finden, so dass die Waffe das einzige Mittel ist, die diesem 
Kriegführenden gestattet, den Feind m  der Ferne zu treffen und 
ihm physisch zu schaden. Wenn hingegen Personen oder Eigentum 
in die Gewalt des Gegners geraten sind, so können sie zum Ge
genstand von Gewalttaten mit oder ohne Anwendung von Waffen
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werden; in diesem Fall gelten für diese Gewaltakte die Genfer 
Abkommen.

Man hat jede Bezeichnung vermieden, die bedeuten 
könnte, dass die Waffen gegen den Feind "abgeschossen", "ge
richtet" oder "abgeworfen" werden. In der Tat sollen die Regeln 
selbst für Handlungen gelten, die darin bestehen würden, dass 
ein Staat schon in Friedenszeit auf das Gebiet eines anderen 
Staates, den er als allfälligen Gegner betrachtet, eine Spreng- 
waffe hinterlegen und diese am Anfang der Feindseligkeit aus 
der Ferne zur Explosion bringen würde.

Ausserdem handelt es sich um Gewaltakte, die gegen 
den Gegner begangen werden. Diese Bezeichnung, wie der in der 
Haager Landkriegsordnung gebrauchte Ausdruck "Feind", gilt für 
Personen und Eigentum der Gegnerpartei. Diese Feststellung war 
unerlässlich, andernfalls hätten sich diese Regeln auch auf 
Gewaltakte bezogen, die dem internen Recht unterstehen, d.h. 
solche, die von den Kriegführenden gegenüber ihren eigenen Staats
angehörigen begangen werden können, z.B. bei der Durchführung 

von Polizeimassnahmen oder von Strafverfolgungen.
Der Ausdruck "gegen den Gegner" darf jedoch nicht in 

einem allzu engen Sinn verstanden werden. Zahlreiche Gewaltakte 
(Zerstörungen von Brücken, Strassen, befestigte Stützpunkte) 
werden von den am Konflikt beteiligten Parteien auf ihrem eigenen 
oder im besetzten Gebiet vorgenommen, um der Gegenpartei zu 
schaden. In solchen Fällen wäre es unstatthaft, dass die ver
wendeten Mittel die Bevölkerung in der Umgebung gefährden würden, 
und es müssten die geforderten Vorsichtsmassnahmen auf Grund der 
Artikel 8 und 9 vor allem angewendet werden.

Es war notwendig, die Wiederholung der langen Formel 
des Artikels 3 zu vermeiden. Man bedient sich daher der Abkürzung 
"Angriff", die nicht nur wegen ihrer Kürze geeignet erschien, 
sondern auch deshalb, weil die Oeffentlichkeit sie im allgemeinen 
in dem Sinn versteht, der ihr im Entwurf gegeben wird. Gewisse 
Verfasser der "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" haben jedoch 
betont, dass dieser Ausdruck dahin verstanden werden könnte, 
als ob er sich einzig auf die Handlungen des Angreifers beziehen 
würde; um diese allzu enge Auslegung zu vermeiden, stellt der 
vorliegende Entwurf gemäss der Anregung einer nationalen Ge
sellschaft fest, dass es sich um Handlungen handelt, die "ebenso 
als Defensiv- wie als Offensivmassnahme" begangen werden.

In der Doktrin wird bisweilen die Auffassung vertreten, 
dass die beiden Parteien nicht in der gleichen Weise gebunden 
sein können durch die Regeln des Kriegsrechts, und dass ins
besondere das "Opfer eines Angriffs" in gewissen Fällen davon 
entbunden wäre, dieselben zu beachten. Eine solche Unterscheidung 
kann auf gewissen Gebieten zulässig sein, aber wenn es sich um 
"humanitäre" Regeln handelt - diejenigen des vorliegenden
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Entwurfs wie diejenigen der Genfer-oder Haager Abkommen so 
war das IERK stets der Ansicht, dass sie von allen und unter 
allen Umstanden angewendet werden müssen. Wie es sein Ehren
präsident Max Huber gesagt hat, muss man "von vornherein den 
Gedanken abweisen", dass dem Angreifer die Garantien humanitärer 
Art entzogen würden, denn ein solcher Gedanken "würde nichts an 
dem beklagenswerten Zustand ändern, die Feindseligkeiten im 
Widerspruch zum System der kollektiven Sicherheit darstellen, 
er könnte letztere nur noch umso grausamer gestalten" (1).

Artikel 4 - Definition der Zivilbevölkerung.

Im Sinne der vorliegenden Regeln umfasst die Zivil
bevölkerung jede Person, die nicht einer der folgenden Kategorien 
angehört %

a) Angehörige der Streitkräfte oder deren Hilfs- und 
Ersatzorganisationen;

b ) Personen, die, ohne den vorgenannten Verbänden anzugehören, 
sich trotzdem am Kampfe beteiligen.

Der Grundsatz, dass die Feindseligkeiten nicht gegen 
die Zivilbevölkerung gerichtet werden, ist allgemein anerkannt, 
aber es besteht in keiner Weise Einmütigkeit darüber, was unter 
Zivilbevölkerung zu verstehen sei, Es ist jedoch unbestreitbar, 
dass je nach dem Inhalt dieses Begriffs die Tragweite des Grund
satzes beträchtlich geändert werden kann.

Frühere Entwürfe für eine Regelung (z.B. Entwurf von 
Monaco oder derjenige der International Law Association) fassen 
im allgemeinen unter dem Begriff der Zivilbevölkerung die Personen 
zusammen, die nicht der Armee angehören oder nicht an den Feind
seligkeiten teilnehmen. Gewisse möchten jedoch von dieser Schutz
garantie die "nicht friedlichen" Zivilpersonen ausschliessen, 
d.h. diejenigen, die eine Tätigkeit ausüben, die für die Verteidi
gung oder den Angriff von grossem Eutzen ist. Als typischen Fall 
erwähnen wir Arbeiter in Industrien, die in engem Zusammenhang 
mit den Kriegsanstrengungen stehen.

(l) "Einige Betrachtungen über eine allfällige Revision der Haager Abkommen 
über die Kriegführung". Revue internationale de la Croix-Rouge. Juli 1955 
S. 433.
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Das IKRK ist nach gründlicher Prüfung zur Ansicht 
gelangt, dass es die obenerwähnte Auffassung nicht teilen kann, 
wenn man den Grundsatz des Schutzes der Zivilbevölkerung 
aufrechterhalten will. Es darf kein grundsätzlicher Unterschied 
bestehen zwischen denjenigen, die ein Soldat zu Land angreifen 
darf und denjenigen, die aus der Luft angegriffen werden. Dies 
war der Grundgedanke, der bei der Abfassung des Artikels 4 
massgebend war.

Dieser Gedanke ist in der Tat aus zahlreichen Gründen 
gerechtfertigt, wie es der Pall der Arbeiter in den Kriegs- 
industrien zeigt.

Wo würde man Halt machen, wenn das Kriterium der Nütz
lichkeit letzten Endes darüber bestimmend sein sollte, wer von 
den Zivilpersonen zu den geschützten Personen gehört und wer 
nicht ? Gewisse könnten behaupten, dass der Bauer auf seinem Feld 
manchmal ebenso nützlich ist wie die Fabrikarbeiter. Und wohin 
würde man die Schläge richten, damit man diese Arbeiter bei sich 
zu Hause angreifen kann? Die Wohnungen der Arbeiter, die zu einer 
Kriegsfabrik gehören, sind sehr oft in der ganzen Stadt zerstreut. 
Ginge man soweit, dass man die ganze Stadt zerstören würde, um 
jene zu vernichten, wobei zugleich Kategorien von Personen be
troffen würden, die, wie allgemein anerkannt wird, geschont 
werden müssen?

Die Ergebnisse der Bombardierungen im letzten Weltkrieg 
lassen zudem die grössten Zweifel als berechtigt erscheinen 
inbezug auf die militärischen Vorteile der Angriffe, die direkt 
gegen die Arbeiter in ihren Wohnstätten gerichtet wurden. Wie in 
der Tat mehrere "Experten von 1954" hervorgehoben haben, ersetzt 
man die Arbeiter oft leichter als die Maschinen. Um die Lücken 
auszufüllen, werden alle verfügbaren Kräfte zur Arbeit gezwungen, 
einschliesslich der Bevölkerung (Frauen, Kinder, Greise) oder 
sogar Ausländer, Internierte oder Kriegsgefangene. Man erreicht 
damit, dass diejenigen, die man anderseits schützen will, noch 
mehr den Gefahren des Krieges ausgesetzt werden (1) 1 (l)

(l) Das Komitee wurde in dieser Ansicht noch • 'bestärkt durch die Beratungen der 
lfExperten von 1956"» Diese haben sich in der Tat lange über die Definition 
der Zivilbevölkerung aufgehalten ("AnalytischesProtokoll von 1956", SS, 21- 
22) | nachdem sie daran gedacht hatten, diejenigen Zivilpersonen, die an den 
"Kriegsanstrengungen" teilnehmen, von der Definition auszuschliessen, wurden 
sie sich bewusst, dass dieser letztere Ausdruck zu weitgehend ist und zur 
Folge hätte, dass er auf einen sehr grossen Teil der Bevölkerung angewendet 
würde. Sie gelangten daher schliesslich zur Auffassung, dass die Frage inbezug 
auf denjenigen Teil der Zivilbevölkerung, der an den Kriegsanstrengungen be
teiligt ist, nicht in diesem Artikel entschieden, sondern mit der Frage der 
militärischen Ziele verbunden werden sollte diese Lösung wurde iit vorliegenden 
Entwurf im Artikel 6, Absatz 3 angenommen und wird weiter hinten erläutert 
werden.
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Man kann eine Ueberlegung gleicher Art inbezug auf 
Wissenschaftler anstellen. Ihre Forschungsarbeiten werden wirk
lich gefährlich für den Feind, wenn sie zu Versuchen führen 
innerhalb von Instituten, die für den Krieg arbeiten. Diese 
Institute sind jedoch als militärische Ziele anzusehen. Durch 
Zerstörung dieser Ziele kann der Feind die gefährliche Tätigkeit 
der Wissenschaftler treffen; durch Angriffe auf die Fabriken und 
Maschinen trifft er ebenso die gefährliche Tätigkeit der Arbeiter 
in den Kriegsindustrien, aber nicht dadurch, dass er versucht, 
diese Personen selber zu treffen (die selbstverständlich den 
Gefahren der Angriffe ausgesetzt sind, wenn sie sich in einem 
militärischen Ziel befinden).

Aus dieser vom IKRK vertretetenen Ansicht inbezug auf 
die Definition der Zivilbevölkerung können sich Schwierigkeiten 
ergeben; in der Tat, wie kann man manchmal Zivilpersonen von 
Personen militärischen Charakters unterscheiden? Diese Auffassung 
kann ferner zu Missbräuchen führen, denn man wird versuchen, das 
militärische Element als zivil zu bezeichnen. Aber diese 
Nachteile sind von untergeordneter Bedeutung im Vergleich zu den 
schwerwiegenden Folgen, die entstehen würden, wenn man die von 
uns erwähnten Kategorien von der Zivilbevölkerung ausschliessen 
wollte. Das hiesse, eine Bresche schlagen in die letzten Schutz
mauern, die die Entfesselung des totalen Krieges noch aufhalten. 
Wenn man schliesslich die Dinge bis in ihre letzten Konsequenzen 
betrachtet, darf man eine wichtige Tatsache nicht übersehen: die 
Angriffe auf Kategorien von Personen, deren Zugehörigkeit zur 
Zivilbevölkerung in der allgemeinen Volksmeinung unbestreitbar 
ist, - selbst wenn sie für den Feind allfällig zweifelhaft sein 
kann -, können dauernde psychologische Auswirkungen hinterlassen 
und den Hass oder die Rachegefühle steigern, die zu Keimzellen 
von neuen Konflikten werden.

Mehrere Verfasser der "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" 
hätten gewünscht, dass die Definition der Zivilbevölkerung besser 
im Einklang stünde mit Artikel 4 des III. Genfer Abkommens. Aber 
diese letztere Bestimmung betrifft nicht Personen, gegen die 
Kriegshandlungen begangen werden dürfen, sondern diejenigen, die 
im Genuss des Status von Kriegsgefangenen stehen, wenn sie in die 
Gewalt des Feindes geraten.

Die hier aufgestellte Definition der Zivilbevölkerung 
beschränkt sich auf die Feststellung, dass sie Personen umfasst, 
die entweder nicht Angehörige der Streitkräfte sind, oder die 
nicht an den Feindseligkeiten teilnehmen.

Der Begriff "Streitkräfte" ist im Völkerrecht nicht 
einheitlich festgelegt und hängt in erster Linie von jedem ein
zelnen Staat ab, der darüber bestimmt, wer zur Armee gehört oder 
nicht. Die Beifügung der Worte "Hilfs- und Ersatzorganisationen11 
im Artikel 4 zeigt, dass der Begriff "Streitkräfte" in einem 
weitgehenden Sinn aufzufassen ist. Diese Worte beziehen sich
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z.B. auf Einheiten, die mit dem Sozialdienst für die Angehörigen 
der regulären Streitkräfte beauftragt sind, ferner auf gewisse 
öffentliche Dienste, die vollkommen "militarisiert" sind, denn 
gemäss dem Völkerrecht kann die Armee sowohl Kombattante wie 
Nichtkombattante umfassen; dieser Punkt wird noch im Kommentar 
zu der liste der militärischen Ziele (Artikel 7) ausführlicher 
behandelt. Die zu solchen Diensten oder Einheiten gehörenden 
Personen können logischerweise nicht mehr als Bestandteil der 
Zivilbevölkerung betrachtet werden.

Den Streitkräften werden sowohl im Recht wie in der 
Praxis diejenigen Teile der Bevölkerung gleichgestellt, die 
sich, wenn auch nur primitiv organisiert, an den Feindseligkeiten 
beteiligen; es ergibt sich daraus logischerweise, dass diese 
Personen nicht mehr eine besondere Immunität geniessen können 
und dass sie sich gewissermassen aus der friedlichen Bevölkerung 
ausschliessen. Diesem Umstand entspricht der Paragraph b).

Dieser Paragraph betrifft in erster Linie die so
genannte "levee en masse". Man versteht darunter eine augenblick
liche, gelegentliche und spontane Beteiligung der Bevölkerung 
an den Feindseligkeiten. Wenn hingegen ein Staat beschliessen 
sollte, Teile seiner Bevölkerung ganz allgemein dazu auszubilden, 
dass sie den Feind wie z.B. Fallschir.mtruppen bekämpfen, so 
setzt er sich der Gefahr aus, dass die Gegenpartei mit Grund 
diese Personen als "Teilnehmer am Kampfe" betrachtet. Man muss 
diese Gefahr hier erwähnen, sowie die Notwendigkeit, dass die 
Personen, die zum bewaffneten Kampf gegen den Feind aufgerufen 
werden, soweit wie möglich in regulären Organisationen zusammen
gefasst werden, damit der friedliche Charakter der Zivil·* 
bevölkerung nicht bestritten werden kann.

Der Paragraph b) bezieht sich ebenfalls auf die nicht 
organisierten Partisanen, die an den Feindseligkeiten teil
nehmen. Die Verfasser gewisser "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" 
waren der Auffassung, dass der Paragraph b) nicht für diese 
Partisanen gelten sollte. Obgleich letztere nicht den Bedingungen 
des Artikels 4 des III. Genfer Abkommens entsprechen, geniessen 
sie gleichwohl den Schutz des IV. Abkommens, wenn sie in die 
Gewalt des Feindes geraten. Aber wenn es sich um Feindselig
keiten handelt, d.h. um die im Entwurf ins Auge gefasste Situa
tion, kann man kaum verlangen, dass der Gegner, der übrigens oft 
Mühe haben wird, diese Partisanen von den regulären Widerstands
bewegungen zu unterscheiden, deren Eriegshandlungen nicht mit 
Gegenmassnahmen erwidern darf; in der Tat ist es nicht er
sichtlich, weshalb ihre Lage günstiger wäre als diejenige der 
Bevölkerung, die beim Nahen des Feindes zu den Waffen greift.

Der "Entwurf von 1955" sprach von einer Beteiligung 
"an aktiven Feindseligkeiten", aber als man über diesen Ausdruck
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näheren Aufschluss verlangte, erschien es zweckmässiger, den 
üblichen und einfachen Begriff der Beteiligung am Kampf zu 
verwenden.

Die "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" haben die Frage 
aufgeworfen inbezug auf gewisse Tätigkeiten, die in direktem 
Zusammenhang mit dem Kampf stehen (z.B. Transport von Kriegs
material, Uebermittlung militärischer Depeschen, gelegentliche 
Versorgung der Truppen). Wenn es sich um eine ständige Tätigkeit 
handelt, so kann man die Zivilpersonen, die sie ausüben, als 
Angehörige einer Hilfs- oder Ersatzorganisation der Armee be
trachten. Wenn es sich nur um eine gelegentliche Tätigkeit 
handelt, so setzen sich diese Zivilpersonen selber den Gefahren 
des Krieges aus, da sie meistens, wie z.B. beim Transport von 
Kriegsmaterial, im Bereich von Zielen tätig sind, deren Angriff 
erlaubt ist.

Schliesslich haben noch gewisse Rotkreuzgesellschaften 
verlangt, dass der Fall der Zivilschutzorganisationen ausdrücklich 
Vorbehalten bleibe, damit schon in diesem Artikel festgestellt 
werde, dass diese Organisationen nicht als Teil der Streitkräfte 
betrachtet werden dürfen. Bei näherer Betrachtung und auf Grund 
der Beratungen der "Experten von 1956" hat es das IKRK als 
zweckmässiger erachtet, der Frage der Zivilschutzorganisationen 
einen besonderen Artikel, den Artikel 12 zu widmen, der weiter 
hinten erläutert wird.

Artikel 5 - Beziehungen zu den früheren Abkommen.

Die den am Konflikt beteiligten Parteien durch die 
vorliegenden Regeln im Hinblick auf die Zivilbevölkerung 
auferlegten Verpflichtungen vervollständigen diejenigen, die 
diesen Parteien schon ausdrücklich aus anderen Regeln des 
Völkerrechts, insbesondere aus den Vertragswerken von Genf 
und dem Haag, erwachsen.

Im Kommentar zum "Entwurf von 1955" hatte das IKRK 
erwähnt, dass die Beziehungen dieser Regelung zu den früheren 
Abkommen den Gegenstand einer besonderen Bestimmung bilden 
könnten, wenn diese Frage von den Regierungen aufgeworfen würde.

Um jedoch gewissen "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" 
und dem Gutachten der "Experten von 1956" Rechnung zu tragen, 
hat es das IKRK für zweckmässiger erachtet, diese Frage schon 
bei der Abfassung des vorliegenden Entwurfs zu behandeln.
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Es muss vermieden werden, dass diese "Regeln" in der 
Oeffentlichkeit den Eindruck erwecken, als ob die Genfer Ab
kommen von 1949 schon überholt seien. Es muss daher eindeutig 
festgestellt werden, dass der Entwurf von Regeln nicht bezweckt, 
diese Abkommen oder andere humanitäre Gesetze im geringsten zu 
"ersetzen", sondern dass er darauf abzielt, dieselben zu ergänzen 
und das Werk zu vervollständigen, das dazu bestimmt ist, die 
Personen zu schätzen, die ausser Kampf gesetzt oder an den Feind
seligkeiten nicht beteiligt sind.

Der Artikel 5 wurde in einer Weise abgefasst, aus der 
deutlich hervorgeht, dass es sich darum handelt, die aus früheren 
Abkommen erwachsenden "Verpflichtungen" zu ergänzen, und dass 
der Entwurf lediglich bestrebt ist, die Pflichten, die den Krieg
führenden obliegen, oder, genauer gesagt, die ausdrücklichen und 
vertraglichen Verpflichtungen zu vermehren, da, wie wir gesehen 
haben, die vorliegenden Regeln insgesamt nur allgemein aner
kannte Grundsätze und Regeln des Gewohnheitsrechts ausdrücken 
wollen.

Nachdem so von einem allgemeinen Gesichtspunkt aus 
aufgezeigt wurde, in welchem Verhältnis der vorliegende Entwurf 
zu den früheren Regelungen steht, werden nun seine Beziehungen 
zu den hauptsächlich hiefür in Betracht fallenden Vökerrechts- 
regeln im Näheren geprüft.

Welches sind zur Hauptsache diese Verpflichtungen 
gegenüber der Zivilbevölkerung? * (l)

a) - Es sind zunächst die Verpflichtungen des IV.
Genfer Abkommens "über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" vom 12. August 1949. Bekanntlich hat dieses Abkommen zum 
Ziel, die in die Gewalt des Feindes geratenen Zivilpersonen gegen 
Misshandlung und Willkür des letzteren zu schützen, hingegen 
nicht, wie dies die vorliegende Regelung erstrebt, die 
Bombardierungen und weitere Angriffe zu beschränken.

Wohl betrifft der Teil II des IV. Abkommens den "all
gemeinen Schutz der Zivilbevölkerung gegen gewisse Auswirkungen 
des Krieges" und behandelt demnach einen dem unsern nahver
wandten Gegenstand. Der Teil II erstreckt sich jedoch auf einen 
viel engeren Sektor und zielt weniger darauf ab, Kriegshandlungen 
zu beschränken, als "passive Vorsichtsmassnahmen" vorzusehen, 
die in Wirklichkeit in jedem entsprechenden Fall die Anwendung 
des Artikels 11 des Entwurfs von Regeln darstellen (l).

(l) Eine wichtige Ausnahme ist jedoch inbezug auf das oben Gesagte zu erwähnen, 
nämlich die Bestimmungen des Teils II, die alle Kriegshandlungen gegen 
Spitäler, deren Personal oder gegen Sanitätstransporte (Art. 18-22) unter
sagen und die in diesem Sinn sich mit den vorliegenden Regeln decken. In 
diesen, wie in andern Fällen ist zu beachten, dass diese Bestimmungen, die
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b) - Der Artikel 5 spricht von den Genfer Vertrags
werken . Diese umfassen in der Tat nicht nur die Genfer Abkommen 
von 1949, sondern auch das Genfer Protokoll von 1925, - obgleich 
dieses mehr zum Haager, denn zum Genfer Recht gehört, - dessen 
Text man im Anhang findet (Anhang II). Infolge des allgemeinen 
Charakters, der dem Verbot des chemischen und bakteriologischen 
Krieges verliehen wurde, das in diesem Protokoll formuliert wird, 
betrifft letzteres in erster Linie die Zivilbevölkerung.

Im Kommentar zum Artikel 14 sieht man ausführlicher, 
wie der vorliegende Entwurf die so formulierten Verbote, ohne 
sie zu beeinträchtigen, in dem wichtigen Punkt der Radioaktivität 
ergänzt.

c) - Wenn man von den Haager Vertragswerken spricht, 
so denkt man hier in erster Linie an die IV. und IX. Haager 
Abkommen von 1907. Die dem erstern beigefügte LandkriegsOrdnung, 
vor allem die Artikel 25-27 (siehe Anhang II) sowie die Artikel 
1-7 des IX Abkommens setzen gerade den Bombardierungen zu Land 
und zur See gewisse Grenzen. Diese Bestimmungen bezwecken somit 
dasselbe wie die vorliegende Regelung; es muss daher genauer 
umschrieben werden, in welcher Weise letzere diese Bestimmungen 
ergänzt, da das IKRK wiederholt erklärt hat, dass es nicht neues 
Recht schaffen, sondern das bestehende Recht bekräftigen will.

Indem das IKRK die Initiative zu dieser Regelung er
griff, ging es von der Feststellung aus, dass der Rechtsschutz 
der Zivilbevölkerung unzureichend war angesichts der Entwicklung 
der Kriegsmethoden, wie es vor allem die Ereignisse des letzten 
Weltkrieges gezeigt haben. Während die einen die Anwendung der 
Haager Landkriegs Ordnung auf den Luftkrieg und vor allem auf 
die Luftangriffe, die unabhängig von den militärischen Land
operationen ausgeführt werden, für sicher ansehen (auf Grund 
der Beifügung der Worte "mit welchen Mitteln es auch sei" im 
Artikel 25 dieser Ordnung), halten sie die anderen für zweifel
haft. Wie es einer der "Experten von 1954" ("Gutachten der Ex
perten", S. 1) unterstrichen hat, lässt sich daher feststellen, 
dass diese Ungewissheit zu Widersprüchen in der Praxis und zu 
einer Situation geführt hat, dass die Mehrzahl der Staaten 
leichter zur Ansicht neigen konnten, dass sie nicht durch 
bestimmte Regelr^ebunden sind. Wenn auf Gebieten - wie demjenigen 
des Luftkrieges - die Regeln angefochten sind, kann das Recht 
seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen, und das IKRK hat es 
deshalb für nötig erachtet, dasselbe genauer zu umschreiben und 
zu bekräftigen.

gewisse Situationen in einer besonderen Weise regeln, gültig sind, unabhängig 
von den Regeln allgemeinen Charakters in dem vorliegenden Entwurf auf Grund 
des Prinzips "lex specialis derogat generali", obschon es sich hier nicht 
darum handelt, von Vorschriften "abzuweichen", die dem gleichen Ideal dienen.
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Wie gesagt handelt es sich hiebei darum, das Recht zu 
umschreiben und zu bekräftigen und nicht neues Recht zu schaffen. 
Selbst wenn man zugibt, dass die betreffenden Bestimmungen der 
Haager Landkriegsornung nicht dazu bestimmt waren, auf Situa
tionen Anwendung zu finden, die sich aus der Entwicklung der 
Kriegsmethoden ergeben haben und dass sie kaum für diese Situa
tion geeignet sind, so war das IKRK stets der Ansicht, - und die 
Mehrheit der "Experten von 1954" haben diese Auffassung 
geteilt (1) -, dass sie nur Grundsätze ausdrücken, die in Erman
gelung einer passenderen Regelung stets gültig sind und bleiben. 
Das sind vor allem die Grundsätze des Verbotes inbezug auf die 
unnötigen Leiden (Art. 23, Paragraph e), der Warnung, wenn 
möglich, im Falle von Bombardierungen (Art. 26), der Nicht- 
Bombardierung desjenigen, das nicht mit den militärischen Opera
tionen im Zusammenhang steht (Art. 25) und der zu ergreifenden 
Vorsichtsmassnahmen bei Bombardierungen, d.h. der Ächtung der 
unterschiedslos angeführten Bombardierungen (Art. 27).

Der vorliegende Entwurf will somit lediglich diese 
Grundsätze durch konkrete, den neuen Situationen besser ent
sprechende Regeln ausdrücken und bekräftigen; diese Regeln haben 
insbesondere den Vorzug, dass man bei ihrer Formulierung von 
dem modernen Begriff des militärischen Zieles ausging, der 
übrigens schon im IX Haager Abkommen angedeutet wurde.

Die vorgeschlagene Regelung gilt somit hauptsächlich 
für die Gebiete, wo das Recht angefochten ist, denn man gibt 
im allgemeinen zu, dass die Haager Bestimmungen gültig bleiben 
für die Situationen, für die sie Unbestrittenermassen geschaffen 
wurden, d.h. für die "klassischen" Artilleriebeschiessungen zu 
Land und zur See, denen viele die Bombardierungen aus der Luft, 
die mit militärischen Landoperationen eng verbunden sind, 
beifügen.

d) - Zu den humanitären Verpflichtungen, die den 
Kriegführenden gegenüber der Zivilbevölkerung obliegen, kann 
man ferner auch diejenigen zählen, die sich auf die Sicherheit 
der Zivilschiffahrt beziehen, d.h. vor allem gewisse Bestimmungen 
des VIII Haager Abkommens von 1907 Uber die unterseeischen 
automatischen Kontaktminen und das Londoner Protokoll von 1936 
über den Unterseebootkrieg.

Man muss ebenfalls die Beziehungen zwischen diesen 
Bestimmungen und dem vorliegenden Entwurf genauer umschreiben, 
da letzterer durch den Artikel 6, Absatz 2 (Transportmittel) 
und Artikel 15 (Kriegsminen) dieselben Gebiete berühren kann. (l)

(l) Gutachten der Experten von 1954,SS. 2 und 1 5 ,



-  47

Es ist jedoch zu unterstreichen, dass das IKRK nicht 
beabsichtigt, mit den Bestimmungen des vorliegenden Entwurfs 
Fragen des Seekriegsrechts zu entscheiden (1). Daher hat es 
auch den Anregungen gewisser nationalen Gesellschaften nicht 
stattgegeben, die dahinzielten, Handelsschiffe von der Liste 
der militärischen Ziele auszuschliessen oder die Frage der unter
seeischen Minen ausdrücklich vollständiger zu regeln. Es ist 
sich ohne weiteres bewusst, dass diese Anregungen von einem 
unbestreitbaren Interesse für die Zivilschiffahrt und somit auch 
für die Zivilbevölkerung sind, aber es ist der Ansicht, dass 
diese Fragen den Gegenstand von eingehenderen Studien bilden 
müssen, die von den Sachverständigen der direkt interessierten 
Staaten zu unternehmen sind. Das Ergebnis dieser Studien könnte 
im geeigneten Zeitpunkt in einem Dokument fixiert werden, das 
den vorliegenden Regeln beigefügt würde und das im besonderen 
auf die Sicherheit der Zivilschiffahrt Bezug hätte.

Die oben zitierten Artikel des Entwurfs (Art. 6, Ab
satz 2 und Art. 15) wurden deshalb in Uebereinstimmung mit den 
in Kraft stehenden Bestimmungen des Seekriegsrechts abgefasst, 
obschon die "Experten von 1954"' dargelegt hatten, wie sehr die 
Frage der Handelsschiffe im Seekriegsrecht umstritten ist.

Was die Beziehungen zwischen dem vorliegenden Entwurf 
und den Völkerrechtsnormen betrifft, die nicht mehr Zivil
personen, sondern Kriegführende oder Eigentum beschützen, so muss 
man hier vor allem die drei ersten Genfer Abkommen erwähnen, 
ferner die Bestimmungen der Haager Abkommen Uber die Kriegführung 
und die Abkommen Uber den Schutz der Kulturgüter.

Gewisse der erwähnten Normen decken sich mit diesem 
Entwurf, da der letztere infolge seines allgemeinen Charakters 
und durch die Artikel 3 und 7 alle Handlungen von bewaffneten 
Feindseligkeiten umfasst und beschränkt. In diesem Fall wird 
man gemäss dem oben aufgestellten Grundsatz zugeben, dass diese 
Normen, insoweit sie besondere Regelungen für gewisse Angriffe 
darstellen, den Regeln des Entwurfs vorangehen. Das gilt z.B. 
für die Verpflichtungen inbezug auf die Schonung der Spitäler 
und Denkmäler. (l)

(l) Eine nationale Gesellschaft hatte in diesem Sinn angeregt, dass der Entwurf 
nur für Angriffe auf "Landziele" gültig sei. Um diesen Regeln einen 
allgemeinen Charakter zu verleihen, sowie um die Schwierigkeiten der 
Interpretierung zu vermeiden, die die Beifügung des Wortes "Land" zur 
Folge haben könnte, hielt das IKRK dafür, dass diese Präzisierung 
weggelassen werden konnte.
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Die vorliegenden Regeln stehen übrigens in keiner 
Weise im Widerspruch zu diesen anderen Normen. Die einen wie 
die anderen können gleichzeitig angewendet werden, wobei sie 
sich decken und gegenseitig verstärken. Es sei nur noch betont, 
dass das Kriterium der "militärischen Notwendigkeiten" das 
bisweilen in den humanitären Abkommen dafür massgebend ist, 
ob ein Angriff als erlaubt oder unerlaubt zu betrachten ist, 
in dem vorliegenden Entwurf in den Artikeln 7 und 8 in einer 
Norm ausgedrückt wird, die umfassender ist und mehr Gewähr für 
den Schutz von Personen oder Eigentum bietet. *

*

* *
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KAPITEL II - ZIELE, AUF DIE EIN ANGRIFF VERBOTEN IST

Artikel 6 - Unverletzlichkeit der Zivilbevölkerung.

Erster Absatz

Verboten sind Angriffe, die sich gegen die Zivil
bevölkerung als solche richten, sei es um diese zu terrorisieren, 
sei es aus irgend einem anderen Grund. Dieses Verbot gilt ebenso 
für Angriffe auf Einzelpersonen wie für solche auf Gruppen.

Diese Regel ist in der Doktrin allgemein anerkannt, 
und die früheren Versuche für eine Regelung (Entwurf von Monaco, 
Art. 1, Entwurf der International Law Association), sowie die 
Genfer Abkommen haben hievon einen weitgehenden Gebrauch gemacht. 
Sie kommt ebenfalls in den Anweisungen vor, die während des 
letzten Weltkrieges gewissen LuftStreitkräften erteilt wurden (1).

Die "Experten von 1954" wie diejenigen von 1956 haben 
die Gültigkeit dieser Regel einmütig anerkannt, die einen 
elementaren Bestandteil des vorliegenden Entwurfs darstellt (2). 
Diese Formel, die in den "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" all
gemein gutgeheissen worden war, weist gegenüber der ersten 
Fassung nur geringfügige Aenderungen auf.

In der letzteren waren die Terrorangriffe nicht er
wähnt, die allerdings schon als solche in mehreren früheren 
Regelungen untersagt sind (z.B. in den Haager Regeln von 1923).
Wie die "Experten von 1954" betont haben, ist es in der Tat 
äusserst schwierig zu beweisen, dass die Bevölkerung absichtlich 
Terrorangriffen ausgesetzt wurde, da man in den meisten Fällen 
der Auffassung sein konnte, dass diese Angriffe, wenn sie statt
gefunden hatten, im Zusammenhang mit Operationen gegen 
militärische Ziele standen.

Gewisse Rotkreuzgesellschaften haben indessen den 
psychologischen Wert eines ausdrücklichen Verbotes der Terror
angriffe betont, um die Bevölkerung zu beruhigen ("Analytisches

(1) Gemäss den 'britischen Instruktionen vom 29. Oktober 1942, die im Anhang 
zitiert werden (Anhang IV), "ist die vorsätzliche Bombardierung der Zivil
bevölkerung als solche verboten".

(2) Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Experten über diese Frage be
trafen mehr die Definition der Zivilbevölkerung, - ein Problem, das bereits 
im Artikel 4 behandelt wurde -, oder die Fragen der "Absicht" und der 
"Terrorisierung" bei den Angriffen.
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Protokoll von 1956", S. 24). Das IKRK schloss sich dieser Auf
fassung an und erwähnte diese Angriffe in der neuen Fassung des 
Artikels 6, wobei es jedoch Sorge trug, dass aus dem Verbot der 
Terrorangriffe nicht ein besonderes Verbot gemacht wurde, das 
gegenüber der allgemeinen Regel Vorrang besitzen würde. Wichtig 
ist vor allem, dass die Bevölkerung nicht direkt angegriffen 
wird,welches auch die Grunde für solche Angriffe sein mögen.

In der Tat ist die Terrorisierung der Zivilpersonen 
als ein Mittel zur Erreichung des verfolgten Ziels - eine Methode 
von zweifelhafter Wirksamkeit übrigens sogar nach der Ansicht 
von militärischen Fachleuten (l) und die das Rote Kreuz nur 
verurteilen kann -, nicht der einzige Fall, in dem der Charakter 
des Angriffs auf die Bevölkerung durch verwerfliche Absichten 
verschlimmert wird. Diese Absichten wären allfällig als 
erschwerende Umstände in Betracht zu ziehen von denjenigen, die 
Handlungen, die im Widerspruch zu der hier erläuterten Regel 
stehen, zu untersuchen hätten.

Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass die im 
zweiten Satz dieses Absatzes enthaltene genaue Umschreibung nicht 
im Einklang stehe mit den übrigen Bestimmungen des Entwurfs von 
Regeln inbezug auf die "Zivilbevölkerung". Dieser Ausdruck, der 
den Begriff einer gewissen Pluralität in sich schliesst, ist, 
wie es einer der "Experten von 1956" hervorgehoben hat, durch 
den Umstand bestimmt, dass der Angreifer nicht immer einige 
vereinzelte Zivilpersonen unterscheiden und demzufolge verschonen 
könne. Die Vorsichtsmassnahmen, die dem Angreifer obliegen, sind 
umso grösser, je höher die von ihm beobachtete oder angenommene 
Zahl von Einzelpersonen ist, die die Zivilbevölkerung darstellen. 
Der Entwurf von Regeln, wie die Genfer Abkommen beruhen auf der 
Rücksicht vor dem Mitmenschen, und daher muss ein Soldat auf den 
Angriff verzichten, jedesmal wenn er feststellen kann oder muss, 
dass er es mit einer Zivilperson , und wäre es auch nur einer 
einzigen, zu tun hat. Dies ist der Sinn des zweiten Satzes. Man 
erinnert sich noch zu lebhaft an die zahllosen Zivilpersonen und 
selbst Frauen und Kinder, die während des zweiten Weltkrieges 
beschossen wurden, als dass man eine solche ausdrückliche 
Feststellung als ungerechtfertigt betrachten könnte.

Mehrere frühere Regelungen betreffen die vorsätzliche 
Bombardierung der Bevölkerung, und einige Rotkreuzgesellschaften 
hätten gewünscht, dass dieser Ausdruck beibehalten würde. Das (l)

(l) Siehe z.B. den Aufsatz von Oberstkorpskoromandant Prick s "Betrachtungen 
über die neue Strategie", Neue Zürcher Zeitung, 24.5*1954» S. 1191.
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IKRK zog es jedoch vor, ihn fallen zu lassen, da es zusammen mit 
mehreren "Experten von 1956" der Ansicht war, dass die Worte 
"die sich gegen die Zivilbevölkerung richten" bereits zu einem 
gewissen Grad diesem Verlangen gerecht werden. Wenn es sich um 
Angriffe handelt, die gegen ein militärisches Ziel gerichtet 
sind, jedoch die Zivilbevölkerung stark in Mitleidenschaft ziehen 
infolge des Fehlens von Vorsichtsmassnahmen seitens des Angreifers, 
so gilt weit mehr Artikel 9 für solche Angriffe«

Hingegen soll der gegenwärtige Wortlaut der Regel den 
Fall umfassen, dass ein Angreifer zum voraus weiss, dass die 
Zivilbevölkerung unvermeidlicherweise durch den Angriff in 
Mitleidenschaft gezogen wird, dass er jedoch diese Konsequenzen 
in Kauf nimmt, damit er das gewählte militärische Ziel umso 
sicherer treffen kann. Gewisse Fälle von Flächenbombardement 
gehören z.B. zu diesem Fall, dem sogenannten dolus eventualis 
(Vorsatz mit dem Bewusstsein der Gefahr eines widerrechtlichen 
Erfolges).

Es ist unbestritten, dass es manchmal für einen Flieger 
schwierig ist, zwischen "Zivil"- und "Militärpersonen" zu unter
scheiden, da die einen wie die andern miteinander vermischt sein 
können.

Das Fehlen des Wortes "vorsätzlich" kann daher für die 
Angreifer eine grössere Verantwortung zur Folge haben; die 
"Experten von 1956" haben deshalb betont, wie notwendig es sei, 
dass Verstösse gegen diesen Artikel auf Grund der verschiedenen 
Umstände (Absicht, Irrtum, materielle Unmöglichkeit, höherer 
Befehl, usw.) beurteilt werden, die geeignet sind, die Schuld 
des Fehlbaren zu vergrössern, abzuschwächen oder sogar aus- 
zuschliessen. Wenn diese Umstände im Artikel 19 nicht formell 
erwähnt wurden (aus Gründen, die wir im Kommentar zu jenem 
Artikel darlegen werden), so wurde wenigstens betont, dass für 
diese Fälle eine ordentliche Rechtssprechung und Garantien für 
ein Verfahren gemäss den Gebräuchen der zivilisierten Völker 
notwendig seien.

Der im ersten Satz gebrauchte Ausdruck als solche soll 
genau festlegen, dass diese Bestimmung nicht die Bevölkerung 
betrifft, die unter den Auswirkungen von Angriffen zu leiden 
hätte, die gegen ein militärisches Ziel gerichtet werden, da 
dieser Fall in den Artikeln 8 und 9 geregelt wird« Der Absatz 3 
des vorliegenden Artikels betrifft ferner die gleiche Situation.
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Artikel 6, Absatz 2.

Infolgedessen ist es gleichermassen verboten, Whon- 
stätten, Einrichtungen und Transportmittel anzagreifen, die aus
schliesslich für die Zivilbevölkerung bestimmt sind und von ihr 
benutzt werden. ..... ~

Die Haager LandkriegsOrdnung stellte es den Krieg
führenden frei, eine verteidigte Stadt zu beschiessen (mit Aus
nahme von gewissen Gebäuden).Der vorliegende Entwurf stellt 
genau fest, was angegriffen werden darf, und schliesst damit 
ipso facto alles übrige davon aus. Es ergibt sich daraus, dass 
Wohnhäuser und die übrigen für die Zivilbevölkerung bestimmten 
Gebäude, vor allem ausserhalb der Operationszonen, nicht den 
Gegenstand von Angriffen bilden dürfen.

Das IKRK hat es jedoch für zweckmässig erachtet, in 
einer ausdrücklichen Bestimmung daran zu erinnern, dass Angriffe 
auf Wohnstätten verboten sind. Wohl bezieht sich der erste Absatz, 
der den Angriff auf die Zivilbevölkerung untersagt, nur auf die 
Personen, aber ein solches Verbot wäre wirkungslos, wenn es nicht 
von dem Verbot des Angriffs auf die Wohnungen dieser Personen 
begleitet wäre (1).

Dieser Hinweis wurde in den "Bemerkungen zum Entwurf 
von 1955" allgemein gutgeheissen. Es wurde lediglich angeregt, 
dass diese Bestimmung von dem Artikel Uber die militärischen 
Ziele losgelöst und hier im Anschluss an den ersten Absatz ange
führt werde. Das IKRK ist dieser Anregung nicht nur gefolgt, 
sondern es hat es für nützlich erachtet, den inneren Zusammenhang 
zwischen den beiden Absätzen zu betonen.

Es musste jedoch eine Schwierigkeit berücksichtigt 
werden: die Gebäulichkeiten, die Zivilpersonen zum Aufenthalt 
dienen, können je nach den Umständen militärische Bedeutung 
erlangen, vor allem in der Operationszone. Das Verbot, diese 
Wohnstätten anzugreifen, kann daher nicht mehr absolut sein, 
wie im Falle von Personen, sondern nur noch relativ, d.h. dass 
ihm ein Vorbehalt beigefügt wird inbezug auf ihre militärische 
Benutzung. Dieser Vorbehalt ist in die Worte gefasst "die aus
schliesslich für die Zivilbevölkerung bestimmt und von ihr 
benutzt werden". Diese Worte dürfen jedoch nicht in einem allzu 
engen Sinn ausgelegt werden. Wenn weit hinter der Kampffront 
Soldaten auf Urlaub, vielleicht sogar unbewaffnet, sich in (l)

(l) Mehrere Experten von 1956 haben übrigens betont, dass die Wohnstätten im 
Winter eine Lebensnotwendigkeit darstellen, vor allem in kalten Ländern.
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einigen Wohnhäusern befinden, so darf nicht behauptet werden, 
dass es sich nicht mehr um Wohnstätten handelt, die den in diesem 
Absatz aufgestellten Bedingungen entsprechen (1).

Der Ausdruck für (die Zivilbevölkerung) bestimmt 
bezeichnet Wohnstätten oder Einrichtungen, wo die Bevölkerung 
sich in ihrem "Zivilleben" auf hält im Gegensatz z.B. zu der Zeit, 
die gewisse in Fabriken verbringen. Die Wohnstätten müssen nicht 
nur für die Bevölkerung bestimmt sein, sondern auch von ihr 
benutzt werden. Diese letztere Bedingung soll nicht im Sinne 
einer ständigen Benutzung aufgefasst werden; es genügt, wenn 
diese Benutzung zu gewissen Tagesstunden erfolgt. Daher könnte 
die Regel nicht für Wohnstätten einer Stadt gelten, die 
vollständig geräumt wurde.

Das Wort Wohnstätten wird ferner ergänzt durch den 
Ausdruck Einrichtungen, der in dem Text der Bezeichnung "Bauten" 
vorgezogen wurde, da man letztere allgemein als zu beschrähkt 
betrachtete. Die Bestimmung soll in der Tat für alles gelten, 
das dazu eingerichtet wurde, um der Zivilbevölkerung als Unter
kunft zu dienen. Die Verbindung dieser beiden Begriffe soll nicht 
nur Kirchen, Schulen, Kliniken, Heime umfassen, sondern auch 
Baracken, Zelte und andere Behelfseinrichtungen, die für 
Evakuierte oder Flüchtlinge bestimmt sind. Dagegen gilt sie nicht 
für Bahnhöfe, Fabriken, Lagerhäuser, Denkmäler oder Museen.

Den Wohnstätten, die dieser Definition entsprechen, 
wurden ferner die Transportmittel beigefügt, soweit sie aus
drücklich die vor geschriebenen Bedingungen erfüllen : ausschliess· 
liehe Bestimmung (für die Zivilbevölkerung) und effektive Benut
zung. Es ist nicht zu übersehen, dass der Lauf der Feindselig
keiten zu häufigen Evakuierungen und Dislozierungen der 
Bevölkerung führt (2). Im Hinblick auf diese Verschiebungen war 
es notwendig zu bekräftigen, dass der Schutz der Zivilbevölkerung 
unter diesen Umständen, da sie vielleicht noch grösseren Gefahren 
ausgesetzt ist als in ihren normalen Wohnorten, gleichfalls 
gewährleistet werden muss.

Es ist jedoch unbestreitbar, dass diejenigen, die die 
Operationen leiten, noch grö’ssere Schwierigkeiten haben werden, 
zwischen Zivil- und Militärpersonen zu unterscheiden, wenn es 
sich um Personen handelt, die Transportmittel benutzen. Letztere 
sind überdies für die Kriegführenden von einer so grossen

(1) Uebrigens würde die Anwendung des Artikels 8 auf alle Fälle zur iblge haben, 
dass in einem solchen Fall ein Angriff ausgeschlossen ist.

(2) Der Entwurf von Regeln selber empfiehlt eindringlich im Artikel 11, die 
Zivilbevölkerung von den militärischen Sektoren und Zielen b u  entfernen.
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Wichtigkeit, dass diese kaum bereit sein werden, sie für die 
Zivilbevölkerung zu verwenden. Es besteht daher die Gefahr, dass 
die Bedingungen, denen die Anwendung dieser Regel unterworfen 
ist, bei der Verwendung der Transportmittel nicht immer beachtet 
werden.

Es wäre daher zu wünschen, dass diese Regel die 
Regierungen veranlassen würde, Transportmittel ausschliesslich 
der Zivilbevölkerung zuzuweisen und zu diesem Zweck eine be
sondere Regelung vorzusehen, wie dies der Fall ist für die im 
IV. Genfer Abkommen von 1949 vorgesehenen Sanitätstransporte 
(Art. 21-22). Auf' alle Fälle stellt diese Regel in einer so 
allgemeinen Form zahlreiche Probleme, deren sich das IKRK bewusst 
ist, und die eine gründliche Prüfung erfordern.

Am Anfang seiner Studien hatte das IKRK daran gedacht, 
die Definition des militärischen Ziels durch eine genaue Auf
zählung der zu beschützenden Einrichtungen und Gebäulichkeiten 
zu vervollständigen dieser Gedanke würde den von gewissen na
tionalen Gesellschaften geäusserten Anregungen entsprechen.

Bei näherer Prüfung des Problems erschien es jedoch 
schwierig, diese Methode anzuwenden. Einerseits geniessen gewisse 
Gebäulichkeiten zivilen Charakters bereits einen besonderen 
Schutz auf Grund von internationalen Abkommen und andererseits 
stellt sich bei jedem Versuch, gewisse Gebäulichkeiten zu 
schützen, die Frage der Kennzeichnung. Besteht nicht die Gefahr, 
dass, wenn man noch mehr Schutzzeichen schafft, deren Wert da
durch vermindert wird ?

Wenn daher der vorliegende Entwurf sich auf allgemeine 
Hinweise beschränkt, so versteht es sich von selbst, dass der 
besondere Schutz, der auf Grund der Genfer und Haager Abkommen 
gewissen Gebäulichkeiten wie Spitälern, Denkmälern oder Museen 
verliehen wird, seinen vollen Wert behält (1).

Artikel 6, Absatz 3.

Die Teile der Zivilbevölkerung jedoch, die sich trotz 
der Bestimmungen des Artikels 11 im Bereich oder in der (l)

(l) Der Artikel 5 des vorliegenden Entwurfs ist übrigens ausführlich genug 
über diesen Gegenstand.
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unmittelbaren Umgebung eines militärischen Ziels aufhalten 
würden, übernehmen das Risiko, das sich aus einem gegen dieses 
Ziel gerichteten Angriff ergibt.

Das IKRK hat nicht ohne Bedenken diese neue Bestimmung, 
die gegenüber den vorhergehenden Absätzen eine Eins ehr änkung 
darzustellen scheint, in den Entwurf aufgenommen. Es hat sich 
jedoch dazu entschlossen, um zunächst einen Punkt der Regelung 
abzuklären, der zu Zweifeln Anlass geben konnte. Während 
Artikel 6 Angriffe auf die Zivilbevölkerung untersagt, lässt 
Artikel 7 Angriffe auf militärische Ziele zu; man konnte sich 
fragen, ob die Regelung auf Grund dieser beiden Artikel den 
Angriff auf solche Ziele gestattete oder nicht, wenn sich Zivil
personen dort befinden. Die Worte "Zivilbevölkerung als solche", 
im ersten Absatz, sollten jeden Zweifel hierüber zerstreuen und 
klar feststellen, dass, sowohl gemäss der Doktrin wie der Praxis 
der Angriff in einem solchen Fall gestattet ist, und dass die 
Zivilpersonen, die sich in dem angegriffenen Ziel aufhalten, 
auf ihre eigene Gefahr dort bleiben (1).

Statt die Definition der Zivilbevölkerung in einer 
gefährlichen Weise zu erweitern, haben es die "Experten von 
1956" vorgezogen, dem Problem der in Kriegsfabriken arbeitenden 
Zivilpersonen eine Bestimmung zu widmen, die analog zu diesem 
Absatz ist.

Ein eindeutiger Text über diesen Punkt kann jede 
Kontroverse zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien 
vermeiden und damit zugleich Vergeltungsmassnahmen zum Schaden 
der Zivilbevölkerung.

Im Sinne der übrigen Regeln des Entwurfs hat man in
dessen darauf Bedacht genommen, dass nicht der Eindruck ent
stehen konnte, dass Teile der Zivilbevölkerung, die sich in einem 
militärischen Ziel aufhalten, ihre persönliche Immunität ver
lieren würden gegen Angriffe, die nicht mehr gegen das Ziel 
sondern ausschliesslich gegen sie gerichtet wären. Ŵ enn z.B. ein 
Jagdflieger im Tiefflug eine nicht militarisierte Kriegsfabrik 
angreift, so ist er nicht berechtigt, nachdem er die Fabrikan
lagen bombardiert hat, die Zivilarbeiter und Zivilarbeiterinnen, 
die sich an Ort und Stelle befinden, mit Maschinengewehrfeuer 
anzugreifen. (l)

(l) Ein analoger Gedanke, obgleich er für eine andere Situation gültig ist, 
wird im IX. Haager Abkommen im Art. 2 aus ge drückt : Den Kommandanten einer 
Seestreitmacht "trifft in diesem Pall keine Verantwortung für den nicht 
beabsichtigten Schaden, der durch die Beschiessung etwa verursacht worden 
ist".
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Es wird bisweilen der Gedanken vertreten, dass solche 
Zivilpersonen zeitweilig ihre Immunität verlieren. Soll man 
jedoch, selbst wenn man die Forderungen des Krieges berück
sichtigt, diese extreme, vom humanitären Gesichtspunkt aus so 
gefährliche Lösung zulassen ? Auf Grund der Praxis sind die 
Kriegführenden dazu gelangt, neben den Streitkräften auch noch 
gewisse Ziele als militärische Ziele anzusehen und sie anzu
greifen. Aber daraus folgt noch nicht, wie es scheint, - 
wenigstens wird dies durch keine offizielle Urkunde oder Er-r 
klärung bezeugt -, dass den Zivilpersonen, die sich in einem 
solchen Ziel befinden, automatisch ein militärischer Charakter 
beigelegt werden darf. Landstreitkräfte wären übrigens nicht 
berechtigt, auf diese Personen zu schiessen. Ein solcher Ge
danke würde zudem kaum der Praxis entsprechen, vor allem nicht 
im Falle von besetzten Gebieten; zahlreiche Beispiele zeigen in 
der Tat, dass die Kriegführenden, weit davon entfernt, die in 
den Kriegsindustrien arbeitenden Zivilpersonen systematisch zu 
vernichten, sich im Gegenteil bemühten, diese Industrien anzu
greifen, indem sie diese Personen soweit wie möglich verschonten.

Die Hegel gilt für Zivilpersonen, die sich entweder im 
Inneren oder in unmittelbarer Nähe des Ziels befinden. Diese 
letzteren Ausdrücke müssen in einem einschränkenden Sinn ver
standen werden; es handelt sich um den an das militärische Ziel 
angrenzenden Bereich,· der fast unvermeidlicherweise durch den 
Angriff in Mitleidenschaft gezogen wird, so gross auch die 
Genauigkeit des Angriffs sein mag. Sie anders aufzufassen, wäre 
im Widerspruch zum Sinn des Artikels 9, da der letztere den 
Schutz der Bevölkerung bezweckt, die sich ausserhalb dieser 
eng umgrenzten Zone befindet.

Die Ausdrücke trotz des Artikels 11 zeigen ferner, 
dass es sich um eine Situation handelt, die, wie das IKRK hofft, 
die Ausnahme bildet. Gewiss wird es in der Praxis oft schwierig 
sein, die in einem Unternehmen von militärischer Bedeutung ar
beitenden Zivilpersonen zu entfernen, um ihnen die Gefahren 
eines Angriffs zu ersparen; aber andere Schutzmassnahmen können 
ergriffen werden, um diese Personen vor solchen Gefahren zu 
schützen. Es ist zu hoffen, dass der Absatz 3, der deutlich auf 
die Gefahren hinweist, denen diese Personen ausgesetzt sind, die 
verantwortlichen Stellen zur Ergreifung der geeigneten Mass
nahmen veranlassen wird.
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Artikel 7 - Begrenzung der angreifbaren Ziele«

Erster Absatz.

Zur Einsehränkung der Gefahren, denen die Zivil
bevölkerung ausgesetzt ist, dürfen Angriffe nur gegen 
militärische Ziele gerichtet werden.

Die Entwicklung des Luftkrieges und in neuester Zeit 
die Herstellung von Raketengeschossen haben den Kriegführenden 
die Möglichkeit verschafft, Ziele zu bombardieren, die auf das 
ganze feindliche Gebiet verteilt sind; es ergeben sich daraus 
vermehrte Gefahren für die Zivilpersonen, die sich im Inneren 
und im Umkreis dieser Ziele befinden. Ausserdem besteht die Ge
fahr, dass die rücksichtslose Verwendung dieser Mittel das Verbot 
von Angriffen, die gegen die Bevölkerung selber gerichtet sind, 
unwirksam machen wird. Es ist daher unumgänglich, dass den 
Bombardierungen gewisse Grenzen gezogen, oder dass letztere 
erneut bekräftigt werden.

Es gibt zwei Methoden, um diese Grenzen zu ziehen. All 
dasjenige aufzählen, das nicht bombardiert werden darf —  dieses 
System wurde in der Haager Landkriegsordnung befolgt — , oder 
die Angriffe auf die sogenannten militärischen Ziele beschränken, 
wobei die Natur der letzteren genau umschrieben wird, —  diese 
Tendenz tritt in den zwischen den beiden Weltkriegen ausge
arbeiteten Regelungen in Erscheinung. Nachdem das IKRK zunächst 
daran gedacht hatte, eine Eormel vorzulegen, die diese beiden 
Methoden vereinigt, hat es sich schliesslich für die zweite 
Methode entschlossen. Wenn man den Begriff des militärischen 
Ziels zu umschreiben versucht, so hat man es in der Tat mit einem 
Begriff zu tun, der konkret und allgemein anerkannt ist, namentlich 
in gewissen militärischen Kreisen (1); dieser Begriff, auf den 
sich die Regierungen seit dem letzten eltkrieg immer wieder 
berufen haben, hat durch die Genfer Abkommen von 1949 Eingang in 
das positive Völkerrecht gefunden (2).

Die Regel, wie sie im ersten Absatz formuliert wird, 
ist allgemein anerkannt, und obschon die neue Fassung gegenüber 
derjenigen im "Entwurf von 1955" leicht verschieden ist, hat sie 
zu keinen ernsthaften Einwänden Anlass gegeoen.

(1) Die im Anhang zitierten 'britischen Instruktionen vom 29· Oktober 1942 
bestimmen : "Das Bombardement muss auf militärische Ziele beschränkt werden".

(2) Siehe vor allem das IV. Abkommen, Artikel 18 Und Anhang I, Artikel 4·
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Die Worte am Anfang des Artikels bringen gewisser- 
massen die Beweggründe zum Ausdruck. Gewisse nationale Gesell
schaften hatten in ihren Bemerkungen Zweifel geäusser ob es 
für das Rote Kreuz angezeigt sei, dass es das militärische Ziel 
zu definieren versuche. Die "Experten von 1956" haben diesen 
Punkt geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass der Begriff 
des militärischen Ziels infolge der im letzten Weltkrieg be
gangenen Missbrauche manchmal solche Ausmasse angenommen hat, 
dass es unerlässlich sei, hierüber Klarheit zu schaffen, und 
dass das Rote Kreuz, in dem es sich darum bemühte, seiner Auf
gabe treu blieb, den Schutz der Bevölkerung zu verstärken 
(Analytisches Protokoll von 1956, 3. 30).

Damit die Stellung des Roten Kreuzes in dieser Be
ziehung jedoch vollkommen klar sei, hat es das IKRK für zweck
mässig erachtet, im Text selber kurz daran zu erinnern, dass, 
wenn die Regelung vom militärischen Ziel handelt, dies einzig 
und allein deshalt^eschieht, um die Gefahren einzuschränken, 
denen die Zivilbevölkerung in Kriegszeiten ausgesetzt ist.

Artikel 7 - Absatz 2.

Als solche gelten nur diejenigen Ziele, welche einer 
der Kategorien von Zielen angehören, die ihrer Natur nach von 
allgemein anerkannter militärischer Bedeutung sind. Ein Anhang 
zu den vorliegenden Regeln bezeichnet diese Kategorien.

Wie wir gezeigt haben, ist die Bevölkerung grossen 
Gefahren ausgesetzt, weil Uber den Begriff des militärischen 
Ziels keine einheitliche Auffassung besteht. Die Kriegspraxis 
hat gewisse dazu gebracht, z.B. "Industriezentren" als milite - 
rische Ziele anzusehen. Der Ausdruck ist umso gefährlicher, da 
er unbestimmt ist; er kann sich auf den gesamten Bereich von 
Wirtschaftsgebieten beziehen, wo die eigentlichen Industrie
anlagen nur eine geringe oder deutlich umgrenzte Ausdehnung 
besitzen. Man käme soweit, wobei die ständig wachsende Gewalt 
der Waffen noch zu einer solchen Entwicklung beitragen würde, 
dass man eine ganze sogenannte "Industriezone" als ein einziges 
militärisches Ziel betrachten und dass man von Angriffen, die 
dem Sinn der vorliegenden Regelung vollkommen widersprächen, 
behaupten würde, sie ständen in Uebereinstimmung mit der Regel 
des ersten Absatzes. Daher ergibt sich die gebieterische Not
wendigkeit, dass diesen Tendenzen entgegengewirkt und im Entwurf 
selber genau umgrenzt wird, was unter einem "militärischen"
Ziel zu verstehen ist.

Mehrere Regelungen über den Luftkrieg haben versucht, 
das militärische Ziel zu umschreiben. Die "Experten von 1954" 
haben insbesondere die in den Haager Regeln von 1923 aufgestellte
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Definition geprüft; während einige Experten der Ansicht waren, 
dass diese Bestimmung eine ausreichende Ausgangsbasis bildete, 
betonten andere, dass zahlreiche Fälle von dieser Definition 
nicht erfasst wurden ("Gutachten der Experten von 1954", S. 9); 
ihre Beratungen haben dem IKRK vor allem gezeigt, welche 
Schwierigkeiten für die Aufstellung einer abstrakten und all
gemeinen Definition bestehen. Es entschied sich daher mehr für 
eine Lösung, die praktischen Erwägungen entsprach. Man wird 
indessen feststellen, dass der Entwurf lediglich die Definition 
der Haager Regeln von 1923, die bereits von mehreren Ländern 
offiziel anerkannt wird, genauer umschreibt und ergänzt.

Gemäss der vom IKRK angenommenen Lösung kann ein Objekt 
als militärisches Ziel betrachtet werden, wenn es gleichzeitig 
den beiden folgenden Bedingungen entspricht; die erste kommt in 
diesem Absatz zum Ausdruck und die zweite in negativer Form im 
Absatz 5 »

Man gibt im allgemeinen zu, dass ein militärisches 
Ziel ein Objekt ist, an dessen Zerstörung der Feind ein 
Interesse hat. Aber diese Einschätzung darf nicht allein vom 
Angreifer abhängen; eine solche Auffassung würde in der Tat dazu 
führen, dass jede Zerstörung als berechtigt gelten würde, die der 
letztere in der Spannung des Krieges als militärisch vorteilhaft 
betrachten wurde. Die Menschlichkeit, die die Dinge für einen 
grösseren Zeitraum und in ihren weitreichenden Folgen betrachtet, 
verwirft gewisse Zerstörungen und zweifelt an deren Nützlichkeit. 
Es ist daher unerlässlich, dass die Grenzen für die Definition 
des militärischen Ziels —  und gewiss sollen diese Grenzen weit 
genug sein, um den Erfordernissen der Kämpfe Rechnung zu tragen 
—  nicht unter dem Druck des Kriegsgeschehens gezogen werden, 
sondern wenn möglich zum voraus und mit der Zustimmung aller 
Beteiligten.

Dies ist gerade der Zweck der ersten Bedingung; die 
Angriffe dürfen nur gegen ein Ziel gerichtet werden, dem allgemein 
eine militärische Bedeutung zuerkannt wird, Wie man sieht, ist 
die Hauptgarantie letzten Endes im Ausdruck "allgemein" enthalten: 
Die militärische Bedeutung der Kategorie von Zielen, zu der das 
angegriffene Objekt gehört, muss von der grossen Mehrheit der 
Staaten anerkannt sein, wobei diese Anerkennung aus der Rechts
sprechung oder aus jedem anderen Verfahren, wodurch die Auffassung 
der Völkergemeinschaft zum Ausdruck kommt, hervorgehen muss.
Diese Uebereinstimmung wird eher in Friedenszeiten zustande 
kommen; es besteht aber auch die Möglichkeit, dass in Kriegs
zeiten eine neue Kategorie von Zielen erscheint, die als militä' - 
fische Ziele gewertet werden müssen.

Einigen mag diese Garantie als gering erscheinen; in 
Wirklichkeit ist sie beträchtlich, denn man darf mit Recht an
nehmen, dass die Staatengemeinschaft sich sorgfältig davor
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hüten wird, in offiziellen Ausdrücken (Abkommen, Rechtssprechung 
usw.) dem Begriff des militärischen Ziels einen allzu weitge
henden Sinn beizulegen (l).

Bas IKRK ist von einer praktischen Feststellung aus
gegangen. In mehreren Regelungen, die versuchsweise aufgestellt 
wurden, waren die Ziele, die den Gegenstand eines Angriffs 
bilden konnten, in "Kategorien" zusammengefasst, und eine solche 
Gruppierung entspricht auch der von den Kriegführenden befolgten 
Praxis. Daraus erklärt sich die Formel des Absatzes 2, "welche 
einer der Kategorien von Zielen angehören, die von allgemein 
anerkannter militärischer Bedeutung sind".

Aber es genügt nicht, von "Kategorien von Zielen" zu 
sprechen, man muss diese Kategorien genau bezeichnen, wie es das 
IKRK schon in seinem Aufruf vom März 1940 verlangt hatte. Die 
Regelung soll wenigstens einigermassen angeben, welches die be
drohten Stellen in einem Konflikt sind, damit geeignete Vor-. . 
kehrungen für die Entfernung der Bevölkerung getroffen werden 
können.

Das IKRK hat deshalb in seinem "Entwurf von 1955" vor
geschlagen, dass eine Liste der Kategorien von Zielen, deren 
militärische Bedeutung gegenwärtig anerkannt ist, in einem Anhang 
zu dieser Regelung aufgestellt werde. Diese Liste würde in keiner 
Weise Rechte begründen. Sie würde lediglich einen bestehenden 
Zustand anerkennen.

Dieser Vorschlag war von einer Feststellung begleitet, 
die das IKRK hier in Erinnerung rufen möchte. Es hatte betont, 
dass das gesamte Problem und vor allem die Aufstellung einer 
solchen Liste in erster Linie von den Regierungen und den militä - 
rischen Fachleuten abhänge, obwohl humanitäre Gesichtspunkte hiebei * (l)
nicht ausser Acht gelassen werden dürfen. Das Rote Kreuz kann 
auf alle Fälle verlangen, dass eine Liste der Kategorien von 
militärischen Zielen der Regelung beigefügt werde, nachdem 
letztere von den Regierungen vollständig ausgearbeitet worden 
ist.

In den "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" wurde dieser 
Vorschlag im allgemeinen verstanden und gutgeheissen. Es wurde 
jedoch die Frage erhoben, ob diese Liste einen obligatorischen

(l) Die Haager Abkommen von 1954 über den Schutz der Kulturgüter liefern hiefür 
den Beweis. Die diplomatische Konferenz, die letztere ausgearbeitet hatte, 
war darauf bedacht, unter den im Art, 8 dieses Abkommens aufgeführten 
Beispielen von militärischen Zielen allzu weitgehende Formeln, wie z.B. 
"grosseslndustriezentrum" auszuschliessen.
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Charakter besitze oder bloss als Richtlinie zu betrachten sei. 
Das IKRK ist der Ansicht, in welcher es durch die Beratungen der 
"Experten von 1956" (Analytisches Protokoll von 1956) bestärkt 
wurde, dass es schwierig ist, eine umfassende Liste von obligato' 
xischem Charakter aufzustellen. Man wurde sich der Gefahr aus
setzen, dass gewisse Staaten dieselbe nicht anerkennen und zu
gleich aus diesem Grund die vorliegenden Regeln ablehnen würde. 
Wenn zudem eine in der Liste nicht vorgesehene Kategorie für die 
Mehrzahl der Staaten eine wirkliche militärische Bedeutung er
langen sollte, so würde die im Absatz 2 aufgestellte Regel kein 
Hindernis dafür sein, dass diese Ziele als militärische Ziele 
betrachtet wurden. Selbst wenn eine solche Liste lediglich als 
Richtlinie aufgestellt würde, wäre sie von grossem Wert, da sie 
eine allgemeine Zustimmung finden konnte, womit der praktische 
Zweck dieser Regelung erfüllt würde.

Die Ausdrücke "ein Anhang bezeichnet diese Kategorien" 
sind daher in diesem Sinn aufzufassen. Das IKRK ist indessen 
nicht näher auf diesen Punkt eingetreten, da es seines Erachtens 
in erster Linie den Staaten zusteht, den Wert zu bestimmen, den 
sie dieser Liste beimessen wollen. Es versteht sich von selbst, 
dass, wenn sie der Liste einen obligatorischen Charakter ver
leihen sollten, das IKRK dies für eine zusätzliche Gewähr be
trachten würde.

Ausserdem hat es das IKRK für zweckmässig erachtet, um 
die späteren Arbeiten zu erleichtern, eine Liste der Kategorien 
von militärischen Zielen aufzuführen, die allfällig als Vorbild 
dienen könnte, wie es dies bereits in dem früheren Entwurf getan 
hatte. Man findet diese Musterliste mit einigen Erläuterungen 
am Schluss des Kommentars zum Artikel 7. Die "Experten von 1956" 
haben es ermutigt, eine möglichst vollständige Liste vorzulegen, 
und zahlreiche nationale Gesellschaften haben diese Auffassung 
gutgeheissen, indem sie Bemerkungen über die Rubrik der im 
"Entwurf von 1955" unterbreiteten Liste übermittelten.

Artikel 7 - Absatz 3.

Selbst wenn sie zu einer dieser Kategorien gehören, 
können sie gleichwohl nicht als militärisches Ziel betrachtet 
werden, wenn unter den Umständen des Augenblicks ihre völlige 
oder teilweise Zerstörung keinen militärischen Vorteil bietet.

Dieser Absatz gibt die zweite Bedingung an, die er
forderlich ist, damit ein Objekt als militärisches Ziel be
trachtet werden kann.
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Der Begriff des militärischen Ziels ist auf Grund des 
vorhergehenden Absatzes und der beigefügten Liste notgedrungen 
sehr weitgehend. Er umfasst Elemente, die ihrer Natur nach einen 
militärischen Charakter besitzen (eine Festung, ein Flotten
stützpunkt, ein Munitionsmagazin z.B.), aber er schliesst auch 
"gemischte" Ziele in sich, die ohne einen eigentlichen militä - 
tischen Charakter zu besitzen, eine grosse militärische Bedeutung 
erlangen können, infolge ihrer engen Beziehung zu den Kriegs
anstrengungen (Munit ionsfabriken, Bahnhöfe, Telephonzentralen); 
diese Ziele können während des Konflikts eine zeitweilige oder 
ständige militärische Bedeutung besitzen, aber auf alle Fälle 
werden sie am Schluss der Feindseligkeiten wieder ihren Wert 
für das Zivilleben erlangen.

Indem man von dem Gesichtspunkt ausgeht, dass der Krieg 
ein Ausnahmezustand ist, und dass die Menschen und Güter, die 
von der Menschheit nach Wiederherstellung des Friedens benötigt 
werden, von den Zerstörungen beschützt werden müssen, ergibt 
sich daraus als notwendige Folge, dass ein Ziel, selbst wenn es 
zu einer der im Absatz 2 vorgesehenen Kategorien gehört, nicht 
als militärisches Ziel betrachtet werde, wenn dessen Zerstörung 
nicht einen wirklichen militärischen Vorteil für den Angreifer 
darstellt.

Nach den früheren Regelungen und insbesondere nach den 
Haager Regeln von 1923 kann ein Ziel nur als militärisches Ziel 
betrachtet werden, wenn seine vollständige oder teilweise Zer
störung einen eindeutigen militärischen Vorteil darstellt. Wie 
man sieht, weicht Absatz 3 nur wenig von dieser Auffassung ab; 
indem er eine negative, stärkere Wendung gebraucht, vermeidet 
er Kontroversen, zu denen die Auslegung des Wortes "eindeutig" 
Anlass geben könnte.

Eine solche Bedingung bedeutet eine zusätzliche Garantie 
gegen unnötige Zerstörungen; es ist übrigens zu beachten, dass 
die Regel sich weniger auf Operationen bezieht, die vom Ober
kommando beschlossen werden, wobei ihre Wirksamkeit stets in 
Betracht gezogen werden müssen, sondern auf allfällige Handlungen 
militärischer Stellen von geringerer Bedeutung (1). (l)

(l) Ein frappantes Beispiel hiefür wird in den Erinnerungen eines Fliegers 
erwähnt! Da eine Bombe nicht auf das aus gewählte Ziel abgeworfen werden 
kann, lässt die Besatzung, um sich ihrer vor dem Rückflug zu entledigen, 
sie auf eine kleine Wegkreuzung fallen, die von Häusern umrandet ist und 
zerstört natürlich die ganze Siedlung. Selbst wenn die Wegkreuzung als ein 
militärisches Ziel betrachtet werden konnte, so bestand kein militä - 

'Uscher Vorteil, der diesen Angriff gerechtfertigt hätte (siehe Louis 
Germain, Mémoires d'un incendiaire, Paris 1951» S. 89)·
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Liste der Kategorien von militärischen Zielen gemäss Artikel 7. Absatz 2.

I. Die Kategorien der nachstehend aufgezählten Ziele werden als Ziele von
allgemein anerkannter militärischer Bedeutung Betrachtet :

1) Die Streitkräfte, einschliesslich deren Hilfs- oder Ersatzorganisationen 
und die Personen, die, ohne den obenerwähnten Formationen anzugehören, 
nichtsdestoweniger an den Kämpfen teilnehmen,,

2) Die Stellungen, Einrichtungen oder Gebäulichkeiten, die von den unter 
Ziffer I aufgefühxten Kräften besetzt werden, sowie die Kampfziele (d.h. 
diejenigen, die den unmittelbaren Gegenstand des Kampfes der Land
oder Seestreitkräfte, einschliesslich der Luftlandetruppen, bilden).

3) Die Einrichtungen, Gebäulichkeiten und weitere Anlagen von militärischem 
Charakter wie Kasernen, Befestigungen, Militärministerien (z.B. Kriegs- 
Marine- Luft- Verteidigungs- Rüstungsministerien) und andere militärische 
Direktions- und VerwaltungsOrgane„

4) Magazine für Waffen oder Kriegsmaterial, wie z.B. die Magazine für 
Munition, Ausrüstung, Brennstoffe, die Fahrzeugparks.

5) Flugplätze, Abschussrampen für Raketengeschosse und die Anlagen von 
militärischen Flottenstützpunkten.

6) Verbindungslinien -und Mittel. (Geleise, Strassen, Brücken, Tunnel,
Kanäle), die von wesentlicher militärischer Bedeutung sind.

7) Die Einrichtungen von Rundfunk- und Fernsehstationen, Telephon- und 
Telegraphenzentralen von wesentlicher militärischer Bedeutung.

8) Industrien von wesentlicher Bedeutung für die Kriegführung.

a) die Industrien, die für die Fabrikation von Rüstungsmaterial 
bestimmt sind, wie Waffen, Munition, Raketengeschossen, gepanzerten 
Fahrzeugen, Kriegsflugzeugen, Material für die Kriegsmarine, ein
schliesslich der Fabrikation von Zusatzteilen und aller anderen 
Kriegsmit el.

b) Die Industrien, die für die Fabrikation von Ausrüstungs- und 
Kriegsmaterial bestimmt sind wie Transportmaterial und Material für 
Nachrichtenübermittlung, Material und Ausrüstung für die Streitkräfte,

c) Die Fabriken oder Einrichtungen, die andere wesentliche Produktions
oder Fabrikations Zentren für die Kriegführung darstellen, wie die 
Schwerindustrie, die mechanische und chemische Industrie von eindeutig 
militärischem Charakter oder für eindeutig militärische Zwecke.

d) Die Einrichtungen für Lagerung und Transport, die hauptsächlich für
die unter den Paragraphen a) - c) aufgeführten Industrien bestimmt sind.
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e) Anlagen für die Erzeugung von Energie, die wesentlich für die
Kriegführung bestimmt ist, wie die Ausbeutung von Kohle, Brennstoffen, 
Atomenergie, sowie Gas- oder Elektrizitätswerke, die hauptsächlich 
militärischen Zwecken dienen»

9) Einrichtungen, die Forschungs- Experiments- und Entwicklungs Zentren für 
Kriegsmittel darstellen»

II» Von der obenstehenden Liste sind jedoch ausgenommen s

1) die Personen, Gebäulichkeiten, Einrichtungen oder Transportmittel, die 
durch die I, II und III Genfer Abkommen vom 12. August 1949 geschützt 
werden»

2) die Nichtkombattanten der Streitkräfte, die ganz offensichtlich an den 
Feindseligkeiten keinen aktiven und direkten Anteil nehmen»

III. Die obenstehende Liste wird periodisch, in Zeiträumen, die zehn Jahre nicht 
überschreiten, von einer Gruppe von Experten revidiert werden? diese Gruppe 
besteht einerseits aus Fachleuten für Fragen der militärischen Strategie 
und andererseits aus Sachevertändigen für den Schutz der Zivilbevölkerung»

*

Diese Musterliste von militärischen Zielen, die wohlverstanden keine 
offizielle Anerkennung seitens des Roten Kreuzes inbezug auf seinen Inhalt be
deutet, bedarf einiger Erläuterungen. Sie wurde in Zusammenarbeit mit militä' - 
Aschen Experten aufgestellt unter Anlehnung an frühere Regelungen aus dem 
letzten 'Weltkrieg, sowie an Artikel 50 des Genfer Abkommens von 1949 über die 
Kriegs ge f angenen.

Den Bemerkungen der nationalen Rotkreuzgesellschaften wurde weitgehend 
Rechnung getragen, obschon man nicht alle berücksichtigen konnte. Mehreren wird 
übrigens nicht in der Liste selbst entsprochen, sondern durch die Anwendung der 
Regeln des Entwurfs.

So regte eine nationale Gesellschaft an, dass in der Liste nur Anlagen 
erwähnt werden, die wichtige Industriezentren darstellen, indem sie sich darauf 
stützte, dass es sich bei mehreren Industrien um Familienunternehmen handle oder 
um solche, die mehr oder weniger zerstreut seien. Wenn es sich lediglich um ein 
sehr kleines Unternehmen von untergeordneter Bedeutung handelt, so sollte die 
Anwendung des Artikels 8, Paragraph b) dazu führen, dass sie verschont werde? 
wenn sie hingegen eine wesentliche Tätigkeit in einem Zweig der Kriegsindustrie 
ausübt, so ist es schwierig, sie vor jedem Angriff zu schützen, selbst wenn sie 
klein ist.
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Es ist offensichtlich, dass eine solche Liste, insbesondere durch die 
Verwendung von Ausdrücken wie "wesentlich militärisch" oder "zu militärischen 
Zwecken" der Interpretierung einen weiten Spielraum lässt. Aber, wie wir betont 
haben, setzt sie stets die Anwendung der Regeln des Entwurfs voraus, die die 
gewünschten zusätzlichen Garantien bieten.

Diese Muster liste enthält nicht nur einen Vorbehalt inbezug auf das 
Eigentum und die Personen, die durch die Genfer Abkommen geschützt werden, 
sondern auch inbezug auf die Nichtkombattanten der Armeen. Obschon die Doktrin 
nicht eindeutig ist über diesen Punkt, wird doch im allgemeinen zugegeben, dass 
die Nichtkombattanten nicht zum Gegenstand von direkten Kriegshandlungn werden 
dürfen, wenn der Gegner ihren Charakter zu unterscheiden vermag. Infolge der 
Entwicklung des Krieges und der Armeen stellt sich heute allerdings das Problem 
der Nichtkombattanten unter einen neuen Aspekt, der bisher noch nicht hinreichend 
geprüft wurde. Der in der obenstehenden Liste aufgenommene Vorbehalt bezweckt 
nicht, diese Frage zu entscheiden, sondern dient lediglich dazu, eine Liste 
gemäss dem bestehenden Völkerrecht aufzustellen.

Die Liste erwähnt schliesslich noch ein Verfahren für ihre Revision. 
Dieser Gedanke wurde in den "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" allgemein ge
billigt, und die Experten haben ihn für umso nützlicher erachtet, da es ihnen 
schwierig schien, der dieser Regelung beigefügten Liste einen obligatorischen und 
umfassenden Charakter zu verleihen. Mehrere nationale Gesellschaften haben 
sogar Vorschläge für das Revisionsverfahren unterbreitet. So wurde angeregt, 
dass die mit der Revision der Liste beauftragte Kommission aus Experten gebildet 
werde, die von den Mitgliedstaaten des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinigten 
Nationen bezeichnet werden? gemäss einer anderen Anregung würden diese Experten 
z.T. von den Grossmächten und z.T. von den übrigen Staaten bezeichnet, die durch 
die Regelung gebunden sind. Allgemein wurde gewünscht, dass humanitäre Institu
tionen wie z.B. das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in diesem Organismus 
vertreten seien.

Das Internationale Komitee ist den nationalen Gesellschaften für diese 
Anregungen dankbar und wird nicht unterlassen, dieselben im geeigneten Zeitpunkt 
den mit der Aufstellung der endgültigen Liste Beauftragten in ausführlicher Weise 
zur Kenntnis zu bringen. *

*

* *
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KAPITEL III - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI ANGRIFFEN

AUF MILITAERISCHE ZIELE

Die im Falle von Angriffen zu ergreifenden Vorsichts
massnahmen, sowie das Verbot von Angriffen auf die Zivil
bevölkerung stellen die beiden wichtigsten Grundsätze der 
vorliegenden Regelung dar. Um die Wichtigkeit dieser Schutz
vorkehrungen zu unterstreichen, sei daran erinnert, dass die 
Entwicklung der Waffen einen Kriegführenden in die Lage versetzt, 
alles Leben in einem beträchtlichen Umkreis zu vernichten, 
selbst wenn der Angriff mit Genauigkeit gegen ein militärisches 
Ziel gerichtet wird.

Die Notwendigkeit solcher Vorsichtsmassnahmen ist 
schon seit langem betont worden, aber sie wurde nicht deutlich 
genug zum Ausdruck gebracht. Sie war schon stillschweigend im 
Art. 27 der Haager LandkriegsOrdnung von 1907 enthalten; gemäss 
der vom Völkerbund 1938 gefassten Resolution müssen die Luft
angriffe in einer Weise ausgeführt werden, dass die benachbarte 
Zivilbevölkerung nicht aus Achtlosigkeit getroffen wird; eine 
gleichartige Regel kam ebenfalls in den Instruktionen vor, die 
im Anhang aufgeführt werden (Anhang IV) und die von gewissen 
Kriegführenden während des letzten Weltkrieges ihren Luft
streitkräften erteilt wurden.

Den vom Angreifer zu treffenden Vorsichtsmassnahmen 
(Art. 8 und 9) entsprechen die Vorkehrungen, die die Behörden 
zu ergreifen haben, denen das militärische Ziel untersteht, und 
die für die Sicherheit der bedrohten Zivilbevölkerung verant
wortlich sind (Art. 10-13). Diese letzteren Bestimmungen sind 
erst in den neuesten humanitären Regelungen deutlich heraus
gearbeitet worden (1).

Mit Ausnahme der auf die Zivilschutzorganisationen 
bezüglichen Klausel war der in diesem Kapitel behandelte 
Gegenstand bereits im Abschnitt III des Entwurfs von 1955 
enthalten; an der Anordnung dieses Abschnittes sind jedoch be
trächtliche Abänderungen vorgenommen worden, die wir im 
Kommentar hiezu erwähnen werden.

*

* (l) *

(l) Vor allem in den Genfer Abkommen von 1949 i® Hinblick auf den Schutz der 
Spitäler und im Haager Abkommen von 1954 inbezug auf den Schutz der 
Kulturgüter.
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Art. 8 . Vorsichtsmassnahmen bei der Planung des Angriffs.

Wer einen Angriff befiehlt oder unternimmt, muss
vorher s

Der Artikel 8 erhält hier seine volle Bedeutung; er 
ordnet und fasst die Gedanken oder Regeln zusammen, die in den 
Artikeln 4, 6 und 7 des "Entwurfs von 1955" erwähnt sind. Die 
Experten von 1956 hatten daraufhingewiesen, dass die Verant
wortung der militärischen Führer sowohl bei der Wahl des 
Angriffs, als auch bei dessen Ausführung deutlicher hervorgehoben 
werden müsse, als dies in jenem Entwurf geschehen war 
("Analytisches Protokoll von 1956", 33. 26 und 35).

Artikel 8 stellt diese Verantwortung fest für den
jenigen, der im Begriff ist, eine Operation gegen eines oder 
mehrere militärische Ziele zu unternehmen. Die Operation spielt 
sich noch nicht ab; jedoch schon in diesem Vorstadium ist es 
notwendig, dass die verantwortliche Militärperson·, welchem Grad 
sie auch angehört, bei der Planung und der Wahl des Angriffs 
die RUcksichtsnahme auf die Zivilbevölkerung in Betracht zieht. 
Die in Art. 9 folgende Bestimmung bezieht sich auf die zu 
beachtenden humanitären Verpflichtungen im Hinblick auf die 
Aus führung des Angriffs oder während dessen Verlaufes.

Wie man sieht, betrifft die Bestimmung im wesentlichen 
die Leiter der militärischen Operationen. Der Entwurf von 1955 
erwähnt in dieser Beziehung den Begriff des "Oberkommandos" im 
Hinblick auf "strategische" Angriffe. Die "Experten von 1956" 
haben diesen Begriff lange geprüft ("Analytisches Protokoll",
3. 17), der von den einen beanstandet und von den andern gut
geheissen wurde. In der vorliegenden Fassung kann der verant
wortliche Leiter (Wer einen Angriff befiehlt) jedem beliebigen 
Grad angehören; die Experten haben in der Tat hervorgehoben, dass 
die Feuerkraft, die die Armeen heute besitzen, manchmal selbst 
einem untergeordneten Offizier, insbesondere in der Kampfzone, 
solche Zerstörungsmittel zur Verfügung stellt, dass humanitäre 
Vorsichtsmassnahmen von allen Dienstgraden gefordert werden 
müssen.

Es war daher notwendig, der Regel allgemeine Gültigkeit 
zu verleihen. Tatsächlich bezieht sich diese Regel indessen vor 
allem auf das Oberkommando, das meistens für Angriffe verant
wortlich ist, die die Zivilbevölkerung ernsthaft treffen können, 
d.h. für Angriffe, die weit hinter der Front ausgeführt werden.

Die Bestimmung beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
den Ausdruck "wer einen Angriff befiehlt"; sie spricht ebenfalls 
von demjenigen, der einen Angriff "unternimmt"♦ In der Tat muss 
man den häufigen Fall in Betracht ziehen, dass die betreffende
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Militärperson genügend Befugnisse besitzt, um das Ziel auszu
wählen und zugleich selber den Angriff auszuführen. Dies ist 
z.B. der Fall von Fliegern, die einen allgemeinen Auftrag erhalten 
haben, der ihnen eine grosse Freiheit bei den auszuführenden 
Angriffen lässt. In dieser Beziehung wäre der Ausdruck "wer einen 
Angriff befiehlt" allzu beschränkt gewesen.

Artikel 8, Buchstabe a, Erster Absatz.

3 ich vergewissern, dass das oder die ausgewählten Ziele 
militärische Ziele im Sinn der vorliegenden Hegeln darstellen 
und als solche identifiziert sind.

Diese Verpflichtung ist eine logische Folge des Artikels 
7. Es erscheint jedoch zweckmässig, sie ausdrücklich hervorzuheben. 
Der Angreifer muss feststellen, ob es sich um ein militärisches 
Ziel handelt, das die im Art. 7 vorgesehenen beiden Bedingungen 
erfüllt (Zugehörigkeit zu einer Kategorie von Zielen von all
gemein anerkannter militärischer Bedeutung und tatsächlicher 
militärischer Vorteil unter den Umständen des Augenblicks).

Das militärische Ziel muss ausserdem als solches 
identifiziert sein. Diese Bedingung ist eine Garantie, die in den 
früheren Regelungen allgemein gefordert wurde. Sie kommt ins
besondere vor in den vom Völkerbund aufgestellten Grundsätzen 
und ebenso in den Instruktionen, die während des letzten elt- 
krieges den Luftstreitkräften erteilt wurden.

Gewiss haben einige "Experten von 1954" auf die 
Schwierigkeit hingewiesen, die bisweilen mit der Erfüllung dieser 
Bedingung verbunden ist infolge der Tarnung und ähnlichen Me
thoden; die Erfahrung hat indessen gezeigt, dass die verant
wortlichen Behörden Angriffe auf Ziele, die von der Operations
zone entfernt sind, erst unternommen haben, nachdem diese durch 
besondere Dienststellen der Armeen identifiziert wurden (1).

Im Hinblick auf die in diesem Absatz aufgestellten 
Verpflichtungen erscheint es notwendig, einen Einwand zu prüfen, 
den einige auch gegenüber anderen Bestimmungen des Artikels 8 
oder weiteren Artikeln erheben könnten. Sind diese Verpflichtungen (l)

(l) Wenn das Ziel nicht zum voraus identifiziert wurde, ist der militärische 
Wert des Angriffs sehr zweifelhaft.

L
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nicht allzu streng, wenn es sich um die Kampfzone handelt ? Es 
scheint nicht, wenn man betrachtet, wie es sich in Wirklichkeit 
damit verhält. In der Tat muss man annehmen, dass das militär
ische Element in dieser Zone vorwiegt; vernünftigerweise kann 
man daher nicht verlangen, dass sie sich den Heeresangehörigen 
in gleich zwingender Weise auf drängen wie in Situationen, die 
durch die entgegengesetzte Annahme gekennzeichnet sind, d.h. in 
den Zonen hinter der Front, wo das zivile Element vorwiegt. In 
der Kampfzone muss daher der für den Angriff Verantwortliche auf 
Grund des Art. 8, Absatz a) nur eine beschränkte Aufmerksamkeit 
auf den wirklichen Wert der militärischen Ziele richten, denn 
infolge der erwähnten Annahme ist alles oder fast alles ein 
militärisches Ziel, das den Bedingungen des Art. 7 entspricht. 
Deshalb unterschied der Entwurf von 1955 zwischen Zielen, die in 
unmittelbarer Nähe der militärischen Operationen gelegen sind, 
und entfernten Zielen. Er auferlegte weniger strenge Vorsichts
massnahmen im ersteren Fall. Aber die Bemerkungen zum Entwurf 
heben mit Recht hervor, dass besser darauf verzichtet werde, 
diese Unterscheidung zu betonen, die oft nicht mehr den heutigen 
Bedingungen, unter denen sich die Feindseligkeiten abspielen, 
entspricht.

Der vorliegende Entwurf erwähnt deshalb diese Unter
scheidung nicht mehr, ausser im Absatz 2 des Art. 9, wo sie aus 
besonderen Gründen gerechtfertigt ist. Die allgemeine Tragweite, 
die den Verpflichtungen des Art. 8 verliehen wird, ist durchaus 
begründet, wenn man an die beträchtlich vermehrten Gefahren denkt, 
die sich für die Zivilbevölkerung aus der Beweglichkeit der Feind
seligkeiten, sowie aus der grossen Zerstörungsgewalt ergeben,
Uber die einfache Soldaten verfügen.

Artikel 8, Paragraph a), Zweiter Absatz.

Wenn er zur Erzielung des gleichen militärischen 
Vorteils die Wahl zwischen mehreren Zielen hat, ist er gehalten, 
dasjenige zu wählen, dessen Angriff die geringste Gefährdung 
der Zivilbevölkerung mit sich bringt.

Diese Regel bildete im "Entwurf von 1955" eine separate 
Bestimmung, den ehemaligen Artikel 6, der von den Rotkreuz- 
gesellschaften allgemein gutgeheissen worden war. Gemäss der 
neuen Auffassung war es gegeben, dass man sie unter die 
humanitären Verpflichtungen aufnahm, die den für die Angriffe 
Verantwortlichen auferlegt werden.

die bedeutet in der Tat eine der allerersten Vorsichts
massnahmen. Nachdem sich der verantwortliche Offizier oder Soldat 
von der Art des Zieles, das er anzugreifen beabsichtigt,
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vergewissert hat, muss er in Betracht ziehen, ob er das gleiche 
militärische Resultat mit geringeren Kosten für die Zivil
bevölkerung erreichen kann, indem er seinen Angriff eher auf 
das eine als auf das andere Ziel richtet.

Biese Regel - "vahl des geringeren Uebels", wie der 
"Entwurf von 1955" sie bezeichnete - ist in den früheren Regel
ungen nie deutlich herausgearbeitet worden, obschon sie den für 
die Eriegsoperation gültigen humanitären Grundsätzen entspringt. 
Sie entspricht indessen der Praxis, die in gewissen Fällen von 
den Kriegführenden befolgt wurde, vor allem gegenüber einem 
besetzten Land.

Als Beispiel kann man gewisse Angriffe erwähnen, die 
gegen die feindlichen Verbindungslinien geführt wurden. Im Laufe 
solcher Operationen und im Bestreben, soviel wie möglich die 
Zivilbevölkerung eines verbündeten aber besetzten Landes zu 
schonen, haben sich gewisse Kriegführende bemüht, den Gegner 
nur an jenen Punkten anzugreifen, wo er getroffen werden konnte 
ohne allzu schwere Schäden für die Bevölkerung. Statt die Bahn
höfe anzugreifen, wurden die Eisenbahnlinien oder Strassen an 
empfindlichen, aber von den Ortschaften entfernten Stellen 
angegriffen.

Eine gleiche Auswahl könnte sich auf weitere Kategorien 
von militärischen Zielen beziehen, und dies vor allem inbezug 
auf die wirtschaftliche Struktur, die in ihrer Gesamtheit lahm
gelegt werden kann, wenn gewisse Bestandteile davon getroffen 
werden.

Bas IKRK war daher der Auffassung, dass es sich hier 
um einen Gedanken handelt, der auf eine ganz allgemeine Weise 
zum Ausdruck gebracht werden sollte. Sämtliche Zivilpersonen, 
befreundete oder feindliche, müssen in der Tat gleich behandelt 
werden im Hinblick auf die Regeln des vorliegenden Entwurfs.

Es ist jedoch zu bemerken, dass diese Wahl sich nur 
aufdrängt bei Zielen, die den gleichen militärischen Vorteil 
bieten; diese Bedingung wird nicht immer erfüllt sein. Die 
Bestimmung hat daher in der Tat einen beschränkten Wert und 
gleicht mehr einer Empfehlung denn einer strikten Verpflichtung. 
Sie stellt nichtsdestoweniger einen notwendigen Hinweis dar 
und zeigt einmal mehr, dass der Kriegszustand ein Ausnahme
zustand, und dass der Schutz der Bevölkerung das vorherrschende 
Prinzip ist.
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Artikel 8, Buchstabe b.

Die Verluste und Zerstörungen in Betracht ziehen, die 
der Angriff auf die Zivilbevölkerung zur Folge haben kann, selbst 
wenn dieser unter Beachtung der in Art. 9 geforderten Vorsichts-r 
massnahmen durchgeführt wird.

Er ist gehalten, auf den Angriff zu verzichten, wenn 
er damit rechnen muss, dass diese Verluste und Zerstörungen in 
keinem Verhältnis zu dem erwarteten militärischen Vorteil 
stehen würden.

Das Verhältnis zwischen dem erstrebten militärischen 
Vorteil und den Gefahren für die Zivilbevölkerung bei einem 
Angriff ist ein Grundsatz, der in der Doktrin allgemein anerkannt 
wird, und den die "Experten von 1954" besonders betont haben.
Im "Entwruf von 1955" war dieser Grundsatz stillschweigend im 
ehemaligen Artikel 4 enthalten, der Angriffe untersagte, die 
keinen "hinreichenden" militärischen Vorteil zur Folge hatten.

Obgleich die "Experten von 1956" nicht zu einer ein
mütigen Verständigung inbezug auf diesen letzteren Begriff 
gelangten ("Analytisches Protokoll", S. 26), haben sie wenigstens 
auf einer wesentlichen Verpflichtung bestanden, d.h. dass der 
militärische Vorteil mit den Leiden zu vergleichen ist, die der 
Angriff der Zivilbevölkerung zuzufügen droht.

Die Regel der Proportionalität ist besser bekannt in 
der Form, die sie im Absatz 2 annimmt. Das Neue und Bedeutungs
volle in dieser Beziehung besteht darin, dass es unter allen 
Umständen obligatorisch wird, diese Prüfung vorzunehmen· Selbst 
wenn sich daraus ergibt, dass der Angriff möglich ist, muss diese 
Prüfung vorgenommen worden sein, und insbesondere bei "strate
gischen" Angriffen grossen Ausmasses sollte man nötigenfalls zu 
einem späteren Zeitpunkt hiefür den Beweis vorfinden.

Die Ausdrücke "die der Zivilbevölkerung zugefügten 
Verluste und Zerstörungen" müssen in einem sehr weitgehenden 
Sinn verstanden werden. In der Tat handelt es sich nicht nur um 
die Verluste und Zerstörungen, die der Angriff im Unkreis des 
Zieles zu verursachen droht. Das Ziel selbst, vor allem wenn es 
sich um ein "gemischtes" Ziel handelt wie z.B. ein Bahnhof, ein 
Kulturgut oder eine Schule, stellt für die Zivilbevölkerung einen 
Wert dar, der bisweilen sehr gross oder unersetzlich sein kann, 
sobald der Frieden wiederhergestellt ist. Zudem können sich in 
dem Ziel Teile der Zivilbevölkerung befinden, die infolge der 
Plötzlichkeit des Angriffs vielleicht keine Zeit mehr hatten, 
sich in Sicherheit zu bringen. All dies muss der Angreifer in 
seinem Gewissen abwägen und mit dem erwarteten militärischen 
Vorteil in Vergleich stellen.
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Der Zwischensatz "selbst wenn dieser unter Beachtung 
der in Art. 9 geforderten Vorsichtsmassnahmen durchgeführt wird", 
bestätigt und bekräftigt eine solche Auslegung. Ohne diesen 
Hinweis konnte die Bestimmung in der Tat den Eindruck erwecken, 
dass diese humanitäre Regelung zum vornherein ausgedehnte Ver
luste und Zerstörungen unter der Zivilbevölkerung ins Auge fasst.

Wenn man von Verlusten und Zerstörungen spricht, be
zieht sich dies ebenfalls auf die indirekten Auswirkungen des 
Angriffs? Im Zusammenhang mit dem ehemaligen Artikel 8 wurde 
diese Frage in mehreren "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" 
gestellt.

Man kann vernünftigerweise von dem für den Angriff 
Verantwortlichen verlangen, dass er bei seinen Berechnungen auch 
die indirekten Verluste und Zerstörungen berücksichtigt, die er 
normalerweise vorhersehen kann, in Anbetracht dessen, dass diese 
erwartet und unter den bestehenden Umstanden gegeben sind; dies 
ist z.B. der Fall, wenn der Gebrauch von Brandbomben die Gefahr 
in sich schliesst, dass das Feuer infolge eines sehr heftigen 
Windes auf die umliegenden Wohnstätten Ubergreift. Wenn hingegen 
die gleichen Bomben die Umgebung deshalb in Brand stecken, weil 
die Behörden des bombardierten Gebietes sehr feuergefährliche 
Stoffe in unmittelbarer Bähe des Zieles gelassen haben, so kann 
diese indirekte Folge von dem für den Angriff Verantwortlichen 
nicht vorausgesehen werden. Letzterer ist übrigens zur Annahme 
berechtigt, dass die Gegenpartei gemäss Art. 9 die notwendigen 
Vorsichtsmassnahmen ergriffen hat, um die direkten oder indirekten 
Gefahren zu vermindern, denen die Bevölkerung infolge der Feind
seligkeiten ausgesetzt ist.

Dieses Problem spielt eine besonders wichtige Rolle 
bei Operationen, die gegen solche Einrichtungen geführt werden, 
wie sie im Art. 17 erwähnt sind, d.h. Einrichtungen, deren 
Zerstörung sehr gefährliche und weitgehende indirekte Auswirkungen 
haben kann. Daher nimmt Art. 17 auch ausdrücklich Bezug auf die 
Bestimmungen der Artikel 8-11, zu denen in erster Linie die hier 
kommentierte Verpflichtung gehört, alle vorauszusehenden Folgen 
des Angriffs gegenüber der Zivilbevölkerung in Betracht zu ziehen.

*

Absatz 2 des Paragraphs b ist die logische Folge des 
vorangehenden Satzes. Das Prinzip der Proportionalität in den 
Eriegsgesetzen kommt darin in einer allgemein anerkannten Form 
zum Ausdruck.

Die Einschätzung hängt natürlich von dem für den 
Angriff Verantwortlichen ab, aber man kann verlangen, dass diese 
Einschätzung auf normale und objektive Weise erfolge. Die das 
Verhältnis bestimmenden beiden Faktoren, ziviler Schaden und 
militärischer Vorteil, müssen nach ihrem richtigen ert



-  73

eingeschätzt werden. Dem militärischen Vorteil darf nicht ein 
übermässiger Wert beigemessen werden; er muss im Gegenteil auf 
Grand der Erfahrung eingeschätzt werden, die oft gezeigt hat, 
dass das erzielte Ergebnis weit hinter dem erwarteten Resultat 
zurückblieb (1). Andererseits sollte der für den Angriff Verant
wortliche den zivilen Schaden, falls er im Zweifel über dessen 
Ausmass ist, stets soweitgehend wie möglich einschätzen, gemäss 
dem an der Tagung der "Experten von 1956" zitierten Prinzip;
"in dubio pro humanitate".

Es ist natürlich schwierig, ein genaues Kriterium auf
zustellen, auf Grund dessen bestimmt werden kann, wann der zivile 
Schaden in einem Missverhältnis zum militärischen Vorteil steht.
Tie Tatsache jedoch, dass es sich nicht um eine Beziehung zwischen 
zwei gleichen Teilen handelt, die schwieriger festzustellen wäre, 
sondern um ein Verhältnis von zwei Grössen, von denen die eine 
offensichtlich viel grösser als die andere ist, muss diese 
Einschätzung erleichtern.

Man könnte hier zwei Beispiele anführen. Das eine wurde 
anlässlich der Tagung der "Experten von 1956" erwähnt. Die 
Bombardierung eines Bahnhofes hat den Eisenbahnverkehr nur 
während einiger otuden unterbrochen. Der militärische Vorteil 
war demnach sehr gering; dabei wurden jedoch Zehntausende von 
Personen in der Umgebung des Bahnhofes getötet in einer Stadt, 
die damals voll Flüchtlinge war.

Beim anderen Beispiel handelt es sich um Truppen, die 
beim Eindringen in eine Ortschaft von einigen Schüssen empfangen 
wurden. War es nötig, damit man die letzten Schützen mit Sicher
heit treffen konnte, den ganzen Ort zu beschiessen? Viele Offiziere 
haben im Sinne des Art. 8, Paragraph b, darauf verzichtet, und 
statt dessen Massnahmen angewendet, die für die Zivilbevölkerung 
weniger gefährlich waren. (l)

(l) Ein besonders frappantes Beispiel stellen die Angriffe auf die französischen 
Eisenbahnknotenpunkte dar, die der alliierten Landung im Jahre 1944 
vorangingen, und von denen das Oberkommando mit Recht annehmen kennte, dass 
sie wirksam sein würden. Gemäss einer der Schlussfolgerungen der amerika - 
nischen Kommissionen, die mit einer Untersuchung über die Ergebnisse der 
Bombardierungen beauftragt wurden "waren die vor dem Tag H ausgeführten 
Angriffe auf die französischen Eisenbahnknotenpunkte nicht notwendig, und die 
dafür verwendeten 70,000 Tonnen Bomben hätten für andere Ziele benutzt 
werden können". (The Army Air Force in World War II, Vol. III, SS. 160-161).
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Artikel 8, Paragraph c .

Jedesmal, wenn die Umstände es ihm gestatten, die 
bedrohte Zivilbevölkerung warnen, damit sie sich in Sicherheit 
begeben kann.

Die "Experten von 1954" haben geprüft, in welchem Mass 
man noch auf den Luftkrieg den Art. 26 der Haager Landkriegs
ordnung von 1907 anwenden kann, die dem Befahlshaber der angrei
fenden Truppen vorschreibt, die Behörden vor der Beschiessung 
zu warnen, ausser im Falle eines Sturmangriffs. Sie sind nicht 
zu einer Schlussfolgerung gelangt, die einen waren der Ansicht, 
dass die Hegel ihre volle Gültigkeit bewahrt hatte, während die 
andern dafür hielten, dass sie ausser Gebrauch gekommen war.

Das IKRK hat es jedoch für notwendig erachtet, in den 
"Entwurf von 1955" (Art. 7) das Prinzip der Warnung aufzunehmen, 
das auf Grund seines Alters und seiner allgemeinen Tragweite es 
verdient, dass man es in einer Regelung festhält, die den Schutz 
der Zivilbevölkerung zum Ziele hat (1).

Die "Experten von 1956" waren ebenfalls geteilter 
Meinung über den ehemaligen Artikel 7 ("Analytisches Protokoll", 
SS. 32-34). Die einen wiesen daraufhin, dass eine solche Regel 
falsche Hoffnungen wecken könnte und dass übrigens während des 
letzten Konflikts in vielen Fällen die Warnungen nur gegeben 
wurden, um den Gegner zu täuschen, Andere dagegen sprachen sich 
für die Beibehaltung dieser Regel aus. Aus den oben dargelegten 
Gründen hat sich das IKRK schliesslich der Auffassung der 
letzteren angeschlossen und die Anregung eines Experten befolgt, 
wonach die Warnung zu den humanitären Verpflichtungen zu zählen 
ist, die den für den Angriff Verantwortlichen auf erlegt werden.

Die neue Fassung hebt den Zweck dieser Regel besser 
hervor; die Warnung soll nicht die Zivilbevölkerung im allge
meinen betreffen, sondern die durch den Angriff bedrohte Bevöl
kerung, d.h. diejenige, die dessen Auswirkungen ausgesetzt ist. 
Ausserdem soll die Warnung es diesem Teil der Bevölkerung er
möglichen, sich in Sicherheit zu bringen; sie muss daher recht
zeitig und auf eine unzweideutige Wveise gegeben werden.

So wie die Regel formuliert ist nach den Worten 
"jedesmal wenn die Umstände es ihm gestatten", hat sie allerdings 
nur eine beschränkte Tragweite. Die Ueberraschung ist, wie man 
gesagt hat, der Talisman des Kriegers, und sehr oft gestatten (l)

(l) Wahrend des letzten Weltkrieges oder des Korea-Konfliktes ging manchmal 
den Luftangriffen eine Warnung voraus, die allerdings meistens für die 
Zivilbevölkerung eines besetzten Gebietes bestimmt war.

J
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die Umstände nicht, dass derjenige, der einen Angriff befohlen 
hat, die bedrohte Bevölkerung davor warnt. Nichtsdestoweniger 
ist er auf Grund dieser Bestimmung gehalten, die Möglichkeit zu 
prüfen, ob er eine Warnung geben kann, und dies ist der 
eigentliche Vorteil dieser Regel.

Uebrigens hat die vorliegende Regelung selber zum Ziel, 
die Anzahl der Fälle zu beschränken, in denen eine Warnung not
wendig ist. Sie gibt in der beigefügten Liste der Fätegorien von 
militärischen Zielen der Zivilbevölkerung mehr oder weniger ge
nauen Aufschluss über die Orte oder Ziele, die am meisten den 
Kampfhandlungen ausgesetzt sind, und in anderen Bestimmungen 
fordert sie die Bevölkerung auf, sich davon entfernt zu halten.

Es versteht sich von selbst, dass diese Regel auf 
keinen Fall einen Vorwand für Warnungen bilden darf, die nicht 
von einem Angriff gefolgt, sondern lediglich dazu dienen würden, 
Panik unter der Zivilbevölkerung zu verursachen. Solche Methoden 
wären als ein Missbrauch und letzten Endes als eine Art von 
Kriegführung gegen die Zivilbevölkerung zu betrachten.

Art. 9 - Vorsichtsmassnahmen bei der Durchführung des Angriffs.

Erster Absatz.

Sowohl bei der Auswahl der Waffen und Angriffsmittel 
als auch bei der Durchführung des Angriffs sind alle Vorsichts
massnahmen zu ergreifen, um der Bevölkerung in der Nähe des 
Zieles oder ihren Wohnstätten keine Verluste oder Zerstörungen 
zu verursachen oder diese wenigstens auf ein Mindestmass zu 
beschränken.

In einem vom Völkerbund 1938 angenommenen Beschluss 
hiess es : "Die Luftangriffe müssen in einer Weise ausgeführt 
werden, dass die benachbarte Zivilbevölkerung nicht aus 
Achtlosigkeit beschossen wird". Und ebenso, gemäss dem im Anhang 
angeführten Anweisungen : "... Der Angriff muss mit angemessener 
Vorsicht ausgeführt werden, um übermässige Verluste unter dem 
zivilen Element, das sich in der Nähe des Zieles befindet, zu 
vermeiden ...".

Eine diesbezügliche Regel kam schon im "Entwurf von 
1955" vor (ehemaliger Artikel 8). Ihr oinn wurde allgemein gut
geheissen; die Anwendung des Kriteriums, wonach die der Be
völkerung allfällig zugefügten Leiden und Zerstörungen nicht in 
einem Missverhältnis zum erwarteten militärischen Vorteil stehen
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dürfen, erscheint indessen oft schwierig; man hat vor allem 
geltend gemacht, dass seihst ein sehr grosser militärischer 
Vorteil für das Rote Kreuz nicht ausgedehnte Verluste unter der 
Zivilbevölkerung rechtfertigen könne.

Dem IKRK erscheint diese Ansicht vollkommen begründet 
und sie stellt den Ausgangspunkt dar für die Fassung, die in 
dem vorliegenden Entwurf der Regel gegeben wurde. Der Grundsatz 
der Proportionalität, der den militärischen Vorteil einbezieht, 
ist, wie wir gesehen haben, im Artikel 8, Paragraph b geregelt. 
Wenn der Entschluss zum Angriff gefasst ist, so müssen dessen 
Auswirkungen soweit wie möglich auf das militärische Ziel selber 
beschränkt werden, vor allem in bewohnten Gebieten»

Die militärischen Fachleute, die sich unter den ’’Ex
perten von 1956" befanden, haben übrigens hervorgehoben, dass 
die modernen Waffen den zu erreichenden Zielen angepasst werden 
können und müssen ("Analytisches Protokoll von 1956", S.19).

Der erste Absatz berücksichtigt indessen die Tatsache, 
dass es manchmal schwierig ist, der Zivilbevölkerung alle 
Verluste zu ersparen; er verlangt vom Angreifer, dass er diese 
Verluste auf das Mindestmass beschränke. Dieser letztere Begriff 
ist allerdings relativ, aber es ist schwierig, genauer zu sein. 
Der verantwortliche Leiter soll versuchen, dieses Mindestmass 
in einer Weise einzuschätzen, wie es unparteiische Richter täten, 
die dazu berufen sind, sich über seine Handlungen auszusprechen, 
und die insbesondere die Ausdehnung des Zieles, die Stärke der 
Verteidigung, die atmosphärischen Bedingungen, usw. in Betracht 
ziehen würden.

Auf alle Fälle verlangt das Grundprinzip dieser 
Bestimmung "keine Verluste unter der Zivilbevölkerung", dass der 
Begriff des Mindestmasses in einem einschränkenden Sinn auszu
legen ist; dieser Begriff würde zweifellos in unzulässiger Weise 
verstanden, wenn die gefährlichen Auswirkungen des Angriffs die 
Zivilbevölkerung erreichen sollten, die sich von dem betreffenden 
Ziel in einer angemessenen Entfernung befindet.

Wie die "Experten von 1956" hervorgehoben haben 
("Analytisches Protokoll", S» 35), hat nicht nur derjenige, der 
den Angriff ausführt, sondern auch derjenige, der diesen be
fohlen hat, die Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen. Wer den Angriff 
befiehlt, muss soweit wie möglich die anzuwendenden Waffen und 
Mittel in einer Weise auswählen, dass die daraus entstehenden 
Schäden für die Zivilbevölkerung auf ein Mindestmass beschränkt 
werden; wer mit der Ausführung des Angriffs betraut ist, muss 
im Augenblick des Angriffs selbst die geeignetsten Methoden und 
Verfahren befolgen, um gefährliche Auswirkungen auf die 
benachbarte Bevölkerung zu vermeiden,
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Unter dem Ausdruck "benachbarte Zivilbevölkerung" ist 
natürlich die Bevölkerung zu verstehen, die verhältnismässig dem 
betreffenden militärischen Ziel am nächsten ist, da gemäss Art.
11 die Zivilbevölkerung von den militärischen Zielen und be
drohten Stellen entfernt sein muss.

Wenn in der Umgebung des Zieles nur eine spärliche 
oder gar keine Zivilbevölkerung vorhanden ist, was im allgemeinen 
der Fall sein wird an Orten, wo sich Landoperationen abspielen, 
verlangt die Anwendung des Art. 9 letzten Endes nicht mehr, als 
die Haager Landkriegsordnung; dasselbe gilt für Ziele, die von 
den Landoperationen entfernt sind, aber sich in freiem Gelände 
befinden (Flugplätze, Magazine in den Wäldern, Abschussrampen 
für Raketen, usw,). In den Gebieten hingegen, wo eine dichte 
Zivilbevölkerung vorhanden ist, sind die zu ergreifenden Vorsichts
massnahmen viel grösser, und es erscheint gerechtfertigt, sie in 
einer besonderen Regel, derjenigen des Absatzes 2, festzulegen.

Was schliesslich die Ausdrücke "Verluste und Zer
störungen" anbelangt, so ist der Kommentar, der hiezu in Art. 8 
gegeben wurde, hier gleichfalls zutreffend, jedoch mit einem 
wichtigen Vorbehalt. Die Ausdrücke beziehen sich nicht mehr auf 
das Ziel selber- dessen Zerstörung bereits beschlossen ist, 
welchen Wert es auch besitzen mag - sondern nur noch auf das 
zivile Element, Personen und Wohnstätten, die sich ausserhalb 
des Zieles befinden.

Einige Verfasser der Bemerkungen zum "Entwurf von 1955" 
befürworteten an dieser Stelle einen ausdrücklichen Hinweis auf 
die Achtung, die unter allen Umständen den Spitälern und andern 
vom IV. Genfer Abkommen geschützten Einrichtungen gebührt; auf 
Grund des neuen Artikels 5, der die durch andere humanitäre Ab
kommen auferlegten Verpflichtungen voll und ganz vorbehält, hat 
das IKRK jedoch dies für unnötig gefunden.

Es ist nichtsdestoweniger der Auffassung, vor allem 
auf Grund dieser neuen Regelung, dass die Achtung, die den 
Spitälern und anderen durch die Genfer Abkommen geschützten 
Einrichtungen gebührt, die Ergreifung besonderer Vorsichts
massnahmen verlangt, um sie bei Angriffen auf militärische 
Ziele zu schonen. Diese Vorsichtsmassnahmen sind in der Tat 
vollkommen gerechtfertigt durch die Bedeutung, die diese 
Einrichtungen für die Hilfeleistung an die Zivilbevölkerung 
besitzen.
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Artiekl 9, Absatz 2.

Insbesondere in den Städten und anderen dicht be
völkerten Orten, die sich nicht in der Nähe der Land-oder~3ee- 
operationen befinden, muss der Angriff mit der grössten Ge
nauigkeit geführt werden. Er darf Uber die Umgebung des ange
griffenen Ziels hinaus der Zivilbevölkerung keine Verluste oder 
Zerstörungen verursachen.

La allgemein anerkannte Normen oder eine diesbe
zügliche pLechtsprechung fehlen, ist zu befürchten, dass der im 
ersten Absatz vorgesehene Begriff des '•Mindestmasses" allzu weit 
gefasst werde. Ausserdem erscheint es notwendig, das "Existenz
recht aller Städte", das einer der "Experten von 1954" betont 
hatte, in einer konkreten Regel auszudrucken.

Die Regel hat noch einen besonderen Charakter, da sie 
sich nur auf Angriffe bezieht, die nicht in engem Zusammenhang 
mit den militärischen Land- oder Seeoperationen stehen. Inbezug 
auf die Angriffe auf Städte, die sich unmittelbar im Kampfgebiet 
befinden, ist es kaum möglich, Vorsichtsmassnahmen zu verlangen, 
die Uber diejenigen hinausgehen, die von der allgemeinen Regel 
des ersten Absatzes und von den Grundsätzen des Völkerrechts 
gefordert werden.

Der Fall der "strategischen" Angriffe auf Ziele inner
halb der Städte war in den Haager Regeln von 1923 vorgesehen. 
Diese untersagten solche Angriffe, wenn letztere infolge der 
Lage der Ziele die Beschiessung der benachbarten Bevölkerung 
zur Folge haben konnten. Dieses Verbot ist den militärischen 
Experten sehr oft als allzu streng erschienen; aus diesem Grund, 
scheint es, haben die Regierungen sich geweigert, die obener
wähnte Regel ausdrücklich gutzuheissen. Daher schlägt das IKRK 
hier eine leicht verschiedenartige Lösung vor, denn die Er
fahrung hat gezeigt, dass eine vielleicht weniger einschränkende, 
aber durchführbare Bestimmung vorzuziehen ist. Seines Erachtens 
kann man bei dieser Art von Angriffen verlangen : 1), dass sie 
so genau wie möglich seien und 2), dass die dem zivilen Element 
zugefugten Schäden nicht eine gewisse Grenze überschreiten.

Die Forderung des genauen Angriffs widerspricht dem 
Gedanken der unterschiedslos ausgeführten Bombardierung, der in 
der Praxis vor allem im Flächenbombardement oder in der Form der 
Bombenteppiche zum Ausdruck kam. Das IKRK kann eine solche 
Kriegsmethode nicht zulassen, ebensowenig wie Experten und 
Fachschriftsteller dies getan haben, und die Regel des Artikels 
10 bestätigt ausdrücklich diesen Gesichtspunkt. Dieser scheint 
übrigens in Uebereinstimmung mit der von den militärischen Ex
perten vertretenen Gedankenrichtung. Die unterschiedslos aus- 
geführte Bombardierung von oiedlungszonen oder ganzer Städte 
erscheint in der Tat als ein Behelfsverfahren, bis die Methoden,
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die eine grössere Genauigkeit gestatten, vervollkommnet werden, 
sowie vor allem als ein Mittel, um die seelische Widerstandskraft 
der feindlichen Bevölkerung zu treffen (1). Rechtfertigt demnach 
das ständige Streben nach vermehrter Genauigkeit bei den Bombar
dierungen (2) nicht den Gedanken, dass eine solche Forderung 
dem wohlverstandenen Interesse der Kriegführenden entspricht ?

Inbezug auf die Einschränkung der Verluste und 
Zerstörungen sprach der "Entwurf von 1955" von einer Zone, die 
sich vom ’äusseren Umkreis des Zieles an auf eine Ausdehnung von 
300 Metern erstreckt. Die Verfasser der Bemerkungen zum Entwurf, 
sowie die "Experten von 1956", die die Frage eingehend geprüft 
haben ("Analytisches Protokoll", S. 36), haben hiezu zahlreiche 
Vorbehalte gemacht.

Das IKRK hatte indessen betont, dass es sich hiebei 
nur um einen zahlenmässigen Begriff handelt; scheinbar handelt 
es sich um "Meter", in Wirklichkeit besteht das Problem darin, 
ob eine Stadt ausradiert werden darf oder nicht, wenn ein 
militärisches Ziel sich darin befindet.

Wie dem auch sei, dieser Abstand von 300 Metern erschien 
mehreren, die ihn vielleicht von einem allzu engen Gesichtspunkt 
aus betrachtet hatten, zu gering. Das IKRK seinerseits war vor 
allem der Auffassung im Anschluss an gewisse Bemerkungen, dass 
der Umkreis von 300 Metern scheinbar dazu berechtigen würde, in 
der Gesamtheit dieser Zone Zerstörungen zu verursachen, die in 
Wirklichkeit noch vermindert werden könnten, und es hat es daher 
vorgezogen, die Ausdehnung dieser Zone nicht zahlenmässig fest
zulegen, sondern sich an die Regel zu halten, dass die Verluste 
und Zerstörungen sich nicht über "die Umgebung" des betreffenden 
Zieles hinaus erstrecken dürfen. Dieser Begriff ist allerdings 
relativ und muss daher auf Grund der Ausdehnung des Zieles und 
anderer, bereits im Zusammenhang mit dem ersten Absatz erwähnten 
Elemente abgeschätzt werden. Er zeigt auf alle Fälle, dass der 
Angriff eines einzigen Zieles, das in einer Stadt "des Hinter
landes" gelegen ist, nicht die Zerstörung eines grossen Teiles 
dieses Stadt zur Folge haben darf; wenn seine Auswirkungen nicht 
strikt auf das Ziel selber beschränkt sind, so dürfen sie letzten

(1) Siehe hierüber Royal Air Force 1939 - 1945 von D. Richard und H. St. G. Saun
ders, London 1953; Bd. I, SS. 250/2 3I5 Bd. II, S.118? Bd.III, SS. 383/384.
Siehe das zitierte Werk The (USA) Army Air Forces in World War II, vor 
allem die SS. 5 9 1, 597 und 603 des Bd. I, SS. 58 und 638 des Bd< III.

(2) Man findet frappante Beispiele von der Genauigkeit, die eine ausgebildete 
Besatzung bei den Angriffen erreichen konnte im Werkwon P. Brickhill s 
"The Dam Bursters".
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Endes nur das Quartier berühren, in dem sich das Ziel befindet. 
Zahlreiche Beispiele aus dem letzten Weltkrieg beweisen, dass 
die so begrenzten Angriffe nicht nur dem Schutz der Bevölkerung 
entsprechen, sondern ebenso dem wohlverstandenen Interesse der 
Staaten im allgemeinen.

Artikel 3, Absatz 3.

Wer mit der Ausführung des Angriffs betraut ist, muss 
darauf verzichten oder ihn unterbrechen, wenn es sich zeigt, 
dass die obenerwähnten Bedingungen nicht eingehalten werden 
können.

Diese Regel ist bereits stillschweigend in den voran
gehenden Regeln enthalten; man hat es jedoch für zweckmässig 
erachtet, sie noch ausdrücklich festzulegen, um dem Wunsche der 
"Experten von 1956" zu entsprechen.

Eine solche Regel, die im "Entwurf von 1955" nicht 
vorkam, scheint allgemein anerkannt zu sein, sowohl in der 
Theorie (l), als auch in der Praxis. In den hier oft zitierten 
Instruktionen an die Luft Streitkräfte hiess es in der Tat: "Wenn 
irgendein Zweifel besteht über die Möglichkeit, mit Genauigkeit 
zu bombardieren, oder wenn ein schwerer Irrtum das Risiko in 
sich schliesst, dass einer dicht bevölkerten Gegend ernsthafte 
Schäden zugefügt werden können, so muss man auf den Angriff 
verzichten".

Diese Regel gilt nicht für den Führer, der den Angriff 
befiehlt, sondern nur für denjenigen, der ihn ausführt. Der 
letztere ist allein in der Lage, im entscheidenden Augenblick zu 
beurteilen, ob die Umstände die Ausführung des Angriffs gestatten 
oder nicht, gemäss den im Art. 9 aufgestellten humanitären Be
dingungen. Dies kann ihn vielleicht dazu veranlassen, einen 
erhaltenen Befehl nicht auszuführen, In diesem Fall deckt diese 
Regel seine Verantwortung gegenüber seinen Vorgesetzten. (l)

(l) Spaight, Air Power and War Rights, 3. Ausgabe, S. 268.
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Artikel 10 - Flächenbombardierung.

Es ist verboten, als einheitliches Ziel ohne genauere 
Unterscheidung eine Zone anzugreifen, die mehrere von einander 
entfernt liegende militärische Ziele umfasst, wenn sich zwischen 
letzteren Bevdlkerungsteile oder Wohnstätten befinden.

Im "Entwurf von 1955" hatte das IKRK aus dieser 
Bestimmung den Absatz 2 des Artikels gemacht, der auf die bei 
der Durchführung des Angriffs erforderlichen Vorsichtsmassnahmen 
Bezug nimmt; es hat es jedoch für zweckmässiger gehalten, in 
der neuen Fassung daraus eine besondere Klausel zu machen, denn 
es handelt sich hier um einen ganz besonderen Aspekt bei der 
Durchführung von Angriffen.

In der Tat betrifft Artikel 9 mehr den Angriff, der 
gegen jedes militärische Ziel, einzeln betrachtet, geführt wird, 
während es angebracht schien, zusätzlich auch den Fall des gleich
zeitigen Vorhandenseins mehrerer militärischer Ziele innerhalb 
eines bestimmten Gebietes vorzusehen. In diesem Fall ist die 
Gefahr viel grösser, dass die am Konflikt beteiligten Parteien 
bei ihren Angriffen auf diese Ziele die Vorsichtsmassnahmen, die 
sie gegenüber der Zivilbevölkerung ergreifen müssen, vernach-' 
lässigen oder gänzlich ausser Acht lassen.

Das Flächenbombardement stellt kein neuer Brauch dar. 
Beim Erdkampf ist es schon lange im Gebrauch; um eine Stellung 
zu erobern, schreitet man zu einer starken Feuerkonzentration 
auf die feindlichen Stellungen. Diese Praxis widerspricht nicht 
den Kriegsgesetzen, denn in der angegriffenen Zone Uberwiegt das 
militärische Element oder ist sogar allein dort vorhanden.

Dagegen ermöglicht die Entwicklung der Kriegsmethoden 
die völlige Zerstörung von Zonen, wo das militärische Element, 
weit davon entfernt zu Uberwiegen, im Gegenteil verhältnismässig 
gering ist. Diese neue und beunruhigende Erscheinung ist im 
wesentlichen die Folge von zwei Faktoren; die durch den Luftkrieg 
gegebene Möglichkeit, die Feindseligkeiten auf dem gesamten 
feindlichen Gebiet durchzuführen und die um ein Vielfaches ver- 
grösserte Reichweite der Zerstörungskraft der Waffen.

Um gegen die Versuchung anzukämpfen, die diese zwei
fache Entwicklung den Kriegführenden bietet, um zu vermeiden, 
dass aus Gewöhnung oder Resignation das Flächenbombardement 
hingenommen wird, erachtet das IKRK es für zweckmässig, die 
Regel des Art. IC vorzusehen und damit das Verbot der unter
schiedslos geführten Angriffe zu betonen.

Diese Bestimmung, die in den "Bemerkungen zum Entwurf 
von 1955" allgemein gutgeheissen worden war, wurde lediglich 
aus stilistischen Gründen abgeändert.
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Der Ausdruck "Wohnstätten", der ebenfalls im Absatz 1 
des Artikels 9 gebraucht wird, muss in dem ausführlicheren Sinn 
verstanden werden, der ihm im Absatz 2, Art. 6 gegeben wird.

Der Hinweis auf Bevölkerungsteile, die sich zwischen 
den militärischen Zielen befinden, bezieht sich vor allem auf 
Personen, die gemäss den Vorschriften des Art. 11 sich in einer 
ausreichenden Entfernung von diesen Zielen befinden müssen. Man 
kann jedoch den Fall nicht ausschliessen, dass Zivilpersonen 
sich nicht von Stellungen entfernen konnten, die plötzlich zu 
militärischen Zielen wurden (Angriff durch Fallschirmtruppen 
hinter der Front).

Aus dem vorstehend Gesagten ist der allgemeine Sinn 
ersichtlich, der dem Begriff "voneinander entfernt liegende 
militärische Ziele" zu geben ist. Hier, wie im Art. 9 erschien 
es notwendig, um die Allgemeingültigkeit der Regel zu wahren, den 
Abstand, der die betreffenden militärischen Ziele von einander 
trennt, nicht zahlenmässig festzulegen. Wesentlich ist vor allem 
die Beachtung des Umstandes, dass es sich nicht um aneinander 
angrenzende, sondern in ausreichender Entfernung voneinander 
liegenden Zielen handelt, so dass das Weiterbestehen des 
Zivillebens dort grundsätzlich möglich ist, und dass der für 
einen Angriff Verantwortliche dies annehmen muss.

Die Regel des Art. 10 hat eine allgemeine Tragweite; 
es ist indessen zu beachten, dass in der Zone des Erdkampfes, 
wo das militärische Element im allgemeinen Uberwiegt, die Krieg- 
führenden sich gewissermassen einer Reihe von aneinander angren
zenden militärischen Zielen gegenübersehen; die Regel wird hier 
daher kaum Anwendung finden. Ausserdem ist für Orte mit sehr 
dichter Zivilbevölkerung vor allem Art. 9 Absatz 2 massgebend.

Es ergibt sich daraus, dass die Regel des Art. 10 eine 
besondere Wichtigkeit erhält für das, was man Gebiete mit wenig 
dichter Zivilbevölkerung nennen könnte ausserhalb der Zone, wo 
sich die militärischen Operationen abspielen.

Artikel 11 - "Passive" Vorsichtsmassnahmen.

Absatz 1

Soweit es in ihrer Kraft steht, müssen die am Konflikt 
beteiligten Parteien die nötigen Vorkehrungen treffen, um die 
ihrer Gewalt unterstellte Zivilbevölkerung vor den Gefahren der 
Angriffe zu schützen,_indem sie jene insbesondere von den mili
tärischen Zielen und den bedrohten Stellen fernhalten. Aus
drücklich Vorbehalten bleiben jedoch die Rechte, die der
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Bevölkerung im Falle von Umsiedlung oder Evakuierung durch den 
Art. 49 des IV. Genfer Abkommens vom 12. August 1949 gewährt 
werden. ~ ~  ~

i,enn die "Experten von 1954" bei der Aufstellung ge
nauer Regeln hinsichtlich der vom Angreifer zu ergreifenden 
Vorsichtsmassnahmen gemäss den Artikeln 8 und 9 auf Schwierig
keiten stiessen, so waren sie sich hingegen darüber einig, dass 
es zweckmässig sei, "passive" Vor sichtsmassnahmen vorzusehen 
("Gutachten der Experten von 1954", S. 10). Darunter sind die 
Massnahmen zu verstehen, die von jeder am Konflikt beteiligten 
Partei ergriffen werden, um die Bevölkerung vor den Auswirkungen 
der Angriffe zu schützen.

Bei der Formulierung dieser Empfehlung richteten sich 
die Experten nach der Idee, die stets für den Schutz der Zivil
bevölkerung vorherrschend war. Auf Grund der Haager Landkriegs
ordnung hangen die Vorsichtsmassnahmen, die der Angreifer hin
sichtlich gewisser Gebäude beachten muss, von den Massnahmen der 
Kennzeichnung ab, die von dem für die Gebäude verantwortlichen 
Staat zu ergreifen sind. Dasselbe gilt für die durch die Genfer 
Abkommen geschützten Einrichtungen; und die Haager Konvention 
vom 14. Mai 1954 über den Schutz von Kulturgütern unterscheidet 
deutlich zwischen der Rücksicht auf die Kulturgüter (die vom 
Angreifer zu ergreifenden Vorsichtsmassnahmen) und dem Schutz 
der Kulturgüter ("passive" Vorsichtsmassnahmen).

Das IKRK hält es für unerlässlich, in seinem Entwurf 
von Regeln, ebenfalls in einer allgemeinen Form die Verpflichtung 
aufzunehmen, die für die am Konflikt beteiligten Parteien zur 
Ergreifung von "passiven" Vorsichtsmassnahmen besteht .Diese Ver
pflichtung ist in der Tat das unerlässliche Gegenstück zu den 
Massnahmen und Beschränkungen, die vom Angreifer selbst verlangt 
werden. Im Interesse der Zivilbevölkerung ist es notwendig, dass 
die vom Angreifer geforderte RUcksichtsnahme so weit wie möglich 
erleichtert werde.

Die Regel des Artikels 11, indem sie den sogenannten 
"Zivilschütz" für obligatorisch erklärt, gilt nicht nur für die 
Beziehungen zwischen den Staaten und deren Staatsangehörigen, 
sondern stellt einen wertvollen Schutz für die Bewohner eines 
besetzten Gebietes dar.

Der Wortlaut dieser Regel, die in den "Bemerkungen 
zum Entwurf von 1955" allgemein gutgeheissen worden war, wurde 
leicht geändert, um gewissen Bemerkungen Rechnung zu tragen.

Ein Vorbehalt wurde zugelassen durch Beifügung der 
Worte "soweit es in ihrer Kraft steht". Gewisse Rotkreuzgesell
schaften haben in der Tat daraufhingewiesenf dass die Ergreifung 
von Schutzmassnahmen, die dem Ausmass der heutigen Friegsmittel
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gerecht würden, zweifellos die Möglichkeiten gewisser Staaten 
ubersteigen würde. Es versteht sich von selbst, dass dieser 
Vorbehalt sinngemäss ausgelegt werden muss und dass er auf keinen 
Fall, am allerwenigsten in einem besetzten Land, eine fehlbare 
Unterlassung auf dem Gebiete des Zivilschutzes seitens der zu
ständigen Behörden rechtfertigen würde.

Die Verfasser der Bemerkungen zum "Entwurf von 1955" 
waren, wie die "Experten von 1956" der Ansicht, dass nicht auf 
die Einzelheiten der von den verantwortlichen Staaten zu er
greifenden materiellen Massnahmen eingetreten werden soll.
Bestehen bleibt nur die Empfehlung über das Fernhalten (in 
genügender Distanz, dies versteht sich von selbst), die das 
natürliche Gegenstück zu der Verpflichtung darstellt, die dem 
Angreifer im Artikel 9 auferlegt wird inbezug auf die Auswirkungen 
des Angriffs, die er auf den Umkreis des gewählten Zieles 
beschränken muss. Was die Zivilpersonen anbelangt, die durch 
ihre Funktionen zum Verbleib in der Nähe oder im Innern des be
drohten Zieles gezwungen sind, so muss der verantwortliche Staat 
die Sicherheit dieser Personen durch andere Massnahmen gewähr
leisten (Schutzräume, Warnung zum voraus, usw.).

Mehrere Rotkreuzgesellschaften haben verlangt, dass 
die Zivilschutzorganisationen erwähnt werden. Diesem Verlangen 
wurde im Art. 12 des vorliegenden Entwurfs entsprochen.

Schliesslich wurde noch mit Recht daraufhingewiesen, 
dass die Pflicht zur Entfernung der Zivilbevölkerung als Vorwand 
dienen könnte für eine Umsiedlung der Bevölkerung, die im Wider
spruch zu den Bestimmungen des IV. Genfer Abkommens von 1949 
stehen würde. Gemäss den Anregungen der "Experten von 1956" 
("Analytisches Protokoll", S. 38), behält der Artikel 11 die 
Bestimmungen des Artikels 49 dieses Abkommens ausdrücklich vor, 
die Zwangsumsiedlungen und Deportationen untersagen und ganz 
bestimmte Garantien aufstellen für Evakuierungen, die eine 
Besetzungsmacht vornehmen sollte.

Artikel 11, Absatz 2.

Ebenso haben die am Konflikt beteiligten Parteien 
soweit wie möglich zu vermeiden, dass bewaffnete Verbände, 
Kriegsmaterial und bewegliche militärische Einrichtungen sich 
ständig in Städten und anderen dicht bevölkerten Orten befinden.

Die passiven Vorsichtsmassnahmen bestehen im wesent
lichen darin, dass das militärische Element soweit wie möglich 
vom zivilen Element getrennt wird. Absatz 1 bringt eine diesem
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Zweck entsprechende Methode zum Ausdruck, wenn das militärische 
Element nicht disloziert werden kann. Absatz 2 empfiehlt die 
entgegengesetzte Methode, für die Fälle, in denen sie anwendbar 
ist. Die günstige Aufnahme, die diese Bestimmung in den "Bemer
kungen ¿um Entwurf von 1955" gefunden hat, zeigt, dass sie auch 
einer Notwendigkeit entspricht.

Es handelt sich hier nur um eine Empfehlung. Das IKHK 
ist sich in der Tat bewusst, dass Ortschaften zu unentbehr
lichen Stützpunkten für die Armeen werden können. Der Ausdruck 
"Städte und andere stark bevplkerte Orte" zeigt jedoch deutlich, 
dass diese Bestimmung vor allem bewohnte Orte betrifft, die sich 
nicht in der Operationszone befinden. Wenn man das "Existenz
recht der Städte" erneut bekräftigen will, so kann man in gleicher 
Weise von den Kriegführenden verlangen, dass sie sich im Interesse 
der Städte bestreben, keine militärischen oder militarisierten 
Einrichtungen, noch Truppen dort zu belassen, die leicht anderswo 
verlegt oder stationiert werden könnten.

Es handelt sich wohlverstanden nicht darum, jeden 
Durchzug von Truppen oder militärischen Elementen in den Städten 
hinter der Front zu vermeiden, sondern darum, ihre ständige 
Niederlassung auszuschliessen. In dieser Hinsicht muss der Aus
druck "bewegliche militärische Einrichtung" in einem sehr weiten 
Sinn aufgefasst werden und sich ebenfalls auf die für die Krieg
führung wichtigen Industrien beziehen, die disloziert werden 
könnten.

Eine solche Empfehlung erhält ihren vollen Sinn im Zu
sammenhang mit Artikel 9. Insbesondere Absatz 2 dieses Artikels, 
der allein auf die "strategischen" Angriffe Anwendung findet, hat 
als Nachsatz, dass die am Konflikt beteiligten Parteien in den 
Städten keine militärischen Einrichtungen von grosser Wichtigkeit 
belassen, wie z.B. einen Flugplatz, ein wissenschaftliches For
schungsinstitut militärischen Charakters, ein Munitionslager.
Die Partei, die letztere dort beliesse, würde sich einer grossen 
Verantwortung aussetzen, wenn Angriffe auf diese Ziele bedeutende 
Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen sollten.

Schliesslich soll die Regel des Absatzes 2, wie die
jenige des Absatzes 1, die Zivilbevölkerung im allgemeinen 
beschützen, gleichgültig von welchen Behörden sie auch 
abhängen mag.

Artikel 12 - Zivilschutzorganisationen. 

Erster Absatz.
Die am Konflikt beteiligten Parteien müssen die
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Tätigkeit von zivilen Organisationen erleichtern, die aussch
liesslich dem Schutz und der Unterstützung der Zivilbevölkerung 
im Falle von Angriffen dienen.

Mehrere nationale Rotkreuzgesellschaften haben in 
ihren "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" verlangt, dass die 
Regelung eine Bestimmung über die Zivilschutzorganisationen 
enthalte; letztere waren übrigens im ehemaligen Artikel 12 
über die "offenen Städte" erwähnt» Die "Experten von 1956" haben 
diese Frage lange geprüft ("Analytisches Protokoll", SS. 23 
und 38).

Einige unter ihnen haben die wichtige Rolle des Zivil
schutzes hervorgehoben, sowie den bedeutenden Anteil, den mehrere 
nationale Rotkreuzgesellschaften daran nehmen. Sie haben dar
gelegt, dass das IV. Genfer Abkommen (Artikel 20 und 63) nur 
indirekt auf die Zivilschutzorganisationen Anwendung finden kann; 
sie haben ferner für jede vom Roten Kreuz angeregte humanitäre 
Regelung die Notwendigkeit betont, dass denjenigen, die den 
geschützten Personen zu Hilfe kommen, alle Erleichterungen 
gewährt werden.

Das IKRK hat eine solche Klausel in seinen Entwurf von 
Regeln auf genommen, sich aber dabei auf eine prinzipielle 
Bestimmung beschränkt, deren Tragweite es deutlich begrenzt hat.

Erstens darf sich Artikel 12 nur auf Organisationen 
beziehen, die einen ausgesprochen hilfstätigen Charakter haben.
Es handelt sich einerseits um "zivile11 Organisationen, d.h., dass 
sie in keiner Weise zur Armee gehören und vor allem - als wesent
licher Punkt -, dass ihre Mitglieder auf keinen Fall aufgerufen 
werden, um an den Feindseligkeiten teilzunehmen, selbst nicht 
gegen feindliche Fallschirmtruppen.

Die Tätigkeit der im Artikel 12 erwähnten Organisa
tionen soll sich ausschliesslich auf den Schutz der Zivil
bevölkerung erstrecken. Sie darf daher nicht dazu dienen, Ein
richtungen oder Industrien von militärischer Bedeutung zu be
schützen. Diese Organisationen können nicht nur im Augenblick 
des Angriffs oder im Anschluss daran handeln, sondern auch vor
beugende Massnahmen ergreifen (Warnung, Evakuierung, Ausbildung 
von Helfern, Aufklärung der Bevölkerung).

In diesem Sinn findet der Zivilschutz seinen Platz in 
der humanitären Tätigkeit. Wohl nützt er in einem gewissen Grad 
der nationalen Verteidigung,aber in dieser Beziehung gleicht der 
Zivilschutz der Tätigkeit des Heeressanitätspersonals, das in 
einem gewissen Sinn ebenfalls dazu beiträgt, das Kriegspotential 
der Kriegsparteien aufrechtzuerhalten. Die Tätigkeit der Organi
sationen und des Personals, die Mitmenschen unterstützen, welche

L
von den Feindseligkeiten verschont werden sollten, besitztfür 
das Rote Kreuz stets einen humanitären Charakter.
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Zweitens verleiht diese Regel keine besondere Immunität 
den erwähnten Organisationen. Diese geniessen den Schutz, der 
der Zivilbevölkerung im allgemeinen auf Grund der vorangehenden 
Regeln und vor allem des Artikels 6 gewährt wird.

Einige "Experten von 1956" haben hervorgehoben, dass 
das Personal dieser Organisationen infolge seiner Punktionen 
stärker als die übrige Zivilbevölkerung der Gefahr ausgesetzt 
ist, dass es mit den Heeresangehörigen verwechselt werden könne, 
und dass es daher von Vorteil wäre, wenn ihm ein besonderer 
Schutz zuerkannt würde. Die Verleihung eines solchen Schutzes 
würde komplizierte und heikle Prägen aufwerfen, die später 
besprochen werden; das IKRK hat es daher für zweckmässig erachtet, 
sich an die allgemeine Regel des ersten Absatzes zu halten, wobei 
es jedoch im Absatz 2 die Möglichkeit vorbehielt, besondere 
Immunitäten für das Personal der zivilen Verteidigung vor
zusehen.

Die Regel beschränkt sich daher darauf, von den Staaten 
zu verlangen, dass sie die Tätigkeit der erwähnten Organisationen 
erleichtern; es handelt sich offensichtlich darum, dass diese 
Tätigkeit nicht behindert wird, ferner um die Ergreifung von 
geeigneten Massnahmen, um sie wirksam zu gestalten, und diese 
Massnahmen sind nicht nur im Augenblick des Angriffs zu ergreifen, 
sondern ebenso in Voraussicht desselben, Wie man sieht, schliesst 
sich diese Bestimmung den Regeln des Artikels 11 an; sie gilt 
weit mehr für die Behörden, von denen die Zivilbevölkerung abhängt, 
als für die Gegenpartei, und sie erhält eine besondere Bedeutung 
in besetzten Gebieten.

Mehrere Länder beachten bereits diese Vorschriften.
Andere dagegen haben bis jetzt keine Vorkehrungen für den Zivil
schutz getroffen. In diesem Pall stellt der Artikel 12 eine wert
volle Unterstützung dar für die berufenen Organisationen, nament
lich die Rotkreuzorganisationen im Hinblick auf den Zivilschutz.

Ausserdem hat in mehreren Staaten die Organisation des 
Zivilschutzes einen militärischen oder paramilitärischen Charaktere 
Gewiss bleibt jedes Land vollkommen frei, welche Art von Orga
nisation es wählen will, die seinen Bedürfnissen und Mitteln ent
spricht. Wie die "Experten von 1956" jedoch betont haben, soll 
der Artikel 12 die Staaten veranlassen, in ihren Institutionen 
für die zivile Verteidigung genauer zu unterscheiden zwischen 
den Dienstzweigen, die einen militärischen Charakter besitzen 
oder dem Schutz des Kriegspotentials dienen, und denjenigen, die 
die Bedingungen des Artikels 12 erfüllen. Allein die Tätigkeit 
der letzteren wird in der Tat vom Gegner anerkannt oder sogar, 
in gewissen Pallen, von ihm erleichtert.

Das Interesse der Bevölkerung verlangt daher gebieter
isch, dass der nationale Zivilschutz in einer Weise organisiert 
werde, dass er teilweise, wenn nicht ganz, diesen Bedingungen
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entspricht und somit imstande ist, seine Tätigkeit unabhängig 
von den Wechselfällen des Krieges fortzusetzen. Ist es nicht 
gleichfalls im Interesse der Regierungen, dass sie dafür besorgt 
sind, den Zivilschutz in Uebereinstimmung mit Artikel 12 zu 
organisieren in Anbetracht der Anforderungen und der Ausgaben, 
die eine selbst aufs Allernotwendigste begrenzte Verwirklichung 
des Zivilschutzes nach sich zieht ?

Artikel 12, Absatz 2.

Sie können sich verständigen, um dem Personal dieser 
Organisationen sowie ihrem Material und ihren Einrichtungen 
mittels eines Sonderabzeichens eine besondere Immunität zu 
verleihen.

Die Verleihung von Immunitäten an die Zivilschutz
organisationen wäre ein Vorteil für ihre Hilfstätigkeit und in 
liebere inst immung mit gewissen Lösungen, die in den neuesten 
humanitären Regelungen angenommen worden waren (l).

Eine solche Verleihung stösst jedoch auf ernsthafte 
Schwierigkeiten im Falle der Zivilschutzorganisationen. Diese 
Schwierigkeiten bestehen vor allem darin, dass die Struktur, der 
Charakter und die Aufgaben dieser Organisationen von einem Land 
zum andern verschieden sind, und dass ihre Tätigkeit manchmal 
den rein humanitären Rahmen überschreitet.

Ausserdem kann eine besondere Immunität nur effektiv 
wirksam sein, wenn die Personen und Einrichtungen, die in deren 
Genuss stehen, ein Sonderabzeichen tragen, das dem Feind er
möglicht, sie zu unterscheiden und zu schonen, Damit stellt sich 
die Frage, nicht nur der Wahl des Schutzzeichens selbst, sondern 
auch der Kontrolle und der Garantien gegen dessen Missbrauch.

Wie die Arbeitsgruppe vom Mai 1956 hervorhob, ist das 
Rotkreuzabzeichen auf Grund des Artikels 2C des IV« Genfer Ab
kommens ausschliesslich für das Personal der zivilen Spitäler 
bestimmt. In gewissen Ländern sind die Sanitätsdienste der Zivil
verteidigung diesem Personal gleichgestellt und somit im Genuss

(l) Diese Lösung wurde im IV. Genfer Abkommen zugunsten des Personals der zivilen 
Spitäler angenommen, sowie im Haager Abkommen von 1954 über den Schutz der 
Kulturgüter zugunsten der mit dem Schutz der Denkmäler Beauftragten! diese 
letzteren und das Spitalpersonal geniessen somit auf Grund ihrer Funktionen 
besondere Immunität neben dem Schutz, auf den sie als Zivilpersonen Anrecht 
haben.
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des Genfer Abzeichens. Aber das wird nicht immer der Fall sein, 
und auf alle Fälle darf man dieses Abzeichen nicht für andere 
Dienstzweige (technische, soziale, usw.) der Zivilverteidigung 
verwenden. Es wäre daher von Vorteil, wenn man ein Wahrzeichen 
schaffen würde, das vom Rotkreuzabzeichen verschieden wäre, um 
das betreffende Personal und die betreffenden Einrichtungen zu 
schützen.

Das IKRK hat es nicht für zweckmässig erachtet, diese 
Fragen schon in dem vorliegenden Entwurf zu entscheiden. Absatz 2 
stellt lediglich eine Bestimmung dar, die als Richtschnur und 
als Grundlage für die Entwicklung des Rechts dienen kann.

Artikel 13 - Vorsätzliche Gefährdung.

Es ist den am Konflikt beteiligten Parteien verboten, 
die ihrer Gewalt unterstellte Zivilbevölkerung in den Umkreis 
oder den inneren Bereich von militärischen Zielen zu bringen 
oder dort zurückzuhalten, um dadurch den Gegner zum Verzicht 
auf den Angriff gegen diese Ziele zu bewegen.

Im "Entwurf von 1955" kam diese Regel im Artikel Uber 
die passiven Vorsichtsmassnahmen (Art. 9, Abs. 3) vor. Sie be
trifft jedoch eine besondere Situation, die es verdiente, dass 
man sie zum Gegenstand einer separaten Bestimmung machte in 
Anbetracht dessen, dass jeder Vorstoss gegen diese Regel ipso 
facto ein schweres Vergehen darstellen würde.

Dieser Artikel ist lediglich die Anwendung eines 
bereits in den humanitären Abkommen über die Kriegsopfer formu
lierten Grundsatzes auf den allgemeinen Schutz der Zivil
bevölkerung (Art. 23, Abs. 1 des Genfer Abkommens von 1949 Uber 
die Kriegsgefangenen) .

In den"Bemerkungen vom Entwurf von 1955" wurde diese 
Bestimmung allgemein gutgeheiseen. Sie wurde daher in leicht 
veränderter Form übernommen.

Der Wortlaut des "Entwurfs von 1955" (infolge der Aus
drücke "vor Angriffen zu schützen") konnte den Eindruck erwecken, 
dass die Gegenwart von Zivilpersonen im Innern oder im Umkreis 
eines militärischen Zieles letzterem ipso facto eine allgemeine 
Immunität verlieh. Die neue Fassung bringt deutlicher zum Ausdruck, 
dass gemäss den Regeln des Entwurfs eine solche Gegenwart die 
Kriegsparteien nicht am Angriff des Zieles verhindert, sondern 
sie zur Ergreifung von grösseren Vorsichtsmassnahmen auf fordert, 
die sie in gewissen Fällen (Art. 8 b) sogar zum Verzicht auf den 
Angriff veranlassen können.

* *  *
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KAPITEL IV - WAFFEN MIT UNKON TR OLL IERBAHER WIRKUNG

Artikel 14 - Verbotene Iiampfmittel 

Absatz 1

Unbeschadet eines bestehenden oder künftigen Verbotes 
bestimmter Waffen ist der Gebrauch von Kampfmitteln verboten, 
deren schädliche Wirkung —  insbesondere durch Ausbreitung von 
brandstiftenden, chemischen, bakteriologischen, radioaktiven 
oder anderen Stoffen —  sich unter Gefährdung der Zivilbevölkerung 
in unvorhergesehener Weise ausbreiten oder räumlich oder zeit
lich der Köntrolle desjenigen entziehen konnte, der sie anwendet.

Gemäss Artikel 9 müssen die Kriegführenden bei ihren 
Angriffen auf militärische Ziele Vorsichtsmassnahmen ergreifen, 
am der benachbarten Bevölkerung Leiden zu ersparen, und der 
Wortlaut des Artikels zeigt, dass die Regel sowohl für die ver
wendeten Waffen gilt, als auch für die Art und Weise, in welcher 
der Angriff ausgeführt wird. Man könnte daher der Ansicht sein, 
dass die Frage inbezug auf den erlaubten oder unerlaubten Charakter 
der Waffen bereits geregelt sei.

Es erschien indessen notwendig, hierüber eine besondere 
Bestimmung vorzusehen. Artikel 9 betrifft in der Tat mehr den 
Gebrauch von Waffen, deren Auswirkungen im Prinzip kontrollier
bar sindj er soll verhindern, dass der Angreifer beim Angriff 
auf ein militärisches Ziel Waffen verwendet, deren "kontrollier
baren" Auswirkungen jedoch in einem Missverhältnis zu dem ver
folgten Zweck stehen. Aber man kann sich auch einen Angriff vor
stellen, der mit Waffen ausgeführt wird, die vielleicht das Ziel 
treffen, deren gefährliche Auswirkung sich jedoch den Berech
nungen des Angreifers entziehen und Teile der Zivilbevölkerung 
weit von dem Ziel entfernt oder lange Zeit nach dem Angriff 
treffen können. Artikel 14 bezieht sich auf diesen Punkt, um der 
verhältnismässig neuen und raschen Entwicklung der Rüstungen 
Rechnung zu tragen (l). (l)

(l) In diesem Zusammenhang sei ein Aufsatz des Ehrenpräsidenten deS IKRK Max Huber 
erwähnts "Im ganzen Lauf der Geschichte und fast bis zur Gegenwart konnten die 
von den Menschen in ihren Kämpfen verwendeten Waffen auf einen Schlag nur einen 
Menschen treffen oder höchstens eine kleine Anzahl von Menschen. Erst im XIX. 
Jahrhundert kam mit dem Schrapnell eine Waffe mit Streuwirkung auf. Das Gas 
und die bakteriologischen 'Waffen haben noch in grösserem Masstab zu einer räum
lichen und zeitlichen Ausdehnung dieser Wirkung geführt, die nunmehr mit den 
Atomwaffen unberechenbare und unvorhersehbare Ausmasse annehmen können, selbst 
über die Dauer der Feindseligkeiten hinaus. Der Mensch, der die Bedingungen,
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Da die Feindseligkeiten sich jetzt auf beträchtliche 
Strecken ausdehnen können, ist zudem die Verwendung von Kriegs- 
mitteln, die zu den Geboten der Menschlichkeit im Widerspruch 
stehen, manchmal gefährlicher für die Zivilbevölkerung als für 
die Kombattanten. Wenn Schutzmassnahmen gegen die Auswirkungen 
dieser Kriegsmittel ergriffen werden, so ist es in der Tat wahr
scheinlich, dass die Kombattanten hievon in erster Linie be
günstigt würden, während die Zivilpersonen Gefahr liefen, dass 
sie ohne jeden Schutz gegen diese Waffen blieben.

In Anbetracht des Wortlauts der in Oslo von der Gesamt
heit des Roten Kreuzes angenommenen Resolution, deren Text weiter 
oben wiedergegeben wurde (1), musste sich der Entwurf ganz be
sonders mit dem Schutz der Zivilbevölkerung gegen die Gefahren 
des chemischen, bakteriologischen und Atomkrieges befassen.

Um den Besorgnissen der nationalen Gesellschaften 
Rechnung zu tragen, hatte das IKRK fast wörtlich das im Genfer 
Protokoll von 1925 auf gestellte Verbot in den "Entwurf von 1955" 
aufgenommen, wobei es hervorhob, dass die Ausbreitung von radio
aktiven Stoffen von diesem Protokoll erfasst wurde (2).

Bei näherer Prüfung des Problems und auf Grund der 
"Bemerkungen zum Entwurf von 1955" sah sich das IKRK veranlasst, 
dem ehemaligen Artikel 10 über die Waffen mit unkontrollierbarer 
Wirkung einen leicht veränderten Aspekt zu verleihen und ihn vor 
allem nicht so eng an das Genfer Protokoll anzuschliessen. Ob
wohl der letztere Text oft als den Ausdruck eines Gewohnheits
rechts betrachtet wird, ist er leider noch nicht allgemein rati
fiziert worden. Ausserdem enthält er das totale Verbot von ge
wissen Waffen, das daher auch gültig ist für bewaffnete Ausein
andersetzungen zwischen Streitkräften und somit in erster Linie 
zum Zuständigkeitsbereich der Regierungen gehört. Das Rote Kreuz 
kann indessen nicht gleichgültig bleiben gegenüber der Frage, 
welche Waffen im Kampfe verwendet werden. Es vergisst nicht, dass 
Waffen für die Soldaten selber und insbesondere für die Ver
wundeten unnötig Leiden verursachen können, und diese Frage 
berührt ganz offensichtlich die Genfer Abkommen, Hat das IKRK

unter denen sich die Feindseligkeiten abspielen, vorhersehen und Regeln 
unterwerfen möchte, befindet sich jetzt an einem Wendepunkt^ sein Gewissen 
sieht sich vor eine schwierige Frage gestellt. "Op. cit S. 4 6, Siehe Revud 
internationale de la Croix-Rouge, Juli 1955» S. 432.

(1) Siehe S. 18.

(2) Die ' "Experten von 1954" haben sich besonders eingehend mit der Frage des 
radioaktiven Krieges befasst, d.h. des Krieges, in dem die Radioaktivität 
das Hauptmittel wird, um dem Feind zu schaden, und mehrere Experten waren 
der Auffassung, dass das Genfer Protokoll gerade wegen seines umfassenden 
Wortlauts auch für die Art von Vergiftungen gültig sein sollte, die die Radio
aktivität darstellt. (Gutachten der Experten von 1954» S. 4)·
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nicht als einer der ersten im Weltkrieg von 1914-1918 gegen die 
Verwendung von Gas Stellung genommen ?

Wie dem auch sei, dass IKRK hat auf Grund all der ihm 
zugegangenen Meinungsäusserungen es für zweckmässig erachtet, 
sich an den fundamentalen Ausgangspunkt für alle Regeln des 
Entwurfs zu halten; es geht darum, die Zivilbevölkerung zu 
beschützen, und der erlaubte oder unerlaubte Charakter der Kriegs
handlungen wie der verwendeten Waffen muss bestimmt werden im 
Verhältnis zu den Gefahren, die letztere für diese Bevölkerung 
bedeuten.

Indem das IKRK dieser Bestimmung eine Tragweite ver
leiht, die inbezug auf die davon betroffenen Personen enger ist, 
aber dafür besser im Einklang steht mit dem eigentlichen Zweck 
dieses Entwurfs, war es bestrebt, durch die Worte 11 unbeschadet 
eines bestehenden Verbotes bestimmter Waffen" zum Ausdruck zu 
bringen, dass die Regel des Artikels 14 keineswegs die allge
meinen Verbote für den Gebrauch von bestimmter Waffen als Friegs- 
mittel beeinträchtigt»

In diesem Sinn bezweckt die neue Fassung nicht mehr, 
eine gewisse Anzahl von Mitteln aufzuzählen, die besonders ge
fährlich für die Zivilbevölkerung sind, sondern versucht, deren 
gemeinsames und allgemeines Merkmal herauszuarbeiten, d.h. die 
unkontrollierbaren Wirkungen; dieses Merkmal war übrigens bereits 
in einem Nebensatz der früheren Fassung erwähnt.

Wie das IKRK wiederholt ausgeführt hat, richten sich, 
die vorgeschlagenen Regeln nicht so sehr gegen diese oder jene 
bestimmte Waffe als gegen die Verwendung der Waffen, sowie gegen 
deren Auswirkungen, die im Widerspruch zu den Grundsätzen der 
Menschlichkeit stehen. Einerseits kann eine Waffe in technischer 
Hinsicht beträchtlich abgeändert werden, und andererseits kann 
selbst ein gewöhnliches Geschoss gegen Zivilpersonen gerichtet 
werden. Es galt daher, sich im Entwurf an ein ständiges Kriterium 
zu halten und allzu technische Definitionen zu vermeiden, die 
andere Waffen von unterschiedsloser Wirkung ausserhalb der Re
gelung Hessen oder die fortwährend revidiert werden müssten, um 
mit den wissenschaftlichen Entdeckungen Schritt zu halten.

Der Entwurf drückt damit in normativer Form einen Ge
danken aus, der dem Roten Efeuz besonders teuer ist und der in 
mehreren Resolutionen seiner internationalen Konferenz enthalten 
ist; wie erinnerlich hat sich letztere schon ’wiederholt gegen 
die Verwendung von "blinden" Waffen gewandt.

Dieser treffende Ausdruck hat zwei Aspekte, Er gilt 
für Waffen mit genau abgegrenzter Wirkung, die jedoch blindlings 
verwendet werden, d.h. ohne Unterscheidung zwischen dem, welches 
angegriffen werden darf und demjenigen, das verschont werden 
muss. Er gilt ferner für Waffen, die infolge ihrer unvorherseh
baren und unkontrollierbaren Wirkungen eine solche Unterscheidung
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verunmöglichen (l). Es ist gerade letzterer Aspekt, von dem Ar
tikel 14 handelt, und der im Titel des Kapitels zum Ausdruck 
kommt (2).

Einige Ausdrucke müssen noch genauer umschrieben werden. 
Die "Wirkung der Kampfmittel" bezeichnet den Gebrauch einer Waffe 
in jedem einzelnen Fall. In der Tat scheint der Gebrauch gewisser 
Waffen, wie z.B. bakteriologischer Waffen, unkontrollierbare 
Auswirkungen zu haben; andere Waffen hingegen, wie z.B. brand
stiftende Waffen, haben bald beschränkte Wirkungen, wie der 
Flammenwerfer oder Napalm gegen einen Tank, bald unkontrollier
bare Wirkungen wie z.B. gewisse Bomben, die auf grosse Distanzen 
feuergefährliche Stoffe verbreiten. Andere Waffen können je nach 
dem Ort, an dem sie verwendet werden (Wüste, Meer, dicht be
völkerte Gebiete) Wirkungen haben, die zulässig oder unzulässig 
sind.

Der Ausdruck "schädliche Wirkung" bezieht sich auf die 
Leiden, die die Waffe selber verursacht infolge ihrer Beschaffen
heit oder der Elemente primärer oder sekundärer Art, die sie 
erzeugt; jedoch nicht infolge ihrer indirekten Auswirkungen. Das 
schädliche Element der bakteriologischen Waffe z.B. vermehrt sich 
und dehnt sich durch Ansteckung aus, aber dabei handelt es sich 
immer noch um das Grundprinzip dieser Waffe, das durch deren 
Beschaffenheit gegeben ist.

Man spricht nicht von "unvorhersehbarer schädlicher 
Wirkung", denn man könnte behaupten, dass die Waffen, auf die 
sich Artikel 14 bezieht, Wirkungen hervorrufen, die keineswegs 
unerwartet sind für diejenigen, die sie verwenden. Unvorhersehbar 
oder zum mindesten unkontrollierbar ist lediglich das Ausmass 
der schädlichen Wirkung.

Wie wir bereits im Zusammenhang mit Artikel 9 hervor
gehoben haben, stutz sich die Regelung in der Tat auf den Ge
danken, dass die Stärke einer militärischen Aktion dem verfolgten 
Ziel angemessen sein muss. Damit man die Personen und das Ei
gentum schonen kann, wie es das Gesetz vorschreibt, muss man im 
voraus die Tragweite bestimmen, die der Gebrauch der Waffen 
haben kann.

(1) Ein militärischer Experte hat darauf hingewiesen, dass dieser Ausdruck der 
Bezeichnung "Massenvernichtungswaffe" vorzuziehen sei, da dieselbe nur den 
letzteren Aspekt erfasst (Siehe Sloutzky, op. cit, Anhang V)

(2) Man hat mit Recht daraufhingewiesen, dass der frühere Titel "Waffen, die den 
Gesetzen der Menschlichkeit widersprechen" sich letzten Endes auf alle 
Waffen beziehen konnte»
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Das kommt besonders deutlich zum Ausdruck in dem Satz: 
räumlich oder zeitlich der Kontrolle desjenigen entziehen könnte, 
der sie anwendet. Das Wort "Kontrolle" wird hier auch im Fran
zösischen im gleichen Sinn verwendet, den es im Deutschen oder 
Englischen besitzt, und der Beherrschung über einen Gegenstand 
bedeutet. Ausserdem hat es hier einen figürlichen Sinn, denn es 
handelt sich nicht um eine wirkliche Beherrschung über die 
schädliche Wirkung, sobald diese ausgelbst wurde; aus dem gleichen 
Grund würde auch eine Granate von der Bestimmung erfasst. Die 
"Kontrolle", um die es sich hier handelt, ist die Möglichkeit, 
die derjenige, welcher eine Waffe verwendet, besitzt,~um zum 
voraus mit Genauigkeit die Tragweite ihrer schädlichen'Wirkung 
räumlich und zeitlich zu bestimmen.

Die Worte unter Gefährdung der Zivilbevölkerung bringen 
ferner die zusätzliche Bedingung zum Ausdruck, die eine Waffe 
mit unkontrollierbarer Wirkung erfüllen muss, damit sie vom 
Artikel 14 erfasst wird. Diese Worte bedeuten jedoch keineswegs, 
dass dieser Artikel sich auf diese Waffen lediglich dann be
zieht, wenn sie an Orten verwendet werden, die von der Zivil
bevölkerung bewohnt sind. Er gilt genau gleich für Waffen, die 
ausschliesslich in der Kampfzone gegen Streitkräfte verwendet 
würden, aber die infolge der Reichweite ihrer schädlichen Wir
kungen die Bevölkerung gefährden könnten, die selbst sehr weit 
vom Operationsgebiet entfernt wäre.

Indem das IKRK dieser Regel einen allgemeinen Charakter 
verlieh, hätte es darauf verzichten können, Beispiele dafür zu 
geben, welche Art von schädlicher Wirkung verboten ist; es hat 
jene angeführt, um den Sinn der Regel zu verdeutlichen. Wie es 
jedoch aus den Worten insbesondere und oder andere klar hervor
geht, stellen diese Beispiele lediglich Hinweise dar, und es 
ist selbstverständlich, dass die Bestimmung auch auf andere 
Waffen mit unkontrollierbarer Wirkung Anwendung finden kann, 
wie z.B. auf Gift, das in der Haager Landkriegordnung als Waffe 
verboten ist, während es im vorliegenden Artikel nicht auf
gezählt wird.

Die bakteriologischen und chemischen Kampfmittel, die 
dieser Liste beigefugt wurden, bedürfen keiner langen Erläuterung. 
Mit "chemisch" werden natürlich die Giftgase und andere für den 
Menschen gefährliche Giftstoffe bezeichnet. Es ist zu beachten, 
dass selbst für Länder, die vielleicht wegen gewissen Auslegungen 
des Wortes "Gas" durch das Genfer Protokoll nicht gebunden sind, 
die hier erläuterte Regel nichtsdestoweniger eine segensreiche 
Beschränkung für die Zivilbevölkerung darstellt, falls solche 
Kriegsmittel verwendet werden sollten.

Der Ausdruck brandstiftend muss ausführlicher erklärt 
werden. Der "Entwurf von 1955" erwähnt diese Waffe nicht, da 
dessen Verfasser von dem Gedanken ausgingen, dass die ungeheuer
lichen Schäden, die der Zivilbevölkerung durch Brandbomben bei- 
gefügt worden waren, vor allem auf einen unterschiedslosen
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Gebrauch dieser Waffe zurückzufUhren waren, der den Regeln der 
Artikel 9 und 10 widerspricht. Aber angesichts der zahlreichen 
Bemerkungen und gemäss der Ansicht von mehreren "Experten von 
1956" ("Analytisches Protokoll von 1956", 3. 47) hat es das 
IKRK für zweckmässig erachtet, die brandstiftenden Stoffe in 
der Liste von Beispielen zu erwähnen, die im Artikel 14 gegeben 
werden, und demzufolge die brandstiftenden Waffen, die ihrer 
Natur oder den Umständen nach zu den Kampfmitteln mit unkon
trollierbarer Wirkung gehören, in diesen Artikel einzuschliessen.

Inbezug auf die Ausbreitung von radioaktiven Stoffen 
haben die meisten "Experten von 1956" die Ansicht der Experten 
von 1954 bestätigt>· und obwohl sie über das Verbot der Atom
waffen nicht einmütig waren, haben sie die Gefahren des radio
aktiven Krieges betont ("Analytisches Protokoll von 1956", S.40), 
sowohl inbezug auf die Radioaktivität, die an sich allein ver
wendet wird, als auch inbezug auf die radioaktive Ansteckung, 
die durch Atomwaffen verursacht wird (1).

Da sich das IKRK veranlasst sieht, von den Atomwaffen 
eingehender zu sprechen im Zusammenhang mit der hier erläuterten 
Bestimmung, erachtet es das Komitee für zweckmässig, an dieser 
Stelle seine Haltung gegenüber diesem wichtigen Problem genauer 
zu umschreiben, um auf die von den Rotkreuzgesellschaften mit 
Recht geäusserten Besorgnisse zu antworten.

In ihren "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" haben 
einige nationale Gesellschaften aus Gründen, die vom IKRK ein
gehend geprüft wurden, angeregt, dass ein ausdrückliches und 
totales Verbot für Atomwaffen in die Regelung aufgenommen werde. 
Sie haben vor allem geltend gemacht, dass die Aufnahme eines 
solchen Verbots im Einklang stehe mit den vom Roten Kreuz ange
nommenen Resolutionen, dass ein totales Verbot notwendig sei für 
einen wirkungsvollen Schutz der Bevölkerung, und dass das Rote 
Kreuz den Regierungen die Richtung weisen müsse. Im Gegensatz 
dazu haben andere Gesellschaften und andere Experten hervorgeho
ben, dass die Frage der Atomwaffen bereits den Vereinigten Na
tionen unterbreitet wurde, und dass der Entwurf deshalb sich 
nicht mit diesem Problem zu befassen habe, dass man ferner die 
in dieser Organisation unternommenen Besprechungen stören könne, 
wenn man ein totales Verbot aussprechen würde, ('Analytisches 
Protokoll von 1956", SS. 40 uff.). (l)

(l) Wie eine autorisierte Veröffentlichung, The effects of Atomic Weapons 
(Los Alamos Scientific Laboratory, 1950, S. 287) erklärt, "kann die 
Atombombe als ein indirektes radioaktives Kriegsmittel beschrieben werden, 
denn sein Hauptzweck besteht darin, physische Zerstörungen zu verursachen, 
während die radioaktive Ansteckung sekundärer Natur ist".



96

Die Tatsache, dass ein Problem von unzweifelhaft 
humanitärem Charakter von anderen Stellen erörtert wird, darf 
das IKRK oder das Rote Kreuz nicht daran hindern, sich damit zu 
befassen, besonders wenn es sich um ein Gebiet handelt, für das 
sie sich seit langem interessiert haben. Hingegen müssen sie es 
vom Gesichtspunkt des Roten Ire uz es aus prüfen und sich dabei 
ausschliesslich von Erwägungen leiten lassen, die stets für sie 
bestimmend waren, d,h. der Schutz der Kriegsopfer und, in diesem 
Fall, die Sicherheit der Bevölkerung.

Die obenangeführten Gründe, aus denen es das IKRK 
vorgezogen hatte, den Entwurf nicht zu eng an das Genfer Pro
tokoll zu binden, sind noch in höherem Masse für ein totales 
Verbot der Atomwaffe gültig. Das IKRK war daher der Auffassung, 
dass die Natur des Entwurfs es nicht gestattete, unter den Regeln 
ein absolutes Verbot der Atomwaffen aufzunehmen. Ausserdem haben 
wir gesehen, dass es das Komitee für zweckmässiger erachtet 
hatte, diesen Waffen keine besondere Bestimmung zu widmen, neben 
der Erwähnung, die in der Liste von Beispielen vorkommt, da es 
der Regel des Artikels 14 einen allgemeinen Charakter belassen 
wollte. Aber es ist leicht erischtlich, dass die Anwendung des 
Artikels 14 und übrigens die Gesamtheit der Regeln die Verwendung 
der Atomwaffen, so wie sie in der Erinnerung steht, praktisch 
ausschliesst.

Kann aus dieser Auffassung gefolgert werden, dass das 
IKRK der Frage der Atomwaffen nicht die ungeheure Bedeutung 
beimisst, die sie in Wirklichkeit besitzt? Ganz im Gegenteil, 
Gehört das Komitee nicht zu den Ersten, die in dieser Hinsicht 
ihre Besorgnis aussprachen? Es ist nicht einmal nötig, dass man 
hier lange auf das an alle Rotkreuzgesellschaften gerichtete 
Rundschreiben vom 5« September 1945 und auf den Aufruf vom 5. 
April 195C inbezug auf die Atom- und blinden Waffen zurück
kommt, in denen das IKRK seine Befürchtungen vor diesen Waffen 
geäussert hatte.

Welches auch immer die Gründe hiefür waren, die Atom
waffe wurde in Kriegszeiten bisher nur gegen zwei Städte ver
wendet, (selbst wenn der Einsatz dieser Waffe an und für sich 
nicht verheerender war als gewisse frührere Bombardierungen, 
ausser dass die Wirkung des Angriffs durch seine Plötzlichkeit 
erhöht wurde). Diese beiden Angriffe bildeten jedoch einen 
hinreichenden Grund für das IKRK, die Frage zu prüfen, wieweit 
es noch möglich sei, bei der Verwendung dieser Waffen den für 
das Rote Kreuz grundsätzlichen Unterschied zwischen Kombattanten 
und Nichtkombattanten zu beachten. Das Komitee fühlte sich 
infolgedessen berechtigt, an die Regierungen einen Aufruf zu 
richten, damit sie nichts unversucht liessen, um sich über ein 
Verbot dieser Waffen zu verständigen.

Seit diesen Aufrufen war eine bedeutsame Entwicklung, 
zu verzeichnen, die sich zweifellos fortsetzen wird, so dass 
das Problem der Atomwaffen ein ganzer Komplex von Tatsachen 
umfasst.
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Einerseits musste das IKRK mit Besorgnis feststellen, 
dass immer stärkere Atomwaffen geschaffen und ausprobiert wurden. 
Ihre Zerstörungskraft wurde infolge der direkten und indirekten 
Auswirkungen (radioaktive Ansteckung) ein solches Ausmass be
sitzen, dass ihre Verwendung zum vornherein als unvereinbar mit 
den Geboten der Menschlichkeit im allgemeinen und mit den Grund
prinzipien des Roten Kreuzes im besonderen erscheint. Ihr Ge
brauch wäre auf alle Fälle durch die fundamentalen Regeln des 
vorliegenden Entwurfs verboten. Uebrigens legen selbst die 
interessierten Staaten Wert darauf, zu betonen, dass sie die 
Verwendung dieser Mittel nur für den Fall vorsehen, dass ihr all
fälliger Gegner dieselben als erster einsetzen würde. Ist dies 
nicht ein Beweis dafür, dass sie den Gebrauch solcher Waffen 
als unvereinbar mit den erwähnten Geboten und Grundsätzen be
trachten?

Andererseits ist gewissen Erklärungen und Veröffent
lichungen zufolge damit zu rechnen, dass auch Atomwaffen 
geschaffen werden, deren Kraft immer mehr reduziert würde und 
deren Wirkung einem grossen Bombardement mit "konventionellen" 
Geschossen gleichkäme; wenn diese Atomwaffen in einer hinreich·- 
enden Hohe über dem Boden zur Explosion gebracht werden, würden 
sie bloss radioaktive Wirkungen von fast momentaner Dauer verur
sachen, die sich praktisch mit den übrigen schädlichen Wirkungen 
der Waffe vermengen würden. Dies wurde von einigen "Experten von 
1956" bestätigt, und die Presse hat kürzlich darüber berichtet, 
dass gewisse Mächte Anstrengungen unternehmen, um die Radioak
tivität der Atomwaffen stark zu beschränken.

Darf man unter diesen Umständen erwarten, dass die 
Atomwaffen in einer Weise verwendet werden, die den Geboten der 
Menschlichkeit entspricht, namentlich denjenigen, die in dem 
vorliegenden Entwurf oder den Genfer Abkommen enthalten sind?
Ist es insbesondere möglich, die radioaktive Wirkung dieser Waffen 
auf einen Grad zu reduzieren, dass ihre Gefahr vollkommen 
beschränkt ist und nicht mehr im ' iderspruch zu Artikel 14 steht? 
Besteht ferner die Möglichkeit, dass die übrigen Wirkungen 
räumlich hinreichen begrenzt werden können, damit die Vorschriften 
des Artikels 9 oder die Bestimmungen der Genfer Abkommen, namen
tlich diejenigen zum Schutze der Spitäler, voll und ganz beachtet 
werden? Mit einem Wort, könnte die Atomwaffen den Waffen zuge
zählt werden, die eine Selektion ermöglichen, und deren gefähr
liche Wirkungen, selbst wenn erstere in grosser Anzahl verwendet 
wurden, stets begrenzt und kontrollierbar blieben?

Damit die Frage richtig gestellt wird, darf man nicht 
nur an den tragischen Fall von Hiroshima oder Nagasaki denken 
(denn das hiesse, allgemein das Problem der Bombardierungen von 
Städten aufzuwerfen), sondern auch an die Verwendung von solchen 
Waffen gegen rein militärische Ziele, die vereinzelt oder sehr 
ausgedehnt sind, wie z.B. ein Schiff oder ein Kriegsflugplatz.

Es steht nicht dem IKRK, sondern den Regierungen zu, 
diese wesentlich technische Frage zu beantworten. Für den Augen
blick muss man sich mit der leststellung begnügen, dass die 
Meinungen hierüber auseinandergehen.
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Aber wenn das IERE darauf nicht zu antworten hat, so 
muss es auf alle Fälle, —  vorausgesetzt, dass eine Antwort 
hierüber erteilt werden kann — , drei Fragen aufwerfen, die es 
beschäftigen.

1) Die Erfahrung zeigt, dass, wenn "Vergeltungsmass
nahmen" ergriffen werden, die Kriegführenden zu immer gewalt
tätigeren Massnahmen schreiten. Besteht angesichts der Möglich
keit, dass diese Massnahmen zu der Verwendung von thermonu
klearen Bomben führen werden, nicht jeder Grund dafür, dass, 
neben dem Kriege selbst, alles verboten werde, das eine solch 
verhängnisvolle Entwicklung auslösen könnte, d.h. jedes Kampf
mittel (Methode oder Waffe), das seiner Natur nach nicht zum 
vornherein eine Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht
kombattanten ermöglicht?

2) Wie verhält es sich mit den biologischen Aus
wirkungen, die zu einem späteren Zeitpunkt auftreten können als 
Folgen der Radioaktivität, die nicht nur später durch Restsub - 
stanzen, sonern gleich von Anfang an durch die Atomwaffen 
verursacht wird? Obgleich die Ansichten hierüber auseinander
gehen, denn die Feststellungen, die bei den Ueberlebenden von 
Hiroshima oder Nagasaki und Ihren Nachkommen gemacht wurden, 
gestatten noch keine entscheidende Schlussfolgerung, so hat der 
im Sommer 1955 im Beisein von Vertretern des IERK in Genf statt
gefundene internationale Meinungsaustausch bestätigt, wie besorgt 
die Wissenschaftler in der ganzen Welt über diese Frage sind.
Wenn die Radioaktivität der Atomwaffen, —  selbst wenn sie zeit
lich und räumlich eng begrenzt ist und sicj/nur auf militärische 
Elemente erstreckt — , verhängnisvolle Folgen für die späteren 
Generationen haben sollte, so würden diese Waffen zu den Kriegs
mitteln mit unkontrollierbaren und unterschiedslosen Wirkungen 
gehören, und das Rote Kreuz müsste als Erstes vor dieser Gefahr 
warnen. Das IKRK verfolgt daher dieses Problem mit ganz besonderer 
Aufmerksamke it.

3) Die Möglichkeit, dass in Zukunft die Atomwaffe zur 
Verwendung gelangt, ist ein Ansporn für Versuche, die an sich 
selber schon in Friedenszeiten eine Gefahr darstellen. Das IKRK 
kann daher diese Versuche nicht unbeachtet lassen. Die Gefahren, 
die sie verursachen, sind nicht nur physischer, sondern noch in 
weit höherem Masse moralischer Natur. Die Wiederholung der Atom
versuche gewöhnt die Menschheit an den Gedanken, dass der 
nächste Krieg notgedrungen total sein wird.

Soviel drohendes Unheil ist in diesen drei Fragen 
enthalten, dass das IKRK nicht anders kann, als seinen früheren 
Aufruf zu bestätigen und sich all denen anzuschliessen, die die 
interessierten Regierungen beschwören, damit sie sich über ein 
Verbot dieser Waffen verständigen und auf die Atomversuche 
verziohten. In der Hoffnung, dass die Regierungen zu einer Lösung
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auf diesem Gebiet gelangen, hat das IERK daher ausdrücklich im 
Artikel 14 mit den Worten unbeschadet eines künftigen Verbotes 
bestimmter Waffen die Möglichkeit einer Verständigung, wonach 
jeglicher Gebrauch von Atomwaffen verboten wurde, Vorbehalten.

*

Aber das Rote Kreuz darf sich nicht mit dieser Haltung 
begnügen, die jeder gutgesinnte Mensch einnimmt. Die Verständi
gung über das erwähnte Verbot ist zu einer politischen Frage 
ersten Ranges geworden, d.h. dass sie seit mehreren Jahren den 
Gegenstand von Verhandlungen zwischen den interessierten Re
gierungen im Schosse der berufenen Organe bildet; sie steht zu
dem in engem Zusammenhang mit dem verwickelten Problem der 
Abrüstung und der wirksamen Kontrolle über die letztere. Das 
Rote Kreuz darf sich nicht der Tatsache verschliessen, dass 
über diese Fragen zwischen den Regierungen, die im Hamen ihrer 
Völker sprechen, Meinungsverschiedenheiten bestehen, - die, wie 
sehnlichst gehofft werden muss, überwunden werden können -, und 
dass das ersehnte Abkommen noch Zeit benötigt.

Wenn unglücklicherweise ein Konflikt ausbrechen sollte, 
bevor eine vollständige Verständigung über das ausdrückliche 
Verbot der Atomwaffen zustandekäme, so stellt sich die Frage, ob 
in diesem Fall vollkommene Freiheit und eine allgemeine Verwendung 
dieser Waffen die Folgen wären. Es ist selbstverständlich, dass 
das Rote Kreuz sich nicht damit einverstanden erklären könnte, 
und es muss daher hier seine Stimme erheben und versuchen, auch 
seinerseits einen nützlichen Beitrag zu leisten.

Das Rote Kreuz muss daher als ein Mindestmass ver
langen, bis die von ihm sehnlichst gewünschte Verständigung 
zwischen den Völkern erzielt wird, dass in einem allfälligen 
Konflikt niemals Atomwaffen gebraucht werden, es sei denn, dass 
bei deren Anwendung die von ihm stets hochgehaltenen Gebote der 
Menschlichkeit genau beachtet werden könnten.

Dies kommt in der in Artikel 14 formulierten Regel 
und ganz allgemein in den wichtigsten Regeln des Entwurfs zum 
Ausdruck. Letzterer soll daher in diesem sehr wichtigen Punkt 
das Gefühl all derer, die dem Gedanken des Roten Kreuzes treu 
sind, ausdrücken; ferner soll er die Verwirklichung einer für 
alle annehmbaren Lösung erleichtern. Und es darf angenommen 
werden, dass über die obenaufgestellten Mindestforderungen be
reits eine weitgehende Verständigung besteht.
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Artikel 14 - Absatz 2.

Dasselbe gilt für Waffen mit Zeitzündung, deren gefähr
liche Wirkung die Zivilbevölkerung treffen kann.

Das IKRK hatte den "Experten von 1954" die Frage 
unterbreitet inbezug auf die Waffen mit Zeiüzündung als eines 
der Kriegsmittel, die überflüssige Leiden verursachen, und einige 
dieser Experten hatten die Ansicht vertreten, dass diese Waffen 
keinen offensichtlichen militärischen Wert besässen, und dass 
es vielleicht möglich sei, zu einer Verständigung über deren 
Verbot zu gelangen (Gutachten der Experten von 1954, S. 7).

Bei näherer Prüfung des Problems sah sich das IKRK 
veranlasst, sich vor allem mit drei Kategorien von Waffen zu 
befassen, deren Wirkung verzögert werden kann: die unterseeischen 
Minen, auf die sich das VIII» Haager Abkommen von 1907 teilweise 
bezieht, die von den Armeen bei Landoperationen verwendeten Minen 
und die von Flugzeugen abgeworfenen Sprengkörper, die erst nach 
einer bestimmten Zeit explodieren.

Die Frage der unterseeischen und der Landminen bildet 
nunmehr den Gegenstand des Artikels 15; es handelt sich hiebei 
um Kampfmittel, die wirksam werden durch die Berührung —  wobei 
dieser Ausdruck im weitesten Sinn verstanden werden muss —  mit 
einer äusseren Kraft, wobei man in letzterer den Gegener ver- 
mutet. Die hier erläuterte Bestimmung bezieht sich nur auf Waffen, 
deren verzögerte Wirkung bestimmt wird von derijenigen,' die sie 
einsetzten. Man denkt namentlich än die Verwendung solcher Waffen 
bei "strategischen" Angriffen» Es erschien jedoch schwierig, 
ein vollständiges Verbot dieser Waffengattung vorzusehen; der 
Gebrauch dieser Waffen ist letzten Endes dex Wiederholung der 
Angriffe auf das Ziel gleichzusetzen, und wenn sie in Fällen 
verwendet werden, in denen sie keine Gefahr für die Bevölkerung 
darstellen —  vor allem wenn ihre Wirkungen auf das Ziel selber 
beschränkt sind — , so könnten die Gründe für ihr Verbot 
ernsthaft bestritten werden.

Nach Ansicht des IKRK sollten dagegen die Ferngeschosse 
mit Zeitzündung verboten werden, die in einer Weise verwendet 
werden, dass sie die Zivilbevölkerung gefährden können.
Man stelle sich beispielsweise einen Luftangriff auf ein in 
einer Stadt gelegenes Ziel vor, wobei Kampfmittel mit Zeit
zündung neben den gewöhnlichen Bomben abgeworfen würden» Wenn 
die Zivilbevölkerung durch die Explosion dieser Mittel betroffen 
werden sollte, so wäre sie einer besonders grossen Gefahr aus
gesetzt, da diese Explosionen nicht vorausgesehen werden könnten 
und daher die Hilfeleistung erschweren würden« Aus diesem Grund 
gehören die Explosivgeschosse mit Zeitzündung zu den Waffen mit 
unkontrollierbarer Wirkung, deren Verbot im Artikel 14 bezweckt 
wird.
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Dies war der Gedanke, der bei der Abfassung dieser 
Bestimmung massgebend war, die in den "Bemerkungen zum Entwurf 
von 1955" im allgemeinen günstig aufgenommen wurde. Sie über
nimmt übrigens die Regel, die im Artikel 10, Ziffer 3 in jenem 
Projekt vorkam, mit dem einzigen Unterschied, dass das Wort 
"Ferngeschoss" durch "Waffe" ersetzt wurde. Man wollte nicht 
den Fall von Kriegsmitteln ausschliessen, die, ohne zu der Ka
tegorie der während Landoperationen verwendeten "Kriegsminen" 
zu gehören, von feindlichen Agenten hinter dem Operationsgebiet 
hinterlegt würden.

Artikel 15 - Sicherheitsmassnahmen.

Erster Absatz.

Wenn die am Konflikt beteiligten Parteien Kriegsminen 
verwenden, sind sie vorbehaltlich der im VIII. Haager Abkommen 
von 1907 vorgesehenen Verpflichtungen gehalten, Minenpläne auf
zustellen. Am Schluss der Feindseligkeiten müssen diese Pläne 
dem Gegner ebenso wie jeder Behörde, von der die Sicherheit der 
Bevölkerung abhängt, überreicht werden.

I

In seinem Kommentar zum "Entwurf von 1955" hatte das 
IKRK angekündigt, dass es damit fortfahre, die Frage der während 
Landoperationen verwendeten Minen zu prüfen. Diese im Boden 
vergrabenen oder in Gebäulichkeiten versteckten Kriegsmittel 
können eine grosse Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen,
—  zahlreiche Kinder sind umgekommen, indem sie beim Spielen 
Minen zur Explosion gebracht haben.

In ihren "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" haben 
andererseits mehrere Rotkreuzgesellschaften die Aufmerksamkeit 
des IKRK auf das Problem der unterseeischen Minen gezogen. Ihrer 
Ansicht nach ist die im VIII. Haager Abkommen über die unter
seeischen automatischen Kontaktminen getroffene Regelung heute 
unzulänglich infolge der Verbesserungen, die an diesen Kriegs
mitteln vorgenommen wurden, die heute nicht nur bei Berührung 
mit dem Gegner explodieren sondern auch infolge anderer Ursachen 
(Druck usw.). Es ergibt sich daraus vermehrte Gefahren für die 
Zivilschiffahrt.

Wie wir es im Zusammenhang mit Artikel 5 erwähnt haben, 
konnte das IKRK in dem vorliegenden Entwurf und im gegenwärtigen 
Stadium diese besondere Frage nicht entscheiden, die vom 
Seekriegsrecht abhängt.

Nachdem das Komitee das Problem der Landminen geprüft 
hatte, für das kaum eine Regelung innerhalb engen Schranken
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möglich erscheint, und angesichts seiner Haltung gegenüber dem 
Problem der unterseeischen Minen, zog es das IKRIC vor, sich an 
eine sehr allgemeine Regel zu halten. Der Inhalt des vorliegenden 
Absatzes entspricht inbezug auf die Landminen der von den Streit
kräften allgemein befolgten Praxis und inbezug auf die unter
seeischen Minen dem Sinn des VIII. Haager Abkommens, dessen 
Bestimmungen es übrigens vorbehält.

Eine solche Regel, selbst von beschränkter Tragweite, 
kann nichtsdestoweniger wertvolle Garantien gewähren. Zudem 
stellt sie eine Ausgangsbasis dar, und es steht den militärischen 
Experten und den Regierungen zu, die Frage zu prüfen, ob noch 
weitergehende Massnahmen möglich sind. Könnten z.B. in gewissen 
Fällen die Minenpläne schon vor Schluss der aktiven Feindselig
keiten dem Gegner und den für die Sicherheit der Bevölkerung 
verantwortlichen Behörden überreicht werden?

Artikel 15, Absatz 2.

Unbeschadet der im Artikel 9 geforderten Vorsichts
massnahmen, müssen die Waffen, die der Zivilbevölkerung schweren 
Schaden zufügen können, soweit wie möglich mit einer Sicherheits
vorrichtung versehen sein, die sie ungefährlich macht, wenn 
derjenige, der sie anwendet, die Kontrolle über sie verliert.

Dieser Absatz übernimmt eine Regel, die im "Entwruf 
von 1955" im Artikel 11 formuliert war. Diese Regel, die nicht 
in den früheren Regelungen über den Luftkrieg vorkam, lehnt sich 
teilweise an einen Grundsatz an, der im Artikel 1 des VIII. Haager 
Abkommens von 1907 enthalten war (1).

Alle Staaten, die : ehr mächtige Sprengmittel vor·? 
bereiten, —  selbst wenn man nicht einmal von den Atomwaffen 
spricht, —  müssen sich der Gefahren bewusst sein, die diese 
Mittel für die Zivilbevölkerung im allgemeinen, einschliesslich 
ihre eigenen Staatsangehörigen, darstellen, wenn sie unvermutet 
explodieren sollten. Man kann z.B. an das ferngelenkte Raketen
geschoss denken, das aus irgend einem Grund dem Netz von Radar
oder anderen Wellen, von denen es gesteuert wird, entweicht; 
man denkt ferner an den Fall eines mit sehr gewaltigen Bomben 
beladenen Flugzeuges, das vom Feinde getroffen wird und mit 
seiner Ladung abstürzt oder letztere blindlings abwirft, wie 
es oft vorgekommen ist. (l)

(l) Gemäss diesem Artikel (Ziffer 3) ist es verboten, "Torpedogeschosse zu 
verwenden, die nicht ungefährlich werden, wenn sie ihr Ziel verfehlt 
haben".
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Es steht fest, dass der im Artikel 15 geäusserte 
Gedanke zu einem gewissen Masse der von militärischen Freisen 
befolgten Praxis entspricht.

Eine solche Regel wurde in den "Bemerkungen zum Ent
wurf von 1955" allgemein gutgeheissen, und nach der Ansicht von 
Experten wäre es technisch möglich, dieser Bestimmung Rechnung 
zu tragen, wenn die zuständigen Behörden bereit wären, die not
wendigen Massnahmen vorzusehen und die Kosten dafür zu Über
nehmen. Die Bestimmun des "Entwurfs von 1955" wurde daher nur 
geringfügig geändert.

Fach der früheren Fassung musste die Sicherheits
vorrichtung der betreffenden Waffen in Funktion treten, wenn 
es nicht mehr möglich war, "sie mit Genauigkeit auf ein militä
risches Ziel zu lenken". Der neue Wortlaut gebraucht den allge
meineren Ausdruck, der in Uebereinstimmung mit Artikel 14 steht, 
wenn derjenige, der sie anwendet, die Kontrolle über sie verliert.

Diese Situation kann in sehr zahlreichen Fällen ein- 
treten, wofür wir weiter oben zwei Beispiele gegeben haben. 
'Wesentlich ist, dass man sie als gegeben betrachtet, wenn der 
"Benutzer" der Waffe die effektive Macht verliert, sie mit 
Genauigkeit gegen ein militärisches Ziel zu lenken.

Ein Punkt muss noch abgeklärt werden. Es handelt sich 
hier nicht um Waffen, wie einige geglaubt haben, die technisch 
unvollkommen wären, so dass ihre Verwendung auf Grund von Artikel 
9 ausgeschlossen werden sollte. Man denkt an Waffen, die genau 
und deren Wirkungen vollkommen bekannt sind, aber die sich der 
Kontrolle desjenigen, der sie anwendet, infolge äusserer Umstände 
entziehen, die meistens unabhängig von seinem Willen sind. Das 
obenzitierte Beispiel des Fliegers, der vom Feind getroffen wird 
und abstürzt, zeigt deutlich, was damit gemeint ist. Um jedoch 
jede Verwechslung dieser Art zu vermeiden, hat man hier deutlich 
hervorgehoben, dass die geforderten Sicherheitsmassnahmen von 
den im Artikel 9 verlangten Vorsichtsmassnahmen verschieden 
seien. *

*

* *
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KAPITEL V - 30NDERFÄLLE

Artikel 16 - "Offene Städte".

Wenn zu Beginn oder im Verlauf der Feindseligkeiten 
eine Ortschaft zur "offenen Stadt" erklärt wird, muss der Gegner 
in angemessener Frist davon in Kenntnis gesetzt werden. Dieser 
ist gehalten, darauf zu antworten und sobald er damit einver
standen ist, der betreffenden Ortschaft den Charakter der 
"offenen Stadt" zuzuerkennen, muss er sich jedes Angriffs gegen 
sie, sowie .jeder militärischen Operation enthalten, die aus - 
schliesslich auf die Besetzung dieser Ortschaft abzielt.

Die Bestimmungen des Artikels 16 haben den Zweck, die 
Leiden des Krieges denjenigen Orten zu ersparen, die an sich 
kein Hindernis für die Operationen des Gegners darstellen. Diese 
Ortschaften sind bereit, kampflos in seine Hände zu fallen, und 
er kann das von ihm verfolgte Ziel in den Sektoren, in denen 
sich diese Ortschaften befinden, ohne Gewalt und unnötige Zer
störungen erreichen.

Analogen Zwecken dient schon Artikel 25 der Haager 
Landkriegsordnung, welcher lautet : "Es ist untersagt, unver
teidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, mit welchen 
Mitteines auch sei, anzugreifen oder zu beschiessen". Die An
wendung dieser Regel auf den Luftkrieg, namentlich auf Opera
tionen, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Erdkampf 
stehen, bringt jedoch zahlreiche Schwierigkeiten mit sich, wie 
die "Experten von 1954" (1) und von 1956 festgestellt haben.
In der Tat ist der Begriff der "Nicht-Verteidigung" in vielen 
Fällen schwierig auszulegen; man hat ihn daher nach und nach 
durch den Begriff des "militärischen Ziels" ersetzt. Die 
Bestimmung der Haager LandkriegsOrdnung scheint deshalb nicht 
mehr inbezug auf den Luftkrieg den gewünschten Schutz zu bieten.

Wenn eine Ortschaft nicht mehr am Kampfe teilnimmt 
und bereit ist, widerstandslos in die Hände des Feindes zu 
fallen, wenn dort keine militärische Tätigkeit mehr besteht, so 
ist es offensichtlich, dass bereits auf Grund der allgemeinen 
Bestimmungen des vorliegenden Entwurfs, vor allem der Artikel 
6-9, kein Angriff gegen sie ausgeführt werden darf. Es besteht 
allerdings ein Risiko; sehr oft kann der Gegner nicht wissen,

(l) "Gutachten der Experten von 1954", S. 4-6.
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dass Einrichtungen, die er berechtigterweise als militärische 
Ziele betrachtet, wie z.B. ein Bahnhof, ein Flugplatz oder eine 
Fabrik, keinen militärischen Zwecken mehr dienen. Dieses Risiko 
ist besonders gross, wenn es sich um Ortschaften handelt, die 
in der Fähe der Cperationszone gelegen sind, wo die Kriegführenden 
Veranlassung haben, vorsichtshalber alles anzugreifen, das ihrer 
Ansicht nach einen militärischen Charakter besitzt.

Artikel 16 bezweckt, dieses Risiko und all die Gefahren 
zu vermeiden, die sich darauf f'ur die Bevölkerung ergeben. Ei 
soll einer Stadt, die bereit ist, ohne Widerstand in die Hände 
des Feindes zu fallen, die Umrisse der zu erfüllenden Bedingung 
liefern, damit ihre Absicht, ausserhalb des Kampfes zu bleiben, 
.eichter erkannt wird. Indem schon zur Friedenszeit diese Be
dingungen genau umschrieben werden, kann man Kontroversen 
während der Feindseligkeiten vermeiden. Es gilt als feststehend 
gemäss diesem Artikel, dass es nicht genügt, dass eine Stadt die 
vorgesehenen Bedingungen erfüllt und den Gegner davon in Kenntnis 
setzt, damit sie in den Genuss der Unverletzlichkeit kommt. 
Letztere hängt davon ab, dass diese Situation von dem Gegner 
formell anerkannt wird.

Gleiche Bestrebungen, um jede Garantie für den fried
lichen Charakter von gewissen Orten und Sachwerten zu bieten, 
bestehen inbezug auf Sicherheitsorte oder Zonen in den Genfer 
Abkommen von 1949 und inbezug auf Kunst- und Kulturstätten in 
den Haager Abkommen von 1954 über Kulturgüter.

Aber es ist klar, dass Artikel 16 allgemeineren Bedin
gungen entspricht. Er soll es einer Stadt ermöglichen, die zu 
Beginn der Feindseligkeiten einen durchaus militärischen Charakter 
hat, die vorgesehenen Bedingungen zu erfüllen, wenn es infolge 
der Umstände den Behörden, von denen sie abhängt, zweckmässig 
erscheint, ihr diesen Charakter vollständig zu entziehen. Zur 
Bezeichnung dieser Einrichtung bedient man sich des Ausdrucks 
"offene Stadt", der in der Ceffentlichkeit wohlbekannt ist und 
übrigens einer Praxis entspricht, die in einer Anzahl von Fällen 
während früheren Kriegen befolgt wurde. Artikel 16 bezweckt vor 
allem, diesen Gebrauch zu bekräftigen und genau zu umschreiben, 
und zielt keineswegs darauf ab, eine neue Einrichtung zu schaffen.

Die Rotkreuzgesellschaften haben im allgemeinen diese 
Bestimmung gutgeheissen. Während einige Experten an ihrem Wert 
zweifelten, wünschten im Gegenteil die meisten ihre Erweiterung, 
indem sie Zugaben, dass eine solche Regel in vielen Fällen 
während des letzten Weltkrieges Ortschaften, die bereit waren 
sich zu ergeben, hätte retten können.

Eine Anregung, die inbezug auf diesen Artikel häufig 
gemacht wurde, geht dahin, die Einrichtung der "offenen Stadt" 
nicht auf Ortschaften zu beschränken, die sich "in der Fähe der 
Landoperationen" befinden; diese Einschränkung, die im "Entwurf 
von 1955" vorkam, wurde daher im vorliegenden Text nicht beibe
halten. Angesichts der
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Beweglichkeit und der Schnelligkeit der militärischen Opera
tionen im modernen Krieg war es nicht angezeigt, den Gebrauch 
zu beschranken, den die Parteien von den wertvollen Möglichkeiten 
machen können, die ihnen Artikel 16 bietet.

Mehrere Verfasser der Bemerkungen haben die Notwendig
keit unterstrichen, in der sich eine Stadt befindet, die sich 
zur "offenen Stadt" erklärt, dass sie von der Gegenseite eine 
Antwort erhält. Der neue Text betont daher, dass letzterer 
gehalten ist, zu antworten, wohlverstanden in einer angemessenen 
Frist. Die Eventualität, dass eine allzu grosse Anzahl von 
Ankündigungen dieser Art den Gegner daran verhindern könnte, 
rechtzeitig zu antworten, ist kaum in Betracht zu ziehen; die 
militärischen Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien 
beschränken notgedrungen die Anzahl der Ortschaften, auf deren 
Behauptung und Verteidigung bis zum Letzten sie verzichten können. 
Zudem hat der allfällige Angreifer eher ein Interesse daran,
Städte wenn möglich kampflos zu besetzen.

Die Bestimmung schreibt hingegen nichts darüber vor, 
von wem die Ankündigung erfolgen soll. Den Beteiligten muss in 
dieser Hinsicht (l) eine beträchtliche Freiheit gelassen werden, 
und man darf nicht den Fall ausschliessen, wonach Gemeinde
behörden sich hiezu veranlasst sähen, obschon im allgemeinen die 
Ankündigung an den Feind durch den militärischen Oberbefehlshaber 
des Sektors, in dem sich die Stadt befindet, erfolgen soll.

Als Rechtsfolge der Anerkennung einer "offenen Stadt" 
verlangt Artikel 16 ganz allgemein, dass man sich .jedes Angriffs 
gegen die betreffende Ortschaft enthalte. Diese allgemeine Formel 
ersetzt die frühere Formel, die zu dem Trugschluss hätte ver
leiten können, dass Angriffe auf gewisse Stellen der Ortschaft 
gestattet seien.

Das letzte Satzglied bedarf einer Erläuterung. Mit den 
Ausdrücken militärische Operation, die ausschliesslich auf die 
Besetzung dieser Ortschaft ab.zielt wollte man vor allem eine * (l)
Operation bezeichnen, die von Luftlandetruppen ausgeführt und 
dem Gegner gestatten würde, kampflos eine Ortschaft in Besitz 
zu nehmen, die von ihm als "offene Stadt" anerkannt wurde und 
die er in der Folge für offensive Zwecke benutzen könnte. Es 
ist offensichtlich, dass ein solches Vorgehen dem Geist des 
Entwurfs widersprechen würde. Eine offene Stadt muss in die Hand 
des Gegners fallen im normalen Verlauf des Vordringens seiner 
Landstreitkräfte. Ein ähnliches Problem besteht übrigens für 
andere geschützte Objekte und Orte, wie z.B. Feldlazarette und

(l) Siehe z.B. das Protokoll, das von den Kriegsparteien inbezug auf die Aner
kennung von Paris als "offene Stadt" im Juli 1940 unterzeichnet wurde. 
Revue historique de l'armee (1948, No 2),
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die 3icherheitsorte und Zonen, die unter keinen Umständen der 
Landungsort für Luftlandetruppen sein dürfen.

Diese Bestimmung wurde daher vorgesehen, um in Ueber- 
einstimmung mit mehreren "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" 
diesem Gesichtspunkt Rechnung zu tragen. Da der Text hierüber 
keinen Aufschluss gibt, ist es unerlässlich, die Bedingungen 
in Erinnerung zu rufen, unter denen dieser Artikel abgefasst 
wurde.

Artikel 16 - Absatz 2.

In Ermangelung von besonderen Bestimmungen, die in 
jedem Einzelfall mit dem Gegner vereinbart werden, muss eine 
Ortschaft, damit sie zur "offenen Stadt" erklärt werden kann, 
folgenden Bedingungen genügen.
a) nicht verteidigt_______sein und keine Streitkräfte enthalten;
b) alle Beziehungen zu eigenen oder verbündeten Streitkräften 

abbrechen;
c) jede Tätigkeit militärischer Natur oder zu militärischen 

Zwecken in ihren Einrichtungen oder Industrien, die als 
militärische Ziele betrachtet werden können, einstellen;

d) jeden militärischen Transitverkehr auf ihrem Gebiet 
unterbinden.

Die Bedingungen, die eine Ortschaft erfüllen muss, 
damit sie zur "offenen Stadt" erklärt werden kann, ergeben 
sich aus der Art des erstrebten Schutzes. Sie entsprechen im 
Gesamten denjenigen, die allgemein verlangt werden für andere 
Orte, die eine besondere Immunität geniessen; sie kamen bereits 
im "Entwurf von 1955" vor mit Ausnahme der Bestimmung über den 
Transitverkehr, dessen ausdrückliche Erwähnung notwendig schien.

Der Vorbehalt in Ermangelung von besonderen Bestimmungen, 
der am Anfang des ersten Absatzes steht, kommt einem von ge
wissen "Experten von 1956" geäusserten Wunsche entgegen ("Ana
lytisches Protokoll von 1956", 3. 50). In der Tat wäre es nicht 
angezeigt, dass die Schaffung und die Anerkennung von "offenen 
Städten" durch allzu strikte Bedingungen beeinträchtigt würden.
Wenn die Gesamtheit der in den Paragraphen a) b) c) und d) aufge
zählten Bedingungen logischerweise ein Minimum darstellt, das 
im Prinzip verwirklicht werden muss, so soll den Parteien nichts
destoweniger gestattet sein, sich allfällig auf einer anderen 
Basis zu verständigen.
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Artikel 16 - Absatz 3·

Der Gegner kann die Anerkennung des Charakters einer 
"offenen Stadt" von einer Kontrolle inbezug auf die Erfüllung 
obenstehender Bedingungen abhängig machen. Er muss seine Angriffe 
wahrend der Einsetzung und der Durchführung der Kontrolle 
einstellen.

Dieser Absatz bringt eines der Hauptmerkmale der 
"offenen Städte" zum Ausdruck. Wie in der Tat die Mehrzahl der 
"Experten von 1954" betont hat, stimmt ein Kriegführender in 
den meisten Fällen der Anerkennung nur dann zu, wenn er sich 
davon vergewissern kann, dass die geforderten Bedingungen er
füllt sind. Man hat indessen darauf Bedacht genommen, genau 
festzulegen, dass eine Anerkennung selbst ohne Kontrolle gewährt 
werden kann. Ausserdem hat man es für unnötig erachtet, den 
Mechanismus der Kontrolle näher zu umschreiben, damit den 
Parteien in dieser Hinsicht jede Freiheit eingeräumt werden kann. 
In gewissen Fällen kann die Kontrolle von Vertretern der Schutz
macht vorgenommen werden, in anderen Fällen steht sie einfach 
Offizieren der Gegenpartei zu, die als Vorhut eintreffen.

Der zweite Satz dieses Absatzes entspricht dem Haupt
zweck der Bestimmung, d.h. die Gefahr zu beseitigen, dass An
griffe gegen Einrichtungen ausgeführt werden, von denen man 
irrtümlicherweise annimmt, dass sie für militärische Zwecke 
benutzt werden.

Artikel 16 - Absatz 4.

Die Anwesenheit von Zivilschutzorganisationen und der 
mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung Beauftragten 
in der Ortschaft widerspricht nicht den unter Absatz 2 genannten 
Bedingungen. Dasselbe gilt, falls die Ortschaft sich im besetzten 
Gebiet befindet, für das militärische Besatzungspersonal, das für 
die Aufrechterhaltung der Verwaltung und der öffentlichen Ordnung 
unbedingt erforderlich ist.

In mehreren "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" wurde 
angeregt, dass ausdrücklich festgelegt werde, wie es im vor
liegenden Text der Fall ist, dass die Anwesenheit der mit der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung Beauftragten (d.h. 
zur Hauptsache die Polizei), neben den Zivilschutzorganisationen, 
nicht im Widerspruch zum Absatz 2 steht; diese Feststellung er
folgt, um jede Kontroverse auszuschliessen. Für die übrigen 
öffentlichen Dienste ist indessen ein analoger Hinweis unnötig.
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Hingegen ist die interessierte Partei gehalten, recht
zeitig militärische oder paramilitärische Organisationen in 
der Ortschaft aufzulösen, und durch besondere Anordnungen für 
das Los von Generalstäben, Parlamentären oder Truppenteilen, 
die die Ortschaft nicht verlassen konnten, besorgt zu sein.

Ortschaften müssen ebenfalls in besetzten Gebieten 
zu "offenen Städten" erklärt werden können; der letzte Satz 
dieses Absatzes wurde zu diesem Zweck verfasst.

Artikel 16 - Absatz 5*

Wenn eine "offene Stadt" den Besitzer wechselt, so 
sind die neuen Behörden verpflichtet, falls sie ihr ihren 
Charakter nicht weiterhin belassen können, die Zivilbevölkerung 
davon zu verständigen.

Es war ferner angezeigt, dem Statut der "offenen 
Stadt", die in die Gewalt der Partei gerät, die sie anerkannt 
hat, eine besondere Aufrrei&Lsamkeit zu schenken. Die Verpflichtung, 
eine Ortschaft nicht für militärische Zwecke zu verwenden, wie 
sie aus der Erklärung zur "offenen Stadt" hervorgeht, gilt nur 
für den Kriegführenden, der diese Erklärung abgegeben hat. Ge
wiss wäre es zu begrüssen, wenn der Gegner, sobald er diese 
Ortschaft besetzt hat, die Bedingungen nicht unterdrücken würde, 
die jene zu einer "offenen Stadt" gemacht haben. Gesetzlich kann 
man ihn aber nicht daran hindern, dort eine Tätigkeit im Zu
sammenhang mit den Feindseligkeiten auszuüben , wenn er es 
nötig erachtet.

In letzterem Fall muss er die Bevölkerung unverzüg
lich davon verständigen, andernfalls wäre letztere im Vertrauen 

auf ihre frühere Stellung geneigt, die Vorsichtsmassnahmen zu 
vernachlässigen, die infolge der veränderten Situation geboten 
sind.

Artikel 16 - Absatz 6.

Keine der vorangehenden Bestimmungen darf als eine 
Beeinträchtigung des Schutzes gedeutet werden, den die Zivil
bevölkerung auf Grund der anderen Bestimmungen der vorliegenden 
Regel geniessen muss, selbst wenn sie sich nicht in Ortschaften 
befindet, die als "offene Städte" anerkannt sind.
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Oer letzte Absatz schliesslich entspricht einer psy
chologischen Notwendigkeit infolge einer oft geäusserten Be
fürchtung. Besteht nicht die Gefahr, dass die Anerkennung von 
privilegierten Orten, die eine besondere Immunität gegenüber 
dem übrigen Gebiet geniessen, den Eindruck erwecken kann, dass 
ausserhalb dieser Orte die Kriegführenden von jedem Zwang in 
der Kriegführung befreit sind? Um diese falsche Vorstellung zu 
zerstreuen, war es angezeigt zu betonen, dass Artikel 16 lediglich 
eine zusätzliche Garantie darstellt, aber dass er in keiner 
Weise den Schutz vermindert, der der Bevölkerung durch den all
gemeinen Inhalt des Entwurfes von Regeln geboten wird.

Artikel 17 - Einrichtungen mit gefährlichen Gewalten.

Erster Absatz.

Um von der Zivilbevölkerung die Gefahren abzuwenden, 
die die Zerstörung von Kunstbauten und Anlagen —  wie Stau
werke, Atomkraftwerke oder Oeiche —  durch die Entfesselung von 
Natur- und technischen Gewalten nach sich ziehen kann, werden 
die Staaten oder die interessierten Parteien eingeladen;
a) schon in Friedenszeiten sich Uber ein besonderes Verfahren 

zu verständigen, das gestattet, denjenigen unter diesen 
Anlagen, die rein friedlichen Zwecken dienen, unter allen 
Umständen eine allgemeine Unverletzlichkeit zu sichern;

b) während eines Konflikts sich zu verständigen, um denjenigen 
dieser Anlagen und Einrichtungen, deren Betrieb eine Be
ziehung zur Führung der militärischen Operationen nicht 
oder nicht meh r _hat, gegebenenfalls in Anlehnung an die 
Bestimmungen des Art. 16, eine besondere Unverletzlichkeit 
zu verleihen.

Die Angriffe auf Staudämme und andere ähnliche 
Kunstbauten sind geeignet, durch die Entfesselung von Natur
gewalten der Zivilbevölkerung schweren Schaden zuzufügen. 
Dasselbe gilt für Bombeneinschläge, die einen Atomreaktor 
treffen würden und die Ausbreitung von gefährlichen radioaktiven 
Substanzen zur Folge hätten.

Das IKRK hat es deshalb für zweckmässig erachtet, 
dieser Art von Gefahren eine Bestimmung zu widmen, und die "Be
merkungen zum Entwurf von 1955" haben ein einmütiges Interesse 
für diese Frage bewiesen.
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Es sei erwähnt, dass der Angreifer gemäss den Artikeln 
8 und 9 vor allem den normalerweise voraussehbaren indirekten 
Auswirkungen seiner Angriffe Rechnung tragen muss. Auf Grund der 
allgemeinen Bestimmungen der vorliegenden Regeln wird er sich 
daher oft veranlasst sehest, infolge des Prinzipes der Wahl des 
geringeren Uebels (Artikel 8, Paragraph a) oder der Propor
tionalität (Artikel 8, Paragraph b) auf eine Angriff gegen eine 
Kunstbaute, die gefährliche Gewalten enthält, zu verzichten.

Ebenso müssen die Parteien, von denen diese Kunst
bauten abhängen, ihrerseits den passiven Vorsichtsmassnahmen 
besondere Aufmerksamkeit schenken, indem sie z.B. rechtzeitig 
den Spiegel der Staubecken senken, wenn es sich um Stauwerke 
handelt.

Wie man sieht, stellen schon die allgemeinen Regeln 
des Entwurfs ein Hindernis für solche Angriffe dar, wenn diese 
nicht durch eine gebieterische militärische Notwendigkeit ge
fordert werden oder nicht Aussicht auf einen sehr wichtigen 
militärischen Vorteil bieten, Deshalb hat man darauf verzichtet, 
sie noch anderen, stärker einschränkenden Bedingungen zu unter
werfen, wie es der ehemalige Artikel 13 tat, und namentlich der 
Verpflichtung des Warnens, die übrigens schwer ausführbar 
erschien.

Die Bestimmung beschränkt sich letzten Endes darauf, 
einen Appel, eine Aufforderung an die Staaten zu formulieren.
Sie ist indessen geeignet, die Aufmerksamkeit auf die Gefahren 
zu lenken, die gewisse Anlagen für die Zivilbevölkerung in 
Kriegszeiten darstellen und auf die Möglichkeiten, die für die 
interessierten Parteien bestehen, sich über die Gewährung einer 
besonderen Immunität zu verständigen.

Auf Grund der "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" hat 
man der Liste von gefährlichen Anlagen die Deiche und Atomkraft
werke beigefügt. Allerdings kann ein Deich an und für sich kein 
militärisches Ziel darstellen; er wurde im Gegenteil zu durchaus 
friedlichen Zwecken geschaffen; es erschien nichtsdestoweniger 
zweckmässig, auf die beträchtlichen Gefahren hinzuweisen, die 
sich aus seiner Zerstörung ergeben können.

Der Paragraph h) bezieht sich auf das, was man die 
"Sicherheitsorte der gefährlichen Anlagen" nennen könnte. Für 
diejenigen dieser Anlagen, die für durchaus friedliche Zwecke 
bestimmt sind und die die Eigentümerstaaten vor den Auswirkungen 
des Krieges bewahren möchten, wäre es von Vorteil, wenn schon 
zur Friedenszeit eine besondere Unverletzlichkeit für den 
Konfliktsfall vorgesehen würde. Im Zusammenhang mit dem ent
sprechenden Artikel des "Entwurfs von 1955" hatte das IKRK in 
Anlehnung an das Haager Kulturschutzabkommen (1) von 1954 ein

(l) Es handelt sich um die Artikel 8-11 dieses Abkommens, die einen besonderen 
Schutz für "Zufluchtsorte für Kulturgüter" und für "Kulturstätten1' versehen.
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Verfahren vorgeschlagen, das darin bestände, eine Aufzählung der 
betreffenden Kunstbauten in ein internationales Register einzu
tragen. Dieser Vorschlag war in den "Bemerkungen zum Entwurf von 
1955" sehr günstig aufgenommen worden.

Wie dies in den analogen Bestimmungen des Haager Ab
kommens erfolgte, würde es sich darum handeln, ein Organismus 
zu bestimmen, der mit der Führung des Registers beauftragt wäre, 
ferner die Bedingungen für die Eintragungen, das Verfahren für 
eine Kontrolle über die Erfüllung dieser Bedingungen und 
schliesslich noch das Verfahren festzulegen, das einem Staat 
gestatten würde, wenn hiefür ein Grund vorliegt, sich der Ein
tragung von Kunstbauten in das Register zu widersetzen, falls 
sie die geforderten Bedingungen nicht erfüllen. Diese Punkte 
könnte in einem späteren Stadium genauer umschrieben werden und 
allfällig den Gegenstand eines Anhangs zu den vorliegenden Regeln 
bilden.

Paragraph b) bezieht sich auf das, was man als das 
Statut der "offenen Städte" bezeichnen könnte, das den gefähr
lichen Anlagen verliehen wird. Es handelt sich um die Unverletz
lichkeit, die an Kunstbauten verliehen wird, deren Zweckbestimmung 
nicht in erster Linie friedlich ist, aber die die Kriegführenden, 
nachdem sie jene für militärische Zwecke benutzt haben, den 
Wirkungen des Krieges entziehen mochten. Für diese Kategorie von 
Kunstbauten ist kein so kompliziertes Verfahren notwendig, wie 
dasjenige, das im Paragraphen a) aufgestellt wurde. Gewisse 
Bestimmungen des Artikels 16 wie die Entmilitarisierung, die 
.Kontrolle, die Ankündigung könnten mutatis mutandis angewendet 
werden; man hat es daher für nützlich erachtet, festzustellen, 
dass ein Sonderabkommen über die Unverletzlichkeit dieser 
Kunstbauten sich an den gleichen Artikel anlehnen könnte.

Artikel 17 - Absatz 2.

Die vorangehenden Bestimmungen befreien die am Konflikt 
beteiligten Parteien in keiner Weise von den Vorsichtsmassregeln, 
die durch die allgemeinen Bestimmungen der vorliegenden Regeln 
und insbesondere auf Grund der Art. S-ll gefordert werden.

Die gleiche Besorgnis, die den letzten Absatz des Ar
tikels 16 veranslasst hatte, war auch für diese Bestimmung mass
gebend. Wir haben übrigens weiter oben bei der näheren Umschreiburg 
des allgemeinen Sinn des Artikels 17 gezeigt, wie notwendig es 
ist, dass alle in den allgemeinen Regeln des Entwurfs geforderten 
Vorsichtsmassnahmen zur Anwendung gelangen im Falle von Angriffen, 
die gegen Einrichtungen mit gefährlichen Gewalten gerichtet werden.

*  * *
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KAPITEL VI - AUSFUEHRUNG DER REGELN

Las IKRK legte Wert darauf, diesem Kapitel eine Fuss- 
note beizuJUgen, die einiger Erläuterungen bedarf und deren 
Wortlaut wir hier wiedergeben mochten :

Die Artikel 18 und 19, die das Kontroll- und Sanktio
nenverfahren betreffen, sind hier nur in schematischer Form 
angeführt und sollen lediglich die Richtung weisen. Sie müssen 
selbstverständlich in einer späteren Phase genauer umschrieben 
und ergänzt werden.

Wie es einer der ‘‘Experten von 1954" gesagt hat : 'So 
nützlich auch die Regeln sind, die die Beachtung der Abkommen 
verstärken, so dürfen sie nicht die Bedingung dafür sein. Die 
Grundbestimmungen sind in erster Linie von Bedeutung, und man 
muss vom Grundsatz ausgehen, dass die Verpflichtungen eingehal
ten werden müssen, unabhängig von der Kontrolle und den Sanktio
nen, die vorgesehen werden".

Diese Meinung ist zutreffen«. Ausserdem hangen die 
Ausarbeitung -und vor allem die endgültige Abfassung der Bestim
mungen über die Ausführung der Regeln in erster Linie von den 
Regierungen ab. Daher hat sich das IKRK in diesem Kapitel auf 
Bestimmungen beschränkt, die mehr die Richtung weisen sollen und 
die ergänzender Studien und Verbesserungen bedürfen. Diese sum
marischen Bestimmungen gestalten die Regelung nichtsdestoweniger 
zu einem zusammenhängenden Ganzen. Ausserdem können sie als Dis
kussionsgrundlage dienen und sogar gegebenenfalls Direktiven 
darstellen, die auf die Kriegsfühlung anwendbar sind.

Artikel 18 - Mitwirkung Dritter.

Die Staaten, die nicht in den Konflikt verwickelt 
sind, sowie alle geeigneten Organe, werden eingeladen, ihre guten 
Dienste anzubieten, um zur Beachtung der vorliegenden Regeln 
beizutragen und um zu vermeiden, dass die eine oder andere am 
Konflikt beteiligte Partei zu Massnahmen greift, die mit diesen 
Regeln unvereinbar sind.
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Artikel 18 fasst in einer einzigen Bestimmung zwei 
Gedanken zusammen, die im "Entwurf von 1955" den Gegenstand von 
zwei separaten Artikeln, den Artikeln 14 und 15, bildeten. Wir 
können sie daher getrennt behandeln. Es handelt sich a) um das, 
was man im allgemeinen als die "Kontrolle" der humanitären Ab
kommen nennt, und b) -um die Verstösse gegen diese Abkommen.

a) Es erscheint notwendig, dass die Anwendung der 
vorliegenden Regeln nicht allein den am Konflikt beteiligten 
Parteien überlassen wird, sondern soweit wie möglich in Zusammen
arbeit mit einer unabhängigen und unparteiischen Institution 
erfolgt.

Der Charakter eines hochentwickelten und wirksamen 
Rechts ist in der Tat gekennzeichnet durch Verfahren, die die 
regelmässige Beachtung dieses Rechts gewährleisten. So konnte 
z.B. das Genfer Abkommen von 1929 über die Kriegsgefangenen 
einen bedeutsamen Fortschritt gegenüber dem früheren Recht ver
zeichnen durch die Einrichtung der den Schutzmächten übertragenen 
Kontrolle. Auf dem Gebiet des Rechtsschutzes der Bevölkerung 
hatte die 1931 vom IKRK einberufene Kommission bereits betont, 
dass es zweckmässig sei, eine unparteiische Institution vorzu
sehen, die die Uebertretungen feststellen und zügeln könne.

Mehrere Rotkreuzgesellschaften haben wahrscheinlich 
in diesem Sinn in ihren "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" eine 
Verstärkung des ehemaligen Artikels 14 verlangt.

Das IKRK hatte indessen bereits die Schwierigkeit 
unterstrichen für die Aufstellung einer wirklichen Kontrolle im 
Sinn der Genfer Abkommen. Es hatte den grundsätzlichen Unter
schied hervorgehoben zwischen den Regeln dieses Entwurfs und der 
Mehrzahl der Regeln, die die Genfer Abkommen bilden; die 
Behandlung von Gefangenen und von Zivilinternierten ist ver
hältnismässig leicht zu kontrollieren; die Kontrolle der vor
liegenden Regeln hingegen würdö auf ernsthafte Hindernisse 
stossen, vor allem wenn sie sich auf das militätische Operations
gebiet erstrecken sollte.

Ausserdem würde die Uebertragung dieser Kontrolle an 
die Schutzmächte letztere mit einer Aufgabe betrauen, die von 
ihrer üblichen Tätigkeit abweicht, und es ist nicht angezeigt, 
durch Vermehrung der Punktionen, die den Schutzmächten obliegen, 
die neutralen Staaten davon abzuschrecken, diese Punktionen zu 
übernehmen. Die Beratungen der "Experten von 1956" ('Analytisches 
Protokoll von 1956, S.53") haben das IKRK in dieser Auffassung 
bestärkt. Einige haben in der Tat daraufhingewiesen, dass eine 
Kontrolle von der Art, wie sie von mehreren in Betracht gezogen 
wurde, auf nichts Geringeres abzielte als auf eine internatio
nale Kontrolle über die Kriegführung.
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Unter diesen Umständen hat es das IKRK vorgezogen, 
nicht mehr von einer "Kontrolle der Schutzmächte" zu sprechen, 
solange die Regierungsexperten und insbesondere die Experten 
von Ländern, die die Punktionen einer Schutzmacht ausgeübt 
haben, sich nicht zu dieser Frage äussern konnten.

Daher hat das IKRK im ersten Teil des Artikels 18 in 
summarischer Form ein Prinzip ausgedrückt, das bereits im 
Artikel 1 der Genfer Abkommen von 1949 enthalten ist, wonach 
die Vertragsparteien sich nicht darauf beschränken, selber das 
Abkommen anzuwenden, sondern sich auch bestreben müssen, dass 
die humanitären Grundsätze, auf denen jenes beruht, universeil 
eingehalten werden (l).

Hierin beruht der tiefere Sinn der Aufforderung, die 
der erste Satzteil des Artikels 18 darstellt. Diese Idee ent
spricht übrigens einem Gesichtspunkt, der eine immer grössere 
Verbreitung findet und manchmal in der Formel ausgedrückt wird 
"Die Welt ist ein Ganzes". Infolge des Vorhandenseins der gegen 
wärtigen Waffen könnten selbst die neutralen Staaten durch die 
Auswirkungen von gewissen Waffen betroffen werden, wenn die im 
vorliegenden Entwurf aufgestellten Beschränkungen in einem 
Konflikt nicht beachtet werden sollten.

Artikel 18 erwähnt nicht nur die Staaten, die in den 
Konflikt nicht verwickelt sind, sondern sieht auch die Möglich
keit vor, dass berufene Institutionen an der regelmässigen An
wendung der vorliegenden Regeln mitwirken können. Man denkt 
hiebei vor allem an internationale Organisationen, aber man 
darf auch Institutionen nicht ausschliessen, die eigens hiefür 
schon zur Friedenszeit geschaffen werden könnten trotz der 
Schwierigkeiten eines solchen Unterfangens.

Kann sich der Ausdruck auch auf humanitäre Institu
tionen beziehen ? Anlässlich der Tagung vom Mai 1956 hat das 
IKRK daraufhingewiesen, dass die Möglichkeiten für eine Mit
wirkung an der Beachtung dieser Regeln, soweit es das Komitee 
betrifft, viel geringer seien als auf dem Gebiet der Genfer 
Abkommen. Es ist jedoch sicher, dass, wenn keine andere Insti
tution in der Lage wäre zu intervenieren, vor allem in Kon
flikten von nicht internationalem Charakter, das IKRK gezwungen 
wäre, die Initiativen zu prüfen, die es ergreifen könnte, um 
zur Anwendung der vorliegenden Regeln beizutragen. (l)

(l) Dieser Artikel schreibt vor : "Die Hohen Vertragsparteien verpflichten 
sich, das vorliegende Abkommen unter allen Umständen einzuhalten und seine 
Einhaltung durchzusetzen".
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Was schliesslich die Punktionen anbetrifft, die von 
den Staaten oder Institutionen auszuüben sind, die dazu ein
geladen werden, an der Ausführung der Regeln mitzuwirken, so 
erwähnt die Bestimmung diese Kontrolle nicht mehr; es handelt 
sich für diese Staaten und Institutionen einfach darum, ihre 
guten Dienste zu leisten. Diese Ausdrücke könnten vor allem für 
jede Vermittlung inbezug auf die Beachtung der Regeln gelten, 
ferner für Dienstleistungen im Palle von drohenden Streitigkei
ten, für Untersuchungen (auf Verlangen einer Partei) über angeb
liche Verletzungen der vorliegenden Regeln und sogar für eine 
Kontrolle über die "passiven” Vorsichtsmassnahmen.

Ausserdem darf man in gewissen Pallen die Möglichkeit 
nicht ausschliessen, dass Staaten, die nicht in den Konflikt 
verwickelt sind, Vorstellungen bei der Partei unternehmen, die 
schwerwiegende Verfehlungen gegen die vorliegenden Regeln 
beginge, oder dass sie sogar Sanktionen ihr gegenüber anwenden.

b) Wie ein bekannter Pachschriftsteller (1) hervor
gehoben hat, ist die Beschränkung der Bombardierungen eng mit 
dem Problem der Vergeltungsmassnahmen verbunden. Die Richtig
keit dieser Feststellung hat sich einmal mehr während des 
letzten Weltkrieges erwiesen, Die Ausdehnung der Bombardierungen 
aus der Luft und der unterschiedslose Charakter mancher dieser 
Luftangriffe wurden oft als Vergeltungsmassnahmen dargestellt.

Es ist dies eine neue Bestätigung für die Gefahr einer 
raschen und verhängnisvollen Erweiterung der Angriffe, zu denen 
Vergeltungsmassnahmen zum Schaden von Nicht-Kombattanten führen. 
Während des Krieges von 1914-1918 konnte man inbezug auf die 
Behandlung der Kriegsgefangenen die gleiche Entwicklung fest
stellen, die, wie nicht genug betont werden kann, weit davon 
entfernt, das Recht wiederherzustellen, im Gegenteil zu dessen 
Zerfall beiträgt.

Das IKRK kann natürlich nicht gleichgültig bleiben 
gegenüber den Gefahren dieser unheilvollen Entwicklung. Seine 
früheren Anstrengungen — - man denke nur an seine Arbeiten zwischen 
den beiden Weltkriegen oder an seinen Aufruf vom März 1940
(Anhang III) --- zielten unmittelbar darauf ab, diese Gefahren
zu beseitigen. In diesem Sinn und unabhängig von der vorliegenden 
Regelung, die schon an sich ein mässigender Faktor darstellt, 
hatte es eine besondere Klausel, den ehemaligen Artikel 15, den 
Folgen von Uebertretungen gewidmet.

Die "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" haben indessen 
dem IKRK gezeigt, dass die von ihm in diesem Entwurf vorgeschlagsie (l)

(l) Spaight, Air Power and War Rights, 2. Ausgabe, S. 4 5 .
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Bestimmung nicht immer richtig verstanden worden war. Diese 
Bestimmung bezweckte in der Tat vor allem, festzustellen, dass 
es selbst nach einer Uebertretung unerlässlich ist, dass die für 
den Schutz der Bevölkerung notwendigen Regeln von der einen wie 
von der andern Seite soweit wie möglich auch weiterhin beachtet 
werden, und dass die Parteien sich nicht jeden Augenblick das 
Richteramt anmassen. In Anlehnung an einen Aspekt seines Aufrufs 
vom März 1940 hatte das IERK in dieser Bestimmung die Notwendig
keit einer Warnungsfrist betont, für den Fall, dass die eine oder 
andere Partei die Ergreifung von Vergeltungsmassnahmen als unum
gänglich betrachtet.

In einigen Bemerkungen zum "Entwurf von 1955" ist diese 
Lösung gutgeheissen worden. Zahlreiche .Rotkreuzgesellschaften 
haben dagegen in diesem Vorschlag eine Gefahr erblickt, die das 
IKRK übrigens nicht verkennt. Sie waren der Ansicht, dass der 
Entwurf in keiner Weise den Eindruck erwecken dürfe, als ob er 
Vergeltungsmassnahmen als zulässig oder berechtigt anerkenne.
Die "Experten von 1956" haben diese Auffassung bestätigt und vor 
allem daraufhingewiesen, dass der Gedanke der Vrarnungsfrist 
schwer ausführbar sei.

» tMehrere waren indessen der Ansicht ('Analytisches Pro
tokoll von 1956", S. 54) dass ein Verfahren festzulegen sei, um 
den Vergeltungsmassnahmen Schranken oder ein Ende zu setzen, und 
dass zu diesem Zweck die Mitwirkung der unparteiischen Institu
tion, wie sie im Artikel 18 vorgesehen ist, nachzusuchen sei. 
Diese Institution wäre in der Tat besonders dazu berufen, zu 
verhindern, dass die von einer Partei begangenen Uebertretungen 
Anlass zu ähnlichen Massnahmen seitens des Gegners geben, was 
letzten Endes die Anwendung der vorliegenden Regeln insgesamt 
gefährden würde.

Dieser Gedanke kommt in summarischer Form im zweiten 
Teil des Artikels 18 zum Ausdruck.

Man muss hier noch eine allgemeine Betrachtung bei
fügen. Das Rote Kreuz muss realistisch sein und in diesem Sinn 
durfte es im Zusammenhang mit dieser Regelung nicht unterlassen, 
das Problem der Vergeltungsmassnahmen zu prüfen. Aber der ein
zige Grundsatz, dessen universelle Anerkennung es wünscht, 
besteht darin, dass die vorliegenden Regeln als Ausdruck der 
Gebote der Menschlichkeit unter allen Umständen beachtet werden 
müssen.
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Artikel 19 - Strafverfolgung und gerichtliche Garantien.

Erster Absatz.

Alle Staaten oder interessierten Parteien sind ge
halten, jede Person aufzusuchen und zu verfolgen, die eine 
Verletzung der vorliegenden Regeln begangen oder befohlen hat, 
sofern sie es nicht vorziehen, diese zur Aburteilung an einen 
andern Staat oder eine andere Partei auszuliefern, auf deren 
Seite eine Interesse an der Strafverfolgung besteht. ~

Wie wir bereits erwähnt haben, muss dieses Problem noch 
gründlich studiert werden, umso mehr als es Fragen der inneren 
Gesetzgebung berührt. Das Rote Kreuz kann indessen das Problem 
der strafrechtlichen Sanktionen nicht unbeachtet lassen. Ein 
Beweis hiefür findet man in den zahlreichen Bemerkungen der Rot
kreuzgesellschaften zum Artikel 16 des "Entwurfs von 1955". 
Während die "Experten von 1956" sich über die Frage der Kontrolle 
nicht einigen konnten, befürwortete dagegen die Mehrzahl der 
Experten Sanktionen, die geeignet sind, die regelmässige Be
achtung der vorliegenden Regeln zu gewährleisten ("Analytisches 
Protokoll von 1956", S. 57). Die Leiter der militärischen Opera
tionen müssen für ihre Handlungen verantwortlich gehalten werden 
und sie müssen genau wissen, welchen Sanktionen sie sich im 
Falle von Uebertretungen aussetzen.

Der "Entwurf von 1955" stellte eine schematische Regel 
auf, indem er auf die entsprechenden Bestimmungen der Genfer 
Abkommen von 1949 Bezug nahm.

Die Verfasser von mehreren Bemerkungen, die dem IKRK 
übermittelt wurden, befürworteten eine genauere Umschreibung 
dieser Bestimmung; einige wünschten sogar, dass sie soweit er
gänzt werde, dass sie zu einer Vorlage für ein internationales 
Strafrecht werden könne. In Uebereinstimmung mit den "Experten 
von 1956" war das IKRK der Ansicht, dass es weder notwendig noch 
zweckmässig sei, soweit zu gehen, obwohl es zugab, dass die 
Bestimmung leicht erweitert werden könnte im Einklang mit den
jenigen der Genfer Abkommen.

Unter diesen Bedingungen bringt Artikel 19 einen Grund
satz zum Ausdruck, der im Artikel 146 des IV. Genfer Abkommens 
enthalten ist; es handelt sich um das, was man die Universalität 
der Strafverfolgungen nennen könnte. Man hat es indessen nicht 
für angezeigt erachtet, jetzt schon eine Frage zu entscheiden, 
die in jenem Abkommen unmittelbar mit der Frage der Strafverfol
gungen verbunden ist, d.h. der Frage der "schwerwiegenden Ueber
tretungen" .
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Man muss hier eine Unterscheidung machen. Diese Ueber- 
tretungen können durch ihre Folgen schwerwiegend sein und in 
diesem Sinn werden fast alle Uebertretungen dieser Regeln schwer
wiegend sein, da sie Verluste unter der Zivilbevölkerung zur 
Folge haben. Aber vom strafrechtlichen Gesichtspunkt aus bezieht 
sich der Ausdruck "schwerwiegend" auf den strafbaren Charakter der 
Handlung; in diesem Zusammenhang schlug eine Rotkreuzgesellschaft 
vor, die Uebertretungen der vorliegenden Regeln zu klassifizieren, 
wobei als "schwerwiegend" nur die Verletzungen der Artikel 6, 
(Absatz 1) und 13 betrachtet würden.

Aus den obenerwähnten Gründen befasst sich Artikel 19 
nicht mit diesen Einzelheiten, aber das IKRK ist den nationalen 
Gesellschaften dankbar, die das Problem der strafrechtlichen 
Sanktionen näher untersucht haben, und es wird nicht verfehlen, 
ihre Studien denjenigen zur Kenntnis zu bringen, die diesen 
Gegenstand eingehender studieren müssen.

Der Ausdruck alle Staaten oder interessierten Parteien 
bezeichnet einerseits die nicht in den Konflikt verwickelten 
Staaten und andererseits die am Konflikt beteiligten Parteien.

Artikel 19 - Absatz 2.

Die Beschuldigten dürfen nur den ordentlichen Zivil
oder Militärgerichten übergeben werden; unter allen Umständen 
haben sie Anspruch auf Garantien im Strafverfahren, die mindestens 
denjenigen entsprechen, welche gemäss Art. 103 ff der Genfer 
Konvention über die Behandlung der Kriegsgefangenen vom 12.
August 1949 vorgesehen sind.

Die humanitären Abkommen sind zweifellos vollständiger, 
wenn darin Sanktionen vorgesehen werden. Aber ihre strafrecht
lichen Bestimmungen dürfen nicht als Vorwand zu willkürlichen 
Verurteilungen dienen. Aus unmittelbarer Erfahrung —  und ohne 
deswegen die Berechtigung der gegen Rechtsbrecher ergriffenen 
Sanktionen in Frage zu stellen —  hat das IKRK stets die Not
wendigkeit von Garantien betont, die den Angeschuldigten ge
währt werden müssen, d.h. ein ordentliches Verfahren und die 
Rechte der Verteidigung.

Dieser Gedanke wurde von gewissen "Experten von 1956" 
mit Nachdruck vertreten ("Analytisches Protokoll von 1956",
3. 59)· Wir haben übrigens im Zusammenhang mit früheren Be
stimmungen des Entwurfs und namentlich dem Artikel 6 gesehen, 
dass die Experten die Schwierigkeiten erkannt hatten, vor denen 
sich manchmal Militärpersonen gestellt sehen bei der strikten 
Beachtung gewisser Klauseln, und dass die Experten demzufolge
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die Notwendigkeit betont hatten, dass im Falle von Strafverfol
gungen ihre Schuld unter Berücksichtigung aller in Betracht 
fallenden Umständen festgestellt werde. Aber damit die Schuld in 
gerechter Weise festgestellt werden kann, muss der Angeschuldigte 
die obenerwähnten Garantien geniessen.

Dies ist der Zweck dieses Absatzes. Das IKRK hat sich 
hiebei an den Artikel 146 des IV. Genfer Abkommens von 1949 und 
an den Artikel 84 des III. Genfer Abkommens von 1949 angelehnt.

Artikel 20 - Bekanntmachung und Ausführung im einzelnen.

Alle Staaten oder interessierten Parteien müssen ihren 
Streitkräften den Wortlaut der Bestimmungen der vorliegenden 
Regeln bekanntmachen und für die Ausführung im einzelnen sowie 
für nicht vorgesehene Fälle in Uebereinstimmung mit den allge-*· 
meinen Grundsätzen dieser Regeln Vorsorge treffen.

Diese Bestimmung fasst zwei Anregungen zusammen, die 
in den "Bemerkungen zum Entwurf von 1955" gemacht worden waren 
und die alle beide nur dazu beitragen können, die regelmässige 
Anwendung der vorliegenden Regeln zu verstärken.

Die erste Anregung betrifft die Verpflichtung, diese 
Regeln den Angehörigen der Streitkräfte zur Kenntnis zu bringen 
("Analytisches Protokoll von 1956", S. 8).

Man hat sich hier auf das Wesentliche beschränkt. Man 
hat daher an erster Stelle an die Bekanntmachung unter den 
Soldaten gedacht, da es sich hauptsächlich um die Kriegführung 
handelt. In der Tat ist es notwendig, dass die Truppenkommandanten 
genau ihre humanitären Verpflichtungen kennen und sich Handlungen 
enthalten, die die Zivilbevölkerung schwer betreffen könnten.

Später müsste auch geprüft werden, wie die vorliegenden 
Regeln ebenfalls unter der Zivilbevölkerung bekanntgemacht werden 
sollen. Letztere hat manchmal ein Interesse daran, genau über 
gewisse Teile des vorliegenden Entwurfs (wie z.B. die Artikel 6, 
(Absatz 3), 11, 12, 13 und 16) unterrichtet zu werden,, damit sie 
die für ihre Sicherheit notwendigen Massnahmen ergreifen kann.

Der zweite Teil des Artikels 20 lehnt sich an Artikel 
45 des I. Genfer Abkommens an. En wurde auf Anregung einer Rot
kreuzgesellschaft in den vorliegenden Entwurf aufgenommen. Diese 
Regel findet sich schon im Genfer Abkommen vom 6. Juli 1906 zur 
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
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Felde stehenden Heeren, Sie ist besonders angezeigt in einer 
Regelung, die, wie die vorliegende, sich darauf beschränkt, all
gemeine Regeln aufzustellen, die zahlreicher Massnahmen für die 
Durchführung bedürfen (man denke namentlich an die Artikel 6,
7, 8 und 14-)· Uebrigens hatten bekanntlich mehrere Länder schon 
zwischen den beiden Weltkriegen für ihre Luftstreitkräfte ziem
lich ausführliche Anweisungen erlassen, die sich teilweise an 
die Haager Regeln von 1923 anlehnten (siehe Anhang II).

Anweisungen dieser Art sind besonders geeignet, die 
übrigen Verpflichtungen des Völkerrechts in Erinnerung zu rufen, 
die die vorliegenden Regeln zu ergänzen bezwecken. Man wird darin 
vor allem die Verpflichtungen der Genfer Abkommen aufführen, 
sowie die Bestimmungen des Kulturschutzabkommens. Schliesslich 
müssen die Parteien in den Anweisungen, die sie ihren Streit
kräften geben werden, noch Fälle entscheiden, die in den vor
liegenden Regeln nicht ausdrücklich vorgesehen sind. Wenn man 
in diesem Zusammenhang von allgemeinen Grundsätzen spricht, so 
bezieht sich dies in erster Linie auf die Regel des ersten 
Artikels.
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A N H A N G  I

Entwurf von Regeln betreffend den 
Schutz der Zivilbevölkerung gegen die 

Gefahren des unterschiedlos geführten Krieges

("Entwurf von 1955")

Erster Teil 

Allgemeine Grundsätze

I.
Gewaltakte sind nur insoweit durch den Kriegszustand gerechtfertigt, 

als sie zum Ziel hahen, die gegnerischen bewaffneten Kräfte zu vernichten oder 
ausser Gefecht zu setzen.

II

Gewaltakte gegen Personen, die nicht den gegnerischen bewaffneten 
Kräften angehören, d.h. allgemein gesprochen, gegen die Zivilbevölkerung, sind 
verboten.

III

Bei den militärischen Operationen sind alle möglichen Vorkehrungen 
zu treffen, um zu verhindern, dass Personen betroffen werden, die nicht zu den 
bewaffneten Kräften gebären.

IV

Verboten ist daher die Verwendung von Waffen, die, bei ihrem Einsatz 
gegen die bewaffneten gegnerischen Kräfte aufgrund ihrer Beschaffenheit oder 
ihrer Wirkungen erhebliche Verluste unter der Zivilbevölkerung herbeiführen 
würden.

V

Diese Grundsätze, die den Notwendigkeiten des Krieges gebieterisch 
die von den Forderungen der Menschlichkeit gezogenen Grenzen setzen, sind schon 
seit langem vom öffentlichen Gewissen verkündet und durch das Völkerrecht aner
kannt^ sie sind unter allen Umständen anwendbar, gleich viel welche Mittel 
oder Waffen eingesetzt werden.
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Zweiter Teil

Regeln für die Anwendung

I . Anwendungsbere ich t

Art. 1.- Die vorliegenden Regeln werden angewandt auf Gewaltakte, die 
mit irgendeinem Mittel oder irgendeiner Waffe gegen den Feind unternommen werden! 
diese Akte werden nachstehend mit dem Ausdruck "Angriff" bezeichnet.

Art. 2.- Im Sinne der vorliegenden Regeln besteht die Zivilbevölkerung 
aus allen Personen, die nicht den folgenden Kategorien angehören:
a) Angehörige der regulären bewaffneten Kräfte oder anderer Verbände, die zur 

Teilnahme an den aktiven Feindseligkeiten aufgestellt sind, sowie ihre Hilfs- 
und Ergänzungsorgnisationeni

b) Personen, die ohne den vorgenannten Formationen anzugehören, trotzdem an den 
aktiven Feindseligkeiten teilnehmen.

II. Ziele, auf die ein Angriff verboten ist.

Art, 3»~ Verboten sind Angriffe, die sich gegen die Zivilbevölkerung 
als solche richten.

Dieses Verbot richtet sich ebenso gegen Angriffe auf Gruppen wie auf 
Einzelpersonen.

Art. 4 «- Lediglich jene Angriffe sind rechtmässig, die sich auf aner
kannte militärische Ziele richten, deren auch nur teilweise Zerstörung oder 
deren Aussergefechtsetzen einen militärischen Vorteil herbeiführen kann, der 
ausreicht, den Angriff zu rechtfertigen.

Es ist insbesondere verboten, Wohnstätten oder andere Baulichkeiten 
zur Bergung der Zivilbevölkerung anzugreifen, sofern sie nicht für militärische 
Zwecke verwendet werden, die wichtig genug sind, ihre Zerstörung zu rechtfertigen.

Ausserdem sind Angriffe gegen Erdziele, die sich nicht in unmittel
barer Umgebung militärischer Operationen befinden, nur dann gerechtfertigt, wenn 
es sich um ausreichend identifizierte und örtlich bestimmte Ziele handelt, 
deren Zerstörung vom Oberkommando angeordnet wurde.

Art, 5.- Anerkannte militärische Ziele sind solche, die zu den Kate
gorien von Zielen gehören, deren militärische Bedeutung im Zeitpunkt des bewaff
neten Konfliktes allgemein anerkannt ist. Ein Anhang zu den vorliegenden Regeln 
führt diese Kategorien auf.
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III. Schutz gegen die Auswirkungen der Angriffe·

Art« 6.- Bei der Auswahl der zur Erreichung eines bestimmten militär
ischen Ergebnisses anzugreifenden Ziele ist der verantwortliche Befehlshaber 
gehalten, auch die Notwendigkeit des Schutzes der Zivilbevölkerung als Gesichts
punkt seiner Bewertung zu berücksichtigen.

Art. 7·- So vreit wie möglich soll der Angreifer die Zivilbevölkerung 
auf irgendeine Weise vor Angriffen warnen, die sich auf militärische Ziele 
richten und geeignet sind, die Bevölkerung ernsten Gefahren auszusetzen, besonders 
wenn diese den Angriff vernünftigerweise nicht vorhersehen kann.

Art« 8.- Der Angreifer hat alle möglichen Vorsichtsmassnahmen zu 
treffen, damit seine Angriffshandlungen nicht in ihrer Ausführung oder durch die 
eingesetzten Waffen der Zivilbevölkerung in der Nähe der gewählten Ziele ebenso 
wie deren Wohnstätten und anderen Bauten, die sie bergen, Schäden und Zerstörungen 
verursachen, die in keinem Verhältnis zu dem normalerweise dabei zu erwartenden 
militärischen Verteil stehen.

Es ist insbesondere verboten, wenn sich Teile der Zivilbevölkerung oder 
Wohnstätten zwischen verhältnismässig nahe beieinanderliegenden militärischen 
Zielen befinden, die gesamte durch diese Ziele begrenzte Zone unterschiedslos 
als ein einheitliches Ziel anzugreifen.

Ausserdem sind in Städten und anderen von zahlreicher Zivilbevölkerung 
bewohnten Orten, die nicht in unmittelbarer Nähe von militärischen Operationen 
liegen, die Angriffe mit grosstmöglicher Genauigkeit zu führen und dürfen keine 
wesentlichen Zerstörungen und andere gefährliche Auswirkungen über einenUmkreis von 
300 m. hinaus - gerechnet von der äusseren Begrenzung des betreffenden Zieles - 
verursachen.

Art. 9·- Die am Konflikt beteiligten Parteien haben alle notwendigen 
materiellen Massnahmen zu ergreifen, um die Zivilbevölkerung, für die sie 
verantwortlich sind, vor den Gefahren zu schützen, die die Angriffe ihr bereiten 
können, besonders indem sie diese, nötigenfalls, weit genug von den bedrohten 
militärischen Abschnitten und Zielen entfernt halten.

Ebenso haben sie soweit wie möglich zu vermeiden, dass im Dienst be
findliche bewaffnete Kräfte, militärisches Material oder bewegliche militärische 
Einrichtungen sich dauernd in Städten oder anderen von einer zahlreichen Zivil
bevölkerung bewohnten Orten befinden.

Es ist den am Konflikt beteiligten Parteien verboten, die Zivilbe
völkerung, für die sie verantwortlich sind, in den Umkreis oder in den inneren 
Bereich militärischer Ziele zu zu bringen oder dort zurückzuhalten, in der Ab
sicht, diese Ziele dadurch vor Angriffen zu schützen.
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IV. Waffen, die den Gesetzen der Menschlichkeit widersprechen

Art. 10.- Da die am Konflikt beteiligten Parteien kein unbeschränktes 
Recht haben in der Wahl der Mittel, dem Feind zu schaden, und um der Zivilbevöl
kerung die Schäden durch Angriffe mit nicht vorherzusehenden oder nicht zu 
kontrollierenden Auswirkungen zu ersparen, gelten die folgenden Vorschriften 
für Waffen- und Angriffs- oder Verteidigungswaffen oder -mittels
1) In Bestätigung der bestehenden Vorschriften des Völkerrechts ist die Ver

wendung von Erstickungs-, Gift- oder ähnlichen Gasen, bakteriologischen 
Mitteln sowie von allen ähnlichen Flüssigkeiten, Stoffen oder Verfahren 
verboten.

2) Das oben angeführte Verbot -umfasst in gleicher Weise die Verwendung von Sub
stanzen, die durch Sprengwirkung eines Geschosses oder auf beliebige andere 
Weise ausgestreut werden und aufgrund ihrer Radioaktivität oder einer ähnlichen 
Wirkung für menschliche Wesen gefährlich sind.

5) Die Verwendung der sogennanten Geschosse mit Zeitzündung ist nur gestattet, 
wenn ihre Wirkungen auf das Ziel selbst beschränkt sind.

Art. 11.- Soweit wie möglich sollen Waffen, die schwere Schäden 
anrichten können, eine Sicherheitsvorrichtung enthalten, die sie unwirksam macht, 
wenn es unmöglich wird, sie genau auf ein militärisches Ziel zu lenken.

V. Sonderfälle des Schutzes

Art. 12.- Wird eine in der unmittelbaren Nähe militärischer Operationen 
gelegene Stadt von einer der am Konflikt beteiligten Parteien unter Benachrichti
gung des Gegners zur "offenen Stadt" erklärt, so ist der letzte, falls er diese 
Erklärung anerkennen will, gehalten, alle Angriffe auf Einrichtungen, Plätze und 
Gebäude des Ortes einzustellen, die er sonst als militärische Ziele ansehen könnte.

Um zur "offenen Stadt" erklärt zu werden, muss ein Ort folgende Be
dingungen erfüllen;
a) er darf nicht verteidigt sein und es dürfen sich keine bewaffneten Kräfte 

darin aufhalten;
b) er muss alle Beziehungen mit verbündeten bewaffneten Kräften abbrechen, die 

sich in seiner Nähe befinden könnten;
c) es muss dafür gesorgt werden, dass alle Tätigkeit militärischer Art oder 

militärischen Zweckes in seinen Einrichtungen oder seiner Industrie unter
bleibt, die als militärische Ziele gelten können.

Der Gegener kann seine Anerkennung abhängig machen von der Kontrolle 
der Verwirklichung der vorstehend vorgesehenen Bedingungen durch seine Beauftragten 
oder durch Vertreter der Schutzmächte. Die genannten Angriffe sind während der 
Einsetzung und Tätigkeit der Kontrollorgane einzustellen.

Das Vorhandensein von Personal und Einrichtungen des zivilen Schutz
dienstes am betreffenden Ort steht nicht im Widerspruch mit den unter Art. 2a 
genannten Bedingungen.
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Art. 13.- Wegen der grossen Gefahren, die die Zerstörung von Kunstbauten 
und Anlagen - wie etwa Staudämme für Wasserkraftwerke - für die Zivilbevölkerung 
durch das Freiwerden von Natur- oder technischen Gewalten nach sich ziehen kann, 
dürfen die am Konflikt beteiligten Parteien solche Werke nur dann angreifen, wenn 
sie offensichtlich militärische Ziele von höchster Wichtigkeit darstellen.
Diesen Angriffen hat eine Warnung vorherzugehen, die es der Bevölkerung gestattet, 
sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Die am Konflikt beteiligten Parteien können sich nach einem noch vor
zusehenden Verfahren über die Anerkennung der Unverletzlichkeit der vorher be- 
zeichneten Werke und Anlagen einigen, insbesondere wenn es sich um Werke handelt;
a) die wesentlich friedlichen Zwecken dienen^
b) die mit Ausbruch des bewaffneten Konflikts jede Tätigkeit einstellen, die 

irgendeinen Zusammenhang mit den Feindseligkeiten haben könnte.
Ein Anhang zu den vorliegenden Regeln wird das genannte Verfahren 

genauer erläutern.

VI. Durchführung der Regeln

Art. 14.- Die vorliegenden Regeln werden unter Mitwirkung der Schutz- 
mächte - oder deren Stellevertreter - angewandt, die damit beauftragt sind, in 
Sinne der Genfer Konventionen vom 12. Aug. 1949 die Interessen der am Konflikt be
teiligten Parteien zu wahren.

Art. 15«- Verstösse gegen die vorliegenden Regeln entbinden die be
troffene Partei nicht von der Verpflichtung, die Regeln zu beachten.

Stellen jedoch die Verletzungen durch ihre Wiederholung oder ihren 
Umfang eine schwere Gefahr dar für die davon betroffene am Konflikt beteiligte 
Partei, so muss diese, falls sie es für notwendig hält, die gleichen Methoden 
der Kriegführung anwenden, vorher an die verantwortlichen Stellen der gegnerischen 
Partei einen Appell richten, der zur Einstellung dieser Verletzungen auffordert.
Sie hat ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, durch die interessierten 
Schutzmächte ihre Behauptungen als begründet feststellen zu lassen»

Die interessierten Schutzmächte oder evtl, andere neutrale Staaten 
werden indem sie den am Konflikt beteiligten Parteien ihieguten Dienste anbieten, 
sich bemühen, zu verhüten, dass die eine oder die andere Partei zu Massnahmen 
greift, die den vorliegenden Regeln zuwiderlaufen.

Art. 16.- Die Bestrafung von Verstössen gegen die vorliegenden Regeln 
ebenso wie die gerichtlichen Garantien zugunsten der Beschuldigten, sind im 
Geiste der ähnliche Fragen regelnden Bestimmungen der Genfer Abkommen fest
zusetzen.
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A N H A N G  II

Texte von internationalen Abkommen oder Beschlüssen, die sich, wenn 
auch mittelbar, auf den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten beziehen (l).

1. St- PeJtersburg^^E^kMTu^g^^^l^ö&^MGebrsach von gem^s^n^tojfges^os^en 
i.n_Kxie_gsz£it_ ̂ ^vjsrbi^ten^

Nachdem auf den Vorschlag der Kaiserlich russischen Regierung eine 
internationale Militärkommission in St. Petersburg zusammengetreten ist, um zu 
prüfen, oh es angemessen sei, die Verwendung gewisser Geschosse in Kriegszeiten 
zwischen den zivilisierten Nationen zu untersagen und nachdem diese Kommission 
einstimmig die technischen Grenzen festgelegt hat, wo die Notwendigkeiten des 
Krieges vor den Forderungen der Menschlichkeit Halt machen müssen, sind die 
Unterzeichneten durch die Befehle ihrer Regierungen ermächtigt worden, fol
gendes zu erklären;

In der Erwägung;

dass die Fortschritte der Zivilisation die möglichst grösste Verminderung 
der Leiden des Krieges zur Folge haben müssen?

dass das einzig rechtmassige Ziel, das die Staaten in Kriege verfolgen 
müssen, die Schwächung der feindlichen Streitkräfte ist?

dass es zu diesem Zwecke hinreichend ist, eine so grosse Zahl von 
Leuten als möglich ausser Gefecht zu setzen?

dass der Gebrauch von Waffen, welche unnötigerweise die Wunden der 
ausser Gefecht gesetzten Leute vergrössern oder ihnen unvermeidlich den Tod 
bringen, diesem Zwecke nicht entspricht?

dass daher der Gebrauch solcher Waffen den Gesetzen der Menschlichkeit 
zuwider wäre? (l)

(l) Man findet noch weitere Texte dieser Art aus offizieller oder privater 
Quelle in dem vervielfältigten Dokument, das das IKRK veröffentlicht hat 
unter dem Titel ¡"Sammlung von Vertrags texten und Dokumenten über den Rechts
schutz der Bevölkerung und der Kriegsopfer gegen die Gefahren des Luft
krieges oder der blinden Waffen", Genf, zweite Auflage, Dezember 1955· Diese 
Sammlung enthält das Verzeichnis der Staaten, die den Konventionen beigetrexen 
sind und ferner eine Wiedergabe dieser Abkommen (Diese Sammlung existiert 
nur in französischer und englischer Sprache).
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verpflichten sich die kontrahierenden Parteien gegenseitig, im Palle 
eines Krieges -untereinander, dem Gebrauch von Geschossen aller Art von weniger 
als 400 Gramm, welche explodierende Kraft besitzen oder mit Spreng- oder Zünd- 
stoffen gefüllt sind, sowohl für die Landtruppen als für die Flotte zu entsagen.

Sie laden auch alle diejenigen Staaten, welche keine Bevollmächtigten 
entsandt und an den Beratungen der in St. Petersburg versammelten Militär
kommission nicht teilgenommen haben, ein, dieser Verpflichtung beizutreten.

Die gegenwärtige Verpflichtung ist nur verbindlich für die kontrahie. - 
renden oder diejenigen Parteien, welche beige treten sind, im Falle eines Krieges 
zwischen zweien oder mehreren von ihnen| sie erstreckt sich nicht auf diejenigen, 
welche nicht kontrahiert haben oder der Verpflichtung nicht beigetreten sind.

Sie hört gleichfalls auf, verbindlich zu sein, sobald an einem zwischen 
den kontrahierenden oder der gegenwärtigen Verpflichtung beigetretenen Parteien 
aus gebrochenen Kriege eine Partei teilnimmt, welche nicht kontrahiert hat oder 
der gegenwärtigen Verpflichtung nicht beigetreten ist.

Zur Aufrechterhaltung der Grundsätze, welche zur Vereinbarung der 
Forderungen des Krieges mit den Gesetzen der Menschlichkeit festgestellt sind, 
behalten sich die kontrahierenden oder der gegenwärtigen Verpflichtung beige
tretenen Parteien vor, jedesmal im Beratung zu treten, falls die durch die 
Wissenschaft in der Bewaffnung der Truppen geschaffenen Vervollkommnungen irgend
einen bestimmt formulierten Vorschlag hervorrufen.

Geschehen zu St .-Petersburg am neunundzwanzigsten November - elften 
Dezember eintausendachthundertachtundsechzig.

2. A^age_zum_IV._!fea_ger Abkoim£n_v£m_18^._0kt£ber_1907. - Ordnung der Gesetze 
und Gebräuch£ deg Landkrie(Aus zug)_.

Art. 22.- Die Kriegführenden haben kein unbeschränktes Recht in der
Wahl der Mittel zur Schädigung des Feindes.

Art. 25.- Abgesehen von den durch Sonderverträge aufgestellten
Verboten, ist namentlich untersagt s
a) die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffeni
b) die meuchlerische Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feindlichen 

Volkes oder Heeres §
c) die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehrlosen 

Feindes, der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat5

d) die Erklärung dass kein Pardon gegeben wird\
e) der Gebrauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen, die geeignet sind, 

unnötig Leiden zu verursachen!
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Art. 23.- Das Luftbombardement zu dem Zweck, die Durchführung einer 
Sachrequisition oder die Zahlung einer Geldkontribution zu erzwingen, ist 
verboten.

Art. 2 4 1. Das Luftbombardement ist nur dann berechtigt, wenn es 
gegen ein militärisches Ziel gerichtet ist, d.h. ein Ziel, dessen gänzliche 
oder teilweise Zerstörung für den Kriegführenden einen klaren militärischen 
Vorteil darstellen würden

2. Ein solches Bombardement ist nur dann rechtmässig, wenn es aus
schliesslich gegen folgende Ziele gerichtet ist? militärische Streitkräfte, 
militärische Anlagen, Gebäude oder Magazine, Fabriken, die wichtige und wohl- 
bekannte Werke zur Herstellung von Waffen, Munition oder gekennzeichneten ' 
militärischen Bedarfsgegenständen sind, Verkehrs- öder Trans port lini en, die 
für militärische Zwecke benutzt werden.

3« Die Bombardierung von Städten, Dörfern, Wohnhäusern und Gebäuden, 
die sich nicht in unmittelbarer Nähe der Landstreitkräfte befinden, ist ver
boten. Falls die im Absatz 2 aufgeführten Ziele so gelegen sind, dass sie nicht 
bombardiert werden können, ohne dass dadurch eine unterschiedslose Bombardierung 
der Zivilbevölkerung eintritt, müssen die Luftfahrzeuge von der Bombardierung 
abstehend

4 . In der unmittelbaren Umgebung der Landstreitkräfte ist die Bom
bardierung der Städte, Dörfer, Ansiedlungen und Gebäude berechtigt, voraus
gesetzt, dass eine begründete Vermutung besteht, dass die militärischen An
sammlungen dort belangreich genug sind, um das Bombardement im Hinblick auf 
die der Zivilbevölkerung daraus erwachsende Gefahr zu rechtfertigen!

5. Der kriegführende Staat ist zum geldlichen Ersatz der Schäden 
verpflichtet, die Personen oder Sachen durch Verletzung der Bestimmungen des 
vorstehenden Artikels durch irgendeinen seiner Vertreter oder irgendeine seiner 
Streitkräfte zugefügt sind.

Art. 23.- Bei Luftbombardements müssen durch den Befehlshaber alle 
nötigen Massnahmen ergriffen werden, um soweit als möglich die religiösen, 
künstlerischen, wissenschaftlichen und wohltätigen Zwecken dienenden Gebäude, 
geschichtlichen Denkmäler, Lazarettschiffe, Lazarette und andere Sammelstellen 
der Kranken und Verwundeten zu schonen, vorausgesetzt, dass diese Gebäude, Gegen
stände und Plätze nicht gleichzeitig militärischen Zwecken dienen. Diese Denk
mäler, Gegenstände und Oertlichkeiten müssen bei Tage den Luftfahrzeugen durch 
sichtbare Zeichen kenntlich gemacht werden. Die Verwendung dieser Zeichen zur 
Kenntlichmachung anderer Gebäude, Gegenstände und Oertlichkeiten als der oben 
angeführten wird als betrügerische Handlung betrachtet. Die Zeichen, von denen 
- wie oben angegeben - Gebrauch gemacht wird, sind bei den durch die Genfer 
Konvention geschützten Gebäuden das Rote Kreuz auf weissem Grund und bei den 
anderen geschützen Gebäuden ein grosses rechteckiges Feld, das durch eine 
Diagonale in zwei Dreiecke ein weisses und ein schwarzes, geteilt wird.

Ein Kriegführender, der den Schutz der Lazarette und anderer, oben 
erwähnter bevorrechtiger Gebäude nachts sicherstellen will, muss die nötigen 
Massnahmen ergreifen, um deren obenerwähnte besondere Bezeichnungen hinhänglich 
sichtbar zu machen.
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4. ^nf£r_Pro^t0kol_l_vori_19_2_̂  betreffend das_ Verb£t_d£S_Kri£gsg£braucte_vrn 
^£t£ckungs-_2_ Gift- £d£r_g£e£chi£t_igen_Gasan_j_ und bakteriologischen Mtt£ln, 
imterzeighnejt im_Genf,_ara 17^ £uni_1925 *_

Die Unterzeichneten Bevollmächtigten im Namen ihrer Regierungen :

in der Erwägung, dass die Verwendung von erstickenden, giftigen oder 
gleichartigen Gasen sowie allen ähnlichen Flüssigkeiten, Stoffen oder Verfahren
sarten im Kriege mit Recht in der allgemeinen Meinung der zivilisierten Welt 
verurteilt worden ist 5

in der Erwägung, dass das Verbot dieser Verwendung in den Verträgen 
ausgesprochen worden ist, an denen die meisten Mächte der Welt beteiligt sind;

in der Absicht, eine allgemeine Anerkennung dieses Verbots, das in 
gleicher Weise eine Auflage für das Gewissen wie für das Handeln der Völker 
bildet, als eines Bestandteils des internationalen Rechts zu erreichen,

erklären j

Die Hohen Vertragschliessenden Parteien erkennen, soweit sie nicht 
schon Verträge geschlossen haben, die diese Verwendung untersagen, dieses 
Verbot an. Sie sind damit einverstanden, dass dieses Verbot auch auf die bak
teriologischen Kriegsmittel ausgedehnt wird, und kommen überein, sich unter
einander an die Bestimmungen dieser Erklärung gebunden zu betrachten.

Die Hohen Vertragschliessenden Parteien werden sich nach besten 
Kräften bemühen, die anderen Staaten zum Beitritt zu dem vorliegenden Protokoll 
zu veranlassen. Dieser Beitritt wird der Regierung der Französischen Republik 
und sodann durch diese allen Signatar- und beitretenden Mächten angezeigt 
werden. Er erlangt mit dem Tage Wirksamkeit, an d.em er durch die Regierung der 
Französischen Republik angezeigt wird.

Das vorliegende Protokoll, dessen französischer und englischer Text 
massgebend sind, soll sobald wie möglich ratifiziert werden. Es trägt das 
Datum des heutigen Tages.

Die Ratifikationsurkunden des vorliegenden Protokolls werden der 
Regierung der Französischen Republik übermittelt; diese teilt die Hinterlegung 
jeder der Signatar- oder beitretenden Mächte mrt.

Die Ratifikations- oder Beitritisurkunden bleiben in den Archiven der 
Regierung der Französischen Republik hinterlegt.

Das vorliegende Protokoll tritt für· jede Signatar-Macht mit dem Tage 
der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde in Kraft; von diesem Zeitpunkt an 
ist diese Macht gegenüber den anderen Mächten, die bereits Ratifikationsurkunden 
hinterlegt haben, gebunden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das vorliegende Protokoll 
unterzeichnet.

Geschehen zu Genf, in einer einzigen Ausfertigung, am siebzehnten 
Juni Neunzehnhundertfünfundzwanzig,
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5. Beschluss der Generaj.v£r£a^].uj^_d£s_T/ölkerbunde£ vom ¿0̂  September 1938. 
{Auszug).

Die Versammlung,
In Anbetracht dessen, dass die öffenliche Meinung wiederholt durch 

ihre massgebenden Organe den Abscheu kundgetan hat, den ihr die Beschiessung 
der Zivilbevölkerung aus der Luft einflösst;

In Anbetracht dessen, dass dieses Vorgehen, das keiner militärischen 
Notwendigkeit entspricht und, wie die Erfahrung beweist, nur überflüssige 
Leiden verursachen kann, durch die Grundsätze des positiven internationalen 
Rechts verdammt ist;

Andererseits in Anbetracht dessen, dass, wenn dieser Grundsatz von 
allen Staaten befolgt werden muss, ohne dass er von neuem feierlich bestätigt 
zu werden braucht, es dringend notwendig ist, ihn einer Regelung zu unterziehen, 
die besonders dem Luftkrieg angepasst ist und den Lehren der Erfahrung Rechnung 
trägt;

In Anbetracht dessen, dass die Lösung dieses Problemes, das alle 
Staaten, ob sie Mitglieder des Völkerbundes sind oder nicht, interessiert, 
technische Studien und eine gründliche Untersuchung erfordert;

In Anbetracht dessen, dass das Büre der Konferenz zur Herabsetzung 
und Beschränkung der Rüstungen ungesäumt zusammen treten muss, und dieses die 
Aufgabe hat,auf die praktischen Mittel hinzuweisen, um die notwendigen Arbeiten 
unter den bestmöglichen Bedingungen zu unternehmen, um ein möglichst allge
meines Einvernehmen zu erzielen;

I. Anerkennt, dass nachstehende Grundsätze als Grundlage jeder späteren Regelung 
zu dienen haben;
1) Die absichtliche Beschiessung der Zivilbevölkerung aus der Luft 

widerspricht dem Recht;

2) Die Objekte, nach denen aus der Luft gezielt wird, müssen rechtmässige 
militärische Objekte darstellen und identifiziert werden können;

3) Jeder Angriff gegen rechtmässige militärische Objekte muss so durch
geführt werden, dass die Zivilbevölkerung der Umgebung nicht aus 
Fahrlässigkeit beschossen wird; II.

II. Ergreift ausserdem die Gelegenheit, um aufs neue zu betonen, dass die Ver
wendung chemischer oder Bakterien enthaltender Mittel zur Kriegsführung dem 
Völkerrecht zuwider ist, wie dies insbesondere in dem Beschluss der 
Konferenz für die Herabsetzung und Beschränkung der Rüstungen vom 23. Juli 
1932 und dem Ratsbeschluss vom 1 4 . Mai 1938 ausgedrückt ist.



A N H A N G  III 133.

Texte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder der inter
nationalen Rotkreuzkonferenzen, die sich auf den Rechtsschutz der Zivil- 
bevSlkerung in Kriegszeiten beziehen (l).

1. Schreiten des_ ¿njternati^onalen Komte£s_v£m_Rot£n_&euz_y£m_22._N£V£mber 
19£0_a£ di£ VSli£rbu£d£V£r£amnûuiTgi

Monsieur le Président et Messieurs,

La Société des Nations devant s'occuper de diverses questions rela
tives à la guerre, on particulier des moyens de la rendre moins inhumaine, le 
Comité international, organe central de la Croix-Rouge à qui cette tâche a 
été assignée dès l'origine, a l'honneur de vous faire les propositions suivantes

Il lui semble très désirable que la guerre renonce tout au moins au 
caractère qu'elle affecte aujourd'hui, celui d'une lutte entre des peuples 
entiers. Il faut que la population civile soit autant que possible en dehors du 
combat et de ses conséquences, que la lutte soit uniquement entre des troupes 
armées et que les habitants du pays aient le moins possible à en souffrir.

Pour cela les mesures suivantes lui paraissent devoir être prises:

1) Limitation de la guerre aérienne à des buts exclusivement militaires, tels 
que combats entre éclaireurs, et interdiction du lancement sur les villes, 
de projectiles qui portent la mort au milieu d'une population paisible, de 
femmes et d'enfants étrangers à la guerre.

2) Prohibition absolue de l'usage de gaz asphyxiants, moyen cruel et barbare
et qui inflige aux victimes de terribles souffrances. Le Comité international 
avait déjà protesté en 1918 contre l'emploi de ces gaz par un appel aux 
belligérants dont copie ci-jointe.

3) Interdiction du bombardement des villes ouvertes ou non défendues. Il y
aura lieu de définir ce qu'on entend par ces villes ouvertes et non défendues

4) Interdiction de la déportation de la population civile, sur laquelle il n'est 
pas nécessaire d'insister.

Il est certain que si la Société des Nations appuyait de sa haute au
torité ces diverses propositions, sa décision assurerait l'exécution de ces me
sures humanitaires. C'est pourquoi nous les recommandons à votre bienveillant 
accueil. (l)

(l) Die ersten drei Dokumente dieses Anha^ps existieren nicht auf deutsch und 
werden daher in der ursprünglichen Passung wiedergegeben. Man findet noch weitere Texte dieser Art in der bereits erwähnten Sammlung im Zusammenhang mit Anhang II oder im Handbuch des Internationalen Roten Kreuzes, zehnte 
Auflage, Genf 1953·

(Die Sammlung wie das Handbuch existieren nur in französischer und 
englischer Sprache).
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Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération.

Le Président du Comité international 
de la Croix-Rouge

G. ADOR

2. RundschreiLen des toternati.onal.en Komitees _vom_R£ten_Kreuz_an die Zentral- 
komite£s_d£r_nattenaton tortkreuzge£eto£chaften_b£treff£nd den Rechte^chute 
_der Zi^to£V£lkeru^_g£g£n_di.e_G£fahren des Luft- und de£ £h£mte£h£n_Kxi£g9s 
(22. Dezember 1931)

Aux Comités centraux des Sociétés 300e Circulaire
nationales de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,

Dans sa 299© circulaire, datée du 25 septembre dernier, le Comité 
international de la Croix-Rouge vous a demandé de bien vouloir faire appel aux 
spécialistes les plus éminents de vos pays respectifs en matière de droit in
ternational et de guerre aérienne, et d'obtenir leur participation à la Confé
rence qu'il convoquait à Genève, le 1er décembre et jours suivants.

Le caractère très particulier de cette Conférence et le délai très 
limité de sa convocation - dont nous avons exposé les raisons dans notre cir
culaire précédente - pouvaient faire douter du succès de la réunion. Toutefois 
vingt-et-une Sociétés nationales ont répondu favorablement à la demande qui leur 
était adressée. Plusieurs autres ont fait connaître leur entière approbation de 
la réunion en exprimant leur regret de ne pouvoir envoyer un représentant à 
Genève. Des empêchements survenus au dernier moment ont retenu plusieurs délé
gués dont la venue avait été annoncée. Mais en définitive, la conférence a eu 
lieu avec un plein succès, du 1er au 5 décembre, réunissant seize délégués 
d'une compétence et d'une autorité reconnues.

Ont pris part aux débats :

La Conférence a adopté les propositions faites par le Comité inter
national de la Croix-Rouge pour la marche des délibérations. Ont été passées 
successivement en revue :

1) Les garanties qu'offrent les Conventions internationales en vigueur|

2) Les limitations ou interdictions du bombardement!
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3) La proscription générale de la guerre aérienne ;

4) La constatation des infractions; les mesures préventives; les mesures de
contrôle; les sanctions.

Les délibérations ont fait ressortir les énormes possibilités de la 
science mise au service des moyens destructifs, les horreurs de la guerre pas
sée, l'épouvante des guerres possibles, l'insuffisance à plusieurs égards des 
Conventions existantes et le danger de créer l'apparence d'une sécurité trom
peuse .

La Conférence a résumé les constatations auxquelles elle est parve
nue dans le document que nous avons l'honneur de vous transmettre. Son rapport 
est en quelque sorte la synthèse des opinions exprimées. Sa rédaction a obtenu 
- à une exception près - l'assentiment unanime.

Rédigé par des .juristes, ce rapport, dans sa conclusion finale, pro
clame la nécessité de substituer au recours à la guerre des procédures de rè
glement pacifique des difficultés internationales.

Envisageant néanmoins l'éventualité toujours possible d'une guerre, 
le rapport vise à sauvegarder la notion de la population civile, battue en brèche 
par les théories/du potentiel de guerre, de la guerre totale, de la guerre 
intégrale. modernes

Il condamne, au nom du droit international public, l'emploi de toute 
arme dans le but essentiel de terroriser la population civile.

Après avoir souligné ces principes essentiels, la Commission envisage 
les solutions pratiques et formule plusieurs suggestions importantes, qui mé
ritent d'être prises en considération.

Elle reconnaît la possibilité juridique d'interdire le bombardement
par avion.

Elle demande le perfectionnement du Protocole de Genève de 1925» in
terdisant tout emploi d'armes toxiques et bactériologiques, et sa ratification 
par tous les Etats.

Elle suggère le contrôle des stocks de matières toxiques.

Elle préconise, en cas d'infraction aux conventions existantes, la 
constatation de ces violations par un organe impartial, autorisé à les porter 
à la connaissance du public. *

*
* *
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Le Comité international de la Croix-Rouge, en communiquant le rapport 
ci-annexé aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ne considère pas sa tâche 
comme achevée, mais il continuera à poursuivre par tous les moyens l'accomplis
sement du mandat qui lui a été confié par les trois dernières Conférences in
ternationales de la Croix-Rouge5 il se réserve de présenter ses conclusions à 
une Conférence prochaine.

Il prie les Comités centraux des Sociétés nationales de bien vouloir 
étudier le rapport qu'il a l'honneur de leur transmettre et de lui faire con
naître les observations qu'ils pourraient avoir à lui suggérer^ il atbâche en 
effet le plus grand prix à connaître l'opinion des Sociétés nationales sur le 
sujet.

Le Comité international prie en outre les Comités centraux des Socié
tés nationales d'attirer l'attention de leurs Gouvernements respectifs sur ce 
rapport et d'examiner si, et dans quelle mesure, il doit être porté à la con
naissance du public.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre consi
dération la plus distinguée.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge ?

Max HUBER, Président

3. Aufri^_d£s_Interna^i£nal£n_Komit£e£ vom Roten Kr£uz vom _12_f_ März_l£40.
bejtreff_end_d£n_Schutz_ der ^ivi 1-bCTÖlkerung_gegen die Beschiessungen aus der 
Lirft_(gerichte_t an_d^e_Hoi^n_vCTjiragss£bdie_ss_enden_Parteien des Genfer_Ab- 
komnens zur Ve]rb^s^exuj^_d£s_LosM_dOT_Verwundeten_und_Kra^en_der_He_ere_im 
Felde und des_ IV^ ̂ ager_Abkommens_von_l907 übj3r_di_e_Gtes£tzte und Gebräuche 
des Landkrieges_ ̂ Auszug)^

Depuis plusieurs années, des conflits armés de nature différente ont 
ensanglanté le monde. A l'heure actuelle ils ont pris une extension exception
nelle et les peuples de tous les pays, devant les expériences de conflits ré
cents, se demandent avec angoisse quel usage sera peut-être fait des immenses 
moyens de destruction accumulés partout „

Aussi le Comité international de la Croix-Rouge croit-il devoir at
tirer de la façon la plus pressante l'attention de tous les Etats, notamment 
des Puissances engagées actuellement dans des conflits, sur un problème d'une 
extrême gravités la protection de la population civile contre les bombardements 
aériens.
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La Croix-Rouge doit, avant tout, porter secours aux victimes de la 
guerre, aux blessés et malades, aux prisonniers. A cet égard, les Conventions 
de Genève fournissent, dans la plupart des cas, une base juridique sûre et 
leurs principes humanitaires ont été respectés, d ’une manière générale, même 
dans des circonstances où ces Conventions, comme telles, n'étaient pas consi
dérées comme formellement applicables par certaines des Parties intéressées.

Mais le Comité international de la Croix-Rouge ne doit pas moins sai
sir toutes les possibilités d'éliminer ou de réduire les causes qui augmentent 
encore le nombre des victimes de la guerre. C'est pourquoi il se doit de vouer 
une sollicitude particulière à ceux qui, tout en étant dans l'impossibilité de 
nuire à l'adversaire, sont exposés aux redoutables effets des moyens de des
truction.

Parmi ces victimes possibles des opérations militaires, la population 
des agglomérations, villes et villages, est de beaucoup, par son nombre, la 
plus importante. L'aviation de bombardement a créé pour cette population civile 
un danger redoutable, à peine prévu encore à l'époque où ont été conclues les 
principales conventions qui réglementent la guerre. Mais les grands principes 
humanitaires de ces conventions et l'esprit indestructible qui les anime demeu* 
rent inchangés et doivent continuer à s'imposer à la conscience des nations 
dans les conditions nouvelles de la guerre. C ’est surtout dans la IVe Conven
tion de La Haye de 1907 que ces principes et cet esprit ont trouvé leur expres
sion. Cette Convention est fondée sur l'immunité générale que le droit des gens 
accorde à la population civile, à la différence des forces armées ; elle refuse 
de plus aux belligérants un droit illimité dans le choix des moyens de nuire à 
l'ennemi| elle interdit enfin d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que 
ce oOit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas dé
fendus .

En l'absence de convention récente réglant formellement et spécifi
quement la guerre aérienne et tenant compte des changements survenus dans la 
conduite des hostilités, une idée commune à toutes les nations civilisées s'est 
toutefois dégagée; seul un objectif militaire peut être licitement attaqué. Les 
importantes déclarations faites en septembre 1939 Par plusieurs Puissances bel
ligérantes peuvent être invoquées à l'appui de cette constatation.

Mais l'énoncé d'un principe ne suffit pas à lui seul, et cela du fait 
que la notion d'objectif militaire demeure imprécise, et du fait des complica
tions qui résultent de ce que les objectifs militaires sont parfois à proximi
té d'agglomérations inoffensives ou se trouvent en quelque sorte confondus 
avec celles-ci.

» • « • » • • « • • • • • o e o o * o o « e o * o « o o o o a « * * * e o o o ·

En présence de cette situation et devant la terrible menace qui plane 
sur les peuples, le Comité international de la Croix-Rouge, s'inspirant de 
voeux exprimés au sein de diverses Conférences internationales de la Croix- 
Rouge par l'ensemble des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, Conférences aux
quelles les Gouvernements sont également représentés, croit devoir revenir sur 
cette question, selon lui essentielle, de la prohibition ou de la limitation 
des bombardements aériens. Il adresse donc aux Puissances un pressant appel 
pour les engager à examiner la possibilité de donner aux populations civiles
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une plus grande sécurité en fixant au moins certaines conditions fondamentales 
régissant l'emploi de l'arme aérienne.

Dans les circonstances présentes une réglementation complète et ri
goureuse et, moins encore, la réunion d'une Conférence diplomatique, ne sem
blent avoir des chances réelles d'aboutir. Mais des accords bilatéraux entre 
les Puissances actuellement en conflit peuvent être considérés comme réalisa
bles. Le Comité international, qui souhaiterait ardemment voir se conclure de 
tels accords, recommande de la manière la plus instante aux Puissances d'envi
sager favorablement cette solution. Selon lui, ces accords devraient porter sur 
les points suivants qu'il considère comme essentiels;

Confirmer l'immunité générale que le droit des gens accorde à la 
population civile.

Proclamer que seuls les objectifs militaires sont objets légitimes 
d'attaques (l) et prohiber notamment toute attaque dirigée contre la popula
tion civile comme telle (bombardements d'intimidation).

Déterminer ce qu'il faut entendre par objectif militaire.

Reconnaître qu'en tout cas un acte de destruction ne doit pas ris
quer de causer à la population civile un dommage hors de proportion avec 
l'importance militaire de l'objet visé par l'attaque.

La détermination des objectifs militaires aura, au surplus, l'avan
tage de donner la possibilité aux Etats de prendre des mesures d'ordre pratique 
permettant d'éloigner la population inoffensive du voisinage des lieux; qui, 
reconnus comme objectifs militaires, seront exposés aux bombardements.

*

En outre, le Comité international de la Croix-Rouge estime qu'il 
est nécessaire qu'une procédure, en cas de violation alléguée ou effective, soit 
prévue. L'émotion profonde que causent à si juste titre tous les cas où la 
population inoffensive devient victime des horreurs de la guerre rend indis
pensable la constatation sur place et sans délai, aussi objectivement que pos
sible, des faits allégués. Ces constatations sont aussi d'une utilité certaine 
peur le cas où une enquête proprement dite pourra être instituée dans des 
conditions qui assurent un égal respect du droit et de l'impartialité.

Le Comité international de la Croix-Rouge croit en outre qu'il est 
d'une importance primordiale de stipuler qu'aucune mesure de représailles - 
pour autant que les Puissances pourraient les considérer comme légitimes - ne (l)

(l) A cet égard, le projet de convention de la Commission des juristes, 
réuni à La Haye en 1923, ainsi que certaines études 'ultérieures qui 
lui font suite, pourraient fournir d'utiles indications.
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soit prise avant que, au minimum, la partie en cause ait pu faire connaître 
son point de vue, dans un délai à fixer, par l'intermédiaire de la Puissance 
qui représente ses intérêts auprès d^la partie adverse ou par toute autre voie 
que les Puissances choisiront. Rien ne doit être négligé pour que les Etats 
en guerre ne s'engagent pas dans la voie redoutable des représailles.

Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge rappelle ici un 
principe qui ne saurait être, à aucun titre, mis en discussions que les per
sonnes et objets protégés par la Convention de Genève et portant légitimement 
le signe distinctif de la Croix-Rouge ne doivent jamais être l'objet d'attaques, 
pas même à titre de représailles.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Max HEBER, Président

4. Aufrof_de_s_Int£majti£nal̂ n_Kondtee_s vom Roten Kreuz vom ¿._Ajoril_1252. BP 
die Hohen Vertrags£arteien_de_r_Genfer Abkomn£n_zum_Sdmtze_der_Kriegso£f£r_ 
geri£hte_t ̂ Atomwaf^e_imd_b_lind£ Waffen}.

Als am 6. August 1945 die erste Atombombe explodierte, sah die Welt 
darin zunächst nur ein Mittel zur Beendigung des Krieges. Kaum war jedoch die 
verheerende Wirkung dieser Waffe bekannt geworden, regten sich die Gewissen. 
Seither hat die zivilisierte Welt nicht auf gehört, auf eine Bestätigung und 
Ergänzung der Rechtsbestimmungen zu hoffen, welche die Menschheit vor solchen 
Zerstörungsmitteln beschützen. Diese Hoffnung ist indessen nicht nur enttäuscht 
worden, sondern man spricht bereits von neuen Vernichtungswaffen. Nach Ansicht 
der Fachgelehrten können ganze Städte in einem einzigen Augenblick zerstört, 
kann alles Leben in weitem Umkreise auf Jahre hinaus ausgelöscht werden. Die 
Menschheit lebt unter dem Druck ständiger Furcht.

Die Regelung des Kriegsrechts ist Sache der Mächte, Dem Internatio
nalen Komitee vom Roten Kreuz ist das wohl bekannt. Es weiss, dass diese Re
gelung politische und militärische Probleme aufwirft, denen es sich, seiner 
Wesensart gemäss, ferne halten muss. Nichtsdestoweniger betrachtet es das 
Komitee - im Hinblick auf die kürzlich erfolgte feierliche Unterzeichnung der 
vier Genfer Abkommen zum Schutze der Kriegsopfer - als seine Pflicht, den 
Regierungen seine Besorgnisse zu unterbreiten.

Das Bestreben, die Menschheit vor massenweiser Vernichtung zu 
beschützen, entspringt unmittelbar dem Grundprinzip, welches das Rote Kreuz ins 
Leben rief s der Einzelne, der am Kampfe nicht teilnimmt, oder kampfunfähig wird; 
muss geachtet und geschützt werden.



-  140 -

Im übrigen ist es nicht das erstemal, dass das IKRK sich mit dieser 
Frage befasst» Am 5· September 1945» kaum einen Monat nach der Explosion der 
ersten Atombombe, lenkte es bereits die Aufmerksamkeit der nationalen Rotkreuz
gesellschaften auf die schwerwiegenden Probleme, die durch die Verwendung der 
neuen Waffe entstanden» Dieser Schritt war an sich nur die logische Folge der 
■bisherigen Einstellung des Komitees zum Problem der Entwicklung der Kriegsmittel. 
Schon von 1918 an hatte es begonnen, dokumentarisches Material über den Schutz 
der Zivilbevölkerung gegen Luftangriffe zu sammeln. In dieser Hinsicht kann 
es als Förderer der passiven Luftverteidigung angesehen werden. Gleichzeitig 
hatte es versucht, die Mächte zu veranlassen, jede Bombardierung nichtmilitä·1*' 
rischer Objekte zu untersagen. So hatte es einer der ersten Versammlungen des 
Völkerbundes eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, die darauf hinzielten, ge
wisse Kampfmethoden, die während des Weltkrieges 1914-1918 eingeführt worden 
waren, in Zukunft auszuschalten. Auf Grund von Sachverständigen-Gutachten 
hatte es sodann an die Abrüstungskonferenz einen Aufruf gerichtet, der das 
vollständige Verbot von Bombenangriffen aus der Luft bezweckte, und gleich
zeitig der Konferenz das von ihm zusammengestellte Material unterbreitet.

Während des zweiten Weltkrieges erliess das IKRK mehrere Aufrufe an 
die kriegführenden Mächte, in denen es sie auf forderte, die Bombardierungen 
ausschliesslich auf militärische Objekte zu beschränken und die Zivilbevölkerung 
zu verschonen. Der wichtigste dieser Aufrufe, der das Datum des 12, März 1940 
trägt, empfahl den Regierungen, Verträge abzuschliessen, die - unter Bestätigung 
der den Zivilbevölkerungen zugestandenen Immunität - alle gegen diese gerichteten 
Angriffe untersagen sollten. Schliesslich hat das IKRK zu wiederholten Malen 
die Schaffung von Sicherheitslokalitäten und Sicherheitszonen befürwortet.
Diese Aufforderungen führten zu keinerlei Ergebnis.

Nach Beendigung des Krieges gab das Rote Kreuz seine Bemühungen nicht 
auf. Ihrerseits fasste die im Jahre 1946 in Genf abgehaltene Vorkonferenz der 
nationalen Rotkreuzgesellschaften einen Beschluss, demzufolge die Verwendung 
von Atomenergien zu Kriegszwecken verboten werden sollte. Auf Grund dieses 
Textes unterbreitete das IKRK im Jahre 1948 der XVII. Internationalen Rotkreuz
konferenz vom Stockholm einen Bericht, in welchem es an das bereits Gesagte 
erinnerte und vorschlug, den Beschluss von 1946 zu bestätigen und auf alle 
sogenannten "blinden Waffen" auszudehnen. Die Konferenz stimmte für die 
Annahme nachstehender Resolution :

"In Anbetracht dessen, dass die kriegführenden Mächte während des 
zweiten Weltkrieges das Verbot der Verwendung von Erstickungs-, Gift- und 
ähnlichen Gasen, wie auch von Bakterienkampfmitteln befolgt haben, welches 
Verbot durch das Genfer Protokoll vom 17. Juni 1925 ausdrücklich gutge
heissen wurde,

"nach Feststellung, dass die Verwendung von blinden Waffen, d.h. von 
Waffen, die nicht genau zu dirigieren sind oder ihr Verwüstungswerk unter
schiedslos über weiten Strecken vollführen, die Vernichtung von Personen und 
Sachwerten bedeuten würde, die zu beschützen das Rote Kreuz berufen ist, sowie 
die Zukunft der Zivilisation gefährden könnte,

"beschwört die XVII. Internationale Rotkreuzkonferenz die Mächte, 
sich feierlich zu verpflichten, die Zuflucht zu solchen Waffen und deren Ver
wendung zu Kriegszwecken, wie auch den Gebrauch von Atomenergien oder anderer 
ähnlicher Kräfte strengstens zu untersagen".
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Beinahe gleichzeitig fasste der Internationale Kongress für mili
tärische Medizin und Pharmazeutik einen analogen Beschluss.

Indem das IKRK heute den Regierungen die Resolution der XVII. In
ternationalen Rotkreuzkonferenz ins Gedächtnis ruft, sieht es sich veranlasst, 
äusserst schwerwiegende Feststellungen zu machen. Bis zum zweiten Weltkriege 
konnte man noch in gewissem Masse der Weiterentwicklung der Vernichtungskraft 
von Kriegswaffen entgegenwirken. Man konnte einen gewissen Schutz denjenigen 
zusichern, die - obwohl durch das Völkerrecht den Einwirkungen des Krieges ent
zogen - infolge der Gewalt jener Waffen immer häufiger zugleich mit den Kämp
fenden getroffen wurden. Allein gegen die Wirkungen der Atombombe kann keiner
lei Schutz mehr geboten werden. Die Anwendung dieser Waffe bedeutet im übrigen 
nicht so sehr eine Vervollkommnung der Kampfmittel, als vielmehr das Gutheissen 
einer neuen Auffassung vom Kriege, einer Auffassung, die bei den ersten Massen
bombardierungen offenkundig wurde und mit den Raketenbomben ihren Fortlauf nahm. 
So verdammenswert sie auch war und so sehr sie durch eine grosse Anzahl von 
Verträge!verurteilt wurde, so setzte der Krieg doch noch gewisse einschränkende 
Regelungen voraus. Vor allem setzte er eine Unterscheidung zwischen Kämpfenden 
und Nichtkämpfenden voraus. Durch den Gebrauch von Atombomben, von blinden 
Waffen wird indessen jedwede Unterscheidung unmöglich. Wie könnten wohl diese 
Waffen Krankenhäuser, Kriegsgefangenenlager, Zivilbevölkerungen verschonen ?
Sie führen zu einer totalen Vernichtung. Zudem verursacht die Atombombe ihren 
Opfern Leiden, die in keinem Verhältnis zu den taktischen Notwendigkeiten 
stehen^ denn viele dieser Opfer gehen nach wochenlanger Qual an den Folgen der 
Verbrennungen zu Grunde oder siechen lebenslänglich als schmerzgeplagte 
Krüppel dahin. Endlich machen es ihre sofortigen und anhaltenden Auswirkungen 
unmöglich, den Verunglückten beizustehen.

Unter diesen Bedingungen würde die blosse Tatsache der Zulassung 
von Atombomben als Kampfmittel jeden Versuch, Nichtkämpfer durch rechtlich 
festgesetzte Bestimmungen zu schützen, zum Scheitern bringen. Jede herkömmliche 
Bestimmung, jede vertragliche Regelung würde angesichts der durch diese Waffe 
verursachten Verheerungen wertlos sein. Das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz, das im besonderen über die Einhaltung der Abkommen zum Schutze der 
Kriegsopfer wacht, muss zu der Überzeugung gelangen, dass die eigentlichen 
Grundlagen seiner Mission vernichtet würden, wenn man zugehen wollte, dass 
gerade diejenigen frei und unbehindert angegriffen werden können, die man zu 
schützen vorgibt.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ersucht deshalb die 
Regierungen, welche vor kurzem die Genfer Abkommen von 1949 unterzeichnet 
haben - als natürliche Ergänzung dieser Abkommen, wie auch der Genfer Protokolle 
von 1925 - alles ans Werk zu setzen, um zu einer Verständigung über das Verbot 
der Atomwaffe und der blinden Waffen im allgemeinen zu gelangen. Das Intex-na
tionale Komitee vom Roten Kreuz muss sich auch jetzt wieder jeder politischen 
und militärischen Überlegung enthalten. Sollte indessen seine Mitwirkung auf 
streng humanitärer Basis zu einer Lösung des Problems beitragen können, so 
erklärt es sich, entsprechend den Grundsätzen des Roten Kreuzes, hierzu bereit.

Für das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz;

Leopold BOISSIER Paul RUEGGER
Vizepräsident Präsident

Präsident der Juristischen 
Kommission
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5. Be£chliis£e_d£r_inte_rna^i£nal£n_Rr_tkre_ij^_k£ni^erenz£n_b£treffe_nd den Schutz 
der Bevölkerung gegen den Luftkrieg und. dig Vervrendur^_hlinder_lfeffen.

1. Die XIV» Internationale Rotkreuzkonferenz erneuert die Erklärungen der 
früheren Konferenzen inhezug auf den chemischen und Bakteriologischen Krieg 
und empfiehlt dem Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, alle seine 
Bestrebungen fortzusetzen im Hinblick auf die Ratifikation des Genfer Pro
tokolls vom 17» Juni 1925 betr» das Verbot erstickender, giftiger oder 
ähnlicher Gase und Bakterien enthaltender Mittel im Kriege durch alle 
Mächte, die das Genfer Abkommen unterzeichnet haben oder ihm beigetreten 
sind.

2. Die XIV. Internationale Rotkreuzkonferenz genehmigt die vom Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz ergriffenen Massnahmen zur Ausübung des ihm durch 
die XIII. Konferenz anvertrauten Mandates und fordert es auf, seine Aktion 
auf dem Gebiete des Schutzes der Zivilbevölkerung gegen den chemischen 
Krieg fortzusetzen gemäss den Beschlüssen der internationalen Sachvei«· 
ständigehkommission.

Sie drückt den Wunsch aus, dass die nationalen Rotkreuzgesellschaften 
unverzüglich dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz Beistand leisten, 
um ihm zu gestatten, diese Aktion durchzuführen, insbesondere durch Er
weiterung seiner Urkundensammlung und durch Ausschreibung ron prämierten 
Wettbewerben zwischen Gelehrten 'und Industriellen. Ohne diesen Geldbeistand 
wäre die Zukunft des vom Internationalen Komitee unternommenen Werkes schwer 
gefährdet.

3. Die XIV. Internationale Rotkreuzkonferenz ist der Ansicht, dass es die 
gebieterische Pflicht der nationalen Gesellschaften ist ;

unter Beachtung der von ihrer Regierung gegebenen einschlägigen An
weisungen alle zum Schutze der Zivilbevölkerung gegen die Gefahren des Krieges 
- handle es sich lediglich um den chemischen Krieg oder um den mit andern 
Angriffsmitteln kombinierten chemischen Krieg - nützlichen Massnahmen zu 
ergreifen!

nötigenfalls die Regierung zu veranlassen, solche Anweisungen zu er
lassen!

diese Anweisungen in dem von den Regierungen gezogenen Rahmen anzu
wenden, wobei von jeglicher Anregung im weitesten Umfange Gabrauch gemacht 
werden kann in allen Fällen, in denen die Regierung hinsichtlich der Wahl 
der Mittel nicht ausdrücklich etwas festgesetzt hat5

ihre Regierungen in regelmässigen Zeitabständen von den bei der Organi
sation dieser Massnahmen erzielten Fortschritten zu unterrichten.

Sie wünscht andererseits, dass sich die Regierungen mit der aktiven 
Verteidigung der Gross-Stadte gegen die Luftangriffe beschäftigen, einer 
Massnahme reinmilitärischer Art, die jedoch für den Schutz der Bevölkerung 
von allergrösster Wichtigkeit ist.
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4. Aus dem Studium der Beschlüsse der Sachverständigen in Brüssel und in Rem 
geht hervor, dass ein Krieg die Zivilbevölkerung sehr schweren Gefahren 
aussetzen würde, und dass deren Schutz in gewissen Fällen, besonders wenn 
es sich um Gross-Städte handelt, beinahe unmöglich wäre.

Dieser Fall erscheint um so schwerwiegender, als aus Gutachten, die 
von Juristen eingeholt wurden, hervorzugehen scheint, dass der Schutz der 
Zivilbevölkerung gegen die Wirkungen des Krieges durch diplomatische Ur
kunden nicht wirkungsvoll gewährleistet ist. Die Internationale Konferenz 
ist der Ansicht, es sei Pflicht des Internationalen Komitees, die Mittel 
zur Besserung dieser Lage zu studieren und sie bekannt zu machen.
(Brüssel, 1930, V. Beschluss).

*

Die XV. Internationale Rotkreuzkonferenz stellt wohl fest, dass seit 
der XIV. Konferenz die Zahl der Länder, die das Genfer Protokoll vom 17. Juni 
1925 über das Verbot der Verwendung erstickender, giftiger oder ähnlicher Gase 
und Bakterien enthaltender Mittel im Kriege ratifiziert haben, beträchtlich 
gestiegen ist,

empfiehlt jedoch dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, seine 
Bestrebungen fortzusetzen, um die Ratifikation des erwähnten Protokolls oder 
den Beitritt zu diesem von allen Ländern zu erwirken, die dem Genfer Abkommen 
beigetreten sind,

dankt dem Internationalen Komitee für die Schritte, die es unter
nommen hat, um sowohl in Friedens, als in Kriegszeit die Massnahme zum Schutze 
der Zivilbevölkerung gegen die Giftgasse weiter zu entwickeln.,

billigt die Tätigkeit der Sammelstelle für Unterlagen und fordert die 
nationalen Gesellschaften auf, dem Internationalen Komitee ihren finanziellen 
Beistand zu leisten, um zum Ausbau dieser Sammelstelle beizutragen,

nimmt Kenntnis von den Schlussfolgerungen der internationalen 
Juristenkommission vom Jahre 1931 und spricht den Wunsch aus, dass deren 
Studien fortgesetzt werden, um die Mittel eines gesetzlichen Schutzes der 
Zivilbevölkerung gegen die Drohungen des Luftkrieges in seinen verschiedenen 
Formen zu suchen (Tokio, 1934» XXXVI. Beschluss).

*

Die XVTI. Internationale Rotkreuzkonferenz
in Anbetracht dessen.

dass die Kriegführenden während des zweiten Weltkrieges das Verbot der Ver
wendung erstickender, giftiger und ähnlicher Gase und Bakterien enthaltender 
Mittel beachtet haben, ein Verbot, das ausdrücklich durch das Genfer Protokoll 
vom 1 7 . Juni 1925 bestätigt ist,

stellt fest, dass die Verwendung blinder Waffen, d.h. solcher, die 
nicht mit Genauigkeit gelenkt werden können, oder deren Verheerungen sich
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unterschiedslos über weite Gebiete hin erstrecken, die Vernichtung von Personen 
und menschlichen Werten, die das Rote Kreuz zu verteidigen die Aufgabe hat, 
bedeuten und sogar die Zukunft der Zivilisation gefährden würde,

beschwört die Mächte, sich feierlich zu verpflichten, die Zuflucht 
zu solchen Waffen und die Verwendung der Atomenergie oder jeder anderen ähn
lichen Kraft zu Kriegszwecken absolut zu ächten (Stockholm, 1943» XXIV. 
Beschluss).

*

"In Anbetracht der auf der gegenwärtigen Tagung angenommenen 
Resolution, die die Mächte zum Verzicht auf die Anwendung von chemischen, 
bakteriologischen und Atomwaffen ermahnt,

in Anbetracht dessen, dass es die Aufgabe des Roten Kreuzes ist, die 
Zivilbevölkerung vor den vernichtenden und unterschiedslosen Auswirkungen 
dieser Waffen zu schützen,

ersucht der Gouverneurrat das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz, jetzt schon die notwendigen Zusätze zu den in Kraft stehenden Abkommen 
zu prüfen und der nächsten internationalen Rotkreuzkonferenz vorzuschlagen, 
damit die Zivilbevölkerung wirksam vor den Gefahren des chemischen, bakteriolo
gischen und Atomkrieges beschützt werde". (XXIII. Tagung des Gouverneurrates, 
Oslo-Mai 1954).
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A N H A N G  IV

Britische Anweisungen vom 29» Oktober 1942 
Betreffend den Luftkrieg

Der Kommentar führt wiederholt die Anweisungen an, die die Britische 
Regierung im Oktober 1942 ihrenauf dem europäischen Kriegsschauplatz operierenden 
Luftstreitkräften gegeben hat. Es ist vom juristischen Standpunkt aus von 
Interesse, die ganze Stelle wiederzugeben, die sich in dem Werk von W.F. Cravens 
"The Army Air Forces in World War II" auf diese Anweisungen beziehtf der 
vollständige Nachweis ist in der nachstehenden Bibliographie gegeben.

Nach Hinweis auf die Schwierigkeiten, die sich bei der Beschiessung 
der in den besetzten Ländern Westeuropas gelegenen Objekte ergeben, fährt das 
erwähnte Werk folgendermassen fort (Bd. II, S. 240):

"Im Bestreben, eine den jetzigen Bedürfnissen entsprechende Sammlung 
von Vorschriften für Operationen in dieser heiklen, aber unvermeidlichen Lage 
zu veranlassen, gab das Luftfahrtministerium, dem herkömmlicherweise die Verant
wortung für derartige politische Fragen gelassen wurde, die Anweisungen vom 29. 
Oktober heraus. Die Beschiessung sollte sich auf militärische Objekte beschränken. 
Die absichtliche Beschiessung der Zivilbevölkerung als solcher war verboten. Es 
muss möglich sein, das Objekt zu identifizieren. Der Angriff sollte mit ange
messener Vorsicht erfolgen, um unverhältnismässige Verluste unter der Zivil
bevölkerung in der Nähe des Zieles zu verhüten. Sollte irgendein Zweifel über 
die Möglichkeit einer genauen Beschiessung bestehen, oder könnte ein bedeutender 
Irrtum die Gefahr mit sich bringen, einem stark bevölkerten Gebiet ernsthaften 
Schaden zuzufügen, so wäre vom Angriff abzusehen. Die Bestimmungen der Rotkreuz
abkommen müssten natürlich beobachtet werden. Die Begriffsbestimmung des Ausdrucks 
"militärisches Objekt" müsste so weit gefasst sein, dass sie alle für die mili
tärische Tätigkeit wesentlichen Industrien, Energiequellen oder Transportmittel 
umfasst. Die einzigen andern wichtigen Einschränkungen bezogen sich auf die 
Tagesangriffe gegen Personenzüge und gegen Kraftstationen in Holland, deren 
Zerstörung durch Ausserkraftsetzung der elektrischen Pumpen Überschwemmungen in 
ausgedehnten Gebieten des Landes hervorrufen würde. Eine besondere Aufmerksameit 
wäre den Kanalinseln zu widmen, falls sich ein Angriff auf die feindlichen Anlagen 
als notwendig heraussteilen sollte. Zum Schluss betonten diese Anweisungen, dass 
keine der vorhergehenden Vorschriften auf die Kampfhandlungen der Luftwaffe über 
deutschem, italienischem oder japanischem Gebiet Anwendung finden solle, denn 
mit der Ausnahme, dass die Bestimmungen der Rotkreuzabkommen nach wie vor zu 
beachten waren - nachdem der Feind die Taktik des uneingeschränkten Luftkrieges 
angewandt hat, genehmigte das Kabinett eine Beschiessung, die einen Angriff 
auf die Moral des Feindes in sich schliesst". (üebersetzung).
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A N H A N G  V

Bibliographie über den Luftkrieg

Es handelt sich hier um eine gedrängte, daher unvollständige Biblio
graphie. Sie umfasst grundsätzlich nur Untersuchungen aus der Zeit nach dem 
zweiten Weltkrieg. Für die früheren Studien verweisen wir auf die bibliographischen 
Angaben in den Werken von J.M. Spaight "Air Power and War Rights" oder, vor allem 
für die juristischen Fragen, von A. Meyer: "Völkerrechtlicher Schutz der fried
lichen Personen und Sachen gegen Luftangriffe", Königsberg 1935»

Vorliegende Bibliographie erstreckt sich nicht auf die Werke über die 
gegenwärtige Entwicklung der Luftstrategie oder der Atomwaffe.

I. Allgemeines.

Wesley Frank CRAVEN and James Lea GATE.- The Army Air Forces in World War II.- 
Office of (ü.S.) Air Force History, Chicago 1951-1954, 5 Bd.

The United States Strategie Bombing Survey, Over-all Report (European War).- 
September 1945 (ausser Handel).

D. RICHARDS and H.St.G.SAUNDERS.- Royal Air Fbrce 1939-45 - London 1953/54, 3 Bd.

N. Mac MILLAN.- The Royal Air Force in the World War II - London 1949/50, 4 Bd.

T.B. KOZEVNIKOYA.- Krylja Nashei Strany - Moskva 1953»
J. FÜLLER.- The second World War - London 1946.

P. PAQUIER et C. PASTEL.- La Bataille aérienne de l'Allemagne - Paris 1947.

B. H. LIDDEL-HART.- The Revolution in Warfare - London 1946.

Général HEBRART.- Vingt-cinq années d'aviation militaire - Paris 19 4 6 et 19 4 7  
2 Bd. ’

G.W. FEUCHTER.- Geschichte des Luftkriegs - Bonn 1954.

C. ROUGERON.- La leçon de Corée - Paris 1952.

L. M. CHASSIN.- Aviation Indochine - Paris 1954«

2. Denkwürdigkeiten - Berichte.

H.H. ARNOLD.- Global Mission - New-York 1949» 

A. HARRIS.- Bomber offensive - London 1947»
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f.I. LAWRENCE.- No 5 Bomber Group R.A.F.- London 1951.

P. ERICKILL.- Les briseurs de barrages - Paris 1954.
P. CLOSTERMANN.- Feux du ciel - Paris 1951»
L. GERMAIN.- Mémoires d'un incendiaire - Paris 1951»

A. GALLAND.- Jusqu'au bout sur nos Messerschmidt - Paris 1954. 

f. BAUMBACH.- Zu spat - München 1949»

5. Studien über den "Zivilschutz11.

A. LJUNGDAHL.- Studie over möjligheterna för hemortsbekämpning genom flygstrids- 
krafter mot bakgrunden av. erfarenheterna fran det andra världskriget - 
Stockholm 1954»

R.M, TITMUSS.- Problems of Social Policy - London 1950·

I.L. JANIS.- Air War and Emotional Stress - Toronto Me Graw Hill 1951·

H. RUMPF.- Der hochrote Hahn - Darmstadt 1952.

A. EODENBERGER.- Der Tod von Dresden - Dortmund 1951·

P, NAGAI.- Les cloches de Nagasaki - Paris 1954·

C. GIERIN.- "Atomique secours" - Paris 1955·

4. Juristische Untersuchungen.

(Unabhängig von Werken über das Kriegsrecht im allgemeinen wie 
besonders denjenigen von OPPENHEIM-LAUTERPACHT.- International Law, Bd. II,
7. Auflage-London 1952, und von E. CASTREN.- The present law of war and 
neutrality - Helsinki 1954) ·

J ,M. SPAIGHT r - Air Power and War Rights, III. Auf 1. - London 1947 ·

E. SPETZLER.- Die völkerrechtliche Stellung der Zivilpersonen im Luftkrieg - 
Göttingen 1956»

M. LE GOFF.- Manuel de droit aérien - Paris 1954·

NÖRICK.- Aerial bombardment, theory and practice - American Journal of Int.
Law, 1 9 4 5 , S. 689»

Ming-Min PEN.- Les bombardements aériens et la population civile depuis la 
seconde guerre mondiale - Revue générale de l'Air, Paris 1952, S. 302.
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J.L. KUNZ.- The laws of war - American Journal of International Law, April 1956·

E. CASTREN.- La protection juridique de la population civile dans la guerre 
moderne - Revue générale de Droit International Public, 1955» No 1.

N. SLOUTSKY.- La population civile devant la menace de destruction massive - 
Obensrwähnte Zeitschrift, 1955» No 2.

M. SIEERT.- Remarques et suggestions sur la protection des populations civiles 
contre les bombardements -Obeærwâlinte Zeitschrift, 1955» No 2.

SCHMITZ.- Die "offene Stadt" im geltenden Kriegsrecht - Zeitschrift für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Band 10, S. 618.

H. KRAUS.- Der Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten nach dem 4· Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 - Göttingen 1955·

R.-J. WILHELM.- Les Conventions de Genève et la guerre aérienne - Revue inter
nationale de la Croix-Rouge 1952» S. 10.

THOMAS.- Atomic Warfare and International Law.- Proceedings of the American 
Society of International Law, Bd. 40, 1946·

J.M. SPAIGHT.- The Atomic Problem - London 1948.

J. KURZ.- Atombombe und Völkerrecht - Österreichische Zeitschrift für 
öffentliches Recht, 1950» Bd. II.

Ph. H. RAHDERMAM.- Das Verbot technischer Waffen - Diss. Bonn 1954»



-  1 4 9  -

INHALTSVERZEICHNIS
3e ite

Einfhrung.............................................  1
Wortlaut des Entwurfs von Regeln...................... 4

* * *

KOMMENTAR DES ENTWURFS................................  13
I. Gründe und Zweck des Entwurfs...............  13

II. Aufstellung des vorliegenden Entwurfs . . . .  16
III. Form des Entwurfs ............................. 22
IV. Hinweise und Texte, die für die Prüfung des

Entwurfs von Nutzen s i n d ...................  24
(Verzeichnis der Abkürzungen)

V. Kommentar zum Text des Entwurfs.............  26

Titel des Entwurfs..............................  26
Präambel.........................................  27
Allgemeine Anordnung der Regeln des Entwurfs . . 30

KAPITEL I - Zweck und Geltungsbereich...............  31
Art. 1 - Z w e c k ..............................  31
Art. 2 - Geltungsbereich...................  34
Art. 3 - Definition des Angriffs...........  36
Art. 4 - Definition der Zivilbevölkerung . . . .  39
Art. 5 - Beziehungen zu den frühem Abkommen . . 43

KAPITEL II - Ziele, auf die ein Angriff verboten ist 49 
Art. 6 - Unverletzlichkeit der Zivilbevölkerung 49 
Art. 7 - Begrenzung der angreifbaren Ziele . . .  57

KAPITEL III - Vorsichtsmassnahmen bei Angriffen auf
militärische Ziele...................... 66

Art. 8 - Vorsichtsmassnahmen bei der Planung
des Angriffs.......................... 67

Art. 9 - Vorsichtsmassnahmen bei der Durch
führung des Angriffs.................  7 5



- 15C -

Seite
Art. 10 - Flächenbombardierung.................. 81
Art. 11 - "Passive" Vorsichtsmassnahmen.........  82
Art. 12 - Zivilschutzorganisationen.............  85
Art. 13 - Vorsätzliche Gefährdung...............  89

KAPITEL IV - Waffen mit unkontrollierbarer Wirkung. . 90
Art. 3 4· - Verbotene Kampfmittel.................. 90
Art. 15 - Sicherheitsmassnahmen.................... 101

KAPITEL V - Sonderfälle................................ 104
Art. 16 - "Offene Städte"........................... 104
Art. 17 - Einrichtungen mit gefährlichen Gewalten 110

KAPITEL VI - Ausführung der Regeln................... 113
Art. 18 - Mitwirkung Dritter....................113
Art. 19 - Strafverfolgung und gerichtliche

Garantien...............................118
Art. 20 - Bekanntmachung und Ausführung im

einzelnen............................... 1 2 0

Anhang :
I. Entwurf von Regeln betreffend den Schutz der 

Zivilbevölkerung gegen die Gefahren des unter
schiedslos geführten Krieges
("Entwurf von 1955")............................ 122

II. Texte von internationalen Abkommen oder Be
schlüssen, die sich, wenn auch mittelbar, auf 
den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegs- 
Zeiten beziehen................................. 127

III. Texte des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz oder der internationalen Rotkreuzkonfe
renzen, die sich auf den Rechtsschutz der 
Zivilbevölkerung in Kriegszeiten beziehen . . 133

IV. Britische Anweisungen vom 29. Oktober 1942
betreffend den Luftkrieg........................ 145

V. Bibliographie über den Luftkrieg............... 146


