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I. VORBEMERKUNG

1. Vom 24*9. - 18.10.1974 fand in Luzern die 
"Regierungsexpertenkonferenz über Waffen, die unnötige 
Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können” 
(im folgenden: ”die Konferenz”) statt, die auf Ersuchen 
der XXII. Internationalen Rotkreuz-Konferenz (Teheren, 
November 1973» Resolution Nr.14) durch das Internationa
le Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) einberufen worden war. 
An der Konferenz nahmen Sachverständige, die von den Re
gierungen von 49 Staaten und einigen nationalen Befrei
ungsbewegungen bestimmt worden waren, sowie Vertreter des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen und des General
sekretärs der Weltgesundheitsorganisation teil. Ferner 
wohnten der Konferenz Vertreter der nationalen Rotkreuz
gesellschaften, des Stockholmer Instituts für Internatio
nale Friedensforschung (SIFRI), des Internationalen Ver
bandes ehemaliger Kriegsgefangener und des "Sondersaus
schusses Abrüstung” der nichtStaatliehen internationalen 
Organisationen bei. Ein Verzeichnis der Konferenzteil
nehmer ist diesem Bericht beigefügt (Anlage 1).

2. Da die Diplomatische Konferenz über die Neube
stätigung und Weiterentwicklung des in bewaffneten Kon
flikten anwendbaren humanitären Völkerrechts auf ihrer 
ersten Session (Genf, 20.2. - 29«3«1974) beschlossen hatte, , 
die Provisorische Revolutionsregierung von Süd-Vietnam



nicht zur Teilnahme an ihren Arbeiten einzuladen und da 
die Mehrheit der Staaten, die sich auf eine entsprechen
de schriftliche Umfrage geäußert hatten, jede Änderung 
der Einladungsliste für die jetzige Konferenz ablehnte ,, 
hatte das IKRK beschlossen, Artikel 2 der Geschäftsord
nung nicht zu ändern, obwohl es selbst eine möglichst 
zahlreiche Beteiligung für wünschenswert hält. Der Vor
sitzende wies darauf hin, daß es nicht, Sache der Konfe
renz sei, diese Entscheidung in Frage zu stellen»

Z. In der ersten Plenarsitzung brachten mehrere 
Sachverständige ihr Bedauern über diese Entscheidung 
des IKRK zum Ausdruck. Sie vertraten die Auffassung, 
daß diese Entscheidung juristisch nicht vertretbar sei 
(da sie den Genfer Abkommen zuwiderlaufe, denen die Pro
visorische Revolutionsregierung seit ihrem Beitritt stets 
angehört hat) und wegen der Form der Beratungen innerhalb 
des I.KRK auch nicht ordnungsgemäß zustandegekommen sei. 
Sie wiesen ferner darauf hin, daß diese Entscheidung mit 
dem Pariser Abkommen und der Schlußakte der Internationa
len Vietnam-Konferenz unvereinbar sei und daß die Provi
sorische Revolutionsregierung ungeachtet der früheren 
gegenteiligen Entscheidung der Diplomatischen Konferenz 
hätte eingeladen werden müssen. Andere Sachverständige 
vertraten unter Hinweis auf Artikel 8(5) der Geschäfts
ordnung (vgl. hierzu Ziff. 5 des Berichts) die Ansicht, 
daß diese Ausführungen politischer Natur und daher hier 
fehl am Platze seien. Sie erklärten, daß die Konferenz 
eine Frage, welche durch die Diplomatische Konferenz und
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durch, die vom IKRK veranlaßte Umfrage bereits entschie
den sei, nicht nochmals aufgreifen dürfe.

4. Das IKRK hatte bei der Vorbereitung der Kon
ferenz mitgeteilt, daß die Konferenz voraussichtlich 
ca. 500.000 Sfr kosten würde und um freiwillige Beiträge 
der Staaten gebeten, um die Durchführung der Konferenz 
zu ermöglichen. Bei Abfassung dieses Berichts hatten 
27 Staaten Beiträge in Höhe von insgesamt 428.548 Sfr 
geleistet oder fest zugesagt. Ein Verzeichnis dieser 
Staaten, aus dem auch die von ihnen jeweils geleisteten 
Beiträge ersichtlich sind, ist diesem Bericht beigefügt 
(Anlage 3).

5. Die Geschäftsordnung der Konferenz (vgl. An
lage 2) wurde bereits vor Beginn der Konferenz vom IKRK 
ausgearbeitet und an die Regierungen verteilt. Sie ent
hält unter anderem folgende wichtige Regeln* Die Sitzun
gen der Konferenz sind nicht öffentlich (Artikel 4); die 
Sachverständigen äußern nur ihre persönliche Meinung und 
ihre Regierungen sind dadurch nicht gebunden (Artikel 8, 
Abs. 1); die Konfdrenz wird weder abstimmen noch irgend
welche Resolutionen oder Empfehlungen annehmen (Artikel 8, 
Abs. 2); die Konferenz wird auf alle Diskussionen kontro
verser oder politischer Natur verzichten (Artikel 8, Abs. 
5).

6. In der Eröffnungssitzung, die durch Ansprachen 
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dos Präsidenten des IKRK, Prof.E.Martin, des Schult- 
heißes des Kantons Luzern und des Bürgermeisters der 
Gemeinde Emmen eingeleitet wurde, wählte die Konferenz . 
Br.Jean Pictet, den Vizepräsidenten des IKRK, zum Vor
sitzenden. Später beschloß die Konferenz, in Abweichung 
von Artikel 6 der Geschäftsordnung, der fünf stellver
tretende Vorsitzende vorsieht, acht stellvertretende 
Vorsitzende zu wählen, um die Vertretung aller Regionen 
der Erde zu gewährleisten. Zu stellvertretenden Vorsit
zenden wurden folgende Herren gewählt: B.M.Miller (Ka
nada) , A.El-Erian (Ägypten), G.Fricaud-Chagnaud (Frank
reich), R.Chaspuri (Indonesien), O.IIugler (DDR), H.Blix 
(Schweden), J.Jacotte (Venezuela) und K.Mäkeleie (Zaire). 
Bas Amt des Generalsekretärs der Konferenz wurde von M. 
Claude Pilloud wahrgenommen.

7» Anschließend wählte die Konferenz Br.F. Kals- 
hoven (Niederlande) zum Hauptberichterstatter, der durch 
die Herren H.W.Rytz (Schweiz) und Br.J.W. Ardagh (Neusee
land) als Mitberichterstatter für militärische bzw. medi
zinische Fragen unterstützt wurde. Bie Herren J.L.Cayla, 
M.Veuthey und B.Zimmermann haben in ihrer Eigenschaft als 
juristische Sachverständige des IKRK den Berichterstat
tern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben wertvolle Unter
stützung gewährt.

8. Ber Zweck der Konferenz bestand darin, die 
Frage des Verbots oder des teilweisen Verbots konventio
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neller Waffen, welche unnötige Leiden verursachen oder 
unterschiedslos wirken können, vom Standpunkt des huma
nitären Völkerrechts aus in aller Ausführlichkeit zu un
tersuchen (vgl. Artikel 8 Abs. Z der Geschäftsordnung). 
Als Hilfsmittel lagen der Konferenz folgende Dokumente 
vor t

(a) ein unter Leitung des IKRK von einer internatio
nalen Sachverständigengruppe erstellter Bericht über 
"Waffen, die unnötige Leiden verursachen oder unter
schiedslos wirken können" (IKRK Genf 1973, im folgenden 
als "IKRK-Bericht" bezeichnet);

(b) ein Bericht des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen über "Napalm und andere Brandkampfmittel und al
le Aspekte ihrer eventuellen Anwendung (A/8803/Rev.1, im 
folgenden als "UNSG-Bericht" bezeichnet) sowie die von den 
Regierungen vorgelegten Stellungnahmen hierzu (a/9207);

(c) ein vom Sekretariat der Vereinten Nationen ausge
arbeiteter Überblick über "Bestimmungen des geltenden Völ
kerrechts, welche das Verbot oder teilweise Verbot der An
wendung bestimmter Waffen betreffen" (Existing rules of in
ternational law concerning the prohibition or restriction 
of the use of spécifie weapons") a/9215, Bände I und II);

(d) ein Bericht des "Ad hoc Ausschusses Konventio
nelle Waffen" der Diplomatischen Konferenz (CDDH/47/Rev.1) 
sowie das Kurzprotokoll der Sitzungen dieses Ausschusses



- 6 -

(CDDH/IV/SR.1-7);

(e) ein Arbeitspapier über’konventionelle Waffen, 
das der Diplomatischen Konferenz von Ägypten, Mexiko, 
Norwegen, dem Sudan, Schweden, der Schweiz und Jugosla- 
vien vorgelegt worden war (CDDH/üT/2).

Außerdem wurden folgende Dokumente nur in engli
scher Sprache verteilt:

(f) eine Studie einer schwedischen Arbeitsgruppe 
über ’’konventionelle Waffen, ihren Einsatz und ihre Wir
kung unter besonderer Berücksichtigung humanitärer Fra
gen” ("Conventional Weapons, their deployment and ef
fects from a humanitarian aspect", Stockholm 1973)?

(g) folgende von SIPRI vorgelegte Dokumente: 
Zwischenbericht über "Napalm und Brandkampfmittel" 
(Stockholm 1972); vorläufige Ausgabe von Kapitel 3 einer 
Studie über Brandkampfmittel: "Die Wärmewirkung von Brand 
Kampfmitteln auf den menschlichen Körper" ("Thermal ef
fects of .incendiary weapons on the human body", 1974); 
"Arbeitspapiere über Fragen des Völkerrechts und über das 
Verbot unnötiger Verletzungen" (Working papers on inter
national lav/ and the prohibition of unnecessary injury", 
1974) sowie ein Arbeitspapier über "toxische Wirkungen 
von Weißphosphormunit ions' ('Toxic effects of white phos
phorus (WP) munitions,”1974)«

9« Während viele Sachverständige in diesen Doku
menten eine gute Grundlage für die künftigen Beratungen 

'1'



- 7 -

erblickten, machten andere Sachverständige Vorbehalte 
bezüglich der Sachdienlichkeit oder Zuverlässigkeit 
der in manchen Dokumenten mitgeteilten Informationen 
oder wandten sich gegen die Schlußfolgerungen, die von 
den Verfassern aus diesen Informationen abgeleitet wur
den. Soweit sich diese Einwendungen konkret mit bestimm
ten Dokumenten befassen, wird in den späteren Kapiteln 
dieses Berichts hierauf eingegangen werden. Diese Sach
verständigen erklärten außerdem, ihr Schweigen zu ande
ren Teilen der von ihnen kritisierten Dokumente dürfe 
nicht als Zustimmung ausgelegt werden.

10. Allgemein hielt man es für erforderlich, wei
tere Informationen über die Anwendung und Wirkung der 
Waffen zu sammeln und unter verschiednnen Gesichtspunk
ten auszuwerten. Soweit solche Informationen im Verlauf 
der Konferenz beigsbracht wurden, wird in den folgenden 
Kapiteln im einzelnen darauf eingegangen. Erklärungen, 
welche praktisch lediglich den Inhalt bereits vorliegen
der Dokumente bestätigen oder bekräftigen, werden dage
gen etwas knapper behandelt werden. Insoweit ist es zum 
richtigen Verständnis erforderlich, bei der Lektüre die
ses Berichtes auch frühere Dokumente, insbesondere die 
in Ziffer 8 (a)-(c) erwähnten Berichte, heranzuziehen.

11. Die Tagesordnung der Konferenz, die vom IKBK 
ausgearbeitet und vom ad hoc-Ausschuß der Diplomatischen 
Konferenz befürwortet wurde, umfaßte folgende Punktes
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Erörterung und Analyse vorgeschlagener recht
licher Kriterien?
Brandkampfmittel;
Kleinkalibrige Geschosse?
Waffen mit Sprengdruck- und Splitterwirkung? 
Mit Verzögerung wirkende und heimtückische 
Waffen?
Andere Waffenkategorien und neue Yfaffen?
Sonstiges;
Beratung des Berichts.

12. Die Tagesordnung sah ferner vor, daß bei der 
Diskussion jeder Waffenkategorie wie folgt vorgegangen . 
werden sollte:

- kurze Beschreibung der verschiedenen Waffen, 
welahe zu einer Kategorie gehören;

- militärischer Wert und Wirkungen der Waffen? 
funktionelle Beziehungen zu anderen Waffen und 
Waffensystemen; mögliche Alternativen und de
ren Auswirkungen;

- Treffsicherheit der verschiedenen Waffen unter 
besonderer Berücksichtigung der Gefahr, daß ei
ne Waffe unterschiedslos gegen Zivilpersonen 
und Kombattanten wirkt?

- Wirkungen der verschiedenen Waffen auf den mensch
lichen Körper unter besonderer Berücksichtigung der 
durch sie verursachten Leiden und Verletzungen?

Beurteilung der verschiedenen Waffen im Lichte 
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der anwendbaren Kriterien;

Technische, militärische und juristische Prakti
kabilität von Bestimmungen, welche die Anwendung 
von Waffen verbieten oder einschränken sowie die 
Foitd, in der solche Bestimmungen realisiert wer
den können.

13. Da die Beratungen den in Ziffer 11 aufgeführten 
Hauptpunkten der Tagesordnung folgten, ist der Bericht 
in Kapitel mit entsprechenden Überschriften gegliedert. 
Für die einzelnen 'ßaffenkategorien wurde dagegen eine 
etwas einfachere Einteilung gewählt als sie in Ziffer 12 
dargelegt ist, wobei im wesentlichen militärische, medi
zinische und juristische Fragen gesondert behandelt wur
den. Wo dies sachdienlich erschien, wurde in dem Bericht 
eine etwas ausführliche Unterteilung vorgenommen.

14. Während der gesamten Konferenz fanden die Debatten 
im Plenum statt. Arbeitsgruppen wurden nicht gebildet, 
obwohl dies gelegentlich erwogen worden war. Eine inof
fizielle Arbeitsgruppe befaßte sich mit der Frage der 
Definition und Klassifizierung der Brandkampfmittel (vgl. 
hierzu Kapitel III, Ziff.49 sowie Anlage 5).

15. Im Verlauf der Beratungen wurden vor der Konferenz 
verschiedene Dokumente verlesen, welche genauen Aufschluß 
über technische, militärische oder medizinische Fragen 
gaben. Da es wegen des Umfangs dieser Dokuente untunlich 
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erschien, sie in diesen Bericht aufzunehmen, wurde be
schlossen, dem Bericht ein Verzeichnis dieser Dokumente 
beizufügen.
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II. Rechtliche Kriterien

16. Die Konferenz begann ihre Arbeiten mit ei
ner Debatte über die rechtlichen Kriterien. Es war be
absichtigt, diese Kriterien soweit wiemöglich klarzustel
len und bei dieser Gelegenheit auch den anwesenden mili
tärischen und medizinischen Sachverständigen ein besseres 
Verständnis der Faktoren zu vermitteln, welche für die
Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der in ihren jeweili

gen Fachbereich fallenden Waffen ausschlaggebend sind.
Einige juristische Sachverständige hielten es für nötig, 

weit genauere rechtliche Kriterien festzulegen als dies 
bisher geschehen ist oder vorgesehen war, damit diese 
Kriterien sodann mehr oder weniger automatisch auf be
stimmte Waffen angewandt werden könnten. Andere hielten 
es von vornherein für unmöglich, derart genaue Kriterien 
festzulegen und hielten es für ausreichend, wenn die De
batte wenigstens ein gewisses Maß von Klärung erbringen 
würde. Eine weitere Gruppe von Sachverständigen erkannte 
zwar die Nützlichkeit der Bemühungen um eine Klarstellung 
an, betonte jedoch, daß darüber hinaus immer noch die 
Möglichkeit bestehen werde, Waffen und Waffenwirkung un
abhängig von im Voraus formulierten oder vorgegebenen 
Kriterien zu beurteilen.

1?. Zu Beginn der Debatte wurde ein vcn einem 
britischen Sachverständigen ausgearbeitetes Dokument 
"Rechtliche Kriterien für das Verbot oder die Beschrän
kung der Anwendung bestimmter Kategorien von konventio
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nellen Waffen (Legal criteria for the prohibition or 
restriction of use of categories of conventional weap
ons”) an die Konferenzteilnehmer verteilt. Dieses Do
kument wurde von vielen Sachverständigen als wertvoller 
Beitrag zu .den Beratungen begrüßt, von vielen anderen 
dagegen ebenso lebhaft kritisiert. Es wird im folgen
den als "britisches Dokument” bezeichnet, obwohl es 
nicht von der britischen Regierung stammt.

18. Das britische Dokument befaßt sich im we
sentlichen mit drei Kriterien, nämlich mit den Begriffen 
"unnötige Leiden" (oder "unnötige Verletzungen"), "un
terschiedslos wirkend" und "heimtückisch" (bzw. "perfide"). 
Diese drei Kriterien wurden in der Debatte auch am aus
führlichsten erörtert, obwohl auch noch einige andere 
Kriterien- z.B. "Schädigung der Umwelt" und "Verbot der 
Gewaltanwendung" erwähnt wurden.

19« Das Verbot "unnötiger Leiden" (bzw. "unnö
tiger Verletzungen") wurde von den meisten Sachverstän
digen als geltende Maxime des Völkerrechts anerkannt. 
Einige Sachverständige hatten allerdings Bedenken gegen 
die Formulierung "unnötige" Leiden, da hieraus gefolgert 
werden könne, daß andere Leiden als "nötig" angesehen 
würden. Nach ihrer Ansicht sind eigentlich alle durch 
den Krieg verursachten Leiden unnötig. Demgegenüber 
führte ein anderer Sachverständiger aus, die Unterschei
dung zwischen "unnötigen" und anderen Leiden bedeute 
nicht, daß man die Zufügung irgendwelcher Leiden billige,
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sondern man wolle damit nur verhindern, daß in einer 
Situation (bewaffneter Konflikt), in der Leiden nie
mals gänzlich vermieden werden können, Leiden bestimm
ter Art und Intensität verursacht werden.

20. Um den Inhalt des Begriffs ’’unnötige Leiden” 
zu klären,prüften .die Sachverständigen seine Bedeutung 
im GesamtZusammenhang des Artikels 25(e) der Haager 
Landkriegsordnung von 1899/1907. Die amtliche engli
sche Übersetzung des authentischen französischen Textes 
von 1907 lautet wie folgt:

"In addition to the prohibitions provided by 
special Conventions, it is particularly forbidden 
....... to employ arms, projectiles or material 
calculated to cause unnecessary Suffering.”

21. Hierbei erhob sich die Frage, wie genau die
se Übersetzung dem französischen Text entspricht, in 
dem von Waffen usw. .. ’’propres ä causer des maux su- 
perflus” gesprochen wird. Nach allgemeiner Ansicht hät 
tendie Worte "maux superflus” wohl besser mit "super- 
fluous injury" übersetzt werden sollen; ebenso war man 
sich darüber einig, daß das Wort "injury" eine objek
tivere Bedeutung hat als das Wort "suffering”. Manche 
Sachverständige wiesen allerdings darauf hin, daß das
Wort ’’Leiden" (suffering) inzwischen eine im Völker

recht allgemein anerkannte», von "Verletzung" (injury) 
durchaus verschiedene, selbständige Bedeutung gewon
nen hat. Sie hielten es für undenkbar, daß die Konfe
renz das in dem Begriff "Leiden" enthaltene subjektive



Element einfach dadurch aus dem geltenden Völker
recht streicht, daß sie einer anderen Übersetzung 
des französischen Originaltextes den Vorzug gibt.

22. Eine ähnliche Schwierigkeit ergab siöh 
bei der Auslegung der Worte "calculated to cause" 
("dazu bestimmt .... zu verursachen"). Es wurde 
allgemein anerkannt, daß diese Formulierung ein 
subjektives Element der Absicht enthält, das im 
französischen Text ("propres ä causer") fehlt. Manche 
Sachverständige waren der Ansicht, der französische 
Text müsse Vorrang genießen, soweit der englische 
Wortlaut enger auszulegen sei. Ein Sachverständiger 
wollte das Element der Absicht in der Verbotsbe
stimmung erhalten wissen, da man sonst nicht immer davon 
absehen werde, Waffen absichtlich so zu konstruieren, 
daß sie unnötige Leiden verursachen.

23« Die Begriffe "Verletzungen" bzw. "Leiden" 
gaben Anlaß zu weiteren Stellungnahmen. Nach allge
meiner Ansicht sind in diesem Zusammenhang Faktoren 
wie z.B. die Schwere oder Schmerzhaftigkeit einer Wunde, 
die Wahrscheinlichkeit der Todesfolge und die Verur
sachung bleibender Schäden oder Entstellungen zu berück
sichtigen. Nach Ansicht mancher Sachverständiger müssen 
nicht nur körperliche, sondern auch seelische Schäden 
berücksichtigt werden. Ein anderer Sachverständiger 
wär. mit einer so weiten Auslegung nicht einverstanden, 
äa alle Kriegsverletzungen, auch wenn sie noch
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so geringfügig sind., schwere seelische Schäden zur Folge 
haben können.

24. Von besonderer Bedeutung war die Frage, welche 
Verletzungen als "überflüssig" bzw. welche Leiden als 
"unnötig" angesehen werden sollten. Die überwiegende 
Mehrzahl der Sachverständigen war sich darin einig, daß 
hierbei eine Abwägung zwischen humanitären und militäri
schen Gesichtspunkten stattfinden müsse; es sei also ei
nerseits zu berücksichtigen, wie schwer der Verletzte ver
wundet ist und welche Leiden ihm zugefügt werden, anderer
seits sei aber auch zu prüfen, inwieweit es militärisch 
notwendig sei, gerade eine bestimmte Waffe einzusetzen. 
Es wurde allgemein anerkannt, daß diese Aufgabe oft beson
ders schwer sein wird, da beide Faktoren sich kaum in kon
kreten Zahlen ausdrücken lassen und voneinander so verschie
den sind, daß ein Vergleich schwer möglich ist.

25» Nach Ansicht einiger Sachverständiger verlangt 
die militärische Notwendigkeit nicht mehr, als daß eine 
Waffe in der Lage sein muß, den Gegner kampfunfähig zu 
machen. Sie stützten sich dabei auf die Präambel zur St. 
Petersburger Erklärung von 1868, in der es heißt, daß "das 
einzige rechtmäßige Ziel, welches sich ein Staat in Kriegs
zeiten stellen kann, die Schwächung der Streitkräfte des 
Feindes ist" und daß "es zu diesem Zwecke hinreichend ist, 
dem Gegner eine so große Zahl von Leuten als möglich außer 
Gefecht zu setzen." Ein Sachverständiger ging auf dieses 
Thema weiter ein und meinte, das in dieser Formulierung ent
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haltene subjektive Element könne z.B. durch eine Fassung 
gemildert werden, wonach in Fällen, in denen zwei oder 
mehr Waffen zur Verfügung stehen, die gleichermaßen ge
eignet sind, den Gegner zu besiegen (also nicht ’’kampfun
fähig zu machen”) diejenige Waffe gewählt werden muß, wel
che die geringsten Verletzungen verursacht. Andere Sach
verständige waren dagegen der Meinung, bei der Wahl einer 
’’militärisch notwendigen" Waffe komme es nicht nur darauf 
an, daß eine solche Waffe feindliche Kombattanten außer 
Gefecht setzen könne, sondern sie müsse noch eine Reihe 
weiterer Aufgaben erfüllen,wie z.B. Zerstörung oder Nie
derhaltung feindlicher Kampfmittel, Beschränkung der geg
nerischen Bewegungsfreiheit, Sperrung von Verbindungsli
nien, Schwächung der Hilfsmittel des Gegners und vor allen 
Bingen bessere Sicherung der eigenen Streitkräfte.

26. Auch wenn der Begriff "militärische Notwendig
keit" im ersteren Sinne interpretiert wird, bleibt die Fra
ge offen, wie schwer Verletzungen sein müssen, um einen 
feindlichen Soldaten kampfunfähig zu machen. Nach Ansicht 
einiger Sachverständiger wird es besonders im Nahkampf 
ggf. nötig sein, ihm schwere Wunden zuzufügen, da ihn ver
hältnismäßig geringfügige Verletzungen nicht daran hin
dern würden,weiterzukämpfen.

27« Einige Sachverständige bemerkten in diesem Zusam
menhang, es möge vielleicht die ideale Lösung sein, die 
Truppe so auszurüsten, daß sie unter verschiedenen Waf-
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fen jeweils diejenigen wählen kann, die den Gegner kampf
unfähig macht, ohne ihn mehr als nötig zu verletzen. In 
der Praxis sei das aber nicht durchführbar und es könne 
nicht immer vermieden werden, daß der Gegner schwerer als 
unbedingt notwendig verletzt wird.

28. In dem britischen Dokument wird die Ansicht 
vertreten, daß jede Waffe, die unvermeidlich so schwere 
Leiden oder Verletzungen bewirkt, daß diese nicht mehr 
im Verhältnis zu ihrer militärischen Wirksamkeit stehen, 
gegen die bestehenden Verbote verstößt. Einige Sachver
ständige hielten dies für richtig, während andere die 
Formulierung "unvermeidlich" für zu eng hielten. Nach 
ihrer Meinung verbietet das Völkerrecht nicht nur Waffen, 
welche "unvermeidlich" unverhältnismäßig schwere Leiden 
oder Verletzungen bewirken. Vielmehr müsse darauf abge
stellt werden, ob eine bestimmte Waffe "normalerweise" 
oder "im typischen Fall" solche Wirkungen hat. Andere 
Sachverständige hielten Begriffe wie "normalerweise" 
oder "im typischen Fall" für zu unbestimmt, denn die 
"normale" oder "typische" Anwendung einer Waffe könne je 
nachdem, was für ein Krieg geführt werde, und welche 
Parteien an einem Konflikt beteiligt seien, sehr ver
schieden sein. Das britische Dokument weist außerdem 
darauf hin, daß auch eine sonst erlaubte Waffe unter be
stimmten Voraussetzungen so angewendet werden kann, daß 
dies gegen die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts 
verstößt.

29. Der Begriff der "unterschiedslosen Wirkung" 
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wurde allgemein in seiner kriegsvölkerrechtlichen Bedeu
tung anerkannt, obwohl er in keiner Rechtsquelle des gel
tenden Völkerrechts klar und unzweideutig festgelegt ist. 
Die Ansichten darüber, wiedieser Begriff auszulegen ist, 
gingen weit auseinander. Nach Meinung einiger Sachver
ständiger besagt er nicht nur (was von allen Sachverstän
digen anerkannt wurde), daß Angriffe mit unterschiedsloser 
Wirkung unterbleiben müssen, sondern er untersagt darüber 
hinaus jede Anwendung "unterschiedslos wirkender Waffen1’. 
Andere Sachverständige waren dagegen der Ansicht, daß das 
letztgenannte Verbot bisher noch nicht Bestandteil des 
positiven Kriegsvölkerrechts geworden sei.

30. Sowohl diese Sachverständigen als auch einige 
andere waren der Auffassung, daß es außergewöhnlich schwer 
sein würde, ein derartiges Verbot in der Praxis durchzu
setzen. Einerseits könnten alle konventionellen Waffen

- sofern sie nicht gerade absichtlich so konstruiert sind, 
daß ihre Flugbahn ganz vom Zufallabhängt und daß sie dort,wo 
sie auftreffen, alles zerstören - so eingesetzt werden, daß 
sie für Zivilpersonen praktisch keine Gefahr bilden. Ande
rerseits könnten aber auch sämtliche Waffen unterschieds
los eingesetzt werden. Bei der Beurteilung der Frage, ob 
gegen das Verbot unterschiedslos wirkender Waffen verstoßen 
worden sei, müsse daher in erster Linienicht auf die Be
schaffenheit einer Waffe abgestellt werden, sondern dar
auf, wie sie eingesetzt worden sei. Ein anderer Sachver
ständiger führte Gas und Bakterien als Beispiele für Waf
fen an, die in jedem Fall unterschiedslos wirken.
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51. Die soeben erwähnte Auffassung wird auch in
dem britischen Dokument vertreten. Darin wird vorge
schlagen, zur Klarstellung des Begriffs "unterschiedslos 
wirkende Waffen" ganz allgemein die Anwendung aller Waf
fen zu verbieten, welche nicht genau gegen militärische 
Ziele gerichtet werden können. Auf andere Waffen solle 
dies Verbot aber nicht schon deshalb ausgedehnt werden, 
weil sie ggf. schon einmal unterschiedslos eingesetzt 
worden sind; vielmehr müsse in diesen Fällen versucht 
werden, angemessene Beschränkungen für den Einsatz solcher 
Waffen festzulegen. Der Bericht der internationalen Sach
verständigengruppe über "Waffen, die ünnötige Leiden verur
sachen können oder unterschiedslos wirken" (vgl.Ziffer 8 a 
dieses Kapitels) will dagegen nicht nur Waffen verbieten, 
die ihrer Natur nach unterschiedslos wirken, sondern auch 
solche, bei denen eine solche Wirkung bei "normaler" oder 
"typischer" Anwendung eintritt (vgl. Ziffer 27 und 244 des 
Berichts). Einige Sachverständige waren geneigt, dieser 
Auffassung beizutreten. Andere, welche eine Mittelmeinung 
vertraten, wollten den Begriff "unterschiedslos wirkende 
Waffen" auf solche Waffen anwenden, die zeitlich oder räum- 
lich nicht mit genügender Genauigkeit gegen ein bastimmtes 
Ziel gerichtet werden können. Ein weiterer Sachverständi
ger warnte davor, in diesem Zusammenhang auf die "Genauig
keit" abzustellen, da dies stets ein relativer Begriff sei, 
der niemals einen festen Anhaltspunkt bieten könne.

52. Ein Sachverständiger unterschied bei der Beur
teilung dieser Frage zunächst zwischen Punktzielwaffen und
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Flächenwaffen und. meinte, es sei zu prüfen, ob die letz
teren in jedem Falle unterschiedslos wirken.

33- Einige Sachverständige waren dafür, unter den 
rechtlichen Kriterien, die für die Zulässigkeit bestimm
ter Waffen maßgebend sind, auch das der "heimtückischen" 
Waffe besonders zu berücksichtigen. Sie sprachen sich da
bei dafür aus, anstatt des alten Begriffs "meuchlerisch", 
der in Artikel 23(b) der Haager Landkriegsordnung von 
1899/1907 gebraucht wird, den im Zusammenhang mit den Zu- 
satzptotokollen zu den Genfer Abkommen von 1949 entwickel
ten Begriff "Perfidie" einzuführen.

34. Andere Sachverständige sprachen sich dagegen aus, 
den Begriffen "Heimtücke" oder "Perfidie" einen solchen be
sonderen Platz einzuräumen. Nach ihrer Ansicht muß die 
perfide Anwendung einer bestimmten Waffe und in einer be
stimmten Situation bei der Beurteilung der Frage, ob diese 
Waffe unnötige Leiden verursacht oder unterschiedslos ein
gesetzt wird, mit berücksichtigt werden.

35• In dem Bestreben, weitere Kriterien für die An
wendung von Waffen zu finden, wurde verschiedentlich auf 
die in der Präambel zur Haager Landkriegs Ordnung enthaltene 
Martenssche Klausel verwiesen, welche besagt, daß "die Be
völkerung und die Kriegführenden unter dem Schutze und der 
Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben, wie sie 
sich ergeben aus den unter gesitteten Völkern feststehenden 
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Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus 
den Forderungen des öffentlichen Gewissens". Diese 
Klausel diente als Ausgangspunkt für Argumentationen, 
die in zwei verschiedene Richtungen gingen: Während man
che Sachverständige es für wichtig hielten festzustellen, 
welche Grundsätze des Völkerrechts sich z.B. aus den For
derungen des öffentlichen Gewissens ableiten lassen, neig
ten andere dazu, das öffentliche Gewissen als selbständi
ges Kriterium zu betrachten.

Z6. Die erstgenannte Gruppe von Sachverständigen 
hielt den Nachweis für erforderlich, daß ein neuer Grund
satz unter dem Einfluß der öffentlidher Meinung Bestand
teil des geltenden Völkerrechts geworden ist. Die zweite 
Gruppe war der Ansicht, daß es für. das Entstehen einer 
neuen Regel des Völkerrechts bereits genügt, daß sie durch 
das öffentliche Gewissen nachdrücklich gefordert wird.

37. Als Kriterien für das Verbot von Waffen erwähn
ten manche Sachverständige unter anderem das Verbot, die 
Umwelt in nicht wiedergutzumachender Weise zu schädigen 
(ökologische Schäden) sowie den offenbaren Abscheu, der 
durch die Verwendung bestimmter Waffen - z.B. Napalm und 
andere Brandkampfmittel - erregt wird. Dieses letztere 
Kriterium wurde von einigen Sachverständigen auch aus den 
in der Martensschen Klausel erwähnten "Gesetzen der Mensch
lichkeit" abgeleitet.

38. Andere' Sachverständige sahen dagegen das öffent- 
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liehe Gewissen nicht als rechtliches Kriterium an, das 
für das Verbot oder die Zulassung bestimmter Waffen maß
gebend sein kann. Nach ihrer Ansicht dürfe die öffent
liche Meinung zwar niemals außer acht gelassen werden 
und könne in der Praxis den größten Einfluß ausüben; sie 
sei aber kein rechtlicher, sondern vielmehr ein politi
scher Faktor und müsse bei der Prüfung und Beurteilung 
aller Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Bereitstel
lung und dem Einsatz moderner konventioneller Waffen er
geben, als solcher von den Regierungen in Betracht gezogen 
werden.

39. Ein Sachverständiger hielt es für geboten, den 
gesamten Fragenkomplex der rechtlichen Kriterien unter 
Berücksichtigung des heutiges Völkerrechts und der derzei
tigen internationalen Beziehungen von einem gänzlich ande
ren Ausgangspunkt her anzugehen. Dem heutigen Völker
recht seien Grundsätze wie z.B. der der Nichtanwendung von 
Gewalt oder der gleichen Sicherheit für alle Staaten imma
nent. Aus dem Verbot der Gewaltanwendung, das in der Charta 
der Vereinten Nationen verbürgt und in vielen völkerrecht
lichen Verträgen bekräftigt sei, die seine Regierung mit
unterzeichnet habe und an deren Zustandekommen sie oft maß
geblich beteiligt gewesen sei, müsse aber gefolgert werden, 
daß die Anwendung sämtlicher Kriegswaffen verboten ist und 
daß eine Ausnahme von dieser Regel nur dann gilt, wenn ein- 
Volk in Ausübung seines Hechts zur Selbstverteidigung zu 
den Waffen greift. Die Abrüstung sei daher das erste und 
vordringlichste Ziel, um das die Regierungen sich bemühen
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müßten. Hierbei müßten jedoch alle Waffen - Atomwaffen, 
andere Massenvernichtungswaffen und die sogenannten kon
ventionellen Waffen - gleichermaßen berücksichtigt wer
den. Natürlich stehe es den Regierungen frei, im Verlauf 
von Abrüstungsverhandlungen, die auf geeigneter Ebene 
(z.B. bei der Konferenz des Abrüstungsausschusses oder 
bei der geplanten Weltabrüstungskonferenz) geführt wer
den, Vereinbarungen über die Ächtung bestimmter Waffen 
zu treffen. Diese Vereinbarungen müßten jedoch allge
meine Geltung haben, wenn sie praktisch wirksam sein 
sollten. Seine Ansichten wurden von mehreren anderen 
Sachverständigen geteilt.

40. Ein Sachverständiger stand allen Bemühungen 
um die Ächtung bestimmter Waffen mit größter Skepsis ge
genüber. Er war der Meinung, daß die Staaten nicht durch 
Gesetze und Verträge, sondern nur durch die Furcht vor 
Vergeltung dazu veranlaßt würden, bestimmte Waffen nicht 
anzuwenden. Wo diese Furcht nicht bestehe, könne eine 
kriegführende Partei sich sehr wohl über alle Verbote 
hinwegsetzen, wenn sie sich von der Anwendung einer ver
botenen Waffe einen militärischen Vorteil verspreche. 
Vereinbarungen, welche die Anwendung bestimmter Waffen 
untersagen oder vorschreiben, daß sie nur gegen bestimmte 
Ziele eingesetzt werden dürfen, seien daher unvollständig 
und praktisch nutzlos, wenn nicht zugleich auch die Fer
tigung, Lagerung usw. solcher Waffen verboten würden.

41. Ein weiterer Sachverständiger erblickte die
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Hauptaufgabe des humanitären Völkerrechts darin , die 
Menschheit vor Angriffskriegen zu schützen. Daher müsse 
die Anwendung von Mitteln des Angriffskrieges als 
Kriegsverbrechen geahndet werden. Zum Schutz gegen 
verbrecherische Kampfmittel und Kampfmethoden müsse 
ein vollständiger und ausführlicher Katalog von Straf- 
bestimmungen ausgearbeitet werden. Inadäquate und ge
fährliche Begriffe wie ’’unnötige Leiden’’, "unnötige 
Verletzungen", "Verhältnismäßigkeit" und "militärische 
Notwendigkeit" seien dagegen aufzugeben. Seine Regie
rung habe aus diesen Erwägungen heraus verschiedene Än
derungen zu den Entwürfen der Zusatzprotokolle vorge
schlagen, die darauf abzielen, die Menschheit und insbe
sondere die Zivilbevölkerung wirksamer zu schützen und 
Praktiken wie Völkermord, Vernichtung der Tierwelt und 
UmweltSchädigung zu untersagen.

42. Da die in der Debatte geäußerten Ansichten 
über die maßgeblichen rechtlichen Kriterien weit aus- 
einandergingen, wurde die Bildung einer aus juristischen 
Sachverständigen bestehenden Arbeitsgruppe vorgeschlagen, 
die der Konferenz nach gründlicher Prüfung aller ein
schlägigen Fragen einen Katalog sachgerecht definierter 
Kriterien für die Beurteilung bestimmter konventioneller 
Waffen vorlegen solle. Allgemein wurde ein solcher 
Schritt aber noch für verfrüht angesehen, da nicht nur 
die Arbeit der juristischen Sachverständigen, sondern 
in gleichem Maße auch die Beratungen der militärischen 
und medizinischen Sachverständigen zur Entwicklung und 
Klärung solcher Kriterien beitragen müßten.
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III. Brandkampfmittel

III.1 Definition und Klassifizierung

43 • Die Sachverständigen waren sich darüber 
einig, daß die allgemeine Bezeichnung ’'Brandkampfmittel” 
("incendiary weapons") auf eine große Anzahl von Waffen 
angewandt werden kann, die sich nach Größe (und damit 
auch Wirkungsbereich), Zusammensetzung des benutzten 
Brandstoffs und Art und Intensität der Brandwirkung 
stark voneinander unterscheiden und auf sehr verschie
dene Weise eingesetzt und ins Ziel gebracht werden. Da 
manche dieser Waffen den Gegenstand der Konferenz näher 
zu betreffen scheinen als andere, legten viele Sachver
ständige der Definition und Klassifizierung der Brand
kampfmittel besondere Bedeutung bei.

44. Obwohl allgemeines Einverständnis darüber 
bestand, welche Waffen nicht als ''Brandkampfmittel" an— 
zusehen sind, unternahm man bei den Debatten im Plenum 
keinen Versuch, sich auf eine bestimmte Definition die
ses Begriffs zu einigen. Jedoch fand die folgende De
finition bei den Beratungen besondere Beachtung»

" Brandkampfmittel sind s
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(a) Kampfmittel, deren schädigende Wirkung
auf einem Brandstoff beruht, d.h. auf einem 
Stoff, der im Ziel hauptsächlich durch Flammen 
und/oder Wärme wirkt, welche durch ohne Fremd
einwirkung eintretende und/oder sich von selbst 
ausbreitende exothermische Reaktionen entstehen;

(b) Napalm und andere Kampfmittel, welche 
lebende Ziele und Material sowie die Umwelt des 
Gegners hauptsächlich durch Einwirkung von Flam
men und Wärme schädigen sollen;

(c) Jedes Gerät oder jede Vorrichtung, wel
che feste, flüssige oder kolloidale Substanzen 
enthält, die brennbare Gegenstände, mit denen sie 
in Berührung kommen, in Brand setzen und beim 
Menschen Verbrennungen oder Erstickung verursa
chen können. •'

45« Zur Frage der Klassifizierung gaben manche 
Sachverständige der Besorgnis Ausdruck , daß die Konfe
renz mangels klarer Unterscheidungskriterien tatsächli
che Merkmale, die für eine Klasse von Brandkampfmitteln 
gelten, irrigerweise auch auf andere Klassen anwenden 
und dadurch zu falschen Schlußfolgerungen gelangen könnte. 
Einige Sachverständige hielten es ferner für ratsam, eine 
Klassifizierung zu entwickeln, bei der die Brandkampf
mittel nach Prioritäten geordnet werden könnten, da es 
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unrealistisch sei anzunehmen, daß die Staaten Beschrän
kungen für alle Klassen von Brandkampfmitteln akzeptie
ren würden. Es wurden verschiedene Vorschläge zur 
Klassifizierung von Brandkampfmitteln gemacht. Als 
Kriterien für eine solche Klassifizierung kommen grund
sätzlich die Beschaffenheit der Waffe, ihre Anwendungs
art sowie die Art des verwendeten Brandmittels in Be
tracht.

46. Mehrere Sachverständige empfahlen, unter dem 
Gesichtspunkt der Anwendungsart zwischen Brandkampfmit
teln zur Bekämpfung lebender Ziele und solchen zur Be
kämpfung von Kriegsgerät zu unterscheiden, wobei sie 
die ersteren vom humanitären Standpunkt für offenbar be
denklicher hielten als die letzteren. Ein Sachverstän
diger schlug hierzu folgende Definitionen vor, die won 
anderen Sachverständigen nachdrücklich befürwortet wurden:

'’Brandkampfmittel zur Bekämpfung lebender Ziele” 
("anti-personnel incendiaries"): Brandkampfmit
tel, die so konstruiert sind oder so eingesetzt 
werden, daß sie in erster Linie BrandVerletzungen 
bei Menschen hervorrufen sollen.

"Brandkampfmittel zur Bekämpfung von Kriegsgerät" 
("anti-matériel incendiaries"): Brandkampfmittel, 
die so konstruiert sind oder so eingesetzt werden, 
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daß sie in erster Linie Kriegsgerät durch Ein
wirkung von Flammen und/oder Wärme beschädigen 
sollen.

"Waffen mit sekundärer oder untypischer Brand
wirkung" ("weapons with secondary or incidental 
incendiary effects"): Waffen, die so konstru
iert sind oder so eingesetzt werden, daß die 
Einwirkung von Feuer auf das Ziel offenbar nicht 
der Hauptzweck der Waffe ist.

Es wurde allgemein anerkannt, daß bestimmte Brand
kampfmittel sowohl gegen lebende Ziele als auch gegen 
Kriegsgerät eingesetzt werden können. Dies wird es 
nach Ansicht einiger Sachverständiger sehr erschweren, 
eine praktisch brauchbare Unterscheidung zu finden. 
Andere Sachverständige hielten es in solchen Fällen 
für geboten, nur die Anwendung solcher Waffen auf le
bende Ziele zu erörtern.

47. Die Sachverständigen waren^sich weitgehend 
darüber einig, daß es notwendig ist, zwischen Waffen, 
die in erster Linie eine Brandwirkung haben und Waffen, 
bei denen die Brandwirkung nicht der Hauptzweck ist, zu 
unterscheiden. Man war allgemein der Ansicht, daß die 
Konferenz sich nur mit der erstgenannten Kategorie be
fassen solle.

48. Zu den Waffen, über welche von der Konferenz 
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demnach nicht beraten werden soll,, gehört diejenige 
pyrotechnische oder pyrophorische Munition, die zwar 
bei lebenden Zielen und Gegenständen Brandwirkungen 
verursachen kann, aber nicht in erster Linie diesem 
Zweck dient. Lies ist z.B. bei Signal-, Leucht- und 
Rauchmunition der Fall. Manche Sachverständige hiel
ten es für bedenklich, in diesem Zusammenhang auch WP- 
Munition (Weißphosphormunition) als Rauchmunition zu 
betrachten, da diese Munition Brandverletzungen beson
derer Art verursache und bereits verschiedentlich als 
Brandkampfmittel gegen lebende Ziele und Kriegsgerät 
eingesetzt worden sei. Besondere Fälle, in denen Weiß
phosphormunition gegen lebende Ziele eingesetzt worden 
ist, wurden allerdings nicht erwähnt. Lemgegenüber 
wurde von anderer Seite eingewendet, diese Munition 
könne zwar zu verschiedenen Zwecken benutzt werden, 
sei aber normalerweise nicht auf Brandwirkung oder Wir
kung gegen lebende Ziele, sondern auf eine möglichst 
starke Rauchentwicklung ausgelegt; eine genaue Unter
suchung dieser Munition werde das bestätigen.

49« La viele Sachverständige besonderen Wert auf 
die Definition und Klassifizierung der Brandkampfmittel 
legten, wurden diese Fragen durch eine inoffizielle Ar
beitsgruppe noch weiter erörtert, nachdem die im Plenum 
geführten Beratungen über Brandkampfmittel auf einen 
späteren Zeitpunkt vertagt worden waren. Lie Arbeitsgruppe 
einigte sich schließlich auf folgende Definition des Be
griffs "Brand^ampfmittel” :
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"Für die Zwecke dieser Konferenz werden alle 
Munitionsarten als "Brandkampfmittel" bezeich
net, deren Hauptzweck darin besteht, durch 
Einwirkung von Flammen und/oder Wärme, welche 
durch chemische Reaktionen einer ins Ziel ge
brachten Substanz erzeugt werden, Gegenstände 
in Brand zu setzen oder Brandverletzungen bei 
Menschen zu verursachen.“

Die Arbeitsgruppe erkannte ferner an, daß einige 
Munitionsarten, bei denen Brandwirkungen als Sekundär
oder Nebeneffekt eintreten können, von dieser Defini
tion nicht erfaßt werden. Dies gilt z.B. für Leucht-, 
Rauch- und Signalmunition, Leuchtspursätze und Spreng
stoffe aus Brennstoff/Luftgemischen (fuel-air explosives).

50. Bei den Beratungen über eine bestimmte Muni
tionsart ergaben sich für die Arbeitsgruppe gewisse 
Schwierigkeiten. Manche Sachverständige der Arbeitsgruppe 
schlugen nämlich vor, eine Erklärung abzugeben, wonach 
die Gruppe anerkennt, daß es eine Art von Brandmuni
tion gibt, bei def der angestrebte Erfolg durch das 
Zusammenwirken von Brandwirkung und anderer zerstören
den Eingeschaften erreicht wird; zu dieser Kategorie 
würden z.B. bestimmte panzerbrechende und Fla-Geschosse 
gehören. Ein Sachverständiger war dagegen der Ansicht, 
daß diese Munition nicht als "Brandmunition", sondern
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nur als "Munition” ’bezeichnet werden dürfe, da man 
sie andernfalls von vornherein zu den Brandkampfmit
teln rechnen würde, und zwar selbst dann, wenn ihre 
Brandwirkung nur sehr begrenzt ist und eine ganz un
tergeordnete Bedeutung hat.

51 . Die inoffizielle Arbeitsgruppe legte dem 
Plenum einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Arbeit 
vor (Anlage 5)« Verschiedene Sachverständige der Kon
ferenz sprachen der Arbeitsgruppe ihren Dank für ihre 
Bemühungen aus, allgemein anerkannte Lösungen zu fin
den. Die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagene Defini
tion fand zwar keinen Widerspruch und, wurde von einigen 
Sachverständigen als zutreffend anerkannt, jedoch wurde 
kein Versuch unternommen, sich in der Konferenz allge
mein auf diese Definition zu einigen. Die von der Ar
beitsgruppe unterschiedlich beurteilten, im vorigen Ab
satz erwähnten panzerbrechenden und Fla-Waffen wurden 
von mehreren Sachverständigen der Konferenz als Brand
kampfmittel angesehen. Ein Sachverständiger vertrat 
die Ansicht, daß Munition mit geringer, sekundärer 
Brandkirkung in keinem Pall als "Br andkamp finit tel" im 
Sinne der von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Defini
tion gelten könne.

52. Bei der Erörterung der technischen Markmgla 
der in diesem Bericht behandelten Brandkampfmittel äus- 
serten sich mehrere Sachverständige lobend über die in 
Kapitel 1 desUNSG-Berichtsgegebene Beschreibung der 
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einzelnen Waffen und Brandmittel. Sie empfahlen da
her, nähere Einzelheiten diesem Dokument oder der im 
IKBK-Bericht enthaltenen Kurzdarstellung zu entnehmen. 
Mehrere Sachverständige machten insbesondere auf die 
Unterscheidung zwischen " Brandkampfmitteln für Funkt- 
ziele" ("intensive-type incendiary agents") und "Brand
kampfmitteln mit Streuwirkung" ("scatter-type incendiary 
agents") aufmerksam. Die ersteren, für die metallische 
(z.B. auf Magnesium- oder Zirkoniumbasis hergestellte) 
und pyrotechnische Brandstoffe (Thermate) verwendet 
werden, sind zur Bekämpfung schwer brennbaren Kriegs
geräts bestimmt. Die Brandkampfmittel mit Streuwirkung, 
die u.a. auf Ölbasis hergestellte (Napalm) und pyropho- 
rische Zusammensetzungen (z.B. eingedicktes Triäthyl
aluminium, abgekürzt TEA) enthalten, werden gegen leicht 
brennbares Kriegsgerät sowie gegen lebende Ziele einge
setzt.

111.2 Die Anwendung von Brandkampfmitteln

53« Mehrere Sachverständige wiesen darauf hin, 
daß Brandkampfmittel für verschiedene Arten der Kampf
führung geeignet sind. Insbesondere wurde zwischen 
der Anwendung im regulären Gefecht, im Guerillakampf 
und im rückwärtigen strategischen Bereich untdrschieden. 
In allen Fällen beruht der Wert der Brandkampfmittel 
einerseits auf den Zerstörungen, welche sie verursachen, 
andererseits aber auch auf ihrer psychologischen Wirkung.
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In den folgenden Absätzen sind die Stellungnahmen der 
Sachverständigen zum militärischen Wert der Brandkampf
mittel in kurzer Form wiedergegeben, soweit sich diese 
Stellungnahmen nicht auf die Eigenschaften der Waffe 
als solche, sondern auf die Art und Weise ihrer Anwen
dung beziehen; eine klare Unterscheidung zwischen die
sen beiden Gesichtspunkten ist allerdings nicht immer 
möglich.

54« Bei ihren Ausführungen über den militärischen 
Wert der Brandkampfmittel befaßten sich die Sachver
ständigen eingehend mit dem Einsatz dieser Kampfmittel 
im Gefecht. Mehrere von ihnen wiesen darauf hin, daß 
man es im Guerillakrieg oft mit einem Gegner zu tun hat, 
der sich in unmittelbarer Nähe von Nichtkombattanten 
aufhält. Anderer erinnerten daran, daß gerade Gueril
lakämpfer oft auf Brandkampfmittel angewiesen sind und 
dabei z.B. Molotow-Cocktails und andere leicht herstell
bare Brandmunition benutzen.

55» Unter demGesichtspunkt der unterschiedslosen 
Wirkung prüften einige Sachverständige die Frage, wel
che Kriterien dafür maßgebend sind, daß zur Durchfüh
rung einer bestimmten taktischen Aufgabe gerade eine 
bestimmte Waffenart gewählt wird. Sie erinnerten dabei 
daran, daß Brandkampfmittel eine breite Flächenwirkung 
haben und geeignet sind, Brände zu legen, die sich von 
selbst ausbreiten. Manche Arten von Brandkampfmitteln 
seien gerade darum besonders wirksam, weil sie in ver
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schiedenen Arten der Kampfführung als Flächenwaffe ein
gesetzt werden könnten. Andere Sachverständige wiesen 
darauf hin, daß der von einer einzelnen Brandwaffe er
faßte Bereich im allgemeinen kleiner ist als bei man
chen Waffen mit Sprengdruck- und Splitterwirkung. Da
her seien z.B. Feuerbomben wegen ihres begrenzten, ge
nau umschriebenen Wirkungsbereichs zur Luftnahunter
stützung verwendet worden. Andere Sachverständige be
tonten die besondere Wirksamkeit von Brandkampfmitteln 
bei der Bekämpfung von Kriegsgerät und Material, z.B. 
abgestellten Fahrzeugen, Fahrzeugansammlungen, Gebäude
komplexen, Treibstoff- und Materiallagern usw.

56. Einige Sachverständige hielten es für wich
tig, in diesem Zusammenhang zwischen der primären Flä
chenwirkung und der angeblichen Gefährdung durch Brände 
zu unterscheiden, die sich vom Zielobjekt aus verbreiten. 
Nach ihrer Ansicht würden Brandkampfmittel wohl kaum je
mals so eingesetzt werden, daß die eigene Truppe durch 
entstehende Sekundärbrände gefährdet wird. Sie folger
ten hieraus, daß Brandkampfinittel, die solche Brände 
verursachen können, im Nahekampf nicht angewandt werden 
würden. Andere Sachverständige (vgl. auch Ziff.58) be
zweifelten, daß Sekundärbrände von Truppen, die Brand
kampfmittel irgendwelche Art benutzen, wirksam unter 
Kontrolle gehalten werden können. Außerdem wiesen sie 
darauf hin, daß die durch Sekundärbrände erhöhte Flä
chenwirkung vielfach sogar erwünscht sein werde. Als
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Beispiele hierfür wurden u.a. angeführt: Großbrände, 
die im Guerillakrieg Wälder zerstören und dem Gegner 
so die Deckung nehmen sollen; der Einsatz von Brand
kampfmitteln vom Flugzeug aus als Terrorwaffe in weit 
abgelegenen Gebieten; die unterschiedslos geführten 
Brandbombenangriffe auf Städte während der strategi
schen Bombeneinsätze im Zweiten Weltkrieg sowie einige 
Bombenangriffe im Koreakrieg.

57» Mehrere Sachverständige wiesen darauf hin, 
daß großangelegte Angriffe mit Brandkampfmitteln ge
gen städtische oder ländliche Siedlungsgebiete für die 
heutigen militärischen Planungen keine wichtige Rolle 
mehr spielen. Ferner wurde betont, daß gegenwärtig - 
wenn überhaupt - nur noch einige wenige Staaten die 
Mittel besitzen, Städte in dem Umfang mit Brandkampf
mitteln anzugreifen, wie dies im ¿weiten Weltkrieg ge
schehen ist. Solche Angriffe gehörten daher der Ver
gangenheit an. Nach Ansicht anderer Sachverständiger 
bedeutet das allerdings nicht, daß Bi’andkampfmittel 
nicht nach wie vor gegen bestimmte Ziele eingesetzt 
werden, die innerhalb städtischer Siedlungsgebiete lie
gen, denn in modernen bewaffneten Konflikten könne sich 
der rückwärtige strategische Bereich bis in das geo
graphische und wirtschaftliche Zentrum eines Landes er
strecken.

58. Bei der Beurteilung von Sekundärbränden, die 
durch brandkampfmittel verursacht werden, war mn sich 



allgemein darüber einig, daß es dabei neben den kli
matischen Verhältnissen hauptsächlich auf die Brenn
barkeit der im Zielbereich liegenden Objekte ankommt. 
In der Frage, ob diese Objekte leicht brennbar sein 
müssen oder nicht, gingen die Meinungen auseinander. 
Einige Sachverständige waren der Ansicht, daß Brand
kampfmittel sehr geeignet sind, auch verhältnismässig 
schwer brennbare Gegenstände und Gelände mit Pflanzenbe
wuchs so zu entzünden, daß sich das Feuer von allein 
weiter ausbreitet, und zwar selbst dann, wenn die 
Brandkampfmittel nicht eigens zu diesem Zweck einge
setzt werden. Andere Sachverständige hielten die 
Gefahr, daß durch Brandkampfmittel Sekundärbrände 
verursacht werden, unter bestimmten klimatischen Be
dingungen nicht für größer als z.B. beim Einsatz von 
Sprengmunition; allerdings könne in beiden Fällen die 
Wahrscheinlichkeit, daß Brände entstehen, sehr groß 
sein. Der Einsatz von Napalm von Flugzeugen aus habe, 
wie ein Sachverständiger ausführte, zwar in einigen 
Fällen zur Ausbreitung von Bränden geführt; es lägen 
aber keine Beweise dafür vor, daß solche Brände in 
der Praxis ein größeres Risiko bedeuteten. Ein Sach
verständiger eines Industriestaates mit großen Waldbe
ständen meinte, die brandlegende Wirkung werde über
schätzt und erbot sich, mit allen interessierten Sach
verständigen Verfahren zur Bekämpfung von Waldbränden 
zu erörtern.
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III.5 Die militärischen Merkmale von Brandkampfmitteln

59« In den folgenden Absätzen sind die Erklärungen 
der Sachverständigen über den militärischen Wert der 
Brandkampfmittel zusammengefaßt, die nicht die Art und 
Weise ihres Einsatzes, sondern die Eigenschaften der 
Waffen selbst betreffen. Es war allerdings notwendig, 
in diesem Zusammenhang auch Fragen der Waffenanwendung 
zu berücksichtigen und insbesondere anzugeben, gegen 
welche Ziele diese Waffen nach den Feststellungen der 
Sachverständigen vorwiegend eingesetzt werden. Es wurde 
eine Klassifizierung gewählt, bei der'danach unterschie
den wird, wie die einzelnen Waffen ins Ziel gebracht 
werden; mehrere Sachverständige haben Empfehlungen zu 
dieser Klassifizierung vorgelegt.

Aus der Luft eingesetzte Waffen

60. Ein Sachverständiger erklärte, die in diesem Be
richt behandelte aus der Luft eingesetzte Brand mnn-iti on 
werde in seinem Lande in "Brandbomben” (incendiary bombs) 
und "Feuerbomben" (fire bombs) unterteilt. Die erste
ren enthielten Brandstoffe, die sich zur Bekämpfung von 
Punktzielen eignen und dienten zur Bekämpfung von Kriegs
gerät. Feuerbomben enthielten dagegen einen Brandstoff 
mit Streuwirkung (meist Napalm) und seien in bewaffneten’ 
Konflikten der letzten ¿eit sowohl gegen lebende Ziele 
als auch gegen Kriegsgerät eingesetzt worden.
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61. Die Wirkung der sogenannten Brandbomben be
ruht auf ihrer Fähigkeit, Sekundärbrände zu erzeugen. 
Nach Angabe mehrerer Sachverständiger sollen sie die 
Außenwand eines umschlossenen Raumes durchschlagen, 
punktförmige Wärmequellen hoher Intensität erzeugen und 
so den Inhalt des Raumes in Brand setzen. Man habe die
se Bomben sowohl als massive Bomben wie auch als Bündel
bomben entwickelt; aus der neueren Fertigung seien aber 
nur Bündelbomben erwähnt worden, welche aus Kleinbomben 
bestehen, in denen als Brandstoff Zirkonium verwendet 
wird. Diese Waffen sind so konstruiert, daß sie nicht 
nur vorhersehbare ballistische Eigenschaften haben und 
daher aus großen Höhen gezielt eingesetzt werden können, 
sondern daß es darüber hinaus auch möglich ist, sie Fort
schritten in bezug auf Lenkgenauigkeit und Abstandslei
stung anzupassen, die z.B. mit Hilfe von Laser- und 
elektrooptischen Systemaierzielt werden könnten.

62. Brandbomben und Bündelbomben der hier genann
ten Art sind zum Einsatz gegen brennbare Ziele im rück
wärtigen strategischen Bereich - z.B. Befestigungen, Fa
briken, Montagewerkstätten und Vorratslager - bestimmt. 
Die in Ziffer 61 genannte gebündelte Brandmunition soll 
hauptsächlich gegen Treibstofflager oder betankte Fahr
zeuge eingesetzt werden. Ferner wurde darauf hingewie
sen, daß diese Waffen auch gegen Spreng- und Splitter
bomben verwendbar sind, welche daher eine Alternative zu 
Brandbomben darstellen. Die Frage, inwieweit diese Waf
fen tatsächlich ein geeigneter Ersatz für Brandbomben



sind, wurde allerdings verschieden beurteilt. Einige 
Sachverständige erwähnten in diesem Zusammenhang den 
Einsatz von Brandbomben gegen Ziele, die über einen 
weiten Raum verstreut sind.

63. Bei den Feuerbomben handelt es sich nach den 
Angaben mehrerer Sachverständiger gewöhnlich um große, 
dünnwandige Behälter, die Treibst offtanks ähnem und 
mit Napalm gefüllt sind. Sie werden von Flugzeugen, 
welche die Bodenverbände unterstützen, aus geringer 
Höhe entweder gegen bestimmte Einzelziele oder gegen 
verhältnismäßig kleine Flächenziele eingesetzt, die 
leicht brennbar sind oder durch Einwirkung hoher Tem
peraturen beschädigt werden können. Als geeignete Ziele 
kommen z.B. ungeschützte lebende Ziele, Feldbefestigun
gen, abgestellte Fahrzeuge, Transportfahrzeuge, Muni- 
tions- oder Nachschubdepots im offenen Gelände, stehende 
oder "geöffnete" Panzerfahrzeuge, ungeschützte Radar- 
und Fernmeldeeinrichtungen sowie hölzernes Baumaterial 
und aus brennbarem Material bestehende Lagerhäuser in 
Frage. Nach den Angaben einiger Sachverständiger können 
Feuerbomben ebenso wie Brandbomben auch gegen Ziele ein
gesetzt werden, die über einen größeren Bereich verstreut 
sind. Wie diese Sachverständigen ferner mitteilten, sind 
Feuerbomben auch gegen Häuser und Wohnstätten der Zivil
bevölkerung angewandt worden.

64. Mehrere Sachverständige vertraten die Ansicht, 
daß Spreng-, Splitter- und Bündelmunition gegen die mei
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sten dieser Ziele im allgemeinen wirksamer ist als Feu
erbomben. In vielen Fällen sei eine Beschießung mit 
Flugzeugbordwaffen, der Abwurf verzögert wirkender 
Mehrzweckbomben oder der Abwurf von Bündelbomben wegen 
der Genauigkeit und Wirksamkeit dieser Y/affen der An
wendung von Napalm vorzuziehen. Insbesondere seien Feu
erbomben nach den neuesten Erfahrungen zur Vernichtung 
von Panzern, Artilleriegeschützen oder Raketenwerfern 
wenig geeignet. Diese Meinung wurde allerdings von ei
nigen Sachverständigen nicht geteilt. Über die Wirksam
keit eines bestimmten Typs von Feuerbomben wurde stati
stisches Material beigebracht. Danach lag die Wahrschein
lichkeit, daß das angegriffene Ziel zerstört wird, bei un
geschützten lebenden Zielen., LKW, abgestellten Flugzeugen 
und Radar Stellungen noch unter 10% . BeimEinsatz gegen 
einfache Bauwerke stieg dieser Wert auf 15%« Nur beim 
Einsatz von Feuerbomben gegen Truppenunterkünfte im of
fenen Gelände (area barracks) wurde mit einer etwa 100%igen 
Wirksamkeit gerechnet. Ferner wurde darauf hingäwiesen, 
daß die Anwendung von Feuerbomben gegen gut verteidigte 
Ziele sehr erschwert ist, weil sie aus sehr geringer Höhe 
abgeworfen werden müssen, sc^daß der Angreifer in den Wir
kungsbereich der gesamten feindlichen Luftabwehr gerät.

65* Weitere statistische Angaben wurden über den 
Wirkungsbereich der Fäuerbomben sowie über die Genauig
keit gemacht, mit der sie ins Ziel gebracht werden können. 
Ein 10O-Gallonen-Behälter, wie er üblicherweise verwendet 
wird, versprüht Napalm über eine elliptische Fläche von 
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ca. 1/4 ha; außerhalb dieses Bereichs werden Personen 
und Kriegsgerät angeblich nur wenig geschädigt. Pie 
Treffgenauigkeit der Feuerbombe ist angeblich etwa 
die gleiche.wie die von Spreng- und Splitterbomben; sie 
liegt.jedoch über derjenigen von Artilleriegeschossen, 
wenn man hierbei als normale Treffgenauigkeitswerte 
einen Streukreisradius (CEP) von 10-20 m und eine Län- 
genstreuung (BEP) von 30-60 m annimmt.

66. Nach Ansicht mehrerer Sachverständiger besteht 
der wesentliche taktische Vorzug der Feuerbombe darin, 
daß sie Treffgenauigkeit mit einer - freilich auf einen 
genau umschriebenen und voraussehbaren Bereich begrenz
ten - Flächenwirkung verbindet, während der Wirkungsbe
reich von Spreng- und Splitterwaffen weniger scharf um
grenzt ist. Feuerbomben seien deshalb besonders geeig
net, wenn Flächenwaffen in unmittelbarer Nähe dereigenen 
Truppe eingesetzt werden müßten. Quantitative Daten 
über Spreng- und Splitterwaffen, die ggf. als Ersatz 
für Feuerbomben in Frage kommen könnten, wurden aller
dings nicht mitgeteilt.

67. Nach dem Urteil der Sachverständigen ist der 
Wert von Napalm-Feuerbomben daher bei der Luftnahunter
stützung am größten. Einige hielten Napalm hier sogar 
für unentbehrlich. Auch für andere taktische Aufgaben, 
insbeosndere für die Luftunterstützung bei Angriffen ge
gen Panzer in Bereitstellungsräumen, wurde der Wert der 
Feuerbomben anerkannt, obwohl wenige Sachverständige 
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sie hier als unentbehrlich ansahen. Es wurdenBeispiele 
dafür genannt, gegen welche Arten von Zielen sich Na
palm bei der Luftnahunterstützung besonders bewährt 
hat. Bei diesen Zielen handelt es sich meist um Kriegs
gerät. Die Wirkung von Napalm gegen lebende Ziele 
wurde dagegen von vielen Sachverständigen nicht so hoch 
bewertet wie im UNSG-Bericht, der Napalm als eine Waffe 
bezeichnet, die ’’voll oder garnicht wirkt" (all-or no
thing weapon) und einen beosnders hohen Prozentsatz töd
licher Verletzungen verursache (vgl. hierzu auch Ziffer 
97). Vielmehr veranlaßten die von diesen Sachverständi
gen mitgeteilten Informationen einige andere Sachver
ständige zu dem Schluß, daß Napalm keine besonders wirk
same Waffe ist, wenn man allein auf die Schadenswirkung 
abstellt; ihre psychologische Wirkung ist allerdings un
bestritten. Die wichtigsten Angaben zu diesem Thema 
sind in Ziff. 96 mitgeteilt. Sie deuten darauf hin, daß 
selbst bei Einheiten, die von Napalm-Feuerbomben direkt 
getroffen werden, der Prozentsatz der sofort außer Ge
fecht gesetzten Personen verhältnismäßig gering ist. 
Eies ist besonders dann wichtig, wenn sich Bodentruppen 
auf verhältnismäßig geringe Entfernung gegenüberstehen. 
Zudem hängt die Wirkung von Napalm nach den Feststellun
gen einiger Sachverständiger auch weitgehend von der Aus
rüstung, Ausbildung und Erfahrung der Truppe ab, gegen die 
es eingesetzt wird. Einige andere Sachverständige wiesen ' 
darauf hin, daß Zivilpersonen, die sich in unmittelbarer 
Nähe des Ziels aufhalten, durch die Abwehrmaßnahmen der 
Truppe nicht mitsgeschützt werden. Sie betonten, daß



Zivilpersonen von Napalm im allgemeinen wesentlich 
schwerer geschädigt werden als Soldaten.

Bodenwaffen

68. Ben Bodentruppen steht eine Vielzahl von Ge
schossen mit BrandWirkung zur Verfügung, u.a. Granaten 
und kleine Raketen, die von einem einzelnen Infanteri
sten verschossen werden können sowie Mörsermunition 
und Artilleriegeschosse. Hinzu kommen z.B. Flammenwer
fer und ortsfest verlegte Waffen wie Landminen und 
Flammfugas sen.

69. Bie Sachverständigen unterteilten die Flammen
werfer in drei verschiedene Kategorien, nämlich tragbare, 
auf Fahrzeugen installierte und ortsfest verlegte. Orts
fest verlegte Flammenwerfer, Flammfugasseh und brandle
gende Landminen werden hauptsächlich zur Rundumverteidi
gung von ausgebauten und behelfsmäßigen Stellungen ver
wendet. Ein Sachverständiger wies darauf hin, daß Hand
feuerwaffen, Sprengladungen, Granaten und Panzerabwehr
waffen, die dem Infanteristen sofort zur Verfügung stehen, 
bei der Nahunterstützung als Alternative zu tragbaren 
Flammwaffen dienen können. Baneben könnte auch Artillerie 
und aus der Luft eingesetzte Munition zur Bodennahunter
stützung verwendet werden, was aber auch die eigene kämp
fende Truppe gefährden könne.
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70. Es wurde festgestellt, daß tragbare und auf 
Fahrzeugen installierte Flammenwerfer sehr vielseitig 
verwendbar sind. Am wichtigsten ist ihr Einsatz zur 
Bekämpfung von Schützenbunkern, Unterständen und ähnlichen 
befestigten Stellungen sowie zum Abbrennen von Pflan
zenwuchs auf Gelände, in dem gegnerische Einheiten ver
mutet werden. Beim Angriff gegen befestigte Stellungen 
sind Flammenwerfer nach Ansicht mancher Sachverständiger 
durch ihre begrenzte Reichweite, die begrenzte Dauer des 
Feuers sowie durch ihre Verwundbarkeit gegen gegnerisches 
Feuer und die Notwendigkeit häufigen Nachschubs behindert. 
Manche Sachverständige meinten, daß Flammenwerfer hier 
durch Sprengmunition, insbesondere Hohlladungsmunition, 
gut ersetzt werden könne. Andere hielten dies nur für 
richtig, wenn direkte SichtVerbindung zum Ziel bestehe,
da dann TOW- oder lasergelenkte Waffen eingesetzt werden 
könnten. Andernfalls sei die Anwendung von Flammenwerfern 
dagegen vor zuziehen. Weitere Sachverständige wiesen dar
auf hin, daß die Streitkräfte mancher Staaten im Begriff 
seien, tragbare (und später ggf. auch auf Fahrzeugen in
stallierte) Flammenwerfer durch andere Flammwaffen zu er
setzen und insbesondere kleine Raketen zu verwenden, die 
beim Auftreffen eingedicktes TEA versprühen.

71. Unter den Geschossen, die in diesem Zusammenhang 
noch berücksichtigt werden müssen, sind Infanteriegeschos
se und Mörsermuntion von besonderer Wichtigkeit, die zur 
Bekämpfung von Puriltzielen geeignete Brandstoffe enthalten.
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Diese Waffen sind nach den Mitteilungen einiger Sachver
ständiger besonders wertvoll für Streifen und Wachposten, 
die zur Nachtzeit eingesetzt sind. Hierbei wirke sich 
insbesondere der relativ große Wirkungsbereich dieser 
Granaten gegen lebende Ziele (angegeben wurde ein Kreis 
mit einem Radius von 10 m) sowie ihr Leuchteffekt oft vor
teilhaft aus, was übrigens auch bei WP-Munition der Fall 
sei. Infanteriegranaten (für weitere Entfernungen auch 
Mörsermunition) könne gut zur Zerstörung feindlichen Kriegs' 
geräts verwendet werden, das von Streifentrupps im Gelände 
vorgefunden wird. Ebenso sei diese Munition gut zur Zer
störung von Kriegsgerät und Dokumenten geeinget, die bei 
einem Rückzug zurückgelassen werden müssen. Spreng- und 
Splittermuniton sei zwar ebenfalls vielseitig verwendbar, 
könne aber nach allgemeiner Ansicht nicht so bequem ge
handhabt werden wie Brandmunition.

72. Ein Sachverständiger wies auf eine weitere Art 
von Brandgeschossen hin, die erst kürzlich in einem be
waffneten Konflikt angewandt worden sei. Es handle sich 
um eine ungelenkte, mit Rohöl gefüllte Rakete Kal. 420 mm. 
Über die Wirksamkeit dieser Waffe wurde nichts mitgeteilt.

73. EinsSachverständiger- erwähnte ferner Landminen 
(Springminen) mit Weißphosphorfüllung. Andere Sachver
ständige erklärten, ihnen sei hierüber nichts bekannt und 
baten um weitere Informationen. Einige Sachverständige 
meinten, daß es sich bei dieser Munition - falls sie tat
sächlich existiere - um eine Weißphosphormunition handeln 
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müsse, deren Brandwirkung hauptsächlich, gegen lebende 
Ziele zum Einsatz gebracht wird.

Improvisierte Flammwaffen

74. Die Sachverständigen wiesen darauf hin, daß 
es Kampfverbänden vielfach gelungen ist, wirksame impro
visierte Flammwaffen selbst herzustellen. So habe man 
z.B. während des Gefechts Flammfugassen, aus der Luft ab
setzbare Brandkanister usw. hergestellt und hierzu Benzin 
benutzt, das mit Napalmseife eingedickt worden sei.

75- Darüber hinaus seien Flammwaffen auch häufig 
durch Aufständische, Partisanen und ähnliche Kampfgrup
pen eingesetzt worden. In einigen Fällen hätten diesen 
Verbänden überhaupt keine anderen wirksamen Waffen zur 
Verfügung gestanden als Flammwaffen (besonders die soge
nannten '’Molotow-Cocktails"). Solche Waffen könnten ge
gen moderne Panzer zwar ziemlich wenig ausrichten, seien 
aber sehr wohl in der Lage, ältere Panzer in Brand zu 
setzen. Weiter erinnerten die Sachverständigen daran, 
daß die Besatzungen von Panzern aller Typen durch die 
von den Flammen erzeugte Blendwirkung wirksam behindert 
werden können.
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111.4 Ersatz von Brandkampfmit Ye In durch andere Waffen

76. Wie schon im vorigen Abschnitt mitgeteilt wurde, 
haben sich mehrere Sachverständige zu der Frage geäus- 
sert, wie bestimmte Brandkampfmittel durch andere Waf
fen ersetzt werden könnten. In diesem Zusammenhang 
machten einige Sachverständige auf Faktoren von allge
meiner Bedeutung aufmerksam und warnten davor, diese zu 
übersehen. Zwar könnten bestimmte Ziele gegen Spréng- 
oder Splittermunition genau so verwundbar sein wie gegen 
Brandkampfmittel. Das allein rechtfertige es aber nicht, 
für einen Ersatz der Brandkampfmittel durch andere Waffen 
einzutreten oder aus humanitären Erwägungen heraus Be
schränkungen ihrer Anwendung zu akzeptieren. Man müsse 
vielmehr auch allgemeinmilitärische Erwägungen heranzie
hen und bedenken, welche humanitären Argumente gegen die 
als Alternative infrage kommenden Waffen geltend gemacht 
werden könnten, die vielleicht noch schwerere Menschen
opfer fordern würden. Es sei also irreführend, ein be
stimmtes Brandkampfmittel allein nach seiner Wirksamkeit 
zu beurteilen.

77. Ein Sachverständiger sah das Problem in einem 
größeren Zusammenhang und interpretierte die Entwicklung 
der militärischen Doktrin im Verlauf der .Tahrs als Ver
such, die verändefliehen Faktoren Feuerkraft und Beweg
lichkeit im Gleichgewicht zueinander zu halten. Nach 
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seiner Ansicht kann dies Gleichgewicht durch Beschrän
kungen der vorhandenen Feuerkraft - gleichviel ob hies
se nun auf Brandkampfmitteln oder auf anderen Waffen 
beruht - gestört und damit die Beweglichkeit und Opera
tionsfreiheit beeinträchtigt werden; dies könne aber 
wiederum dazu zwingen, die Feuerkraft der auf dem Ge
fechtsfeld eingesetzten Waffdn zu verstärken, um das 
Gleichgewicht wiederherzustellen. Hierdurch würde letzt
lich nur die Zahl der Opfer auf beiden Seiten erhöht 
werden, und zwar sowohl bei der kämpfenden Truppe als 
auch bei der Zivilbevölkerung.

7S. Zur Bekräftigung dieser allgemeinen These 
wies ein Sachverständiger darauf hin, daß Brandkampfmit
tel meist im Zusammenwirken mit anderen Waffen eingesetzt 
werden. Wo keine Unterstützung durch Brandkampfmittel 
möglich sei, müsse nicht nur ein größeres Maß an Feuer
kraft eingesetzt werden, sondern die eigenen Truppen sei
en auch der Wirkung des feindlichen (oder sogar des eige
nen) Feuers stärker ausgesetzt. Dies wurde durch mehre
re Beispiele verdeutlicht. So wies ein Sachverständiger 
darauf hin, daß Napalm oft eingesetzt wird,um feindliche 
Panzer unbeweglich zu machen, bevor sie mit Hilfe panzer
brechender Waffen vernichtet werden; die Vernichtung ei
nes Panzers, der nicht auf diese Weise unbeweglich ge
macht worden sei, könne viel höhere Opfer an Menschenle
ben erfordern. Der Sachverständige erinnerte die Konfe
renz daran, daß es erste Pflicht der Regierungen und der 
Truppenführer ist, die Verluste in der eigenen kämpfen
den Truppe möglichst gering zu halten. Wenn man bedenke,
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daß in manchen unentschiedenen Schlachten des ersten 
Weltkrieges an der Westfront auf Seiten des Angreifers 
bis zu einer Million Menschen gefallen seien, müsse 
man in der Forderung, Menschenleben zu schonen, ein 
bumanitäres Gebot von höchstem Range erblicken.

79. Ein anderer Sachverständiger äußerte sich 
in ähnlichem Sinn und wies darauf hin, daß beim Fort
fall der Brandkampfmittel der Einsatz anderer Waffen 
- vielleicht sogar von taktischen Atomwaffen - erfor
derlich sein könnte.

80. Mehrere Sachverständige meinten, Waffen, 
die ihren praktischen Wert verloren haben, würden von 
den Streitkräften ohnehin nicht mehr verwendet werden, 
denn für überholtes oder überflüssiges Kriegsgerät sei 
bei ihnen kein Platz. Hieraus folge auch, daß bei al
len Streitkräften nur Kriegsgerät gehalten werde, für 
das ein konkreter militärischer Bedarf bestehe. Aus 
dem gleichen Grunde würden auch nur solche Waffen bei
behalten, für die ein gleichwertiger Ersatz nicht vor
handen sei.

81. Im Zusammenhang mit der Frage, ob vorhandene 
Brandkampfmittel in Zukunft durch neu entwickelte "Waf
fen ersetzt werden würden, wiesen einige Sachverstän- 
dige auf die Bedeutung von Wirtschaftlichkeitserwägungen 
hin. Manche Staaten seien in der Lage, sich teurere
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Waffen zu leisten als andere und könnten sich aus Grün
den der Kostenwirksamkeit z.B.,dafür entscheiden, an 
Stelle von Napalm-Feuerbomben neue Splittermunition zu 
benutzen. Hach Ansicht einiger Sachverständiger ist 
diese Möglichkeit für einige hochindustrialisierte 
Staaten durchaus gegeben, denn die höheren Aufwendungen 
für die Waffe selbst könnten - größere Wirksamkeit der 
Waffe vorausgesetzt -. durch die Verteuerung der zum 
Einsatz anderer geeigneter Waffen notwendigen Träger
systeme (insbesondere Flugzeuge) gerechtfertigt sein.

82. Für die ärmeren Staaten würden Waffen, die 
als Ersatz für Brandkampfmittel in Betracht kommen, da
gegen finanziell unerschwinglich sein. Diese Ansicht ,
wurde von mehreren Sachverständigen vertreten, die zu
gleich auch darauf hinwiesen, daß Napalm und andere 
Brandstoffe billig, leicht zu beschaffen und daher fast 
jedem Staat der Welt ohne weiteres zugänglich sind. 
Wollte man die ärmeren Staaten daran hindern, solche 
Waffen (z.B. die leicht herstellbaren Molotow-Cockteils) 
zu erwerben, so würde man ihnen nach Ansicht einiger 
Sachverständiger ein wichtiges Mittel ihrer Selbstver
teidigung vorenthalten. Andere Sachverständige meinten 
demgegenüber, daß zwar selbst manche techni^sch hochent
wickelte Brandkampfmittel heutzutage allgemein zugäng
lich seien; für die zugehörigen Abschuß- oder Trägersy
steme treffe dies aber nicht zu. Außerdem dürften auch 
internationale Vereinbarungen, welche die Anwendung be-
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stimmtfir Waffen beschränken, mehr im Interesse der 
kleineren Staaten liegen und besser geeignet sein, 
einen Beitrag zu ihrer allgemeinen Sicherheit zu 
leisten. Einige Sachverständige aus den Entwick
lungsländern wandten sich jedoch gegen diese Argumen
tation, bei. der alle Möglichkeiten, die Anwendung von 
Brandkampfmitteln zu beschränken oder ganz zu untersa
gen, anscheinend im Zusammenhang mit der Notwendigkeit 
gesehen würden, sie durch andere Waffen zu ersetzen. 
Ebensowenig vermochten sie die von den Sachverständi
gen der reichen Länder vertretene Ansicht über die ho
hen Kosten der als Ersatz in Frage kommenden Waffen zu 
teilen.

111.5 Die Wirkung v on Brandkamnfmitteln auf den
menschlichen Körper

83. Kapitel 3 des UNSG-Berichts, das sich mit den 
Wirkungen von Brandkampfmitteln auf den menschlichen 
Körper befaßt, wurde allgemein als geeigneter Ausgangs
punkt für weitere Diskussionen angesehen. Einige Sach
verständige akzeptierten es ohne jeden Vorbehalt, wäh
rend andere Sachverständige starke Bedenken gegen man
che Teile dieses Kapitels geltend machten. Insbesondere 
gilt dies für die Absätze 104(b) und 114 (Sterblich
keitsquoten bei Napata-Verbrennungen, vgl. auch Ziffer 95 
des vorliegenden Berichts), Absatz 116 (Schockwirkung 



bei Hapalmverbrennungen, vgl. Ziffer 92 des vorlie
genden Berichts) sowie Absatz 123 (toxische Wirkun
gen des Phosphors, vgl. Ziffer 99 des vorliegenden 
Berichts). Andere Einwendungen betrafen medizini
sche Einzelfragen. So war ein Sachverständiger der 
Ansicht, in Absatz 140 werde der quantitative’Bedarf 
an Sanitätsmaterial für die Behandlung von Brandver
letzungen im Kriege zu hoch angesetzt. Derselbe 
Sachverständige hielt auch die in Absatz 136 geäus- 
serte Meinung nicht für richtig, daß bei Hautiüber
tragungen sehr langsam vorgegangen werden müsse, um 
die physischen Kräfte des Patienten nicht zu über
fordern; nach seiner Auffassung ist es vielmehr er
forderlich, die Wundstellen so bald wie möglich wie
der mit frischer Haut zu überdecken.

Allgemeine Merkmale von Brandverletzungen

84- Alle Sachverständigen waren sich darüber 
einig, daß die Prognose einer Brandverletzung von 
der Größe und Tiefe der Verbrennung, der Lage, der 
Brandstelle und von der Güte und Schnelligkeit ärzt
licher Behandlung abhängt.

85. Alle Sachverständigen waren sich ferner 
darüber einig, daß Brandverletzungen ebenso wie an-
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dere Wunden äußerst schmerzhaft sein können und daß 
Brandwunden im allgemeinen die schmerzhaftesten Ver
letzungen überhaupt sind und besonders lange und 
qualvolle leiden verursachen können. Schließlich 
bestand Einverständnis darüber, daß die Behandlung 
solcher Wunden sowie die endgültige Wiederherstel
lung sehr lange Zeit in Anspruch nehmen können, daß 
die Patienten besonders intensiver Pflege und Für
sorge bedürfen und daß Brandverletzungen bleibende 
körperliche und seelische Schädigungen, Entstellun
gen und soziale Nachteile zur Folge haben können.

86. Brandverletzungen können sich stark auf 
das Allgemeinbefinden des Patienten auswirken. Die 
meisten Sachverständigen stimmten darin überein, daß 
dies auf Faktoren wie z.B. Störungen des Wasser- und 
Elektrolythaushalts, Infektion, Blutverlust usw. zu
rückzuführen ist und daß diese Störungen des Allge
meinbefindens bei allen Verbrennungen gleichen Grades 
und gleicher Größe in gleicher Weise auftreten, ohne 
daß die Ursache der Verbrennung dabei eine Rolle spielt. 
Ein Sachverständiger meinte, für die in Absatz 120
des UNSG-Bericht erwähnte Einwirkung eines '’Brand
toxins’1 gebe es keinen schlüssigen Beweis.

87. Alle Sachverständigen stimmten darin über
ein, daß es unter besonderen Umständen auch zu Ver
brennungen der Atemwege kommen kann. In bewaffneten
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Konflikten der neuesten Zeit sind solche Verbrennun
gen nach Ansicht einiger Sachverständiger wohl weni
ger häufig aufgetreten als im Zweiten Weltkrieg. Ein 
Sachverständiger wies darauf hin, daß die sogenannten 

’’toxischen Effekte"von Verbrennungen der Atemwege 
nicht auf Toxizität zurückzuführen seien, sondern 
daß es sich um die gleichen Wirkungen handelt, die 
auftreten, wenn der Gasaustausch im Bereich der Lun
genbläschen oder Alveolensäckchen gestört wird. Al
le Sachverständigen waren sich darüber einig, daß 
Rauch die Atemwege reizt.

88. Ferner stellten die Sachverständigen über
einstimmend fest, daß die Sterblichkeitsziffer bei 
Verbrennungen je nach Grad und Größe der Brandverlet
zung, Alter und Gesundheitszustand des Patienten und 
Güte und Schnelligkeit der ärztlichen Versorgung sehr 
unterschiedlich ist.

89« Alle Sachverständigen waren der Ansicht, 
daß es äußerst schwierig ist, das Ausmaß der durch 
eine Verletzung verursachten Schmerzen und Leiden ge
nau zu beurteilen und daß dies bei Brandverletzungen, 
die monate- oder sogar jahrelange Leiden verursachen 
können, in ganz besondeim Maße zutrifft. Dabei seien 
nicht nur objektive, sondern auch subjektive und psy
chologische Momente zu berücksichtigen. Ein Sachver-
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ständiger meinte, daß Brandverletzungen im allgemei
nen größere Schmerzen hervorrufen als Verletzungen, 
die durch mechanische Einwirkung entstanden sind, 
insbesondere deshalb, weil letztere schneller ge
schlossen werden können. Außerdem sind Brandverlet
zungen nach Ansicht vieler Sachverständiger auch we
sentlich schwerer zu behandeln als Verletzungen durch 
Geschosse oder Geschoßsplitter. Viele Sachverstän
dige wiesen auch darauf hin, daß ein Patient, der ei
ne sehr schwere Brandverletzung überlebt hat, meist 
noch für eine sehr lange Zeit mittels chirurgischer 
Eingriffe und auf andere Weise nachbehandelt werden 
muß und daß es oft sehr schwer ist, die Patienten 
wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Mehrere 
Sachverständige machten besonders darauf aufmerksam, 
daß Brandverletzungen im Gegensatz zu anderen schwer
sten Wunden, bei denen der Tod verhältnismäßig bald 
eintritt, erst nach langem und qualvollen Leiden zum 
Tode führten. Ein Sachverständige meinte, daß es 
den Patienten bei schweren Verbrennungen oft lieber 
wäre zu sterben, als noch weiter leiden zu müssen.

Verbrennungen durch Einwirkung von Brandkampfmitteln

90. Verschiedene Sachverständige waren der Meinung 
daß zwischen Verbrennungen, die durch die üblicherweise 
verwendeten Brandkampfmittel verursacht werden und Ver-
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brennungen, welche durch andere Wärmeeinwirkungen ent
stehen, kein grundlegender medizinischer Unterschied 
besteht. Beide Arten von Verbrennungen seien gleich 
schwer. Einige Sachverständige meinten jedoch, daß 
Verbrennungen durch Napalm- und Weißphosphozmunition 
im allgemeinen ernsthafter, tiefer und daher auch 
schmerzhafter sind als andere Brandverletzungen und daß 
die Gefahr, daß der Patient stirbt oder lebenslange Ge
sundheit s Schäden erleidet, bei ihnen besonders groß ist.

91» Verbrennungen durch Napalm sind nach Ansicht 
einiger Sachverständiger oft deshalb besonders schwer 
und umfangreich, weil Napalm die Eigenschaft hat, am 
Körper zu haften. Einige Sachverständige erklärten 
allerdings, daß diese Schlußfolgerung bisher nicht be
wiesen sei.

92. Für die in Abs. 116 des UNSG-Berichts aufge
stellte Behauptung, daß die Schockwirkung bei Napalmver
brennungen stets größer ist als bei gleich schweren Brand
verletzungen anderer Art, liegen nach Ansicht der meisten 
Sachverständigen noch keine schlüssigen Beweise vor. 
Fast alle Sachverständigen waren sich darüber einig, daß 
jede Verbrennung eine gewisse Schockwirkung auslöst und 
daß es für die Schwere dieses Schocks darauf ankommt, 
wie ausgedehnt und schwer die Brandwunde ist, wie schnell 
und wie gut der Patient medizinisch versorgt werden kann, 
wie alt er ist und in welchem Allgemeinzustand er sich
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befindet. Ein Sachverständiger war indessen mit dieser 
Meinung keineswegs einverstanden.

93« Ein Sachverständiger vertrat die Auffassung, 
daß Napalm praktisch eine chemische Waffe sei, da es zu 
Erstickung und zu Kohlenmonoxydvergiftungen führen kön
ne. Nach Ansicht aller Sachverständigen können solche 
Wirkungen bei Bränden innerhalb geschlossener Räume stets 
eintreten, wobei es keine Rolle spielt, ob der Brand 
durch ein Brandkampfmittel oder auf andere Weise verur
sacht worden ist. Einige Sachverständige beharrten aber 
auf der Meinung, daß diese Wirkungen bei Napalm häufiger 
eintreten, weil es eine besonders hohe Verbrennungstempe
ratur hat, zur Verbrennung eine abnorme Menge Sauerstoff 
verbraucht und dabei Kohlenmonoxyd und andere schädliche 
Stoffe erzeugt. Liese Ansicht wurde von einem anderen 
Sachverständigen angezweifelt, der darauf hinwies, daß 
der Konferenz noch keine klinischen Untersuchungen be
kannt seien, welche die genannten Wirkungen von Napalm 
bestätigen.

94. Mehrere Sachverständige betonten, daß es not
wendig sei, nicht nur qualitative, sondern auch quantita
tive Daten über die Wirkung von Napalm und anderen Brand
mitteln auf den menschlichen Körper beizubringen; nur dann 
könne man zu zuverlässigen Schlußfolgerungen über das Aus
maß der durch diese Brandkampfmittel verursachten Schmer
zen und Leiden gelangen. Mehrere andere Sachverständige
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erinnerten daran, daß bereits umfangreiche klinische Er
fahrungen mit ‘'normalen" Brandverletzungen vorliegen und 
stellten fest, daß Verbrennungen durch Brandkampfmittel 
nach übereinstimmender Ansicht der medizinischen Sachver
ständigen keinesfalls weniger ernsthafter Natur seien als 
diese. Wieder andereiSachverständigen erschien es frag
lich, ob es den medizinischen Fachleuten unter den außer
gewöhnlichen Belastungen, denen sie im Gefecht ausgesetzt 
sind, jemals möglich sein werde, statistische Daten von 
praktischem Wert zusammenzutragen.

95» Die Ausführungen in Absatz 114 des UNSG-Be- 
richts zu der Frage, mit welcher Gesamtzahl von Toten und 
Verwundeten bei Anwendung von Napalm zu rechnen sei, wur
den von einigen Sachverständigen stark angezweifelt. Nach 
ihrer Ansicht sind die in diesem Absatz gezogenen Schluß
folgerungen durch die bisher vorliegenden Angaben nicht 
gerechtfertigt. Zu der von Prof. Dudley veröffentlichten 
Erklärung, nach seinen Erfahrungen in Südvietnam sei Na
palm eine Waffe, die entweder voll oder gar nicht wirkt 
("all-or-nothing weapon"), auf die in Absatz 114 bezug ge
nommen wird, teilte ein Sachverständiger mit, er habe 
selbst von Prof. Dudley erfahren, daß er die se Erklärung 
nur auf sehr geringe praktische Erfahrungen stützen könne. 
Bezüglich der anderen, in Absatz 114 erwähnten Quelle 
stellten mehrere Sachverständige mit Bedauern fest, daß 
es sich hierbei um einen unveröffentlichten und ihnen da
her nicht zugänglichen Bericht handelt. (Ein Sachverstän
diger hat der Konferenz allerdings mitgeteilt, daß die
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Beobachtungen, die Gegenstand des fraglichen Berichts 
sind, inzwischen auch in der deutschen Fachliteratur 
veröffentlicht wurden). Mehrere der medizinischen 
Sachverständigen hatten auf einem bestimmten Kriegs
schauplatz, auf dem zwischen 100 000 und 400 000 t Na
palm eingesetzt wurden, in Unterstützungstrupps mitge
arbeitet, ohne daß einer von ihnen unter den von ihm 
behandelten Zivilpersonen jemals einen Fall von Napalm
verbrennungen beobachtet hätte.

96. Im Rahmen seiner Stellungnahme gegen Absatz
114 des UNSG-Berichts gab ein Sachverständiger einen 
kurzen Überblick über eine noch unveröffentlichte Studie, 
in der über Unfälle mit Napalm-Feuerbomben berichtet 
wird. In allen fünf Fällen, die in dem Bericht unter
sucht werden, waren Napalm-Feuerbombrn versehentlich 
auf die eigene Truppe abgeworfen worden. Betroffen wa
ren zwei etwas größere und drei sehr kleine Gruppen, ins
gesamt 53 Personen. Von diesen starben nur vier. Unter 
den 45 Personen, die zu den beiden größeren Gruppen ge_ 
hörten, erlitten nur fünf Verbrennungen dritten Grades 
an mehr als 10% der Körperoberfläche, obwohl sie sich un
mittelbar innerhalb des Feuerballs befunden hatten. 44 
dieser 45 Personen konnten ihren Dienst bis zum Abtrans
port weiter versehen. Diese Feststellungen widerlegen 
nach Ansicht des Sachverstänidgen das Argument, daß es 
sich bei Napalm um eine Waffe handelt, die entweder vol
len oder gar keinen Erfolg hat.

97» Ein Sachverständiger erinnerte daran, daß 
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es für das überleben des Patienten bei Verbrennungen ent
scheidend auf sofortige und gute ärztliche Versorgung an
kommt und gab zu bedenken, daß die' Behandlungsmöglichkei
ten im Kriege je nach der Gefechtslage sehr unterschied
lich sein werden. Er hielt die vorstehend erwähnten An
gaben über die Sterblichkeitsziffer bei Unfällen mit Na
palmmunition daher nicht unbedingt für unvereinbar mit 
den (¡Feststellungen des UNSG-Berichts. Die Patienten sei
en nach den Unfällen innerhalb von 10-20 Minuten abtrans
portiert worden und hätten danach die beste sand modernste 
ärztliche Versorgung erhalten. Der Sachverständige erin
nerte auch daran, daß die Sterblichkeitsziffer nach ande
ren, im vorigen Absatz nicht erwähnten Berichten noch auf 
dem Gefechtsfeld bis zu 33% betragen habe, während weitere 
22% der Patienten im Lazarett gestorben seien.

98. Verbrennungen durch Weißphosphormunition unter
scheiden sich nach Ansicht der meisten Sachverständigen 
grundsätzlich wenig von anderen Verbrennungen. Die Sach
verständigen stellten aber übereinstimmend fest, daß weis
ser Phosphor auf dem Gewebe oder im Gewebe weiterbrennnen 
kann und darum besonders tiefe Verbrennungen verursacht, 
wenn der Patient nicht sofort behandelt wird. Allerdings 
werden solche Verbrennungen nach Ansicht einiger Sachver
ständiger im allgemeinen nur auf kleineren, unzusammenhän
genden Flächen auftreten. Ein Sachversttändiger behauptete, 
daß die meisten sogenannten Phosphorverbrennungen durch die 
vom Brandmittel entzündete Kleidung verursacht würden und 
daher von anderen Verbrennungen kaum unterschieden werden
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könnt en.

99* Alle Sachverständigen waren der Ansicht, 
daß Phosphor ein Protoplasmagift ist, dessen Absorption 
zu toxischen Schädigungen des Herzens, der Leber, der 
Nieren und des blutbildenden Gewebes führen kann. Die 
Bedeutung der toxischen Komponente bei Verbrennungen 
durch weißen Phosphor ist nach ihrer Auffassung dagegen 
noch nicht geklärt und muß noch weiter untersucht wer
den. Ein Sachverständiger meinte, daß weißer Phosphor 
nur dann toxische Wirkungen hat, wenn er in sehr großen 
Mengen und für sehr lange Zeit vom Körper aufgenommen 
wird; dagegen sei die toxische Wirkung nur gering, wenn 
die Wunde alsbald versorgt werde.

III.6 Zusammenfassung

100. Die an der Beratung dieses Tagesordnungs
punkts beteiligten Sachverständigen wiesen wiederholt dar
auf hin, daß die in der Diskussion beigebrachten Informa
tionen über die militärischen und medizinischen Aspekte 
des Einsatzes von Brandkampfmitteln kein einheitliches 
Bild ergeben und teilweise mit dem Inhalt der f-rnharen 
Berichte (UNSG- und IKRK-Bericht) gänzlich unvereinbar 
sind. Da sich eine Gruppe von Sachverständigen offen
bar - und. in einigen Fällen ganz ausdrücklich - auf die 
diesen Berichten zugrundeliegenden Informationen und die



damit zu vereinbarenden Erklärungen stützte, die im Ver
lauf der Konferenz abgegeben wurden, während eine andere 
Gruppe von Sachverständigen mehr Gewicht auf gegenteili
ge Feststellungen und Erklärungen legte, mußte es in der 
Frage, wie die Verwendung von Brandkampfmitteln im Lichte 
der anwendbaren rechtlichen Kriterien zu bewerten sei, un
vermeidlich zu starken Meinungsverschiedenheiten kommen. 
Dies erwies sich bei der Behandlung aller vorrangigen 
Fragen, d.h. der Probleme des "unnötigen Leidens" und der 
"unterschiedslosen Wirkung" und zeigte sich auch darin, 
daß die Sachverständigen sehr geteilter Meinung darüber 
waren, ob die Waffen, über die hier beraten wurde, verbo
ten werden sollten oder nicht.

101. Die Frage, ob Brandkampfmittel unnötige Leiden 
verursachen, wurde von vielen Sachverständigen bejaht. 
Zur Begründung ihrer Ansicht wiesen sie insbesondere auf 
die Art der Verletzungen, die Intensität der Schmerzen 
und die Schwierigkeit und lange Dauer der erforderlichen 
Behandlung hin. Sie waren davon überzeugt, daß die Folgen 
schwerer Brandverletzungen, wie sie durch Braüdkampfmittel 
verursacht werden, in jeder Hinsicht erheblich schwerwie
gender sind, als dies bei anderen Kriegsverletzungen der 
Fall ist. Während einige Sachverständige sich auf die
se Ausführungen beschränkten, machten andere außerdem gel
tend, daß Brandkampfmittel in den meisten Fällen nur ei
nen sehr begrenzten militärischen Wert hätten und über
dies durch andere Waffen gleicher oder größerer Wirksam
keit ersetzt werden könnten. Diese Gruppe von Sachver-
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ständige legte mithin den humanitären Erwägungen eine 
weit größere Bedeutung bei als den Forderungen der mi
litärischen Notwendigkeit.

102. Mehrere Sachverständige hielten die Theorie, 
daß Brandkampfmittel normalerweise oder sogar in allen 
Fällen schwerere Leiden verursachen als andere Waffen, 
noch für unbewiesen. Sie räumten zwar ein, daß schwere 
Brandwunden wohl die schlimmsten Verletzungen überhaupt 
sind, bezweifelten aber, daß die Anzahl der Todesfälle 
oder auch nur der Schwerverwundeten beim Einsatz von 
Brandkampfmitteln stets ungewöhnlich hoch sein müsse; 
vielmehr seien die Verluste mitunter sogar erheblich ge
ringer als beim Einsatz anderer Waffen. Selbst wenn der 
Ersatz von Brandkampfmitteln durch andere Waffen militä
risch zu rechtfertigen sein sollte, könnten diese Waffen 
sehr wohl erheblich größere Opfer an Toten und besonders 
an Schwervefwundeten fordern. Einige dieser Sachverstän
digen machten geltend, daß BrandVerletzungen im Kriege 
nicht allein durch Brandkampfmittel entstehen, sondern 
auch viele andere Ursachen haben; wenn man die Anwan düng 
von Brandkampfmitteln verbiete, werde die Anzahl der 
Brandverletzungen daher nur unwesentlich zurückgehen. 
Der militärische Wert der Brandkampfmittel sei keineswegs 
zu unterschätzen, und in manchen Fällen, besonders beim 
Einsatz gegen Kriegsgerät, seien sie ganz besonders wirk
sam oder sogar unentbehrlich. Abschließend betonten diese 
Sachverständigen nochmals, es sei nicht genügend bewiesen, 
daß Brandkampfmittel unnötige Leiden verursachen.
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10Z. Die Ansichten der Sachverständigen zur Frage 
der unterschiedslosen Wirkung gingen ebenfalls weit aus
einander. Viele von ihnen vertraten den Standpunkt, daß 
Brandkampfmittel ohne Zweifel schon darum “unterschieds
los wirkende Waffen” sind, weil sich ihre Primärwirkung 
über einen größeren Bereich erstreckt? außerdem sei oft 
noch ihr Sekundäreffekt zu berücksichtigen, d.h. das Ent
stehen von Bränden, die sich von allein ausbreiten, ohne 
daß der Benutzer der Waffe hierauf einen Einfluß hat. 
Mehrere Sachverständige erinnerten daran, daß Brandkampf
mittel während des zweiten Weltkriegs in großem Umfang 
unterschiedslos gegen städtische Siedlungen eingesetzt 
worden sind. Weiter wurde in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, daß der Einsatz von Brandkampfmittelagegen 
Guerillakämpfer in neuester Zeit auch große Opfer unter 
der Zivilbevölkerung gefordert hat. Auch in diesen Fäl
len (die von einem Sachverständigen als "asymmetrische 
Konfliktsituationen" bezeichnet wurden) habe sich die un
terschiedslose Wirkung der Brandkampfmittel bestätigt.

104» Andere Sachverständige räumten zwar ein, daß 
Brandkampfmittel - wie übrigens auch die meisten anderen 
Waffen - unterschiedslos eingesetzt werden können, be
stritten jedoch, daß sie allein auf Grund ihrer Beschaf
fenheit in allen Fällen unterschiedslos wirken. Vielmehr 
könnten moderne Brandkampfmittel mit der gleichen Genau
igkeit eingesetzt werden wie andere, als Alternative in 
Frage kommende Waffen und wären diesen insoweit sogar oft 
überlegen: ihr Primäreffekt könne auf einen genau umschrie-
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benen Bereich beschränkt werden und für die Ausbreitung 
von Sekundärbränden komme es ebenso wie bei vielen an
deren Waffen darauf an, um was für- ein Ziel es sich 
handle. Eie Luftangriffe des zweiten Weltkrieges seien • 
eine heute veraltete Methode der Kriegführung, die mit 
dem modernen Einsatz von Brandkampfmitteln im Gefecht 
wenig oder gar nichts mehr zu tun habe. Es treffe zwar 
zu, daß Brandkampfmittel in den bewaffneten Konflikten 
der jüngsten Zeit gelegentlich unterschiedslos eingesetzt 
worden sind; in anderen Fällen habe sich jedoch erwiesen, 
daß eine unterschiedslose Wirkung sehr wohl vermieden 
werden könne.

105« Weiterhin wandten sich diese Sachverständi
gen gegen die Tendenz, alle Brandkampfmittel nach den 
gleichen Maßstäben zu beurteilen. Sie vertraten den 
Standpunkt, daß man nidht die Frage stellen dürfe, ob 
die Waffenkategorie '’Brandkampfmittel’1 als solche unter
schiedslos wirkt oder unnötige Leiden verursacht, son
dern man müsse dabei stets auf den Einsatz bestimmter 
Brandkampfmittel in bestimmten Situationen abziehlen. 
Insoweit waren die Sachverständigen der Ansicht, daß sich 
insbesondere die Anwendung der heutigen Brandkampfmittel 
im Gefecht durchaus im Rahmen des geltenden Völkerrechts 
hält. Andereseits könne wenig Zweifel daran bestehen, 
daß der massive Einsatz von Brandkampfmitteln gegen Wohn
gebiete der Zivilbevölkerung entweder bereits heute gegen 
das gäLtende Völkerrecht verstößt oder aber in irgendeiner 
Weise verboten werden sollte (vgl. hierzu auch Ziff.115).
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Grundsätzlich verdiene in diesem Zusammenhang die An
wendung von Brandkampfmitteln gegen Personen grössere 
Aufmerksamkeit als ihr Einsatz gegen Kriegsgerät.

106. Vorschläge, welche dahin gingen, Brandkampf
mittel als heimtückische oder perfide Waffen zu bezeich
nen, wurden während dieser Beratungen nicht gemacht.

107. Einige Sachverständige verwiesen auf mög
liche erstickende oder vergiftende Wirkungen der Brand
kampfmittel und sahen darin einen weiteren Grund zum 
Verbot dieser Waffen.

108. Viele Sachverständige maßen den Forderungen 
des öffentlichen Gewissens bei der Beurteilung der Brand
kampfmittel große Bedeutung bei. Nach Ansicht einiger 
Sachverständiger sind diese Forderungen des öffentlichen 
Gewissens ein weiteres Argument dafür, daß die Anwendung 
von Brandkampfmitteln völkerrechtswidrig ist. In diesem 
Zusammenhang wurde mitunter auch auf die Martenssche 
Klausel verwiesen (vgl. Kapitel II, Ziff. 20 dieses Be
richts). Andere Sachverständigen waren demgegenüber 
nicht davon überzeugt, daß die Anwendung von Brandkampf
mitteln in allen Fällen völkerrechtswidrig ist und waren 
nicht bereit, die öffentliche Meinung als selbständige 
Rechtsquelle des Völkerrechts anzuerkennen; sie räumten 
jedoch ein, daß die Haltung, welche die öffentliche Mei
nung zur Verwendung von Brandkampfmitteln einnimmt, ein 
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politischer Faktor von. größter Wichtigkeit ist, den 
die Regierungen künftig bei allen Entscheidungen, 
welche diese Waffenkategorie betreffen, berücksichti
gen müßten. Ein Sachverständiger war zwar ebenfalls 
der Meinung, daß die Regierungen die öffentliche Mei
nung nicht außer acht lassen könnten. Man müsse aber 
darauf achten, sie realistisch einzuschätzen: so könne 
die öffentliche Meinung z.B. entschieden gegen die An
wendung von Napalm sein, aber nichts dagegen einzuwen
den haben, wenn Partisanen Brandkampfmittel zur Vernich
tung von Öltanks einsetzen. Dieser Gesichtspunkt ver
diene und erfordere eine weitere Prüfung.

109* Mehrere Sachverständige faßten ihre Stellung
nahme zu der gesamten Debatte über militärische, medi
zinische und rechtliche Aspekte der Verwendung von Brand
kampfmitteln zusammen und erklärten, daß solche Waffen 
nach ihrer Ansicht unbedingt und ohne jede Ausnahme ver
boten werden sollten. Einer dieser Sachverständigen 
hielt es zwar für möglich, daß manche Brandkampfmittel 
auch ohne unterschiedslose Wirkung eingesetzt werden 
könnten, war aber der Ansicht, daß die durch diese Waf
fen entstehenden Verletzungen stets besonders schwere 
Leiden verursachen. Derartige Verletzungen könnten nur 
durch ein unbedingtes Verbot der Brandkampfmittel ver
mieden werden. Teilweise Verbote könnten stets verschie
den ausgelegt werden und würden die Entwicklung neuer 
Brandkampfmittel ermöglichen, die zwar nicht vom Wort
laut des Verbots erfaßt werden, aber gerade die Wirkungen 
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haben, die durch das Verbot verhindert werden sollen. 
Die- Sachverständigen verwiesen in diesem Zusammenhang 
auf den Entwurf eines Verbots von Brandkampfmitteln, 
der der Diplomatischen Konferenz von Ägypten, Mexiko, 
Norwegen, dem Sudan, Schweden, der Schweiz und Jugo- 
slavien im Arbeitspapier CDDH/DT/2 vorgelegt worden 
ist. Wie ein Sachverständiger erwähnte, läßt dieser 
Vorschlag den taktischen Einsatz von Brandkampfmitteln 
noch insoweit zu, als Spcrengmunition mit Brandwirkung 
und panzerbrechende Munition mit Brandwirkung als ein
zige von dem allgemeinen Verbot ausgenommen sind. Dem
gegenüber erklärte ein anderer Sachverständiger dieser 
Gruppe, daß auch diese Munition nach seiner Ansicht ver
boten werden müßte.

110. Die zu dieser Gruppe gehörenden Sachverstän
digen hielten das von ihnen angestrebte Verbot nicht 
nur für erforderlich, sondern auch für praktisch durch
führbar. Einersetis seien Waffen, die als Ersatz für 
Brandkampfmittel in Präge kommen, entweder bereits vor
handen oder könnten noch entwickelt werden; andererseits 
würde das Verbot keine Partei benachteiligen, sondern 
allen zugute kommen, da es für alle kriegführenden Par
teien gleichermaßen gelten würde.

111. Einige dieser Sachverständigen meinten, die
jenigen Mitglieder der Konferenz, die ein derart umfas
sendes Verbot jetzt noch nicht in Erwägung ziehen wollten, 
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sollten in ihren Vorschlägen zum mindesten die Konse
quenz aus der offenbar von ihnen vertretenen Ansicht 
ziehen, daß die Verwendung von Brandkampfmitteln ge
gen Wohngebiete der Zivilbevölkerung eine veraltete 
Methode der Kriegführung ist. Ein weiterer Sachver
ständiger ging davon aus, daß militärische Ziele in 
Wohngebieten auch weiterhin angegriffen werden würden 
und wies auf die Gefahr hin, daß hierbei Brände ent
stehen können, die sich weit über den Zielbereich hin
aus ausbreiten. Dies spreche ebenfalls für seine An
sicht, daß die Verwendung von Brandkampfmitteln hier 
ebenso verboten werden sollte wie in allen anderen Fäl-

I . ■ ...... ■

len.

112. Mehrere Sachverständige, die gleichfalls zum 
Ergebnis der bisherigen Debatten Stellung nahmen, ver
mochten die soeben vertretene Auffassung nicht zu tei
len. Sie waren der Ansicht, unterschiedslose Angriffe 
gegen Wohngebiete der Zivilbevölkerung sollten - wie 
dies auch bereits von der Diplomatischen Konferenz er
wogen werde - formell verboten werden. Die Frage, ob 
man anstelle eines allgemeinen Verbotes besser eine Be
stimmung einführen solle, welche speziell die Anwendung 
von Brandkampfmitteln gegen solche Ziele untersagt, wurde 
von manchen Sachverständigen bejaht, während andere sie 
vorläufig offen lassen wollten. Ein Sachverständiger 
wies darauf hin, daß das Verbot unterschiedsloser Angrif
fe gegen zivile Siedlungsgebiete nicht für Angriffe ge
gen militärische Ziele gilt, die innerhalb solcher Ge-
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biete liegen. Es sei daher Sache der nationalen Behör
den, dafür zu sorgen, daß sich innerhalb ziviler Sied
lungsgebiete keine lebenswichtigen militärischen Ziele 
befinden.

113. Die Sachverständigen der letztgenannten 
Gruppe waren der Ansicht, daß für ein allgemeines Ver
bot der Anwendung von Brandkampfmitteln kein Raum sei. 
Waffen dieser Art seien früher ebenso angewandt w orden 
wie in bewaffneten Konflikten der neuesten Zeit und es 
sei nicht zu erwarten, daß die kriegführenden Parteien 
auf die Anwendung von Brandkampfmitteln gänzlich ver
zichten würden. Diese Waffen hätten weder ihrer Natur 
nach eine unterschiedslose Wirkung noch müsse ihre An
wendung unbedingt unnötige Leiden verursachen.

114. Einige Sachverständige gaben zu erwägen, 
ob ein Verbot bestimmter Arten von Brandkampfmitteln 
gerechtfertigt sei. Die Versuche zur Klassifizierung 
der Brandkampfmittel hätten in diesem Zusammenhang be
reits einen nützlichen Beitrag geleistet. Wenn man die 
Bemühungen in dieser Richtung weiter fortsetze, könne 
sich nach Ansicht einiger Sachverständiger herausstellen, 
daß hier mehr Übereinstimmung besteht, als man bisher 
Anlaß habe anzunehmen. Manche Sachverständige waren der 
Ansicht, daß man sich bei diesen weiteren Untersuchungen 
zweckmäßig in erster Linie mit Brandkampfmitteln befas
sen solle, die gegen lebende Ziele eingesetzt werden.
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115« Die Sachverständigen beider Gruppen beton
ten, daß es unbedingt völkerrechtlicher Vereinbarungen 
bedürfe, um die Anwendung von Brandkampfmitteln wirk
sam zu untersagen oder einzuschränken. Manche Sachver
ständige hielten auch eine Einigung auf regionaler Ba
sis für möglich. Vereinbarungen auf breiterer Grund
lage könnten nach Ansicht einiger Sachverständiger im 
Rahmen der Abrüstungsverhandlungen herbeigeführt wer
den.

116. Ein Sachverständiger vertrat erneut den 
Standpunkt, den er bereits in der Debatte über die 
rechtlichen Kriterien eingenommen hatte (vgl. Kapitel 
II, Ziffer 39 dieses Berichts) und hielt es für gebo
ten, den gesamten Fragenkomplex der rechtlichen Kri
terien unter Berücksichtigung des heutigen Völkerrechts 
und der gegenwärtigen internationalen Beziehungen von 
einem gänzlich anderen Ausgangspunkt her anzugehen. 
Dem heutigen Völkerrecht seien Grundsätze wie z.B. der 
der Nichtanwendung von Gewalt oder der gleicher Sicherheit 
für alle Staaten immanent. Auö dem Verbot der Gewaltan
wendung, das in der Charta der Vereinten Nationen ver
bürgt und in vielen völkerrechtlichen Verträgen bekräf
tigt sei, die seine Regierung mitunterzeichnet habe und 
an deren Zustandekommen sie oft maßgeblich beteiligt ge
wesen sei, müsse aber gefolgert werden, daß die Anwen
dung sämtlicher Kriegswaffen verboten ist und daß eine 
Ausnahme von dieser Regel nur dann gilt, wenn ein Volk



in Ausübung seines Rechts zur Selbstverteidigung 
zu den Waffen greift. Die Abrüstung sei daher 
das erste und vordringlichste Ziel, um das die 
Regierungen sich bemühen müßten. Hierbei müßten 
jedoch alle Waffen - Atomwaffen, andere Massenver
nichtungswaffen und sogenannte konventionelle Waf
fen - gleichermaßen berücksichtigt werden. Natür
lich stehe es den Regierungen frei, im Verlauf von 
AbrüstungsVerhandlungen, die auf geeigneter Ebene 
(z.B. bei der Konferenz des Abrüstungsausschusses 
oder auf der geplanten Weltabrüstungskonferent) 
geführt werden, Vereinbarungen über die Ächtung be
stimmter Waffen zu treffen. Diese Vereinbarungen 
müßten jedoch allgemeine Geltung haben, wenn sie 
praktisch wirksam sein sollten. Mehrere andere 
Sachverständige traten dieser Auffassung bei.

117» Andere Sachverständige hielten die Abrü
stungsverhandlungen nicht für den geeigneten Ort, 
um über eine wirksame Vereinbarung zu verhandeln, 
welche die Anwendung von Brandkampfmittel untersagt 
oder einschränkt. Wieder andere Sachverständige 
waren bereit, solche Verhandlungen auf der jeweils 
geeignetsten Ebene zu führen.
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IV Kleinkalibrige Geschosse

IV. 1 Definition und Gegenstand der Beratungen

118. Die Sachverständigen erkannten an, daß der 
Tagesordnungspunkt "kleinkalibrige Geschosse" für ei
ne große Anzahl verschiedener, von einer oder mehre
ren Personen zu bedienenen Waffen von Belang ist, widmeten 
aber ihre Aufmerksamkeit in erster Linie der Gewehzmu- 
nition. Als "kleinkalibrig" wurden dabei Geschosse be
zeichnet, welche ein wesentlich kleineres Kaliber haben 
als die 7,62-mm-Munition, die seit der Jahrhundertwende 
allgemein verwendet, wird. Die Sachverständigen stellten 
fest, daß solche kleinkalibrigen Geschosse zur Zeit in 
vielen Staaten für Militärgewehre, Maschinenpistolen, 
leichte und mittlere Madchinengewehre, fest eingebaute 
Fahrzeugwaffen und FlugZeugbordwaffen hergestellt werden. 
Besondere Beachtung fanden eine spezielle 5,56 mm Muni
tion sowie das Selbstladegewehr, ■für das diese Munition
in großem Umfang benutzt wird. Fener wurde darauf hin
gewiesen, daß Entwicklungsarbeiten mit 4,6mm und 4,52 mm 
Munition durchgeführt werden.

119. Einige Sachverständige erläuterten die Beden
ken, die vom humanitären Standpunkt aus gegen kleinkalib
rige Munition geltend gemacht werden und vertraten dabei 
die - von anderen Sachverständigen nicht geteilte - An
sicht, daß die Anzahl sehr schwerer Geschoßwunden, ins-
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besonders beim Schuß auf geringe Entfernungen, seit Ein
führung dieser Munition stark zugenommen habe. Es müs
se daher eine genaue und kritische Prüfung vorgenommen 
werden, bevor man Munition dieses und auch noch kleine
ren Kalibers als normales Mittel der Kriegführung aner
kenne. Andere Sachverständige bezweifelten, daß klein
kalibrige Geschosse eine wesentliche Neuerung auf dem 
Gebiet der Handfeuerwaffen darstellen und erinnerten 
daran, daß die Verringerung des Geschoßkalibers seit 
dem 19- Jahrhundert in vielen Kreisen immer wieder auf 
Widerstand gestoßen ist.

120. Vielfach wurden die Ausdrücke "Hochgeschwin- 
digkeitsgeschossä" (high velocity projectiles) und 
"kleinkalibrige Geschosse" (small calibre projectiles) 
von den Sachverständigen als gleichbedeutend angesehen. 
Ein Sachverständiger wies jedoch darauf hin, daß der 
Ausdruck "Hochgeschwindigkeitsgeschosse" für viele mi
litärische Fachleute eine festumschriebene eigene Be
deutung hat. Nach dem Sprachgebrauch dieser Fachleute 
wird die für Faustfeuerwaffen und Maschinenpistolen be
nutzte Munition, die eine Mündungsgeschwindigkeit von 
ca. 400 m/sek hat, als "Munition geringer Fluggeschwin
digkeit (low velocity ammunition) bezeichnet. Gewehr- 
und Maschinengewehrgeschosse, deren Mündungsgeschwin
digkeit in der Regel doppelt so hoch ist, werden dagegen 
als Hochgeschwindigkeitsmunition bezeichnet.
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IV. Militärische Forderungen an kleinkalibrige Geschosse

121. Die Bedeutung der kleinkalibrigen Munition für 
moderne Streitkräfte beruht nach den Angaben der Sachver
ständigen auf verschiedenen Faktoren. In erster Linie 
ist zu berücksichtigen, daß die Feuerkraft des einzelnen 
Infanteristen den wechselnden Gefechtsbedingungen ange
paßt werden muß; Infanterieverbände müssen also -möglichst 
beweglich sein und im auigelockerten Kampf eingesetzt wer
den können. Um das zu erreichen, müssen das Gewehr und 
die Munition möglichst leicht sein (letzteres auch im In
teresse einer besseren Nachschubversorgung) und der Infan
terist braucht eine Waffe, die auf Dauerfeuer eingestellt 
werden kann. Nach Angaben einiger Sachverständiger haben 
die im und nach dem zweiten Weltkrieg gewonnen Erfahrun
gen gezeigt, daß Gefechte mit Handfeuerwaffen meist auf 
Entfernungen von weniger als 400-500 m geführt worden 
sind. Unter diesen Umständen ist es nach allgemeiner An
sicht zweckmäßig, zu kleineren Geschoßkalibern überzu
gehen.

122. Mehrere Sachverständige wiesen darauf hin, daß 
kleinkalibrige Munition auch verschiedene Nachteile hat, 
die rein militärisch gesehen aber nicht von entscheidender 
Bedeutung sind. So ist ihre Reichweite z.B. nicht -immp-r 
groß genug, um Unterstützungsfeuer geben zu können; sie 
kann leichter durch Pflanzen von der Flugbahn abgelenkt 
werden als Munition größerer Kaliber, das Gewicht der
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Leuchtspursätze, die sie mitführen kann, ist geringer 
und sie ist nicht ganz so durchschlagskräftig, so daß 
ein Schutz gegen kleinkalibrige Munition etwas leich
ter möglich ist. Außerdem wird der Schütze bei Dauer
feuer leicht zur Verschwendung von Munition neigen, 
was nach Ansicht eines Sachverständigen aber durch ge
eignete Ausbildung, Schießdisziplin und Feuerleitung 
vermieden werden kann.

125* Die Behauptung, daß kleinkalibrige Geschos
se die Verwundungsleistung unnötig erhöhen, wurde von 
mehreren Sachverständigen bestritten. Ein Sachverstän
diger wies darauf hin, daß eine erhöhte Verwundungs
leistung unter den heutigen Gefechtsbedingungen nicht 
mehr nötig sei, da die Konstrukteure moderner Infante
riewaffen genügend andere Möglichkeiten hätten, die ge
wünschte Wirkung zu erreichen. Viel wichtiger sei es 
vielmehr, daß die Waffe den in Ziffer 121 g-enannten mi
litärischen Forderungen genüge. Ein anderer Sachver
ständiger erklärte, die erste Aufgabe des Konstrukteurs 
bestehe darin, die optimierte Anfangsgeschwindigkeit zu 
ermitteln, d.h. die Geschwindigkeit, bei der ein Geschoß 
auf eine gewünschte maximale Entfernung den Gegner mit 
Sicherheit kampfunfähig macht; unter diesen Gesichtspunk
ten müsse sodann die Waffe konstruiert werden. Jede 
Waffe, von der mehr als nötig gefordert werde oder die 
mehr leisten müsse, als den Gegner außer Gefecht zu 
setzen, müsse notwendigerweise schwer und unhandlich 
werden. ■ Die Sachverständigen waren sich allerdings
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ner Waffe beim Einsatz gegen ungeschützte Ziele oder 
unterhalb der Maximalreichweite, für welche die Waf
fe konstruiert ist, stets mehr oder weniger überschrit
ten werden wird; dies wird besonders bei allen Militär
gewehren der Fall sein.

124» Für die Frage, wie eine Waffd neue militä
rische Forderungen erfüllenn kann, ohne daß ihre Wirk
samkeit gemindert wird, sind nach den Feststellungen 
der Sachverständigen zwei Faktoren von besonderer Be
deutung s die TreffWahrscheinlichkeit und die Wahrschein
lichkeit der kampfunfähig machenden Wirkung. Für den 
militärischen Wert eines neuen Modells kommt es auf 
ein Zusammenwirken dieser beiden Faktoren an, was von 
einem Sachverständigen unter Bezugnahme auf das kürz
lich eingeführte Gewehr Kal. 5,56 mm verdeutlich wurde. 
Die Sachverständigen stellten fest, daß ein kleinka
libriger Geschoß wegen der höheren Fluggeschwindigkeit, 
die es innerhalb seines Wirkungsbereichs hat, eine fla
chere Flugbahn beschreiben wird als ein schwereres Ge
schoß und daß es eine kürzere Flugbahn haben wird als 
dieses. Damit wird die Treffwahrscheinlichkeit erhöht, 
obwohl die Treffgenauigkeit über größere Entfernungen 
rasch ab nimmt. Bei Dauerfeuer kommt noch hinzu, daß 
der Rückstoß wegen des geringeren Geschoßgewichts weni
ger stark ist, was sich ebenfalls günstig auf die Treff
genauigkeit auswirkt. Ein Sachverständiger wies darauf 
hin, daß hohe Treffwahrscheinlichkeit in besonderem Maße 
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dazu beitragen kann, daß eine Waffe nicht unterschieds
los wirkt. Ferner wurde festgestellt, daß der räumli
che Bereich, innerhalb dessen eine kampfunfähig machen
de Wirkung eintritt, bei kleinkalibrigen Geschossen 
kleiner sein wird als bei solchen größeren Kalibers.

125« Einige Sachverständige hielten es für selbst
verständlich, daß ein kleinkalibriges Geschoß keine hö
here Fluggeschwindigkeit zu haben braucht als ein Geschoß 
größeren Kalibers, um einen gegner innerhalb der höchsten 
geforderten Reichweite außer Gefecht zu setzen. Mehrere 
Sachverständige gingen auf die Frage ein, ob und wie es 
mögli-ch ist, einen Grenzwert fest zulegen, über den hin
aus die militärisch notwendige Ausschaltung des Gegners 
zur "unnötigen Verwundung" wird. Hierbei wurde darauf 
verwiesen, daß in verschiedenen Ländern wiederholt die 
kinetische Energie des Geschosses als Maßstab für seine 
kampfunfähig machende Wirkung benutzt worden ist. Die 
angegebenen Werte schwankten jedoch zwischen 40 und 240 
Joule, was nach Ansicht einiger Sachverständiger eindeu
tig die Unzulänglichkeit dieses Kriteriums beweist. Daß 
die kinetische Energie eines Geschosses eine bedeutende 
Rolle spielt, wurde von den Sachverständigen nicht be
zweifelt; andereseits waren sie sich aber auch darüber 
einig, daß sie nicht als ausschließliches Kriterium die
nen kann, sondern daß daneben auch die Geschoßform, der 
Geschoßweg und viele andere Umstände berücksichtigt wer
den müssen. Ein Sachverständiger bestätigte dies auch 
mit einem Hinweis auf die bei Unruhen usw. eingesetzten
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"GummigeschosseM, die natürlich nicht tödlich wirken, 
aber soviel kinetische Energie haben, daß sie auch ge
gen einen Körperschutz wirken, der den im IKRK-Bericht 
genannten Forderungen entspricht. Ein Sachverständi
ger erinnerte daran, daß es besonders im Nahkampf nicht 
nur darauf ankommt, den Gegner mehr oder weniger kampf
unfähig zu machen, sondern daß es mindestens ebenso 
wichtig ist, ihn möglichst schnell außer Gefecht zu 
setzen. Obwohl es für die Waffenkonstrukteure äußerst 
wichtig ist, genau festzusteilen, mit welcher Wahrschein
lichkeit ein Geschoß den Gegner kampfunfähig macht und 
obwohl man schon seit langem zu diesem Zweck Versuche 
durchgeführt und praktische Erfahrungen ausgewertet hat, 
ist es nach Angabe einiger Sachverständiger bisher nicht 
gelungen, eine verläßliche, im voraus bestimmbare Rela
tion zwischen den physikalischen Parametern eines Ge
schosses und dem Grad seiner kampfunfähig machenden Wir
kung herzustellen. Das liegt daran, daß der menschliche 
Körper ein zu komplexer Organismus ist, als daß man zu 
allgemeingültigen Aussagen gelangen könnte.

IV.3 Wundballistik und medizinische Gesichtspunkte

126. Bei ihren Diskussionen über die Einwirkung 
kleinkalibriger Geschosse auf den menschlichen Körper 
befaßten sich die Sachverständigen mit Fragen aus allen 
Bereichen der Wundballistik. In den folgenden Absätzen 
ist das Ergebnis der Diskussion über die Frage, ob 

1
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kleinkalibrige Geschosse geeignet sind, besonders schwere 
Wunden zu verursachen oder nicht, kurz zusammengefaßt.

127. Mehrere Sachverständige versuchten an Hand 
praktischer Beispiele zu beweisen, daß schon früher oft 
behauptet worden ist, neu eingeführte Gewehrmunition 
verursache besonders schwere Wunden und daß sich diese 
Behauptungen bei näherer Prüfung stets als unhaltbar er
wiesen hätten. Einige Sachverständige verwiesen darauf, 
daß die Gewehrmunition des 19. Jahrhunderts in der dama
ligen Literatur wegen ihrer ’’Sprengwirkung” kritisiert 
worden sei und verglichen diese Situation mit den Beden
ken, die heutzutage gegen kleinkalibrige Munition erhoben 
werden. Ein Sachverständiger, der sich eingehend mit der 
Fachliteratur der damaligen Zeit befaßt hatte, wies dar
auf hin, daß die bis Mitte des 19. Jahrunderts allgemein 
verwendeten Geschosse nicht nur wegen ihrer Beschaffen
heit, sondern auch wegen der meist recht geringen Schuß
entfernungen oft sehr schwere Wunden verursacht haben, die 
mitunter den von Sprengmunition stammenden Wunden sehr 
ähnlich waren. Diese Wunden seien mindestens so furcht
bar gewesen wie die heutigen Verletzungen durch Geschosse 
kleinerer Kaliber. Er vermöge daher der Ansicht, daß die 
letzteren eine völlig andere Wirkung haben als die bishe
rige Munition, nicht zuzustimmen.

128. Nach Ansicht vieler Sachverständiger können 
Hochgeschwindigkeitsgeschosse menschliches Gewebe in 
stärkerem Maße zerstören als Geschosse mit geringerer
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Geschwindigkeit. Ein Sachverständiger war der Meinung, 
daß ihre Wirkung mitunter - wenn- auch nicht in allen 
Fällen - schwerer ist als bei Geschossen geringerer Ge
schwindigkeit. In der Frage, inwieweit man die Schwere 
einer Schußverletzung zu der Geschwindigkeit des Ge
schosses in Beziehung setzen könne, gingen die Meinun
gen der Sachverständigen jedoch auseinander.

129» Viele Sachverständige wandten sich entschie
den gegen die in Kapitel III des IKRK-Berichts aufge- 
stellte Behauptung, daß sich das Verhältnis zwischen Ge- 
schoßgeschwindigkeit und Verwundungsleistung des Geschos
ses bei Geschwindigkeiten von ca. 800 m/sek plötzlich und 
sprunghaft ändert. Obwohl einige dies eh Sachverständigen 
anerkannten, daß eine Beziehung zwischen Auftreffgeschwin- 
digkeit und Schwere der Verletzung besteht, waren sie sich 
darüber einig, daß neben der Auftreffgeschwindigkeit noch 
andere, z.T. wichtigere Variable berücksichtigt werden müs
sen. Nach ihrer Ansicht wäre es irrig anzunehmen, daß ein 
mit 800 m/sek auftreffendes Geschoß unbedingt eine schwe
rere Verletzung verursachen muß als ein Geschoß, das mit 
geringerer Geschwindigkeit auftrifft. Es wurden mehrere 
Beispiele zitiert, in denen dies nachweislich nicht der 
Fall war. Verschiedene andere Sachverständigen betonten, 
daß leistungsstarke Waffen geringfügige, weniger leistungs
starke Waffen dagegen schwere Verletzungen verursachen 
können, je nachdem, an welcher Stelle der Körper getroffen 
wird und wie groß die Schußentfernung ist. Die Sachver
ständigen hielten es für falsch, aus willkürlich gewähl-



ten Vergleichen allgemeine Schlußfolgerungen abzulei
ten.

1Z0. Mehrere Sachverständige wiesen darauf hin, 
daß neben der Geschoßgeschwindigkeit auch andere phy
sikalische Parameter des Geschosses - z.B. Gierwinkel, 
Auftreffwinkel, Geschoßform und Drallgeschwindigkeit - 
für die Schwere einer Verletzung von wesentlicher Be
deutung sind. Die relative Bedeutung dieser Parameter 
wurde vor allem danach beurteilt, wie weit sie zum Zu
standekommen bestimmter Phänomene beitragen, die nach 
den Angaben des IRKR'Berichts die für Hochgeschwindig
keit sgeschoi.se typischen Verletzungsmerkmale erzeugen. 
Hierbei handelt es sich - von der Durchschlagwirkung 
abgesehen - um drei Phänomene, nämlich Taumel Wirkung, 
Kavitationsbildung und Geschoßzerlegung. Fener befaß
ten sich die Sachverständigen in den Diskussionen mit 
dem Vorgang der Energie ausnutzung, der im IKEK-Bericht 
hauptsächlich im Zusammenhang mit den drei bereits er
wähnten Phänomenen behandelt wird.

1Z1. Bei ihren Stellungnahmen zu den drei für 
Art und Schwere einer Verletzung entscheidenden Phäno
menen und den ihnen zugrundeliegenden physikalischen 
Parametern stützten sich die Sachverständigen auf vier 
verschiedene Erkenntnis quellen, nämlich auf theoretische 
Studien - insbesondere Computdrmodelle für die Einwirkung 
von Geschossen auf menschliches Gewebe -, auf Versuche 
überdas Verhalten von Geschossen beim Beschuß von Gela-

sgeschoi.se
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tineblocks, die zur Simulierung menschlichen Körper
gewebes dienen, sowie auf Tierversuche und auf die Be
obachtung und Behandlung von Schußverletzungen. Die 
Sachverst ndigen waren sich darüber einig, daß jede 
dieser Erkenntnis quellen-ihre eigenen Vorzüge und Gren
zen hat. Sie werden daher im folgenden getrennt behan
delt .

Auswertung von Oomputer-Modellversuchen

132. Ein Sachverständiger legte die Ergebnisse 
ausführlicher, mit Hilfe eines Computers angestellter 
Berechnungen über das Verhalten k le iiIkal ihriger, drall
stabilisierter Geschosse beim Durchschlagen eines dich
ten Mediums vor, wies aber darauf hin, daß hierbei - 
ebenso wie bei allen Modellversuchen dieser Art - die 
mathematischen und physikalischen Parameter wesentlich 
vereinfacht werden mußten. Untersucht wurdeanicht nur• 
die heute gebräuchliche Munition Kaliber 7,62 mm und 
andere bei der Truppe allgemein verwendete Munitions
arten, sondern auch Geschosse, welche sich noch in der 
Entwicklung befinden oder noch gar nicht realisiert sind. 
Die Berechnungen zeigte, daß die Geschosse eine verschie
den starke Tendenz zum Taumeln haben und daß es für die 
Geschoßwirkung wesentlich auf den Gierwinkel im Augenblick 
des Aufschlags ankommt. Ferner stellte der Sachverstän
dige fest, daß kleinkalibrige Geschosse u.a. wegen ihres 
geringen longitudinalen Trägheitsmoments auf ihrer Flug
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bahn stärker gieren und nach ihrem Auftreffen eine stärkere 
Taumelbewegung ausführen als Geschosse größeren Kalibers und 
daher schwerere Verletzungen verursachen können als diese. 
Mehrere andere Sachverständige meinten dagegen, bei diesen 
Berechnungen würden die tatsächlichen Verhältnisse zu sehr 
vereinfacht. So wies z.B. ein Sachverständiger darauf hin, 
daß jedes Geschoß seinen spezifischen Gierbewegungsgang hat 
und hielt es für unrealistisch, die Wirkungen verschiedener 
Geschosse unter Annahme gleicher Schußentfernungen und Gier
bewegungen zu vergleichen. Ferner wurde auch die Meinung 
vertreten, daß die einzelnen Geschosse sich in bezug auf 
ihre Tendenz zum Taumeln weniger stark voneinander unter
schieden hätten, wenn man bei den Modellversuchen auch den 
Einfluß der Kavitationsbildung mit berücksichtigt hätte.

1Z2a. Ein Sachverständiger teilte eine theoretische 
Gleichung mit, die angewandt wird, um die Gier- und Taumel
bewegung als Funktion des, Eindringens in einen Gelatineblock 
darzustellen und auf diese Weise vorauszusagen. Wach seinen 
Angaben stimmen die auf Grund dieser Gleichung getroffenen 
Voraussagen gut mit den praktischen Versuchsergebnissen über
ein, auf die auch in Ziffer 155 bezug genommen wird. Ein 
Paramsber zur Darstellung der Geschoßgeschwindigkeit wurde 
nicht in die Gleichung aufgenommen, da sie die Taumelbewe
gung nach Ansicht des Sachverständigen nicht wesentlich be
einflußt.

155. Ein anderer Sachverständiger verwies auf in sei
nem bände durchgeführte Modellversuche zur Darstellung kom
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plexer Phänomene der DurchSchlagsmechanik und insbesondere 
zur Darstellung des Kavitationseffekts in einem homogenen 
Medium . Die hierbei gewonnen Ergebnisse stimmen nach sei
nen Angaben mit den Ergebnis sai der Versuche mit Gelatine
blocks gut überein. Diese theoretischen Arbeiten hätten 
gezeigt, daß die maximale temporäre Kavitation entlang des 
Schußkanals umso größer sei, je höher die Aufschlaggeschwin
digkeit des Geschosses ist. Andererseits stellte dieser 
Sachverständige aber auch fest, daß es bei Aufschlaggeschwin 
digkeiten von ca. 800 m/sek keine sprunghafte Veränderung 
des Verhältnisses zwischen Geschoßgeschwindigkeit und Ver
wundungsleistung des Geschosses gibt und daß auch Geschosse 
geringerer Geschwindigkeit infolge der Kavitationsbildung 
nicht nur im Schußkanal selbst, sondern auch in dem angren
zenden Bereich wirken.

Auswertung von Versuchen mit Gelatineblocks

134« Einige Sachverständige teilten ausgewählte Ergeb
nisse von Versuchen mit Gelatineblocks mit. Ein Sachver
ständiger erklärte, das kleinkalibrige Hochgeschwindigkeits
geschosse hier im allgemeinen - allerdings nur auf kurze 
Entfernungen - eine größere Wirkung erzielten als 7,62 mm- 
Munition geringerer Geschwindigkeit. Nähere Einzelheiten 
hierzu dürfe er aus Gründen der Geheimhaltung nicht mittei
len. Ein anderer Sachverständiger berichtete, daß kleinka
librige Munition dazu neigt, einen höheren Anteil ihrer ki
netischen Energie abzugeben als Munition größerer Kaliber. 
Wenn der Gelatineblock mit einem dünnen Stahlblech abgedeckt 
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worden sei, um einen gewissen Schutz des Ziels unter Gefechts- 
bedinungen zu simulieren, sei dies allerdings nicht der Fall 
gewesen; vielmehr habe in diesen Fällen die schwerere Muni
tion einen größeren Anteil ihrer kinetischen Energie auf den 
Gelatineblock übertragen.

155« Ein anderer Sachverständiger verglich die Taumel
effekte der verschiedenen Geschosse und zeigte an Hand von 
Baten, daß'die Taumelbewegung bei einem jaestimmten Geschoß 
geringerer Geschwindigkeit früher beginnen kann als bei ei
nem anderen Geschoß höherer Geschwindigkeit. Aus den von 
diesem Sachverständigen beigebrachten Baten ging auch hervor, 
daß die Taumelbewegung unter bestimmten Voraussetzungen auch 
bei ein und demselben Geschoß umso früher beginnen kann, je 
geringer seine Geschwindigkeit ist.

156. Ein Sachverständiger beschrieb die Ergebnisse von 
Versuchen, die mit Standard-Militärmunition der Kaliber 7,62 
und 5,56 mm sowie mit Bum-Bum-Ge schoss en Kal. 7,62 mm durch
geführt worden waren. Bie Versuche wurden auf alle üblichen 
Kampf ent fern ungen durchgeführt und erbrachten dabei jeweils 
ungefähr gleiche Ergebnisse. Eine Zusammenfassung der Ver
suchsergebnisse, die über die volle Kampf ent fernung mit je
dem Geschoßtyp gewonnen wurden, ergab, daß die Wirkung der 
5,56 mm-Munition weniger stark ist als die der 7,62 mm-Muni- 
tion. Bum-Bum-Geschosse hatten eine 3-20-fach stärkere Wir
kung als normale Militrägeschosse, wenn alle diese Geschosse 
unter gleichen Bedingungen auf verschiedene Entfernungen ver
schossen wurden.
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Auswertung von Versuchen an betäubten Tieren

157* Ein Sachverständiger teilte Versuchsergebnisse mit, 
die beim Besdhuß von Schweinen und Schafen mit Munition ver
schiedener Art gewonnen worden waren. Durch diese Versuche 
konnte nicht bewiesen werden, daß kleinkalibrige Munition un
ter Bedingungen, die im Einzelfall sehr unterschiedlidh waren, 
schwerere Verletzungen verursacht als die älteren Geschoßarten.

138. Ein anderer Sachverständiger berichtete sehr aus
führlich über Beschußversuche an Schweinen. Im Gegensatz zu 
den Feststellungen des vorigen Sachverständigen schienen die
se Versuche darauf hinzudeuten, daß sich die bei hoher und 
niedriger Geschoßgeschwindigkeit entstehenden Verletzungen 
durchaus voneinander unterscheiden. Das Muskelgewebe der Ex
tremitäten würde durch Hochgeschwindigkeitsgeschosse stärker 
zerstört und im Unterleib tfaten in stärkerem Maße Zerreis
sungen von Organen auf, die unterhalb des Schußkanals lagen. 
Nach Ansicht eines anderen Sachverständigen sind die hier ge
zogenen Folgerungen durch die tatsächlichen Ergebnisse der 
Versuche allerdings nicht gerechtfertigt.

139« Der Sachverständige, der die in Ziffer 138 beschrie
benen Versuche durchgeführt hatte, berichtet auch über Beschuß-*" 
versuche an Hunden, für die Stahlkugeln verwendet worden wa
ren. Diese Versuche wurden .von den Sachverständigen sehr un
terschiedlich aufgenommen. Zur Erläuterung wurde ausgeführt, 
daß diese Versuche es ermöglichen, die Taumelwirkung von an-
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deren für daa Zustandekommen und die Beschaffenheit der Ver
letzungen wichtigen Phänomenen zu unterscheiden. Bei den 
Versuchen wurden Geschosse mit einer Aufschlaggeschwindig
keit von 500 m/sek uhd von 1000 m/sek verwendet, um insbe
sondere Erkenntnisse über physiologische Veränderungen des 
Blutkreislaufs und Kavitationswirkungen zu gewinnen. Zum 
erstgenannten Komplex wurde festgestellt, daß kugelförmige 
Hochgeschwindigkeitgeschosse eine sofortige örtliche hämody- 
namische Reaktion mit erhöhter Blutzufuhr und vermindertem 
peripheren Gefäßwiderstand verursachen; es wurde ein Nach
lassen der Herzleistung (myocardial depressive reaction) be
obachtet, wobei aus der Wunde nur sehr wenig Blut austrat. 
Bei einem Versuch, bei dem das Blut eines ’getöteten Hundes 
sofort auf ein Kontrolltier übertragen wurde, wurden bei 
diesem starke Veränderungen der örtlichen Durchblutung fest
gestellt, jedoch nur dann, wenn das erste Versuchstier mit 
einer Kugel von 1OOom/sek (nicht abei’ von 500 m/sek) Flug
geschwindigkeit getötet worden war. Die Sachverständigen 
versuchten diese Ergebnisse auf verschiedene Weise zu er- 
kären, waren aber allgemein der Ansicht, daß weitere Ver
suche erforderlich sind. Nach Ansicht einiger Sachverständi
ger kann nicht ausgeschlossen werden, daß hier ein besonderer 
Hochgeschwindigkeitseffekt eine Rolle spielt, der vielleicht 
mit Phänomenen des Fließverhaltens im Überschallbereich 
(transonic flow phenomena) in Beziehung steht, wie sie bei 
kugelförmigen Geschossen mit einer Geschwindigkeit von 800 
m/sek auftreten können. Die Sachverständigen stellten fest, ’ 
daß solche Phänomene bereits bei Aufschlaggeschwindigkeiten 
von 600 m/sek vorkommen können, wenn statt Rundgeschossen 
normale Geschosse verwendet werden.
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Auswertung von Beobachtungen bei Schüßverletzungen

140. Mehrere Sachverständige waren der Ansicht, 
daß es Ärzten nicht möglich ist, auf Grund ihrer kli
nischen Erfahrungen mit Kriegsverletzungen etwas dar
über auszusagen, ob die durch bestimmte Militärgewehre 
verursachten Verletzungen generell mehr oder weniger 
schwer sind; eine solche Unterscheidung sei weder bei 
modernen Gewehren noch bei Gewehren aus der Zeit vor 
dem zweiten Weltkrieg möglich. Ebensowenig könnten 
Ärzte nach dem Aussehen einer Wunde beurteilen, von was 
für einem Gewehr sie stammt. Ein Sachverständige teil
te diese Ansicht nicht und meinte, nach den in der me
dizinischen Fachliteratur veröffentlichten Beobachtun
gen scheine es tatsächlich Militärärzte zu geben, die 
die von Gewehren verschiedenen Typs stammenden Verlet
zungen voneinander unterscheiden könnten.

141- Allgemeines Einverständnis bestand darüber, 
daß Ärzte im allgemeinen Verletzungen durch Gewehrschüs
se von Verletzungen unterscheiden können, die durdh Waf
fen für Munition geringerer Fluggeschwindigkeit (Pisto
len, Karabiner und Maschinenpistolen) verursacht worden 
sind. Die letztgenannten Verletzungen sind gewöhnlich 
weit weniger schwer.

142. Ein Sachverständiger vertrat die (von anria-
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ren Sachverständigen 'bestrittene) Ansicht, daß die von 
kleinkalbrigen Hochgeschwindigkeitsgeschossen stammen
den Wunden im allgemeinen besonders schwer zu behandeln 
sind und daß die Gefahr eines tödlichen Ausgangs bei 
ihnen besonders groß ist. Ein anderer Sachverständi
ger trat dieser Auffassung bei und wies auf den grös
seren Kavitationseffekt von Hochgeschwindigkeitsgeschos- 
sen hin. Nach seiner Ansicht wird die Behandlung gerade 
durch diesen Effekt besonders erschwert, da er zu inne
ren Verletzungen und zur stärkeren Bildung nekrotischen 
Gewebes führt und da die Infektionsgefahr hier besonders 
groß ist.

143. Ein Sachverständiger teilte Daten über die 
ZerlegungsWirkung der Geschosse mit, die auf einem be
stimmten Kriegsschauplatz ermittelt worden waren und Ver
letzungen durch bestimmte Gewehrgeschosse der Kaliber 7,62 
und 5,56 mm betrafen. Es wurde festgestellt, daß diese 
Geschosse auf kurze Entfernungen die Tendenz haben, sich 
im menschlichen Körpergewebe zu zerlegen. Bei einem be
stimmten Typ von 7,62 mm Munition wurde dies bei Schuß
entfernungen bis 200 m - d.h. bei Aufschlagsgeschwindig
keiten von ungefähr 500-600 m/sek - in 50% der Fälle fest
gestellt.

144. Die seit Abfassung des IKBK-Berichts bekannt 
gewordenen Daten und insbesondere die Daten, die der Kon
ferenz von den Sachverständigen vorgelegt wurden, deuten
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nach allgemeiner Ansicht darauf hin, daß die Bedeutung 
der Geschoßgeschwindigkeit für die Schwere einer Ver
letzung im IKRK-Bericht überschätzt worden ist. Den
noch war man sich darüber einig, daß die Geschoßge
schwindigkeit schon für sich gesehen ein keineswegs 
unbedeutender Faktor ist. Mehrere Sachverständige wa
ren der Ansicht, daß die Kavitationsbildung - und da
neben vielleicht auch Phänomene des Fließverhaltens im 
Überschallbereich - für Hochgeschwindigkeitsgeschosse 
charakteristisch sind. Inwieweit diese Merkmale aber 
für die Schwere einer Wunde maßgebend sind, wird davon 
abhängen, in welchem Maße die Phänomene der Kavitation, 
der Taumelwirkung und der Geschoßzerlegung zu dem trau
matischen Gesamtbild beitragen.

145« Wie bereits erwähnt wurde, bestand allge
meines Einverständnis darüber, daß die Arbeiten auf die
sem Gebiet weiter fortgesetzt werden müssen und daß ins
besondere versucht werden muß, Studienergebnisse und 
klinische Erfahrungen auf einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen. Einige Sachverständige meinten, Laborversuche 
mit Tieren oder Versuche unter simulierten Bedingungen 
könnten praktisch nur wenig Aufschluß darüber geben, 
was in einem so komplexen und einmaligen Organismus, 
wie es der menschliche Körper ist, tatsächlich vor sich 
geht. Andere Sachverständige waren der Auffassung, daß 
klinische Beobachtungen wegen ihrer kasuistischen Natur 
statistische Verallgemeinerungen nur in den einfachsten
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Fällen gestatten. Ein Sachverständiger schlug vor, 
die Versuche mit Gelatineblocks zu erweitern und für 
sie Materie unterschiedlicher Dichte zu verwenden, 
um so die Verhältnisse im menschlichen Körper wirk
lichkeitsgetreuer darstellen zu können; zu diesem 
Zweck könnten z.B. Plastikteile zur Simulierung der 
Knochen in die Gelatineblocks eingefügt werden. 
Mehrere Sachverständige hielten es für wünschenswert, 
die Arbeiten auf dem Gebiet der Wundballistik nicht 
nur weiter fortzusetzen, sondern dabei auch zu einer 
Zusammenarbeit zwischen Sachverständigen verschiede
ner Länder zu gelangen.

IV.4 Zusammenfassung

146. Die an der Debatte über die rechtlichen 
Aspekte beteiligten Sachverständigen waren sich dar
über einig, daß es für die rechtliche Beurteilung von 
kleinkalibrigen Hochgeschwindigkeitsgeschossen allein 
auf die Begriffe "unnötiges Leiden" bzw. "unnötige Ver
letzungen” ankommt. Eine unterschiedslose Wirkung sei 
bei solchen Geschossen weder von vornherein gegeben 
noch sei sie für diese Geschosse typisch. Nach Ansicht 
eines Sachverständigen steht sogar fest, daß von einer 
unterschiedslosen Wirkung hier viel weniger 



gesprochen werden kann als bei anderer Gewehimunition, da 
die Treffgenauigkeit kleinkalibriger Hochgeschwindigkeits
munition besonders groß ist und da sie ihre tödliche Wir
kung rasch verliert, sobald die wirksame Schußweite über
schritten ist, während z.B. das langsamere, aber schwerere 
Geschoß Kal. 7,62 mm noch über weit größere Entfernungen 
tödlich wirkt. Das Kriterium “heimtückisch” bzw. “per
fide” wurde in diesem Zusammenhang von keinem Sachverstän
digen erwähnt; auch wurde von keiner Seite geltend ge
macht, daß die öffentliche Meinung als selbständiger Fak
tor berücksichtigt werden müsse.

147. Zur Frage der "unnötigen Leiden äußerten sich 
die Sachverständigen mit größter Zurückhaltung und nur we
nige von ihnen konnten sich entschließen, hier ein klares 
Unrteil abzugeben. Dies lag zum Teil an der Natur des in 
der Debatte über militärische und medizinische Fragen her
angezogenen Materials, zum Teil aber auch daran, daß die 
Ansichten der für diese Fragen zuständigen Sachverständi
gen weit auseinandergingen. Tatsächlich schienen viele 
der Konferenz vorliegende Informationen in offenem Wider
spruch zu den Tatsachen zu stehen, welche früheren Veröf
fentlichungen und insbesondere dem IKBK-Bericht zugrunde
lagen. Ein Sachverständiger brachte sein Bedauern hierüber 
zum Ausdruck und meinte, man hätte sich noch mehr um 
eine konstruktive Analyse bemühen müssen. Ein anderer 
Sachverständiger erklärte demgegenüber, die Debatten 
seien äußerst instruktiv gewesen und hätten ihm eine Viel
zahl neuer Informationen zugänglich gemacht; darüber
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hinaus habe ein Rückblick auf die Vergangenheit ge
zeigt, daß Infanteriegeschosse seit Einführung des mo
dernen Gewehrs schon immer schreckliche Wunden verur
sacht hätten. Ein weiterer Sachverständiger erklärte, 
er könne sich mit diesem Widerstreit der Meinungen 
nicht abfinden, sehe eine mögliche Erklärung dafür 
aber darin, daß manche Sachverständige unter dem Druck 
ihrer Regierungen gestanden haben könnten, die unbedingt 
davon überzeugt seien, daß man das Verbot moderner klein
kalibriger Gewehre wegen ihre großen militärischen Wer
tes unter allen Umständen verhindern müsse.,

148. Der hohe militärische Wert dieser Gewehre 
wurde allgemein anerkannt. Ein Sachverständiger beton
te, daß sie durch nichts zu ersetzen seien. Gleichwohl 
betonten viele Sachverständige die Notwendigkeit,.den 
militärischen Wert dieser Waffen, so groß er auch immer 
sein möge, gegen die durch sie verursachten Leiden ab
zuwägen.

149. Ein Sachverständiger verwies auf das Ar
beitspapier CDDH/DT/2, daß der Diplomatischen Konferenz 
von Ägypten, Mexiko, Norwdgen, dem Sudan, Schweden und 
der Schweiz vorgelegt worden ist und erklärte, die De
batte habe an seinem Standpunkt, der in diesem Arbeits
papier bereits geschildert worden.sei, im wesentlichen 
nichts geändert. In diesem Dokument sei der Konferenz 
der Entwurf einer Bestimmung zur Prüfung unterbreitet 
worden, wonach Geschosse für kleinkalibrige Waffen nicht
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so konstruiert sein und keine so hohe Fluggeschwindig
keit haben dürfen, daß sie beim oder nach dem Eindrin
gen in den menschlichen Körper eine Taumelbewegung aus
führen, ihre Form verändern, sich zerlegen oder Schock
wellen erzeugen, die geeignet sind, menschliches Gewebe 
außerhalb des Schußkanals zu verletzen.

150. Der soeben genannte Sachverständige räumte 
ein, daß die in dem Entwurf gewählte Formulierung im 
Lichte der nun vorliegenden Informationen neu überprüft 
werden müsse. Der Hauptzweck des Vorschlages sei jedoch 
der, kleinkalibrige Geschosse zu verbieten, die unnötige 
Leiden verursachen, und nach seiner Ansicht stehe es 
fest, daß die hier in Frage kommenden Geschosse auf nor
male Kampfentfernungen wesentlich schwerere Wunden verur
sachen als die meisten anderen gebräuchlichen Gewehrge
schosse. Er sei daher der Auffassung, daß die modernen, 
kleinkalibrigen Hochgeschwindigkeitsgeschosse aus dem 
gleichen Grunde verboten werden müßten wie Dum-Dum-Ge- 
schosse - d.h. um schwerste Verletzungen zu vermiden, 
die nicht notwendig sind, um einen Mann kampfunfähig zu 
machen. Man möge nicht vergessen, daß die zunehmende 
Einführung moderner kleinkalibriger Waffen mit immer 
größerer Verwundungsleistung auch immer größere Leiden 
in der ganzen Welt zur Folge haben würden.

151« Andere Sachverständige hielten es nicht für 
ausreichend bewiesen, daß kleinkalibrige Geschosse un

i



- 97 -

nötige Leiden verursachen. Nach ihrer Ansicht geht 
aus den beigebrachten Informationen lediglich hervor, 
daß die durch kleinkalibrige Geschosse bzw. durch die 
sogenannten ‘'Hochgeschwindigkeitsgeschosse“ hervorge
rufenen Verletzungen schwerer sein können, “aber nicht 
unbedingt schwerer sein müssen als Verletzungen, die 
durch Geschosse größeren Kalibers oddr geringerer 
Fluggeschwindigkeit verursacht werden. Sie wiesen 
darauf hin, daß es anscheinend nicht möglich sei, die 
angeblich für Hochgeschwindigkeitsgeschosse typischen 
Wundmerkmale mit einer bestimmten Geschoßgeschwindigkeit 
oder auch nur mit dem Parameter “Geschoßgeschwindigkeit” 
als solchem in Beziehung zu setzen. Andere Parameter 
wie z.B. die Form deB Geschosses könnten durchaus noch 
wichtiger sein, obwohl die Sachverständigen in 'dieser 
Frage ebenso wie in anderen geteilter Meinung seien. 
Aus diesen Gründen hielten sie eine Vorschrift, welche 
die Verwendung dieser Waffen einschränkt oder ganz un
tersagt, nicht für gerechtfertigt} außerdem würde eine 
solche Vorschrift nach ihrer Ansicht auch nicht reali
sierbar sein, solange man sich nicht zuvor über die 
einschlägigen Parameter geeinigt habe. Ein Sachver
ständiger meinte, die Einführung einer Vorschrift, wie 
sie im Arbeitspapier CWH/jDT/2 vorgesohlagen werde, 
müsse zum Verbot jedes heute gebräuchlichen Militärge
wehrs führen.

152. Einer dieser Sachverständigen hielt es nicht 
für richtig, die modernen kleinkalibrigen Geschosse den
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1868 in St.Petersburg bzw. 1899 in Len Haag verbotenen 
leichten Explosivgeschossen und Lum-Lum-Geschossen 
gleichzustellen, Lie an diesen Konferenzen beteilig
ten Parteien hätten sich mit Geschossen befaßt, welche 
gänzlich andere Wunden verursachten als die damals all
gemein gebräuchlichen Geschosse. Über normale Geschos
se hätten sie dagegen nicht beraten, obwohl ihnen sehr 
wohl bekannt gewesen sei, welch schwere Verletzungen 
seit der Mitte des 19«Jahrhunderts allgemein durch Ge
wehrgeschosse verursacht werden.

153» Ein anderer Sachverständiger sprach sich im 
gleichen Sinne aus und bezweifelte, daß ein Verbot 
kleinkalibriger Hochgeschwindigkeitsgeschosse schon 
dann gerechtfertigt sei, wenn man feststelle, daß sol
che Geschosse eine stärkere Taumelbewegung im mensch
lichen Körper ausführen als andere und deshalb schwe
rere Verletzungen verursachen. Ler Taumeleffekt könne 
möglicherweise notwendig sein, damit der Schütze sein 
Ziel erreicht, den Gegner sofort kampfunfähig zu ma
chen. In diesem Pall könne man jedoch nicht я.пп Ahmen, 
daß der Taumeleffekt unnötige Leiden verursacht.

154. Alle an der Lebatte beteiligten Sachverstän
digen hielten weitere Studien und Forschungsarbeiten 
für erforderlich, um zu zuverlässigeren Ergebnissen zu 
gelangen. Mehrere Sachverständige wiesen darauf hin, 
daß es notwendig sein wird, die Arbeiten im nationalen



Bereich, durch ei..en internationalen Erfahrungsaus
tausch und durch internationale Zusammenarbeit zu 
ergänzen, um dieses Ziel zu erreichen.
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V. Druckerzeugende und splitterbildende Munition '

7.1 Definition und Klassifizierung

155» Es wurde nicht versucht, die in diesem Kapitel 
erörterten Waffenkategorien zu definieren. Druck- und 
Splitterwirkungen werden in unterschiedlichem Maße von 
jeder Sprenginunition hervorgebracht; hierzu gehören 
nach den Pesгellungen der Sachverständigen sowohl Mehr
zweckbomben, Raketen- und Elugkörpergefechtsköpfe sowie 
Mörser- und Artilleriegeschosse als auch modernere Ent
wicklungen wie z.B. Bombenbündel verschiedener Art und 
mit Brennstoff/Luftgemischen gefüllte Munition.

156. Bezüglich der Klassifizierung stellten die Sach
verständigen fest, daß eine klare Unterscheidung zwischen 
Spreng- und Splittermunition nicht möglich ist. Die mei
sten in diesem Kapitel besprochenen Waffen haben sowohl 
Spreng- als auch Splitterwirkung, wobei bei einigen die 
Sprengwirkung, bei anderen dagegen die Splitterwirkung 
im Vordergrund steht. Das ausgeprägteste Beispiel der 
Sprengmunition sind die mit Brennstoff/Luftgemischen ge
füllten Geschosse, während die Pfeilschrapnellgeschosse

) A.d.Ü.s Im folgendenikurz Spreng- bzw. Splittermuni
tion genannt.
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(multiple-flechette projectiles) dem Typ der reinen 
Splittermunition am nächsten kommen.

157« Ein Sachverständiger schlug vor, nach dem 
Hauptzweck zwischen Waffen zur Bekämpfung von lebenden 
Zielen und von Kriegsgerät zu unterscheiden, obwohl 
viele der hier beschriebenen Waffen beiden Zwecken die
nen können. Ein anderer Sachverstänsiger meinte, bei 
einer solchen Unterscheidung sei Vorsicht geboten, da 
manche Waffen- und Munitionsarten für beide Zwecke be
stimmt sind und da Waffensysteme und Bedienungspersonal 
im Zielbereich oft gemeinsam angegriffen werden.

158. Einige andere Sachverständige schlugen zwar 
selbst keine Klassifizierung vor, hielten es aber für not
wendig, alle Spreng- und Splitterwaffen gesonderrt zu er
örtern und zu beurteilen. Andernfalls bestehe die Gefahr, 
daß ganze Waffenkategorien mehr aus emotionellen als aus 
sachlichen Gründen generell verboten würden.

V.2 Anwendung und militärische Merkmale

Splittermunition

159. Die meisten Sachverständigen befaßten sich in 
erster Linie mit Splittermunition,so daß über diesen Waf
fentyp sehr eingehende Informationen beigebracnt wurden.
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Die Sachverständigen erörterten dabei sowohl die Anwen
dung von Splittermunition im allgemeinen als auch ins
besondere die Anwendung verschiedener neuerdings ent
wickelter Pfeilschrapnellgeschosse und Geschosse mit 
vorausbestimmter Splitterbildung.

160. Zur Anwendung von Splittermunition im allge
meinen s teilten die Sachverständigen fest, daß die Wir
kung vieler älterer und neuerer Waffensysteme auf der.Zer
legung des Geschosses beruht und daß solche Waffensyste
me in den verschiedensten taktischen Situationen - im 
Angriff und in der Verteidigung, auf geringe und große 
Entfernungen, im Erdkampf und von Flugzeugen aus - ein
gesetzt werden.

161. Ein Sachverständiger erinnerte daran, daß die 
Aufgabe von Artillerie und Mörsern im Angriff darin be
steht, dem Gegner möglichst schwere Verluste beizubrin
gen und ihn während des Vorgehens der eigenen Verbände 
niederzuhalten. Dabei müßten diese Waffen möglichst eng 
mit auf Panzer oder Schützenpanzer montierten Maschinen
gewehren oder Maschinenpistolen, mit den persönlichen 
Waffen der angreifenden Truppe und ggf. auch mit den Bord 
waffen zur Nahunterstützung eingesetzter Flugzeuge Zusam
menwirken. Andere Sachverständige stimmten diesen Ausfüh 
rungen zu.

162. Der Verteidiger werde dagegen versuchen, die
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angreifenden Verbände mit allen verfügbaren Mitteln - 
d.h. mit Artillerie und Mörsern und nach Möglichkeit 
auch durch Luftangriffe - zu bekämpfen und das Feuer 
dieser Waffen auf geringere Entfernung durch die per
sönlichen Waffen der Einzelschützen zu unterstützen. 
Ein anderer Sachverständiger erinnerte in diesem Zu
sammenhang daran, daß der Verteidiger es meist mit einem 
personell und materiell überlegenen Gegner zu tun haben 
werde und daher über Waffen verfügen müsse, welche die 
gegnerischen Verbände schon früh ausschalten könnten, 
d.h. normalerweise schon dann, wenn die Entfernung zwi
schen den kämpfenden Verbänden noch relativ groß ist. 
Hieraus ergebe sich eine militärische Notwendigkeit zum 
Einsatz von Waffen, welche einen größeren Bereich so ab
decken, daß der Angreifer wenig Aussichten hat, ihn ohne 
Verluste zu überwinden. Der Verteidiger brauche -also 
Waffen, die in der Lage sind, eine große Anzahl von Split
tern gleichmäßig über einen weiten Bereich zu verteilen.

163. Ein Sachverständiger äußerte sich zum allgemei
nen militärischen Wert der Splittermunition und erläuterte 
dabei das Zustandekommen der Splitterbildung. Diese ist 
darauf zurück zu führ en, daß Explosivgase bei extrem hohen 
Drücken und Temperaturen den Geschoßmantel so lange aus
dehnen, bis dieser zerbirst, wobei es für die Größe der 
entstehenden Splitter auf die Dicke, Beschaffenheit und 
Konstruktion des Geschoßmantels, auf die Sprengladung so
wie auf das Verhältnis zwischen dem Gewicht der Sprengla-
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düng und dem Gewicht des Geschoßmantels ankommt. Bei 
Waffen, bei denen die Splittergröße nicht vorausbestimmt 
ist, sind Größe und Gewicht der Splitter sehr unter
schiedlich. Wo die Splitter möglichst groß sein sol
len, sind die Geschoßmäntel so konstruiert, daß Splitter 
gleicher Größe entstehen.

164« In seinen Ausführungen zur Bedeutung der Ar
tillerie wies der gleiche Sachverständige darauf hin, 
daß diese zu jeder Tageszeit und unter allen Wetterbedin
gungen den eigenen Bodentruppen genaue und wirksame Feuer
unterstützung geben, auf große Entfernungen Sperrfeuer 
legen und feindliche Batterien ausschalten könne. Die 
Artillerie könne gegen lebende Ziele und Kriegsgerät der 
verschiedensten Art eingesetzt werden und werde in der 
Kostenwirksamkeit wohl von keinem anderen Waffensystem 
übertroffen. Zwar könnten andere Waffensysteme - z.B. aus 
der Luft abgesetzte Kampfmittel - in bestimmten Fällen 
einen noch größeren militärischen Wert habenj die für eine 
Dauerwirkung erforderlichen Kosten könnten dabei aber er
heblich höher sein.

165. Ein anderer Sachverständiger bemerkte hierzu, 
daß das Feuer der Artillerie im Erdkampf meist durch Sicht
beobachtung oder durch Einsatz modernster elektronischer 
Hilfsmittel auf das genaueste gelenkt wird,so daß die Wir
kungen des Feuers beobachtet und ausgewertet werden können. 
Artilleriefeuer könne nach Bedarf auf Schwerpunkte kknzen-

3
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triert oder über einen größeren Bereich verteilt werden. 
Desgleichen könnten auch als wahrscheinlich angenommene, 
nicht durch Beobachtung festgestellte Ziele mit Artille
rie bekämpft werden, jedoch sei es wohl eher Aufgabe der 
Luftwaffe, Ziele im rückwärtigen Bereich anzugreifen. In 
seinen Ausführungen zur Wirksamkeit der Artillerie setz
te sich dieser Sachverständige auch mit den im IKBK- Be
richt mitgeteilten theoretischen Daten auseinander. Hier
bei sei stets von optimalen Bedingungen ausgegangen wor
den, in der Praxis könne und werde die Wirkung der Artil
lerie jedoch durch zahlreiche Faktoren gemindert werden. 
Der Sachverständige folgerte hieraus, daß Artilleriefeuer 
im allgemeinen nicht besonders dazu geeignet ist, dem Geg
ner Verlust beizubringen. Ebenso wie andere Sachverstän
dige sah er vielmehr ihre Hauptaufgabe in der Niederhal
tung des Gegners, d.h. darin, seine Truppen zu zwingen, 
für eine bestimmte Zeit in Deckung zu bleiben. Bei Ver
bänden, die sich eingegraben haben, würden durch Artille
riebeschuß zwar nur sehr geringe Verluste eintreten, jedoch 
könne ihre Moral uhd ihr Kampf willen dadurch ganz erheb
lich geschwächt werden. Im modernen Panzergefecht werde 
die Artillerie außerdem auch eingesetzt, um feindliche 
Panzer möglichst bald aus dem unmittelbaren Feuerkampf 
auszuschalten. Auch hier bestehe der Zweck des Aytille- 
riefeuers aber nicht unbedingt darin, die Besatzungen der 
Panzer zu töten.

166. Zur Zeit bemühe man sich in erster Linie darum, 
die Genauigkeit des Arti Ile rief euers zu verbessern. So-
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weit auch die Splitterwirkung verbessert werde, gesche
he dies nicht, um dem Gegner noch schwerere Menschenver
luste beizubriftgen, sondern um Munition zu sparen und 
dadurch die logistische Versorgung zu erleichtern.

167« Mehrere Sachverständige äußerten sich in 
diesem Zusammenhang auch zu anderen Arten konventionel
ler Splittermunition, insbesondere Mörsermunition und 
Luft-Boden-Raketen. Ein Sachverständiger stellte dabei 
fest, daß Luft-Boden-Raketen gegen Infanterie, Panzer
fahrzeuge, Artilleriestellungen und anderes Kriegsgerät 
der verschiedensten Art eingesetzt werden. Für den An
greifer seien sie wegen ihrer großen Feuerkraft und ho
hen Abstandsleistung von besonderem Wert und könnten in 
großer Zahl verwendet werden, weil sie verhältnismäßig 
billig seien. Sie könnten bei Sichtbeobachtung mit grös
serer Genauigkeit ins Ziel gebracht werden als andere, 
ungelenkte Kampfmittel und seien auch bei schlechten 
Sichtbedingungen sehr gut verwendbar. Fener sei ihre 
Reichweite größer als die der als Alternative in Frage 
kommenden Waffen wie Mehrzweckbomben, Flugzeugbordwaffen 
oder Maschinengewehre.

168. Einige Sachverständige erläuterten sodann die 
Gründe, die zur Entwicklung der modernen Typen von Split
terwaffen geführt haben. Wie bereits früher erwähnt, habe 
man dem Bedarf für eine Waffe Rechnung tragen wollen, die 
eine große Anzahl von Splittern gleichmäßig über einen 
weiten Bereich verteilen könne (vgl.Ziffer 162); auch 



sei man bestrebt gewesen, durch, den Einsatz einer solchen 
Waffe den Verbrauch an Artilleriemunition möglichst zu 
senken $vgl. Ziffer 166). Ein Sachverständiger wies dar
auf hin, daß es schon früher Pläne zur Entwicklung von 
Pfeilschrapnellgeschossen und Waffen mit vorausbestimm
ter Splitterbildung gegeben habe und daß bei der Kon
struktion dieser Waffen keineswegs nach gänzlich neuen 
Grundsätzen vorgegangen werde. Vielmehr sei ihr Entwick
lung auf das ganz natürliche Bestreben zurückzuführen, 
sich den geänderten Gefechtsbedingungen und dem Fortschritt 
der Technologie anzupassen. Da die Feuerkraft der Infan
terie verstärkt worden sei und diese daher aufgelockerter 
eingesetzt werden könne als früher, sei es notwendig ge
worden, als Gegenmaßnahme Waffen wie z.B. ^ombenbündel 
zu entwickeln, die beim Einsatz gegen lebende Ziele über 
einen größeren Bereich wirken. Ein anderer Sachverstän
diger stellte fest, daß sich die sogenannte "Splittermu
nition gegen lebende Ziele"(antipersonne 1 fragmentation 
weßpons) auch zur Bekämpfung ungeschützten Kriegsgeräts 
wie elektronischen Geräts, ungepanzerter Fahrzeuge oder 
im Freien abgestellter Flugzeuge eignet und auch tatsäch
lich für diesen Zweck verwendet wird.

169. Ein Sachverständiger teilte mit, daß man be
sonders bei der Konstruktion von Gefechtsköpfen, die 
gegen lebende Ziele wirken solle, zunehmend zu Munition 
übergehe, welche sich in immer kleinere Splitter zerlege. 
Man habe nämlich festgestellt, daß selbst Splitter, die
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nur den Bruchteil eines Gramms wiegen, bei hoher Flug
geschwindigkeit einen Mann kampfunfähig machen können. 
Wenn sich der Geschoßmantel bei gleichbleibender Größe 
in viel mehr Splitter zerlege als dies früher der Fall 
gewesen sei, werden die Treffwahrscheinlichkeit erhöht} 
die kampfnnfähig machende Wirkung sei dann zwar etwas 
geringer als bei der älteren Munition, reiche aber noch 
•jmmpt vollkommen aus. Allerdings bestehe die Gefahr, 
von mehreren Splittern getroffen und verletzt wird, wenn 
das Geschoß in unmittelbarer Nähe explodiert.

170. Ein anderer Sachverständiger, der ebenfalls 
zur Entwicklung moderner Splittermunition Stellung nahm, 
äußerte sich kritisch zu einer Stelle in Absatz 124 des 
IKRK-Berichts, in dem es heißt "daß sich sowohl die Treff 
Wahrscheinlichkeit als auch die Wahrscheinlichkeit einer 
kampfunfähig machenden Wirkung erhöht, wenn bei einem 
Geschoß ein größeres Maß an Splitterbildung erreicht 
wird." Er habe diese Behauptung an Hand von Daten über 
die Splitterwirkung von drei Arten konventioneller und 
drei Arten moderner Splittermunition selbst nachgeprüft. 
Dabei sei unter Eingabe der entsprechenden Daten in einen 
Rechner für jede dieser Munitionsarten eine Situation si
muliert worden, in der mehrere stehende Personen gleich
mäßig um den Detonationspunkt verteilt waren. Die Aus
wertung habe die Annahme bestätigt, daß die Traffwahr- 
scheinlichkeit gegen jedes einzelnes Ziel bei Verwendung 
der verbesserten Munition größer ist. Andererseits habe
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er aher auch festgestellt, daß die durchschnittliche 
kampfunfähig machende Wirkung bei konventioneller Mu
nition wesentlich stärker war als bei der verbesserten 
Munition. Man könne die moderne Munition daher zwar 
als Fortschritt gegenüber der konventionellen Munition 
werten, weil sie gegen mehr Ziele wirke als diese; ihre 
kampfunfähig machende Wirkung sei dagegen im allgemeinen 
geringer.

171. Ferner äußerte sich dieser Sachverständige 
kritisch zu Absatz 128 des IKRK-Berichts, der sich mit 
den Verletzungen befaßt, welche durch die von der ver
besserten Munition verstreuten Splitter hoher Flugge
schwindigkeit, aber geringer Masse hervorgerufen werden 
und in dem es heißt ’’solche Splitter könnten die gravie
renden und charakteristisehen medizinischen Folgen ver
ursachen, die im Kapitel über Hochgeschwindigkeitsge
schosse beschrieben worden sind”. Zur Überprüfung dieser 
Feststellung habe er einen normalen Splitter eines konven
tionellen Geschosses mit einem normalen Splitter der ver
besserten Munition verglichen und hierzu das gleiche Mo
dell benutzt, das zur Voraussage der maximalen temporären 
Kavitationsbildung im Gelatiheblock verwendet wird. Die 
von ihm gewonnenen Ergebnisse hätten die Schlußfolgerung 
bestätigt, daß die Kavitationsbildung eines Geschosses 
sowohl von seiner Masse als auch von seiner Geschwindig
keit ha stimmt wird. Auch habe sich gezeigt, daß die 
viel schwereren, aber langsamer fliegenden Splitter des 
konventionellen Geschosses wesentlich umfangreichere
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Schädigungen verursachen als die Splitter der verbes
serten Munition.

171a. Ein anderer Sachverständiger bezog sich 
ebenfalls auf Absatz 128 des IKEK-Berichts und er
klärte, daß die dort für Splitter der modernen Muni
tion angegebenen Anfangsgeschwindigkeiten (die zwischen 
1000 und 2000 m/sek betragen sollen) nicht nur für die
se Munition, sondern ganz allgemein für Splittermunition 
zutreffen. Bei der in Absatz 126 des IKRK-Berichte ge
nannten Waffe liege die Anfangsgeschwindigkeit der Split
ter übrigens unter dem Durchschnitt und betrage ungefähr 
1100 m/sek; Werte von 1200 m/sek würden hier jedenfalls 
kaum überschritten.

172. Ebenso wie andere Sachverständige befaßte 
sich auch der soeben genannte Sachverständige eingehend 
mit Bombenbündeln bestimmter Typen. Er nahm dabei kri
tisch zu Absatz 126 des IKRK-Berichts Stellung, in dem 
behauptet wird, beim Abwurf eines Bumbenbündels, das in 
seiner Form einer 350-kg Bombe ähnelt und etwa 700 Klein
bomben von ungefähr 0,5 kg Gewicht enthält, werde ein in 
etwa 15m Entfernung von einer detonierenden Kleinbombe 
stehender Mensch mit Wahrscheinlichkeit von mindestens 
fünf Splittern getroffen, von denen jeder ungefähr ein 
halbes Gramm wiegt. Diesen Daten sei aber zu entnehmen 
daß die zur Erzielung eines solchen Ergebnisses erfor
derliche Splitterdichte nur durch wesentlich größere 
Sprengladungen erreicht werden kann und daß keine ein
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zelne SekundärmunitIon in der Lage ist, so viele Split
ter zu erzeugen. Ein anderer Sachverständiger stimmte 
mit diesen kritischen Bemerkungen zu Absatz 126 des 
IKEK-Berichts überein.' Andere Sachverständige gaben 
zu bedenken, daß bei der Detonation wahrscheinlich 
mehrere Kleinbomben im Raum verteilt sein würden; es 
bestehe also die Möglichkeit, daß ein Mensch von Split
tern getroffen wird, die von verschiedenen Kleinbomben 
stammen.

173« Ein Sachverständiger meinte, daß die Verfas
ser von Kapitel IV des IKRK-Berichts offenbar dazu nei
gen, Bombenbündel als einheitliche Kategorie zu betrach
ten, ohne zwischen den einzelnen Typen zu unterscheiden, 
die gänzlich verschiedenen Zwecken dienten. Eine solche 
Unterscheidung halte er aber für notwendig. Er erläuter
te Beinen Standpunkt an Hand einer genauen Beschreibung 
des Bombenbündels BL 755* Diese etwa 250 kg schwere 
Bombe soll an Stelle von Sprengbomben gegen gepanzerte 
und ungepanzerte Fahrzeuge, abgestellte Flugzeuge, Fla- 
Batterien, Radarstellungen, kleine Schiffe, Stabsunter
künfte und Instandhaltungswerkstätten eingesetzt werden. 
Sie stößt eine größere Anzahl von Mehrzweck-Kleinbomben 
aus und verteilt diese gleichmäßig über einen Bereich 
von weniger als 1 ha, der aber groß genug ist, um auch 
Zielfehler oder sich bewegende Ziele zu berücksichtigen. 
Beim Einsatz konventioneller Bomben müsse eine wesent
lich größere Menge von Sprengstoff im Zielbereich zur 
Wirkung gebracht werden. Bei den Kleinbomben handle es sich
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um Mehrzweckbiomben, die einerseits eine zur Bekämpfung 
von Panzern geeignete Hohlladung haben, andererseits 
aber auch Splitter erzeugen, die gegen ungepanzerte 
Fahrzeuge und deren Besatzungen sowie gegen ähnliches 
Kriegsgerät wirken. Um diese Waffe zur.vollen Wirkung 
zu bringen, müsse das Ziel optisch erfaßt und die Bombe 
genau ins Ziel gebracht werden. Die Zündung der Klein
bomben sei so eingestellt, daß diese ohne Rücksicht auf 
ihren Einfallwinkel beim Auftreffen auf den Boden oder 
auf das Ziel stets detonieren und daß nur ein äußerst 
geringer Prozentsatz der Kleinbomben bereits während 
des Fluges explodiert. Auf diese Weise könne die Wir
kung der Waffe auf den gewählten Bereich und auf den 
Zeitpunkt des Angriffs beschränkt werden.

174. Ein anderer Sachverständiger kam auf frühere 
Ausführungen über die Verwendung von Bombenbündeln gegen 
Fla-Waffen zurück und erklärte, der Hauptzweck dieser 
Munition bestehe hier darin, das Bedienungspersonal von 
seiner Waffe zu vertreiben, damit wichtige militärische 
Ziele unter möglichst geringen Verlusten mit Flugzeugen 
angegriffen werden können. Zivilpersonen würden schon 
durch sehr leichte Schutzbauten vor der Wirkung der 
Kleinbomben geschützt, so daß auch in Fällen, wo Fla- 
Batterien in unmittelbarer Nähe von Wohnstätten der Zi- • 
vilbevölkerung aufgestellt sind, nicht mit schweren Ver
lusten unter der Zivilbevölkerung gerechnet zu werden 
brauche.
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175« Ein Sachverständiger machte nähere Angaben 
über mehrere Vorrichtungen zum Einsatz von Bombenbün
deln (die man seines Erachtens zweckmäßiger "Kleinbom- 
ben-Ausstoßsysteme mit der dazugehörigen Sekundärmuni
tion” nennen könnte) und erwähnte dabei nacheinander: 
mehrfohrige Ausstoßgeräte für Angriffs- und Jagdflug
zeuge, welche die Bomben nach rückwärts ausstoßen; recht
eckige Bombenschächte für Bomben- und Transportflugzeuge 
(hier erfolgt der Ausstoß der Bomben nach unten) sowie 
zwischen diesen beiden Extremen die durch freien Fall 
wirkenden, muschelförmigen Auslösevorrichtungen, die 
sich in der Luft öffnen und so die Bomben freigeben. 
Für den letztgenannten Typ führte er einige Beispiele an.

176. Einige Sachverständige beschrieben Bomben
bündel, wie sie in bewaffneten Konflikten der neueren 
Zeit eingesetzt worden sind. Bei einer dieser Waffen 
handelt es sich um ein Bombenbündel mit 400-600 Klein
bomben, die jeweils aus zwei Hälften bestehen, welche 
mit kleinen Kugeln von weniger als 0,5 cm Durchmesser 
gefüllt sind. Die Wirkung jeder Kleinbombe war auf 5 - 
10 m begrenzt.

177. Geschoßpfeile (flechettes) wurden von ei
nem Sachverständigen als kleine, flächenstabilisierte 
Geschosse in Form eines Pfeils oder Wurfpfeils beschrie
ben. Nach Ansicht eines Sachverständigen können diese 
Pfeile einzeln oder bündelweise aus kleinkalibrigen 
Waffen verschossen werden; ein anderer Sachverständiger
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erklärte dagegen, nach seinen Erfahrungen sei es prak
tisch nicht möglich, zwei oder dnl Geschoßpfeile ge
zielt zu verschießen. Daß Geschoßpfeile als Nutz
last im Bomben oder Geschosse verschiedener Typen ein
gebracht werden können, wurde allgemein anerkannt. 
Zum Einsatz von Geschoßpfeilen gegen Kriegsgerät bemerk
te ein Sachverständiger, es möge vielleicht speziell für 
diesen Zweck entworfene Typen geben; die heute gebräuch
lichen Geschoßpfeile, die 0,5 - 1,2kg wiegen, seien gegen 
Kriegsgerät aber wenig wirksam und in der Hauptsache für 
lebende Ziele bestimmt. Ihre ballistischen Eingeschaf- 
ten, besonders hinsichtlich der negativen Beschleunigung, 
seien sehr gut; um dies auszunutzen, sollten sie möglichst 
so abgeschossen werden, daß ihre Flugbahn fast parallel 
zum Boden verläuft.

178. Zum militärischen Wert der Geschoßpfeile 
meinte der zuerst genannte Sachverständige, daß mtt Ge
schoßpfeile gefüllte Kanister oder Pfeilschrapnellgeschosse 
die aus Rohrwaffen verschossen werden, von Artillerieein- 
heiten gut zur eigenen Verteidigung auf geringe Entfernung 
eingesetzt werden und es diesen Einheiten ermöglichen könn
ten, ihre Hauptwaffen weiterhin zur Durchführung ihres ei
gentlichen Auftrags zu benutzen. Nach den Angaben eines 
Sachverständigen sind Geschoßpfeile für diese Zweck ganz 
besonders geeignet und erzielen dabei eine bis zu zehn
mal größere Wirkung als normale Artilleriegeschosse. Ein 
anderer Sachverständiger bezweifelte, ob der Wirkungsun
terschied tatäschlich so groß sei; wenn dies zutreffe, 
könnten die Verteidiger von Artilleriestellungen es
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sich jedenfalls nicht leisten, für solche Aufgaben an 
Stelle von Geschoßpfeilen die weit weniger leistungs
fähige Splittermunition zu verwenden. Der zuerst ge
nannte Sachverständige teilte weiter mit, daß sich Ge- 
schoßpfeile auch als Panzermunition zur Bekämpfung le
bender Ziele sowie für Gefechtsköpfe von Raketen, die 
von Hubschraubern oder Jagdbombern aus gegen lebende 
Ziele eingesetzt werden, als wirksam erwiesen haben.

179« Einige Sachverständige schilderten die An
wendung von Geschoßpfeilen auf Kriegsschauplätzen der 
neuesten Zeit. Ein Sachverständiger erwähnte dabei 
Iuft-Boden-Raketen Kain 2,5" sowie ein 105 mm Geschoß, 
dessen Hülle durch vier Sprengladungen aufgesprengt 
wird, so daß mit Hilfe einer kleinen Treibladung sechs 
Behälter mit je ca. 700 Geschoßpfeilen ausgestoßen wer
den können.

Sprengmuniti on

180. Zum Thema "Sprengmunition" beschrieb ein 
Sachverständiger die mit Brennstoff-Luftgemisch arbei
tende Munition (FAE-Munition). Sie besteht aus einem 
mit einer brennbaren ätherischen Flüssigkeit, wie Äthy
lenoxyd, gefüllten Behälter. Die Flüssigkeit wird unter 
hohem Druck in die Luft über der Zielfläche versprüht. 
Das Brennstoff-Luftgemisch wird nach einer Verzögerung 
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von nur wenigen Sekunden explosiv; sodann wird eine 
Zündvorrichtung betätigt. Hierdurch entzündet sich 
das Brennstoff-Luftgemisch und erzeugt eine Druck
welle von 2,5-3 ^egapascal (MPa), die sich über eine 
mehr oder weniger große Fläche auswirkt. Der Sach
verständige erwähnte verschiedene Typen derartiger Mu
nition, von denen manche nicht weniger als 500 kg 
Brennstoff enthalten.

181. FAE-Munition wird nach den Angaben des 
Sachverständigen hauptsächlich im Erdkampf zur Räumung 
von Minenfeldern und zur Beseitigung versteckt-er Ladun
gen sowie gegen abgestellte Flugzeuge eingesetzt. Na
türlich wirke die Explosion auch auf Menschen, die sich 
im offenen Gelände aufhalten; außerdem könne die Druck
welle auch in Unterstände oder Feldbefestigungen ein
dringen und Soldaten verletzen, die sich darin aufhal
ten. Ein anderer Sachverständiger bestritt dies und 
erklärte, Versuche hätten gezeigt, daß Schützenlöcher 
gegen die Wirkung der Druckwelle ausreichende Deckung 
bieten. Der erstgenannte Sachverständige machte dage
gen auf die besonderen Eingenschaften der FAE-Munition 
aufmerksam; durch sie werde die Wahrscheinlichkeit er
höht, daß Überdrücke auch in Schützenlöcher eindringen.



V.1 , Möglichkeiten zum Ersatz von Spreng- und
Splittermunition

182. Ein Sachverständiger hielt es für sehr schwie 
rig, Spreng- und Splittermunition generell durch Waffen 
anderer Art zu ersetzen. Andere Sachverständige traten 
dieser grundsätzlichen Ansicht bei. Der erstgenannte 
Sachverständige erklärte jedoch, seine Delegation sei 
nach wie vor der Ansicht, daß bestimmte Arten von Split
termunition verboten werden müßten, weil die Gefahr ei
ner unterschiedslosen Wirkung zu groß sei.

18Z. Ein Sachverständiger wies auf die Möglichkeit 
hin, Splittermunition und besonders die aus der Luft ab
gesetzten Bombenbündel durch Waffen zu ersetzen, die 
durch hochentwickelte elektronische Systeme kontrolliert 
werden. Dies könne zwar letztlich zur Humanisierung des 
Krieges beitragen, man dürfe sich von solchen Waffensy
stemen aber auch nicht zuviel erhoffen. Ihre Verwendung 
setze nicht nur die Verfügbarkeit technische hochent
wickelter Flugzeuge voraus, sondern es müßten noch ver
schiedene andere Voraussetzungen erfüllt sein. Das groß' 
te Problem seien vielleicht die großen finanziellen Opfe 
die nicht zu vermeiden seien, wenn man Waffen wie z.B. 
Bombenbündel durch technisch hochentwickelte, elektro
nische gelenkte oder kontrollierte Waffen ersetzen wol
le.

184. Ein Sachverständiger hielt es für möglich,
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Geschoßpfeile durch Gefechtsköpfe mit normaler Split
terwirkung zu ersetzen.

185» Über den Ersatz von FAE-Munition durch an
dere Waffen wurde nicht beraten.

V. Die Wirkung von Spreng- und Splitter
munition auf den menschlichen Körper

186. Die Absätze 141-149 des IKRK-Berichts wur
den allgemein als gute Grundlage für die Beratungen 
angesehen.

187. Während viele Sachverständige Druck- und 
Splitterwirkungen getrennt erörterten, wiesen mehrere 
Sachverständige' darauf hin, daß diese Wirkungen oft 
zusammen auftreten werden.

Druckwirkungen

188. Keine der Sachverständigen zweifelte die 
Richtigkeit der Feststellung an, daß es bei einem Über
druck von 55 Kilopascal zu schmerzhaften, aber sonst 
harmlosen Zerreißungen des Trommelfells kommen kann, 
daß der Körper hiervon abgesehen aber einen Überdruck
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bis zu 250 KPa zu ertragen vermag, wenn es sich um eine 
kurze Druckwelle handelt. Nach Angabe eines Sachver
ständigen wird eine Druckwelle mit 1 MPa Überdruck ca. 
99% der Menschen töten, die ihr für die Dauer von 10 
Millisekunden ungeschützt ausgesetzt sind.

189« Mehrere Sadhverständige wiesen darauf hin, 
daß die Druckwirkung von der Schwingungsbreite (ampli- 
tude) der Druckwelle, der Wellenlänge und der Dichte 
des Mediums abhängt, in dem sich die Druckwelle fort
pflanzt. Ein Sachverständiger stellte fest, daß eine 
bestimmte Druckwirkung im Wasser mit nur einem Zehntel 
der Ladung erzielt werden kann, die erforderlich ist, 
um die gleiche Wirkung in der Luft zu erzeugen.

190. Ein Sachverständ-iger teilte Ergebnisse von 
Versuchen an Hunden mitj bei der Detonation eines 50 kg 
Sprengkörpers seien alle Hunde im Umkreis von 5 m ge
storben. Dabei hätten sich umfangreiche Lungenblutun
gen sowie Schädigungen des Herzmuskels und der Einge
weide gezeigt.

191. Im Wasser wirkt sich die Druckwelle nach den 
Angaben des gleichen Sachverständigen am stärksten dort 
aus, wo mit Luft gefüllte Körperhöhlen unmittelbar ne-
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den Lungen, im. Magen oder im Zwöffingerdarm. In ei
nem Fall aus dem Jahre 1947 seien von 150 Menschen, 
die im Wasser der Wirkung eines explodierenden Flug
körpers ausgesetzt waren, 42 verletzt und vier getö
tet worden. In 27 Fällen kam es dabei zu Lungenver
letzungen, in 19 Fällen zu Zerreißungen des Trommel
fells und in 6 Fällen zu Zerreißungen des Dünndarms.fr

192. Ein Sachverständiger meinte, die Durckwir- 
kung hänge im Einzelfall so sehr von der Art der ver- 
wedeten Munition, dem Medium, in dem es zur Explosion 
kommt und von verschiedenen anderen Faktoren ab, daß 
es nicht möglich sei, allgemeingültige Schlußfolgerun
gen zu ziehen. Man müsse die Druckwirkung daher bei 
jeder Waffe gesondert untersuchen.

193» Im Hinblick darauf, daß die Ansichten der 
medizinischen Fachleute über die Druckwirkung stark 
aus einandergehen könnten, schlug er ferner vor, je
weils anzugeben, ob ihre Stellungnahme auf Versuchs
ergebnissen, auf einer Auswertung der Fachliteratur 
oder auf im Felde gemachten Beobachtungen beruht.

194» Der gleiche Sachverständige meinte, Versuche 
mit großen Hunden könnten zwar gewisse Rückschlüsse auf 
die Druckwirkung bei Menschen ermöglichen, warnte aber 
davor, auch .Versuchen mit kleinen Hunden einen ähnli-
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chen Wert beimessen.

195« Drei Sachverständige stellten fest, daß die 
Druckwirkungen zwar im Einzelfall verschieden sind, 
meinten jedoch, daß es vorwiegend zu Lungenblutungen, 
Rissen der Lungenbläschen, Rissen oder Schädigungen 
luftgefüllter Eingeweide wie Magen, Zwölffingerdarm, 
Dünndarm und Dickdarm, Schädigungen des Herzmuskels 
und Zerreißung des Trommelfells kommen werde. Die mit“ 
unter beobachteten, zum sofortigen Tod führenden Wir
kungen des Druckwelle auf das Gehirn seien vermutlich 
auf Luftembolien zurückzuführen. Diesen Ausführungen 
wurde von keinem der anderen Sachverständigen wider
sprochen.

Splitterwirkungen

196. Alle Sachverständigen waren der Meinung, 
daß Verletzungen durch Splitterwirkung am häufigsten 
vorkommen.

197. Über die Verletzungen durch Splitter ver
schiedener Art, die durch Munition mit spontaner, kon
trollierter und vorausbestimmter Splitterbildung er
zeugt werden, kam es zu einer lebhaften Diskussion, 
bei der die Meinungen der Sachverständigen stark aus
einandergingen.
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198. Alle Sachverständigen, die sich zu dieser 
Frage äußerten, waren der Meinung, daß jede einzelne 
Verletzung durch Splitter diagnostisch und therapeu
tisch als Geschoßwunde angesehen werden muß. Es wur
de jedoch auch betont, daß die Folgen solcher Verlet
zungen je nach Form, Masse und Fluggeschwindigkeit 
des Splitters, Schnelligkeit und Güte der ärztlichen 
Versorgung, Schwere und Anzahl der einzelnen Wunden 
und je nachdem, welche Organe oder Gewebe betroffen 
sind, äußerst verschieden sein können.

Form, Masse und Fluggeschwindigkeit des Splitters

199« Die Bedeutung diesef Faktoren für Verlet
zungen durch Splittermunition wurde eingehend erör
tert. Ein Sachverständiger meinte, ein unregelmäs
sig geformter Splitter werde das Körpergewebe stets 
stärker schädigen als ein kugelförmiger. Dieser bleibe 
auch dann eine Kugel, wenn er eine Taumelbewegung aus
führe und schädige das Gewebe daher weniger stark, und 
zwar auch dann, wenn man berücksichtige, daß ein glat
ter Splitter seine Fluggeschwindigkeit weniger schnell 
verringert und daher mit größerer Geschwindigkeit auf 
das Ziel auftreffen kann als ein unregelmäßig geformter.

200. Ein anderer Sachverständiger hielt dies nur 
dann für richtig, wenn die Aufschlaggeschwindigkeit des
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Geschosses gering ist; bei höheren Aufschlagsgeschwin
digkeiten würde ein kugelförmiges Geschoß dagegen grös
sere Wunden verursachen. Er bezog sich dabei auf Ver
suche mit Ziegen, bei denen die Sterblichkeitsziffer 
unbehandelter Schenkelwunden nach Beschuß mit kugel
förmiger bzw. ungleichmäßig geformter Munition mitein
ander verglichen worden waren.

201. Zwei Sachverständige meinten, kugelförmige 
Geschosse könnten vielleicht weniger starke Gewebeschä
digungen verursachen, würden aber leichter vom Körper
gewebe aus ihrer Bahn gelenkt,so daß der Verlauf des 
Schußkanals mehr von Zufälligkeiten abhänge.

202. Mehrere gleichzeitig durch kleine Splitter 
verursachte Verletzungen können die ärztliche Versor
gung nach Ansicht eines Sachverständigen zwar wegen des 
erhöhten Arbeitsanfalls erschweren, werden die vorhan
dene Kapazität oft aber auch weniger belasten, weil
sie leichter zu behandeln sind als größere Verletzungen.

203. Ein Sachverständiger wies darauf hin, daß es 
bei mehreren gleichzeitigen Verletzungen ofi erforder
lich sein werde, daß sich mehrere Chirurgenteams, z.B. 
Teams für Neuro' -und Bauchchirurgie, gleichzeitig mit 
demselben Patienten befassen. Ein anderer Sachverstän
diger erklärte, nach seinen eigenen Kriegserfahrungen 
sei dies nicht der Pall.
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204« Ein Sachverständiger meinte, ein Patient 
müsse nicht unbedingt umso schwerer verletzt sein, 
je mehr Wunden er habe. Vielmehr komme es jeweils 
darauf an, wie weit er vom Detonationspunkt entfernt 
gewesen sei, wie groß die Splitter sind und welche 
Organe oder Gewebe geschädigt wurden. Mehrere Wun
den könnten einen Mann zwar mit größerer Sicherheit 
kampfunfähig machen, auf die Gesamtprognose müsse 
sich das aber nicht unbedingt nachteilig auswirken.

205- Ein Sachverständiger äußerte sich kritisch 
über die in Absatz 147 des IKRK - Bericht abgedruck
te Tabelle IV.1 (Sterblichkeit bei Bauchverletzungen). 
In dem Buch, aus dem diese Tabelle entnommen worden 
sei, enthalte sie noch eine weitere Spalte mit Ver
gleichsziffern aus dem Koreakrieg. Diese Spalte sei 
im IKRK-Bericht fortgelassen worden. Aus ihr gehe 
z.B. hervor, daß der für den Zweiten Weltkrieg an
gegebene Wert von 92% Todesfällen bei Verletzung von 
fünf UnterleihssOrganen im Koreakrieg nur noch 16,7% 
betrug.

206. Mehrere Sachverständige nahmen zu Absatz 
146,des IKEK-Berichts Stellung, in dem gesagt wird, 
daß es für die Sterblichkeitsziffer bei mehreren 
gleichzeitigen Verletzungen vor allem darauf ankommt, 
wieviele Organe betroffen sind und daß die Sterblich
keit praktisch 100% beträgt, wenn mehr als 5 Unter-
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leibsorgane verletzt sind. Die Sachverständigen er
klärten hierzu, daß es für diese Behauptung kei
nen schlüssigen Beweis gibt; für die Sterblichkeits
ziffer komme es nicht allein darauf an, wieviele Or
gane verletzt sind; entscheidend sei vielmehr auch, 
welche Organe verletzt sind, in welchem Umfang Kör
pergewebe geschädigt worden ist und wie gut der Pa
tient ärztlich versorgt werden kann.

207« Mehrere Sachverständige stimmten der in 
Absatz 148 des IKRK-Berichts vertretenen Ansicht zu, 
daß sich die Intensität der Schmerzen bei mehreren 
gleichzeitigen Verletzungen erhöht. Einige Sach
verständige bestritten dies und meinten, die Inten
sität der Schmerzen hänge auch noch von vielen an
deren Faktoren ab, z.B. davon, in welchem Umfang 
Körpergewebe geschädigt worden ist, wie schmerzemp
findlich es ist und um was für Körpergewebe es sich 
handelt.

208. Während einige Sachverständige behaupte
ten, daß mehrere, von kleinen Splittern stammende 
Wunden stärkere Schmerzen verursachen, die kampf
unfähig machende Wirkung verstärken und die Sterblich' 
keit erhöhen, vertraten andere Sachverständige den 
Standpunkt, daß in solchen Fällen die Schmerzen we
niger intensiv sind und die Sterblichkeit geringer



126 -

ist, während, die Treffwahrscheinlichkeit und damit 
auch die Wahrscheinlichkeit einer kampfunfähig ma
chenden Wirkung bei Verwendung kleinerer Splitter 
höher liegt. Alle Sachverständigen stimmten dar
in überein, daß es sehr schwer ist, hier genaue 
Werte zu errechnen und daß dabei die Größe, Form 
und Fluggeschwindigkeit der Splitter ebenso berück
sichtigt werden muß wie die Frage, welche Organe 
und Gewebe verletzt sind und wie gut die ärztliche 
Betreuung ist, der der Patient zugeführt werden 
kann.

Geschoßpfeile

209« Die meisten Sachverständigen stimmten dar
in überein, daß Geschoßpfeile im allgemeinen ähnli
che Wunden verursachen wie andere Splittermunition.

210. Ein Sachverständiger erklärte, Geschoß
pfeile könnten bis zur gleichen Tiefe und im gleichen 
Umfang in den Körper eindringen wie Splitter; die mit' 
unter vertretene gegenteilige Meinung sei unrichtig. 
Zwei Sachverständige wiesen darauf hin, daß Geschoß
pfeile sich im menschlichen Körper verbiegen, krüm
men oder Haken bilden können. Ein Sachverständiger 
stellte fest, daß der Teil des Pfeils, der die Stabi-
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lisierungsflosse trägt, im Gewebe abbrechen und dann 
wie ein selbständiges Geschoß wirken kann.

211. Ein Sachverständiger äußerte Bedenken ge
gen die sogenannten ’'Bambuspfeile", die aus "selbst
gebastelten" Sprengkörpern verstreut werden können 
und schwer zu behandelnde Y/unden verursachen, weil sie 
auf Röntgenaufnahmen nicht erkannt werden können und 
sehr leicht zu Infektionen führen.

211a. Ein Sachverständiger erklärte, daß alle 
Geschoßpfeile bei bestimmten Aufschlaggeschwindigkei
ten eine Taumelbewegung im Körper ausführen. Ein all
gemeingültiger Wert für die Geschwindigkeit dieser 
Taumelbewegung könne nicht ermittelt werden, da diese 
eine Funktion physikalischer Merkmale sei. Wegen des 
geringen Luftwiderstandes bEehen Geschoßpfeile länger 
flugstabil als Geschoßsplitter. Zur Verwundungslei
stung der Geschoßpfeile teilte ein Sachverständiger 
mit, eine in seinem ^ande durchgeführte Studie habe 
ergeben, daß die auf den gesamten Körper bezogene Ver
wundungsleistung von Geschoßpfeilen, die wegen ihrer 
Aufsdhlaggeschwindigkeit in eine Taumelbewegung gera
ten, nicht wesentlich von der anderer Splitter abweicht, 
während sie erheblich geringer ist, wenn es nicht zu 
einer Taumelbewegung kommt.



128

Allgemeine Bemerkungen

211b. Ein Sachverständiger erklärte, in einem 
bewaffeneten Konflikt der letzten Zeit seien zwar 
verhältnismäßig wenig Verluste eingetreten, es habe 
aber in sehr großem Umfang ärztliche Hilfe gelei
stet werden müssen, was darauf hindeute, daß die zu 
behandelnden Verletzungen sehr schwer gewesen seien. 
Ein anderer Sachverständiger meinte, aus Gründen 
der Prophylaxe und wegen des sehr verbreiteten Auf
tretens von Krankheiten müsse in allen Kriegen in 
großem Umfang ärztliche Hilfe geleistet werden.

V. Zusammenfassung

212. Mehrere Sachverständige faßten ihr Urteil 
über Spreng- und Splittermunition im Lichte der gel
tenden rechtlichen Kriterien dahingehend zusammen, daß zu
mindest bestimmte Typen dieser Waffen unterschiedslos 
wirken und daher verboten werden müssen. Das der Di
plomatischen Konferenz von Ägypten, Mexiko, dem Sudan, 
Schweden, der Schweiz und Jugoslawien vorgelegte Ar
beitspapier CDDH/DT/2 nennt hier insbesondere ”Bom- 
benbündel aus Kleinbomben, welche durch Ausstößen
einer großen Menge kleinkalibriger Splitter oder klei
nerer Kugeln wirken" sowie "Waffen, welche durch Aus-
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stoßen von Geschoßpfeilen, Nadeln oder ähnlich ge
formten Geschossen wirken.”

213» Einer dieser Sachverständigen hielt es für 
denkbar, eine Vorschrift zu erwägen, welche die zuläs
sige Dichte für die Splitter der von den Bombenbündeln 
ausgestoßenen Kleinbomben auf einen bestimmten Maximal
wert begrenzt. Er sehe jedoch keine Möglichkeit zu 
verhindern, daß gegen eine solche Vorschrift verstoßen 
wird. Aus diesem Grunde sei er dafür, sämtliche in 
dem Arbeitspapier genannten Bombenbündel zu verbieten. 
Er verkenne nicht, daß es für diese Waffen vielleicht 
keinen Ersatz gebe. Gleichwohl fordere er ihr Verbot, 
da sie unterschiedslos wirken und unnötige Leiden ver
ursachen könnten.

214. Ein anderer Sachverständiger der gleichen 
Gruppe war der Ansicht, daß es für sämtliche in dem 
Arbeitspapier genannten Waffen einen Ersatz gebe. Ein 
weiterer Sachverständiger dieser Gruppe verwies auf 
die mit der Anwendung dieser Waffen verbundenen Wir
kungen -außerordentlich schwere Leiden, lange und 
schwierige Behandlung und hohe Sterblichkeit - die 
sämtlich von dem Begriff "unnötige Leiden" erfaßt wür
den. Nach seiner Ansicht sei die Anwendung der Waffen, 
über die hier beraten werde, bereits durch die St.Pe
tersburger Deklaration und durch Artikel 23 (e) der 
Haager Landkriegsordnung untersagt und stehe auch im
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Widerspruch zu bestimmten militärischen Vorschrif
ten, nach denen die Verwendung von Vorrichtungen 
verboten ist, welche Glassplitter, ausstoßen, weil 
Geschoßpfeile eine ähnliche Wirkung haben wie die 
dort genannten Vorrichtungen.

215« Mehrere andere Sachverständige, die 
ebenfalls ihr Gesamturteil über Spreng- und Split
termunition im Lichte der geltenden rechtlichen 
Kriterien abgaben, waren dagegen nicht davon über
zeugt, daß diese Waffen oder die in dem Arbeitspa
pier speziell genannten Waffen unnötige Leiden ver
ursachen oder unterschiedslos wirken. Sie waren 
vielmehr der Ansicht, daß selbst die zu dieser Ka
tegorie gehörenden neuentwickelten Waffen weder un
terschiedsloser wirken noch schwerere Leiden verur
sachen als die Waffen, an deren Stelle sie vefwen- 
det werden oder durch die sie ggf. später ersetzt 
werden könnten. Für die unterschiedslose Wirkung 
komme es niaht darauf an, wie eine Waffe beschaffen 
sei, sondern darauf, wie sie eingesetzt werde. Zur 
Frage der ’unnötigen Leiden’ deutetenjdie bisher bei
gebrachten Informationen darauf hin, daß die moder
nen Bombenbündel und Geschoßpfeile oft weniger schwe
re Leiden verursachen als die früher an ihrer Stelle 
verwendeten Waffen.
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216. Nach Ansicht mehrerer Sachverständiger 
muß den bisher vorliegenden Daten und Informationen 
entnommen werden, daß sich der Anteil der schweren 
und lebensgefährlichen Verletzungen stark erhöhen 
würde, wenn man die moderne Splittermunition ver
bieten und an ihrer Stelle ältere konventionelle 
Munition verwenden würde; ein Fortschritt im humani
tären Bereich wäre also von einer solchen Regelung 
kaum zu erwarten.

217« Einer dieser Sachverständigen äusserte 
seine Enttäuschung darüber, daß es nicht gelungen 
sei, den militärischen Wert der einzehen Waffenty
pen objektiv zu beurteilen und konkret festzustellen, 
ob sie unterschiedslos wirken und ob sie gegebenen
falls durch andere Waffen ersetzt werden können.

218. Ein Sachverständiger meinte, die Konfe
renz sei anscheinend in zwei Blöcke gespalten, wobei 
die Sachverständigen der einen Seite die Wirkungen 
der Waffen schilderten und Vorschläge machten, ihre 
Anwendung zu beschränken oder ganz zu untersagen, 
während die Sachverständigen der anderen Seite die 
Richtigkeit odef sogar die Sachdienlichkeit dieser 
Ausführungen bezweifelten. Er habe mitunter den 
Eindruck gehabt, sich nicht auf einer Konferenz über

K
I



humanitäres Völkerrecht, sondern auf einer Büstungs 
konfefenz zu befinden.
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einem nicht als vermint bezeichneten Gelände verlegt 
ist, einer versteckten Ladung oder einem Hinterhalt.

221. Die nachstehend geschilderte Klassifizierung 
wurde in den Stellungnahmen der Sachverständigen zu 
diesem Thema stillschweigend vorausgesetzt; mitunter 
wurde auch ausdrücklich auf sie bezug genommen. Sie 
geht zunächst davon aus,daß es eine allgemeine Kate
gorie der "verzögert wirkenden Waffen " gibt, zu der 
verschiedene Kampfmittel mit Zeitzündung (z.B. verzö
gert wirkende Bomben) sowie Kampfmittel wie Minen und 
verdeckte Ladungen gehören, die aktiviert werden, so
bald das Ziel mit ihnen in Berührung kommt. Als be
sondere Kategorie betrachtet sie sodann diejenigen ver
zögert wirkenden Waffen, die beim Einsatz bewußt ge
tarnt oder versteckt angebracht werden; auch fest ver
legte Minen gehören hierher, wenn sie sich nicht in 
einem als vermint bezeichneten Gelände befinden. 
Schließlich befaßt sie sich gesondert mit den von ei
nem Sachverständigen als "perfide“ bezeichneten Metho
den, versteckte oder getarnte Waffen einzusetzen, d.h. 
mit jedem Einsatz einer solchen Waffe, bei dem das Op
fer aus moralischen, rechtlichen oder humanitären Ge
sichtspunkten heraus unter einen Zwang gesetzt wird, so 
zu handeln, daß seine Sicherheit dadurch gefährdet wird 
(vgl. hierzu auch Ziffer 251-253 dieses Berichts). Die 
Sachverständigen waren sich jedoch darüber einig, daß 
eine genaue Unterscheidung zwischen den zweiten und
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der dritten Kategorie nur schwer möglich sein wird, 
so daß z.B. Vorrichtungen wie Briefbomben oder als 
Spielzeug getarnte Sprengkörper beiden Kategorien 
zugeordnet werden können.

222. Neben der vorstehenden Klassifizierung, 
die hauptsächlich auf die beim Einsatz der Waffen 
verfolgte Absicht abstellt, unterschieden die Sach
verständigen die Waffen auch nach ihren technischen 
Merkmalen. Dies kommt in der zusammen fas senden Dar
stellung der Beratungen über militärische Gesichts
punkte zum Ausdruck, wo Waffen mit Zeitzündung, See
minen, ortsfest verlegte Landminen, Streuminen und 
verdeckte Ladungen jeweils gesondert behandelt wer
den (vgl. Ziffer 224-243 dieses Berichts).

223« Ein Sachverständiger schlug vor, Waffen 
mit Zeitzündung - insbesondere auch unter dem Ge
sichtspunkt der unterschiedslosen Wirkung - nach der 
Dauer der Wirkungsverzögerung zu unterscheiden.* Er 
hielt es für ratsam, wenn sich die gönferenz vorwie
gend mit Waffen befassen würde, die mit einer Verzögerung 
von mehr als ca. einer Minute wirksam werden. Andere 
Sachverständige hielten dies nicht für zweckmäßig und 
wiesen darauf hin,daß die militärischen Erwägungen, 
aus denen heraus eine solche Begrenzung vorgeschlagen 
werde, in manchen Fällen auch für Waffen mit viel län
ger verzögerter Wirkung gelten könnten.
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. VI.2 Militärische Gesichtspunkte

Waffen mit Zeitzündung

224« Die Sachverständigen befaßten sich in diesem 
Zusammenhang nur mit aus der Duft absetzbaren Waffen 
mit verzögerter Wirkung. Hierbei kann es sich nach den 
Angaben der Sachverständigen entweder um Mehrzweckbom
ben oder um in Bündeln abgesetzte Kleinbomben handeln, 
deren Zünder so eingestellt werden können, daß die Klein
bomben schon nach Sekunden, aberauah erst nach Tagen 
detonieren. Unter anderem können solche Waffen bei An
griffen gegen Bodenziele aus geringen Höhen verwendet 
werden, bei denen eine kurze Verzögerung der Waffenwir
kung notwendig ist, damit die angreifenden Flugzeuge 
nicht durch die Druck- und Splitterwirkung der eigenen 
Waffen in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein anderer 
Verwendungszweck, für den nach den Angaben eines Sach
verständigen eine vordringliche militärische Notwendig
keit besteht, ist die Unbrauchbarmachung von Flugplät
zen. Hier muß beim Aufschlag detonierende Munition zu
sammen mit Munition eingesetzt werden, die mit kurzer und 
langer Verzögerung wirksam wird, um Instandsetzungsar- 
beiten wie z.B. das Auf füllen von Bombentrichtern auf 
den Rollbahnen zu behindern und zu verzögern.

225. Ein Sachverständiger war der Ansicht, daß 
mit Zeitzündung versehene Waffen zur Bekämpfung lebender
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Ziele beim Einsatz gegen Fla-Batterien besonders wich
tig sind. Da in diesen Pallen das Feuer der Fl'a-Waf- 
fen während des Angriffs ausgeschaltet werden soll, 
würde es nach seiner Auffassung genügen, wenn die Wir
kung nur so lange verzögert wird, wie der Angriff 
dauert.

226. Der gleiche Sachverständige wies auch dar
auf hin, daß Kleinbomben mit verzögerter Wirkung auch 
zur Abriegelung bestimmter Bereiche oder gegen militä
rische Ziele mit nicht bestimmbarem Standort eingesetzt 
werden können; in diesen Fällen könnten solche Waffen 
unter Umständen einen hohen militärischen Wert haben.

Seeminen

227* Zu diesem Thema nahmen die Sachverständigen 
nicht ausführlich Stellung. Ein Sachverständiger führte 
aus, daß solche Minen entweder durch das Ziel aktiviert 
oder durch Fernlenkung scharf gemacht werden können. 
Die Minen des letztgenannten Typs, die durch Unterwas
serkabel mit Stellungen an Land verbunden sind und von 
dort aus eingesetzt werden, können jedoch nur in Küsten
gewässern benutzt werden. Die durch das Ziel aktivier
ten Minen können entweder auf dem Meeresgruni liegen 
oder fest auf diesem verankert sein. Sie können ent
weder durch direkten Kontakt mit einem Schiff scharf 
gemacht werden (dies ist bei verankerten Minen der Fall) 
oder werden durch indirekte Einflüsse aktiviert.
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228. Der gleiche Sachverständige wies auch dar
auf hin, daß Seeminenfelder nach.den Regeln des Völ
kerrechts nicht gelegt werden dürfen, ohne daß dies 
öffentlich bekanntgemacht wird und daß verankerte 
Minen unschädlich werden müssen, sobald sie sich von 
ihrer Verankerung losgerissen haben. Bei Minen, die 
lange im Wasser gelegen haben, sei dies allerdings 
nicht immer gewährleistet, weil die EntschärfungsVor
richtungen wegen Korrosion oft nicht mehr funktionier
ten.

Verlegte Landminen

229» Nach allgemeiner Ansicht sind verlegte Land
minen ebenso wie Streuminen und verdeckte Ladungen 
hauptsächlich dazu bestimmt, die Beweglichkeit des Geg
ners zu beeinträchtigen und ihn solange aufzuhalten, 
bis andere Waffen gegen ihn eingesetzt werdän können. 
Sie dienen dazu, feindliche Verbände in verteidigungs
günstige Abschnitte zu lenken, seine Handlungsfreiheit 
allgemein einzuschränken, Abschnitte zu sperren, die 
von der eigenen Truppe nicht abgedeckt werden können 
und die eigene Truppe auf kurze Entfernungen zu schüt
zen. Nach übereinstimmender Ansicht werden Landminen 
nur selten allein, sondern fast immer als Teil eines 
integrierten Kampfsystems eingesetzt werden, bei dem 
der einzelne Soldat mit uberwachungssensoren, Panzer
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abwehrwaffen, Artillerie und taktischen Luftkampfmit- 
teln zusammenwirkt.

230. Es wurde die Ansicht vertreten, daß Land
minenfelder gegenwärtig die wirtschaftlichsten und 
wirksamsten künstlichen Hindernisse sind, die mit 
konventionellen Mitteln geschaffen werden können. 
Zwar könne die Beweglichkeit des Gegners' auch durch 
die persönlichen Waffen der Truppe eingeschränkt wer
den, ohne daß besondere Hindernisse erforderlich sind; 
die vorhandenen Kräfte reichten hierfür aber oft nicht 
aus, so daß es doch erforderlich sein werde, auf Land
minen zurückzugreifen. Mehrere Sachverständige waren 
der Ansicht, für den Viert der Minenfelder als Hinder
nisse komme es entscheidend darauf an, mit welchen 
Waffen sie gedeckt würden und wie stark diese Waffen 
seien; ohne Untersützung durch andere Waffen könnten 
Landminen unter Umständen nur wenig ausrichten. Hier
aus folge, daß sie meist' auf dem Gefechtsfeld einge
setzt werden würden. Andere Sachverständige meinten, 
dies möge zwar grundsätzlich zutreffen, müsse aber 
nicht immfir der Fall sein. Vielmehr könnten Landminen 
durchaus auch außerhalb des Gefechtsfeldes wirksam ein
gesetzt werden.

251. Mehrere Sachverständige wiesen darauf hin,
' daß es unbedingt notwendig sein werde, genaueste Un

terlagen über die Lage und Größe der Minenfelder zu 
führen, zumal solche Minenfelder meist im Rahmen eines 
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integrierten Einsatz- oder Operationsplanes verlegt 
würden. Um die eigene Truppe nicht zu gefährden, 
werde es in den meisten'Fällen ratsam sein, die Mi
nenfelder als solche zu kennzeichnen oder sie sogar 
abzusperren. Ein Sachverständiger teilte mit, daß 
bei den Streitkräften seines Landes bereits so ver
fahren werde.

232. Nach den Feststellungen der Sachverständi
gen können Landminen entweder als Schützenabwehrminen 
konstruiert oder zum Einsatz gegen Fahrzeuge und be
sonders gegen ■L'anzer bestimmt sein. Ein Sachverstän
diger wies darauf hin, daß es zwei allgemein gebräuch
liche Typen von Schützenabwehrminen gibt, nämlich 
solche mit Druck- und Splitterwirkung. Sie werden 
entweder durch Druck (z.B. eines Fußes) ausgelöst oder 
durch auf Erschütterung ansprechende Fühler (z.B.Stol
perdrähte) aktiviert, die so vdrlegt sind, daß die Mi
ne gegen mehrere in ihrer Nähe befindliche lebende 
Ziele gleichzeitig wirken kann. Bei splitterbildenden 
Schützenabwehrminen werden innerhalb eines bestimmten 
Raums Splitter in weit geringerer Dichte verstreut, 
als dies bei normaler Artilleriemunition der Fall ist. 
Nach Ansicht mehrerer Sachverständiger besteht der 
Hauptwert der Schützenabwehrminen darin, daß sie es 
unmöglich machen, aus, Fahrzeugabwehrminen bestehende 
Minenfelder schnell zu räumen. Auf diese Weise ist 
ein geringerer Aufwand an Überwachung und Feuerkraft
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erforderlich, um das Minenfeld zu verteidigen.

233- Ein Sachverständiger erinnerte daran, daß 
ca. 30 g Sprengstoff genügen, um die Füße und Beine 
eines Mannes so zu verletzen, daß er kampfunfähig ge
macht wird und meinte, die durch Bruck wirkenden 
Schützenahwehrminen brauchten daher keine größere 
Menge Sprengstoff zu enthalten. Ein anderer Sachver
ständiger war hiermit nicht einverstanden und erklär
te, die für eine kampfunfähig machende Wirkung erfor
derliche Menge Sprengstoff könne je nach Lage des Ein
zelfalles sehr unterschiedlich sein.

Streuminen

234. Streuminen sind nach den' Feststellungen der • 
Sachverständigen erst in neuerer Zeit entwickelt wor
den; sie dienen im wesentlichen den gleichen Zwecken 
wie fest verlegte Minen, haben aber den zusätzlichen 
Vorteil, daß sie sehr schnell ausgelegt werden können. 
Bies kann durch Rohrwaffen und Raketenartillerie ge
schehen; noch häufiger werden sie aber aus der Luft 
eingesetzt. Es wurde die Auffassung vertreten, daß 
Streuminen in größerem Umfang als fest verlegte Minen 
auch bei Offensivoperationen eingesetzt werden können, 
indem sie die vorgehende eigene Truppe in der Flanke
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schützen oder neu. eingenommene Stellungen gegen Ge
genangriffe absichern.

255. Ferner stellten die Sachverständigen fest, 
daß Streuminen es ermöglichen, die Bewegungen des 
Gegners nach vorn, nach rückwärts und zur Seite hin 
zu kontrollieren, während im Boden verlegte Minen nur 
eine gewisse Kontrolle der Bewegungen des Gegners nach 
vorn gestatten. Außerdem können Streuminen so schnell 
ausgelegt werden, daß bestimmte Abschnitte bis zum 
letzten Augenblick minenfrei bleiben und damit für die 
eigene Truppe zugänglich sind.

236« Streuminen sind sowohl als Schützenabwehr- 
minen wie als Fahrzeugabwehrminen im Gebrauch. Die er
steren sind oft sehr klein und bestehen oft aus kleinen 
Säckchen, die mit nur wenigen Gramm Sprengstoff gefüllt 
sind und von denen mehrere Tausend über einen weiten 
Bereich verstreut werden können. Andere als Schützen
abwehrminen eingesetzte Streuminen sind angeblich grös
ser, wirken nicht durch Druck , sondern durch Splitter 
bildung und sind mitunter durch ein Netz von S-tolper- 
drähten miteinander verbunden. Nach Ansicht eines 
Sachverständigen sind Schützenabwehr-Streuminen beson
ders dazu geeignet, den Gegner an weit im rückwärtigen 
Bereich gelegenen Orten zu behindern, die von der ei
genen Truppe nicht besetzt werden sollen.

237* Die als Fahrzeugabwehrminen eingesetzten
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Streuminen können ebenso wie fest verlegte Minen die
ser Art gewöhnlich nur durch einen stärkeren Druck 
ausgelöst werden, als ihn ein einzelner Mensch aus
üben kann.

238. Man war sich allgemein darüber'einig, daß 
die eigene Truppe und Nichtkombattanten beim takti
schen Einsatz von Streuminen leichter gefährdet wer
den können als beim Einsatz fest verlegter Minen. 
Aus diesem Grunde wird es in der Regel im Interesse 
des Benutzers liegen, den Einsatz von Streuminen streng 
zu Überwachen und genaue Unterlagen über die von ihm 
angelegten Minenfelder zu führen. Eine solche Kontrol
le ist nach Ansicht der Sachverständigen bei Streuminen 
zwar nicht so leicht möglich wie bei fest verlegten Mi
nen; dies könne aber durch Anwendung von Selbstzerstö
rungsmechanismen ausgeglichen werden, die nach einer 
im Voraus festgelegten Zeit in Tätigkeit treten. In 
mindestens einem Land sind derartige Vorrichtungen für 
die dort benutzten oder entwickelten Minen bereits vor
geschrieben. Ein Sachverständiger wies auf die Möglich
keit hin, die allgemeine Lage von Streuminenfeldern durch 
Flaggen oder pyrotechnische Leucht Sätze zu kennzeichnen, 
die ggf. nach international festgelegten Spezifikationen 
verwendet werden könnten.. Hierdurch sowie durch den 
Einbau von Selbstzerstörungsmechanismen könne einer 
möglichen unterschiedslosen Anwendung von Streuminen, 
auf die verschiedene Sachverständige hingewiesen hatten, 
entgegengewirkt werden.



144 -

239« Die Drage, mit welcher Genauigkeit Streu
minen ausgelegt werden können, wurde lebhaft disku
tiert. Ein Sachverständiger wies grundsätzlich dar
auf hin, daß das Auslegen von Streuminenfeldern sehr 
hohe Kosten verursache und daß man Streuminen daher 
nur benutzen werde, wenn wirklich damit zu rechnen 
sei, daß der Gegner bald mit ihnen in Berührung kommt. 
Schon aus diesen Gründen - ganz abgesehen von einer 
möglichen unterschiedslosen Wirkung - müsse beim Aus
legen von Streuminen mit größter Genauigkeit vorgegan
gen werden. Tatsächlich sei es möglich, Streuminen
felder von Flugzeugen aus oder durch Artillerie mit 
einer Genauigkeit bis zu 100 m auszulegen. Andere Sach 
verständigen bezweifelten, ob dieser Wert allgemein zu
treffe. Im Einzelfall werde es vielmehr entscheidend 
auf die Gefechts-, Wetter- und Geländebedingungen, auf 
die Sachkenntnis des Benutzers sowie darauf ankommau, 
ob er über technisch hochentwickelte Navigations- und 
Waffenlenksysteme verfüge. Ein Sachverständiger wies 
auf die Möglichkeit hin, einfache Streuminen über weite 
Bereiche zu verteilen, um sie für den Gegner unzugäng
lich zu machen und z.B. seine logistische Versorgung zu 
behindern. Ein solcher Einsatz von Streuminen könne 
leicht eine unterschiedslose Wirkung haben.

240. Auch die Zuverlässigkeit der in die Streu
minen eingebauten SelbstZerstörungsmechanismen wurde, 
besonders unter dem Gesichtspunkt der unterschiedslosen 
Wirkung, eingehend erörtert. Dabei wurde Kritik an Ab-
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satz 145 des IKRK-Berichts geäußert,- in dem behaup
tet wird, daß Mechanismen dieser Art oft unzuverläs
sig sind. Einige Sachverständige wiesen in disem Zu
sammenhang nochmals darauf hin, daß wirksame Selbst
zerstörungsmechanismen ihres Erachtens eine militäri
sche Notwendigkeit sind, um'die Beweglichkeit der ei
genen Truppe auf dem Gefechtsfeld nicht zu behindern 
(vgl. auch Ziffer 258). Ein Sachverständiger erklärte, 
daß heute Selbstzerstörungsmechanianen zur Verfügung 
stehen, die mit einer Zuverlässigkeit von mehr alB 
99»9% arbeiten.

Verdeckte Ladungen

241. Verdeckte Ladungen (booby traps) können nach 
den Feststellungen der Sachverständigen die Beweglich
keit des Gegners ebenso beeinträchtigen wie Minenfelder. 
Mehrere Sachverständige meinten, daß zwischen verdeck
ten Ladungen und Minen, die nicht in gekennzeichneten 
Minenfeldern liegen, nur ein sprachlicher Unterschied 
besteht. Verdeckte Ladungen werden gewöhnlich benutzt, 
um den Gegner zu stören, zu bedrohen und dadurch aufzu
halten, um ihm das Räumen von Minenfeldern zu erschwe
ren und um die eigene Truppe vor der Anwesenheit feind
licher Soldaten zu warnen. Nach Ansicht mancher Sach
verständiger sind verdeckte Ladungen für manche der 
hier genannten Aufgaben militärisch unbedingt notwendig.
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242. Verdeckte Ladungen und fest verlegte Minen, 
die für die üblichen Zwecke eingesetzt werden, unter
scheiden sich dadurch, daß die ersteren - wie schon 
ihr Name sagt - stets verdeckt und getarnt sind. Meh
rere Sachverständige betonten, daß es unzählige Mög
lichkeiten gibt, solche Ladungen zu tarnen und zur • 
Wirkung zu bringen. Verdeckte Ladungen können durch 
Sprengsätze wirken; daneben sind aber auch Fallen ohne 
explosive Stoffe denkbar, z.B. versteckte Fallgruben, 
vergiftete Nägel oder Eis.enstifte und fallende Gewichte. 
Zur Tarnung werden nicht nur. konventionelle Methoden 
angewandt, sondern verdeckte Ladungen werden auch so 
verpackt, daß sie wie harmlose Gegenstände, z.B. Kinder
spielzeuge oder Süßigkeiten, aussehen. Ein-Sachver
ständiger wies darauf hin, daß verdeckte Ladungen auch 
mit nur geringen militärischen Hilfsmitteln hergestellt 
werden können.

243. Zur Frage der unterschiedslosen Wirkung wa
ren die Sachverständigen der Meinung, daß es mehr ein 
zeitliches als ein räumliches-Problem sei, die Wirkung 
verdeckter Ladungen auf feindliche Kombattanten zu be
schränken; bei Streuminenfeldern müßten dagegen sowohl 
der Zeitpunkt der Wirkung' wie auch der Wirkungsbereich 
berücksichtigt werden. Mehrere Sachverständige wiesen 
auf die Notwendigkeit hin, verdeckte Ladungen, die auf 
bebautem Gelände eingesetzt werden, um den Gegner auf
zuhalten, mit größter Sorgfalt zu zerstören oder dafür
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zu sorgen, daß sie durch Selbstzerstörungs- oder vor
programmierte Keutralisierungsvorrichtungen rechtzei
tig unschädlich gemacht werden. Ein Sachverständiger 
erklärte, beim Rückzug eigener Truppen müßten diese 
Vorrichtungen sofort nach Ablauf der Frist in Tätig
keit treten, während deren der nachrückende Gegner 
aufgehalten werden solle.

VI.3 Medizinische Gesichtspunkte

244» Alle Sachverständigen, die sich zu diesem 
Thema äußerten, stimmten darin überein, daß Minen und 
verdeckte Ladungen Kampfmittel mit Druck- und/oder 
Splitterwirkung sind und darum im allgemeinen ähnli
che Wunden verursachen wie die in Kapitel V beschrie
bene Spreng- und Splittermunition. Mit den in Absatz 
175-178 des IKRK-Berichts gemachten Ausführungen über 
"medizinische Auswirkungen verzögert wirkender Waffen" 
waren die Sachverständigen allgemein einverstanden.

245« In Absatz 175 des IKRK-Berichts wird fest
gestellt, daß bei konventioneller Kampfführung die 
Verluste durch Minen und verdeckte Ladungen im Ver
hältnis zu Ausfällen durch andere Waffen im allgemeinen 
ziemlich niedrig lagen. Einige Sachverständige bemerk-
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ten hierzu, daß die Verluste durch Minen und verdeck
te Ladungen im Guerillakrieg oft. wesentlich höher 
sind. Ein Sachverständiger hatte in einem bewaffne
ten Konflikt der letzten Zeit in einem Gebiet, wo es 
ständig zu Guerillakämpfen kam, in einer Sanitätsein
richtung gearbeitet und dabei festgestellt, daß fast 
20% seiner Patienten - darunter auch Kinder - durch 
Minen, verdeckte Ladungen und Fallen ohne Sprengla
dungen verletzt worden waren.

246. Da es sehr viele verschiedene Arten von Fal
len ohne Sprengladungen gibt, sind die durch sie verur
sachten Wunden nach den Angaben eines Sachverständigen 
sehr unterschiedlich; insbesondere seien auch Stich
wunden beobachtet worden, die von spitzen, mitunter 
vergifteten oder infizierten Gegenständen herrührten.

VI. 4 Zusammenfassung

247. Bei den Diskussionen über die Beurteilung 
verzögert wirkender und heimtückischer Waffen standen 
zwei Kriterien im Vordergrund, nämlich das der Perfidie 
und das der unterschiedslosen Wirkung. Ferner setzte 
man sich in den Beratungen mit der Frage auseinander, 
ob man ein generelles Verbot dieser Waffen anstreben 
solle oder ob es richtiger sei, nur die Anwendung be-
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stimmter Waffenarten zu beschränken oder ganz zu unter
sagen. Dabei befaßte man sich insbesondere mit zwei 
Kategorien von Waffen, nämlich Minen und verdeckten 
Ladungen.

248. Zur Frage der unterschiedslosen Wirkung 
waren einige Sachverständige der Meinung, daß Minen 
und verdeckte Ladungen schon auf Grund ihrer Beschaf
fenheit unterschiedslos wirkende Waffen sind, während 
andere Sachverständige dies bestritcen. Einige Sach
verständige wiesen dabei auf die Möglichkeit hin, Mi
nenfelder zu kennzeichnen und zuverlässige.Selbstzer
störungsvorrichtungen anzuwenden. Von mehreren Sach
verständigen wurde angeregt, diese Schutzmaßnahmen 
zwingend vorzuschreiben. Ein Sachverständiger schlug 
vor, nach Beendigung der Kampfhandlungen Lagepläne an 
die Zivilbevölkerung auszugeben, aus denen ersichtlich 
ist, an welchen Orten Minen verlegt sind.

249» Im übrigen waren die Sachverständigen der 
Meinung, daß Minen sowohl mit unterschiedsloser als 
auch mit gezielter Wirkung eingesetzt werden können. 
Wenn die im vorigen Absatz erwähnten Schutzmaßnahmen 
getroffen würden, bestehe keine Gefahr, daß Minen un
terschiedslos auch gegen die Zivilbevölkerung wirken. 
Ein Sachverständiger meinte, daß Zivilpersonen, die 
sich in unmittelbarer Nähe militärischer Ziele aufhal
ten, stets in gewissem Grade gefährdet sind. Die 
Frage des Waffeneinsatzes sei auch auf die Tagesordnung 



der Diplomatischen Konferenz gesetzt worden, wo auch 
über das Verbot unterschiedsloser Angriffe gegen die 
Zivilbevölkerung und über die Anwendung des Grundsat
zes der Verhältnismäßigkeit beraten werde.

250. Einige Sachverständige waren der Ansicht, 
daß verdeckte Ladungen ebenso wie Minen auch gezielt 
eingesetzt werden könnten und daß daher kein Grund 
bestehe, sie generell als unterschiedslos wirkende 
Waffen zu verbieten. Ein Sachverständiger meinte, 
verdeckte Ladungen seien in Wirklichkeit keine be
sonderen Waffen, sondern es handle sich lediglich um 
besondere Methoden, Waffen einzusetzen.

251» Ein Sachverständiger legte einen Vorschlag 
zur Definition des Begriffs ’'perfide” vor, der be
reits in Ziffer 221 dieses Berichts erwähnt wurde und 
wie folgt lautet:

"Perfide ist der Einsatz einer Waffe dann, 
wenn das Opfer aus moralischen, rechtlichen 
oder humanitären Gesichtspunkten heraus un
ter einen Zwang gesetzt wird, so zu handeln, 
daß seine Sicherheit dadurch gefährdet wird.”

252. Ein Sachverständiger begrüßte es, daß in 
dieser Definition auf moralische und rechtliche Ge
sichtspunkte bezug genommen wird und meinte, dies 



könne es erleichtern, angemessene rechtliche Krite
rien festzulegen. Ein anderer Sachverständiger 
hielt dagegen den Hinweis auf ’'moralische, humani
täre oder rechtliche Gesichtspunkte" im Zusammenhang 
mit der Definition des Begriffs "perfide" für zu un
bestimmt. Solange das geltende Völkerrecht keine 
spezifischen Vorschriften enthalte, die vielleicht 
ihrerseits durch solche Gesichtspunkte motiviert 
sein könnten, sei eine Bezugnahme auf so vage und 
dehnbare Begriffe in einer juristischen Definition 
nicht am Platze. Eine Handlung könne nur perfide 
sein, wenn sie eine Vorschrift des geltenden Völker
rechts verletze oder gegen Treu und Glauben im Völ
kerrecht verstoßej dies sei z.B. der Pall, wenn ver
steckte Ladungen an Leichen angebracht würden. Ande
re Sachverständige traten dieser Auffassung bei.

253« Ein Sachverständiger hielt es für notwen
dig, die vorgeschlagene Definition einfacher und ver
ständlicher zu formulieren. Ein anderer Sachverstän
diger meinte, die jetzige Passung werde Auslegungspro
bleme aller Art aufwerfen.

254. Einige Sachverständige vertraten mit Ent
schiedenheit die Auffassung, daß zumindest einige Ar
ten von Schützenabwehrminen und verdeckten Ladungen 
verboten werden müßten. Zur Begründung führten sie 
aus, daß diese Waffen stets unterschiedslos wirkten
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und daß die Anwendung von Minen mit dem in den Gen
fer Abkommen und den Entwürfen der Zusatzprotokolle 
ausgesprochenen Grundsatz im Widerspruch steh®, daß 
Kriegsopfer geschützt und so bald wie möglich eva
kuiert werden müssen.

255» Ein Sachverständiger erinnerte an die Mög
lichkeit, anstelle dines generellen Verbots nur die 
Anwendung dieser Waffen zu beschränken. So könne 
man erwägen, das Absetzen von Minen aus der Duft zu 
untersagen, ihre Verlegung durch Artillerie jedoch zu 
gestatten. Da die gewissenhafte Beachtung von Rechts
vorschriften aber nur 'gewährleistet sei, wenn diese 
klar und eindeutig sind, halte er es für richtig , 
nicht nur bestimmte Einsatzmethoden zu beschränken 
oder zu untersagen, sondern diese Waffen generell zu 
verbieten.

256. Andere Sachverständige vertraten den ge
genteiligen Standpunkt. Sie waren davon überzeugt, 
daß ein Verbot dieser Waffen ungerechtfertigt und un
zweckmäßig sein würde, da ihr Einsatz nicht perfide 
zu sein brauche und keine unterschiedslose Wirkung ha
ben müsse.

257« Der Vorsitzende erklärte im Verlauf der 
Beratungen, er habe den Eindruck gewonnen, daß sich 
die Konferenz möglicherweise in zwei Punkten geeinigt
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habe: darüber, daß Sprengkörper verboten werden müssen, 
die ihrer Natur nach perfide sind- und darüber, daß das 
gleiche für versteckte Ladungen gilt, die eine ernst
hafte Gefährdung der Zivilbevölkerung darstelleh. Als 
Beispiel für "perfide" Sprengkörper nannte er Spreng
körper, die als Füllfederhalter oder Kinderspielzeuge 
getarnt sind, da diese im allgemeinen von Zivilperso
nen eher benutzt würden als von Kombattanten.

258. Der Vorschlag des Vorsitzenden wurde von vie
len Teilnehmern der Konferenz begrüßt, von einigen ande
ren aber auch kritisch bewertet. Zum ersten Vorschlag 
wurde darauf hingewiesen, daß die hier gemeinten Gegen
stände (vielleicht mit Ausnahme von Spielzeug) nicht al
lein von Zivilpersonen benutzt werden. So wohlwollend 
man dem Vorschlag des Vorsitzenden auch gegenüberstehe, 
sei es doch notwendig, ihn sehr sorgfältig zu prüfen. . 
Den zweiten Vorschlag hielten einige Sachverständige in 
seiner jetzigen Form für zu unbestimmt und meinten, daß 
er konkreter formuliert werden müsse. Außerdem wurde 
erneut die Ansicht vertreten, daß man bei einem Verbot 
nicht auf die Beschaffenheit einer Waffe abstellen müsse, 
sondern darauf, wie sie eingesetzt werde.

259« Viele Teilnehmer der Konferenz hielten es für 
angebracht, sich bei künftigen Beratungen über dieses 
Thema vor allem mit der Anwendung dieser Waffen gegen 
die Zivilbevölkerung zu befassen.
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VII. Künftige'Waffen

VII. 1 Technische, militärische und, medizinische 
Gesichtspunkte

260. Mehrere Sachverständige wiesen darauf hin, 
daß nicht nur konventionelle Waffen ständig weitefent- 
wickelt werden, sondern daß man daneben auch der Mög- 
lidhkeit immer größere Aufmerksamkeit widmet, bestimm
te Phänomene zu nutzen, die bisner für eine direkte 
Waffenwirkung noch nicht eingesetzt worden sind. Dies 
sei z.B. bei Laserwaffen, Mikrowellen-, Infraschall
und Lichtblitzgeräten, bei Mitteln und Methoden der 
geophysischen und umweltbeeinflussenden Kriegführung 
sowie bei bestimmten Mittel der elektronischen Kampffüh
rung der Fall. Diese Themen werden im folgenden ge
trennt und nacheinander behandelt.

Laserwaffen

261. Die Sachverständigen stellten fest, daß Laser 
schon heute für bestimmte militärische Entfernungsmeß-, 
Fernlenk- und Fernmeldesysteme genutzt wird. Es wurde 
die Ansicht geäußert; ,• daß bestimmte Laserwaffen prak-
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tisch realisierbar sind und schon verhältnismäßig bald 
eingeführt werden könnten. Andere Sachverständige wie
sen dagegen auf die sehr komplizierte Beschaffenheit 
solcher Waffen und auf die hohen Betriebskosten hin, 
mit denen gerechnet werden müsse, wenn man Laser nicht 
nur für ganz spezielle Zwecke verwenden wolle; sie be
zweifelten daher, ob der Einsatz solcher Waffen prak
tisch möglich sei. In diesem Zusammenhang kam es zu 
einer Diskussion über die Möglichkeiten, Laserstrahlwaf- 
fen gegen Flugzeuge oder Raketen einzusetzen. Dabei 
wurde die Auffassung vertreten, daß Laserwaffen - wenn 
überhaupt- wegen ihres großen Energiebedarfs und im Hin
blick auf die in verschiedenen Höhen unterschiedliche 
Durchlaßfähigkeit der Atmosphäre für Laserstrahlen wahr
scheinlich nur von großen Flugzeugen aus eingesetzt wer
den können.

262. LaserStrahlung, die auf den menschlichen Kör
per einwirkt, kann zu Verbrennungen und zu Schädigungen 
der Augen führen. Es ist bereits lange bekannt, daß es 
bei den Benutzern der heute gebräuchlichen Lasergeräte 
zu Schädigungen des Auges und ggf. zu partieller oder 
völliger Blindheit kommen kann, weil die Linse des mensch
lichen Auges die natürliche Fähigkeit hat, einfallendes 
Licht zu sammeln und dadurch seine Kraft und Wirkung auf 
die Netzhaut zu konzentrieren. Ein Sachverständiger er
klärte, daß das Ausmaß der Schädigung von der Wellenlänge 
der einfallenden Strahlung abhängt und wies darauf hin, 
daß die leistungsstärksten zur Zeit gebräuchlichen Laser-
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geräte nicht auf den Wellenlängen arbeiten, bei denen 
die stärksten Schädigungen eintreten.

Mikrowe Heng eräte

263. Ein Sachverständiger wies darauf hin, daß 
bei den heutigen Radargeräten sehr leistungsstarke Mi
krowe llengene rat er en verwendet werden und daß es mög
lich ist, durch Masergeräte Mikrowellenstrahlung hoher 
Intensität zu erzeugen. Solche Geräte könnten zwar 
möglicherweise zur Störung oder Ausschaltung elektro
nischer Kreise verwendet werden, wie sie z.B. in Lenk
flugkörper eingebaut sind, seien aber außerordentlich 
kompliziert und teuer im Betrieb. Ein anderer Sachver
ständiger war der Ansicht, daß die Entwicklung von Mi
krowellenwaffen in der nächsten Zukunft nicht möglich 
sein werde. Ein weiterer Sachverständiger erklärte, 
seines Wissens habe man die Forschungsarbeiten über 
die Anwendung von Mikrowellen für militärische Zwecke 
eingestellt.

264- Ein Sachverständiger stellte fest, daß Mi
krowellen wegen der gleichen Eigenschaften, auf Grund 
deren sie vielfach zum Schnellkochen von Lebensmitteln 
verwendet werden, zu schweren Schädigungen des menschli
chen Körpers führen können. Strahlungen im Dezimeter
wellenbereich können das menschliche Körpergewebe durch
dringen und erhitzen und bei starker Intensität Symptome 



erzeugen, die denen einer "inneren Verbrennung" glei
chen. Mikrowellenstrahlen höherer Frequenz können 
die Haut verbrennen, die Hornhaut und die Netzhaut des 
Auges schädigen und Trübungen des Glaskörpers verur
sachen, was zu Sehbehinderungen und völliger Erblin
dung führen kann.

Infraschallgeräte

265« Unhörbare Schallwellen im Frequenzbereich 
von 1-16 Hz werden als "Infraschall" bezeichnet. Ein 
Sachverständiger meinte, die Möglichkeit, Infraschall 
als Waffe einzusetzen, beruhe einmal darauf, daß die 
zu seiner Erzeugung dienenden Geräte verhältnismäßig 
einfach sind, zum anderen aber auch darauf, daß ein 
Schutz fast unmöglich ist: selbst Soldaten in Schützen 
löchern oder Besatzungen von Panzern könnten von Infra 
schall erreicht und geschädigt werden. Der gleiche 
Sachverständige wies aber auch darauf hin, daß die 
Größe der zur Erzeugung von Infraschall erforderlichen 
Generatoren seine Anwendung für militärische Zwecke er 
schwert und daß es außerdem schwierig ist, Infraschall 
gezielt gegen einen Gegner einzusetzen, in dessen Nähe 
sich noch andere Personen aufhalten. Ein anderer Sach' 
verständiger erklärte, die Forschungsarbeiten über die 
militärische Anwendung von Infraschall seien seines 
Wissens eingestellt worden; allerdings hätten er und
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auch andere Sachverständige den Eindruck gewonnon, 
daß seine mögliche Anwendung zur.Bekämpfung von Un
ruhen - insbesondere im Zusammenwirken mit strobosko
pischen Lichtblitzen - noch weiter untersucht werde. 
Diese gemeinsame Anwendung von Schall und Licht kön
ne eine starke psychologische Wirkung haben. Ein 
Sachverständiger hielt diese Kombination für offen
bar human, da sie besonders zur Bekämpfung von Unru
hen in Erwägung gezogen werde.

266. Die Wirkung des Infraschalls auf den 
menschlichen Körper ist je nach seiner Intensität 
verschieden. Nach Angabe eines Sachverständigen kön
nen bei ca. 100 dB leichte Sensibilitätsstörungen 
auftreten. Bei Werten ab 150 dB kommt es zu stärke
ren Störungen des Zentralnervensystems mit Schwindel, 
Sehbeschwerden, Gleichgewichtsverlust, Störungen des 
vasomotorischen Systems und Atembeschwerden, die - 
wie sich bei Versuchen an Hunden mit Infraschall von 
170 dB gezeigt hat - vielleicht sogar zu Atemstill
stand führen können.

Lichtblitzgeräte

267« Ein Sachverständiger machte auf zwei ver
schiedene Arten potentieller Lichtblitzwaffen aufmerk
sam. Die erste, die vorübergehende oder sogar dauernde
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Erblindung verursachen soll, könnte aus einem Leucht
satz und dazugehörigen Reflektoren bestehen, die L^cht 
sehr hoher Intensität im sichtbaren odef infrarotnahen 
Bereich des Spektrums ausstrahlen. "Lichtblitzwaffen” 
dieser Art könnten nach Ansicht des Sachverständigen, 
der diese Möglichkeiten schilderte, im Nachtkampf oder 
zur Ausschaltung nach Sicht gerichteter Flugabwehrwaf- 
fen eingesetzt werden. Dunkle Augengläser könnten na
türlich gegen solche Waffen Schutz bieten, würden aber, 
wenn sie für diesen Zweck dunkel genug sind, auch die 
Sicht ernsthaft behindern.

268. Bei der zweiten Art von Lichtblitzwaffen 
handelt es sich um stroboskopische Geräte, wie sie be
reits zur Bekämpfung von Unruhen in Betracht gezogen 
wurden. Auf Frequenzen von 5 oder 10 Hz könne man mit 
Hilfe solcher Geräte Übelkeit verursachen und bei Per
sonen, die dazu veranlagt sind, epileptische Anfälle 
auslösen. Daß stroboskopische Geräte im Gefecht von 
größerem Nutzen sein können, hielten die Sachverstän
digen für wenig wahrscheinlich.

269« Zur Wirkung von Lichtblitzen auf das Auge 
teilte ein Sachverständiger mit, daß ein Lichtblitz von p
0.1 s Dauer, der eine Lichtenergie von 0.05 - 0.5 J/cm 
auf die Netzhaut einwirkeh läßt, die Sehkraft für 5-10 
Minuten ausschalten kann; dauernde Schäden der Netzhaut 
können bei Einwirkung einer Lichtenergie von 5-10 J/cm^ 
eintreten. Optische Geräte wie Binokulare oder Richt-
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aufsätze können den Lichtblitz auf die Netzhaut kon
zentrieren.

Geophysikalische Kriegführung

270. Nach den Feststellungen des Sachverstän
digen, der dieses Thema zur Sprache brachte, gehören 
zur geophysikalischen Kriegführung Maßnahmen, die 
eine Veränderung des Wetters, eine Veränderung des 
Klimas oder die Verursachung von Erdbebeh bezwecken. 
Schon heute könne der Mensch in begrenztem Unfang 
geophysikalische Veränderungen herbeiführen, deren 
Ausnutzung für militärische Zwecke denkbar sei. Nach 
der Auffassung des Sachverständigen würden derartige 
Eingriffe zwangsläufig unterschiedslos wirken und zu 
unabsehbaren, lange Zeit anhaltenden Veränderungen 
der Umwelt führen.

271• Ein anderer Sachverständiger wies dar
auf hin, daß man bei jedem Versuch, Naturkärfte frei
zusetzen oder in andere Bahnen zu lenken, mindestens 
ebensoviel Energie aufwenden müsse, wie durch diese 
Bemühungen freigesetzt oder umgeleitet werde.
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Umwelt beeinflussende Kriegführung

272. Der Sachverständige, der dieses Thema an
sprach, verstand unter "umweltbeeinflussender Krieg
führung" die Veränderung der Umwelt mit dem Ziel, dem 
Gegner den Zugang zu einem bestimmten Gebiet zu ver
wehren, ihm ganz oder teilweise die natürliche Deckung 
im Gelände zu nehmen oder den Anbau von Getreide und 
anderen Nutzpflanzen unmöglich zu machen. Er erinner
te daran, daß bestimmte potentielle Mittel der umwelt
beeinflussenden Kriegführung, z.B. chemische Kampf
stoffe, nicht zur Kategorie der konventionellen Waffen 
gehören. Ferner wies er darauf hin, daß die umweltbe
einflussende Kriegführung - wenn man seiner Definition 
dieses Begriffs folge - mit der geophysikalischen 
Kriegführung in engem Zusammenhang steht. Andere Sach
verständige hielten es sogar für zweckmäßig, beide The
men gemeinsam zu behandeln.

273« Ein Sadhverständiger vertrat die Ansicht, 
daß die ümweltbeeinflussende Kriegführung ebenso wie 
die geophysikalische Kriegführung ihrer Natur nach un
terschiedslos wirkt. Man könne auch zwischen beabsich
tigter und unbeabsichtigter umweltbeeinflussender Krieg
führung (intentional and unintentional environmental 
warfare) unterscheiden, wobei der letztere Begriff die 
umweltbeeinflussenden Wirkungen bezeichnen soll, die
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durch den Großeinsatz konventioneller Waffen verursacht 
werden.

* 274* Ein Sachverständiger machte die Konferenz
auf den Entwurf eines ’'Abkommens über Umweltbeeinflus
sende Kriegführung" aufmerksam, den seine Regierung 
vor kurzem der Generalversammlung der Vereinten Natio
nen vorgelegt habe und der sich auch mit Mitteln der 
geophysikalischen Kriegführung befasse. Die Bedeutung 
dieses Abkommens, das seines Erachtens einen wichtigen 
Beitrag zur Abrüstung leisten könnte, wenn es Bestand
teil des geltenden Völkerrechts würde, liege darin, 
daß versuuht werde, die Einführung einer neuen und be
drohlichen Technik der Kriegführung schon frühzeitig 
zu verhindern. Mehrere Sachverständige stimmten die
sen Ausführungen zu.

Elektronische Kampfführung

275« Der Sachverständige, der sich diesem Thema 
als erster zuwandte, verstand unter "elektronischer 
Kampfführung" den Einsatz von Sensoren mit dem Ziel, In
formationen über den Gegner zu gewinnen und so militä- ' 
rische Aktionen gegen den unter Beobachtung stehenden 
Bereich entweder zu erleichtern oder in einigen Fällen 
auch automatisch herbeizuführen. Andere Sachverständige



bemerkten, der Begriff "elektronische Kampfführung’’ 
werde bereits in anderem Sinne verwandt und bezeich
ne z.B. die Störung, Verwirrung und Täuschung elek
tronischer Verbindungen.

276. Nach Ansicht einiger Sachverständiger 
gibt die seit kurzem erfolge Einführung automatischer 
Sensoren - soweit diese eine bisher vom Menschen aus
geübte Kontrolle über den Einsatz von Waffen überneh
men sollen - Anlaß zur Besorgnis, weil solche Sensoren 
nach dem derzeitigen Stand ihrer Entwicklung nur sel
ten Kombattanten von Nichtkombattanten unterscheiden 
können. Andere Sachverständige bemerkten demgegen
über, daß die heutigen Sensoren tatsächlich ein ge
wisses Unterscheidungsvermögen besitzen. So könnten 
seismische, akustische und magnetische Sensoren, wenn 
sie gemeinsam eingesetzt werden, feststellen, ob Le
bewesen Metallgegenstände mit sich führen oder nicht. 
Ein Sachverständiger bemerkte hierzu, die Sensoren 
könnten zwar nicht zwischen einer Schaufel'und einem 
Gewehr unterscheiden.. Man könne deshalb aber nicht 
sagen, daß sie unterschiedslos wirken; vielmehr würden 
nur die von ihnen gelieferten Informationen unter
schiedslos ausgewertet.
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V11.2 Zusammenfassung

277. Mehrere Sachverständige hielten es wegen 
der schwerwiegenden Auswirkungen potentieller neuer 
Waffen auf den humanitären Bereich für geboten, die 
Entwicklung solcher Waffen mit größter Aufmerksamkeit 
zu verfolgen, damit man ihre Anwendung rechtzeitig 
beschränken oder ganz untersagen könne, bevor sie all
gemein eingeführt worden seien.

278. Ein Sachverständiger erklärte, daß einem 
Volk, dem ein Krieg aufgezwungen,wird, nicht ernsthaft 
das Recht abgesprochen werden könne, zu seiner Vertei
digung auf seine schöpferischen Kräfte und technischen 
Hilfsmittel zurückzugreifen. Außerdem müsse man damit 
rechnen, daß gerade Staaten, die nur über zahlenmäßig 
kleine Streitkräfte verfügen, hochtechnisierte Waffen 
einführten, wenn ihnen dies praktisch möglich sei. 
Diese Gesichtspunkt dürften bei der Prüfung der Frage, 
inwieweit Beschränkungen künftiger Waffen realisierbar 
sind, nicht außer acht gelassen werden. Mehrere ande
re Sachverständige betonten demgegenüber, daß dies für 
keinen Staat ein Freibrief sein dürfe, sich über die 
Regeln des geltenden Völkerrechts hinwegzusetzen.

279. Andererseits wiesen mehrere Sachverständige



-- 165 -

darauf hin, daß es auch Gefahren mit sich bringt, wenn 
sich die Waffentechnologie ohne alle Beschränkungen 
immer neue Bereiche erschließt. Eine Gruppe von Sach
verständigen machte darauf aufmerksam, daß der techno
logische Fortschritt sozusagen von allein vollendete 
Tatsachen schufen kann - zum Beispiel dann, wenn wis
senschaftliche Forschungsarbeiten, die ursprünglich 
rein friedlichen Zwecken dienten, zur Entwicklung von 
Geräten oder Verfahren mit gänzlich neuen militärischen 
Anwendungsmöglichkeiten führen. Schon das Wissen darum, 
daß es solche ’’unbeabsichtigt entwickelten” Waffen gibt 
und die Furcht, daß ein potentieller Gegner sie ent
wickeln könnte, könne einen Staat veranlassen, sich 
seinerseits für eine solche Waffe zu entscheiden. 
Diese Sachverständigen legten den Regierungen daher 
dringend nahe, die Konsequenzen des technologischen 
Fortschritts ständig auf das sorgfältigste zu prüfen. 
Dies könne dazu beitragen, die Entwicklung "unnötiger” 
Waffen einzuschränken, weil dann kein Grund mehr be
stehe, "unbeabsichtigt gewonnene" technologische Er
kenntnisse vorbehaltlos auch für militärische Zwecke 
nutzbar zu machen.

280. Eine Gruppe von Sachverständigen war der 
Ansicht, man müsse sich über die Bedeutung künftiger 
Waffen ebenso ein Urteil bilden wie über die der heu
tigen Waffen. Daher sei es besonders wichtig, allge
meine, ausgewogene und konkret formulierte Richtlinien
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auszuarbeiten und sich an sie zu halten, wenn man 
die militärische Bedeutung einer- Waffe und ihre 
Auswirkungen auf den humanitären Bereich gegenein
ander abwäge. Übrigens seien alle Waffen mehr oder 
weniger '‘inhuman",und andere Sachverständige hätten 
bereits überzeugend dargetan, daß bestimmte neue 
Waffen durchaus weniger "inhuman” sein könnten als 
die bisherigen. Sie gaben der Hoffnung Ausdruck, 
daß sich alle Staaten bei ihren nationalen Rüstungs
programmen künftig ernsthaft bemühen würden sicher
zustellen, daß neben den rein militärischen Inter
essen auch die Belange des humanitärenVölkerrechts 
berücksichtigt werden.

281. Eine andere Gruppe von Sachverständigen 
teilte hierzu mit, daß ihre Regierungen zur Zeit 
Vorschriften ausarbeiten, wonach alle neuen Waffen 
bereits im frühen EntwicklungsStadium daraufhin zu 
überprüfen sind, ob sie mit dem geltenden Völkerrecht 
und der Staatenpraxis im Einklang stehen. Sie hiel
ten es für nützlich, wenn eine derartige Überprüfung 
auch durch das Völkerrecht gefordert werden würde.
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VIII. Schlußbemerkungen

282. Nach einer Aussprache, in der viele Sach
verständige das Wort ergriffen, faßte der Vorsitzende 
die Schlußfolgerungen zusammen, die nach seiner Mei
nung aus den Beratungen gezogen werden können. Er be
tonte dabei, daß es sich bei seiner Erklärung - wie 
sich das schon aus dem Zweck dieser Konferenz ergebe - 
nicht um eine Entscheidung oder auch nur um eine Emp
fehlung handle. Er wolle vielmehr nur noch einmal die
jenigen Punkte he raussteilen, über welche offenbar all
gemeines Einverständnis besteht:

1. Die nunmehr abgeschlossene Session hat 
die Kenntnis der Themen, die Gegenstand der Beratun
gen waren, erweitert und vertieft.

2. Der Bericht über die Luzerner Konferenz 
wird den Konferenzteilnehmern auf der zweiten Session 
der Diplomatischen Konferenz vorgelegt werden und ei
nen wichtigen Platz auf der Tagesordnung des ad hoc- 
ÄuH^chusses einnehmen. Es wird auch Gelegenheit be
stehen, dem Ausschuß neue oder geänderte Vorschläge 
zur Prüfung zu unterbreiten.
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3« Da die neu vorgetragenen Tatsachen noch 
verarbeitet werden müssen und es. hierzu weiterer 
Forschungen und Studienarbeiten bedarf, erscheint 
es zweifelhaft, ob der Ad-hoc-Ausschuß auf seiner 
nächsten Session in der Lage sein wird, sich auf 
neue vertragliche Regelungen zu einigen, welche die 
Anwendung irgendwelcher konventioneller Waffen unter
sagen oder beschränken.

4» Obwohl der Ad-hoc-Ausschuß so oft zusam
mentreten wird, wie es zur Behandlung seines Tages
ordnung notwendig ist, wird es für ihn ggf. nicht 
erforderlich sein, während der gesamten Dauer der 
Diplomatischen Konferenz zu tagen.

5« Es dürfte zweckmäßig sein, wenn im näch
sten Jahr z.B. durch wissenschaftliche Forschungs
stellen, weitere Daten erarbeitet und vorgelegt wer
den; dids sollte nach Möglichkeit unter Heranziehung 
von Mitarbeitern aus verschiedenen Staaten oder im 
Rahmen einer bereits bestehenden internationalen Zu
sammenarbeit geschehen.

6. Im Jähre 1975 - möglichst im September - 
könnte unter der Schirmherrschaft des IKRK eine wei
tere Regierungsexpertenkonferenz einberufen werden. 
Diese Konferenz muß gründlich vorbereitet sein; ins
besondere sind die einschlägigen Dokumente bereits
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vor dem Zusammentreten der Konferenz an die Regie
rungen zu verteilen. Die Konferenz wirdneue Bei
träge der Sachverständigen zum Gegenstand ihrer Be
ratungen entgegennehmen und prüfen. Sie wird sich 
in der Hauptsache mit bereits vorliegenden oder 
noch eingehenden Vorschlägen befassdn, die Anwendung 
bestimmter Waffen zu untersagen oder zu beschränken 
und darüber beraten, ob, wie und in welcher Form die
se Vorschläge realisiert werden können. Der Ad-hoc- 
Ausschuß der Diplomatischen Konferenz wird durch 
seine Beratungen zur Klärung dieser Fragen beitragen 
und über das Arbeitsprogramm der im Jahre 1975 statt
findenden Regierungsexpertenkonferenz beraten. Der 
Bericht dieser Regierungsexpertenkonferenz! wird al
len Regierungen zugeleitet werden und soll ihnen als 
Hilfsmittel für ihre weiteren Untersuchungen dienen.

7. Die Generalversammlung der Vereinten Na
tionen wird gebeten, das Vorstehende bei der Abfassung 
einschlägiger Resolutionen zu berücksichtigen.

8. Das IKRK ist bereit, zu den gleichen Bedin
gungen, wie sie für die Luzerner Konferenz galten, ei
ne weitere Regierungsexpertenkonferenz zu organisieren 
und einzuberufen.
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IX. Beratung des Berichts

285. Der Bericht wurde am 17- und 18. Oktober 
Kapitel für Kapitel durchgesprochen. Die im Verlauf 
dieser Beratungen von den Sachverständigen gemachten 
Ausführungen sind ordnungsgemäß berücksichtigt wurden.

284. Da der Bericht während der Beratungen aus 
technischen Gründen noch nicht in französischer und 
spanischer Sprache vorlag, behielt sich einer der 
spanisch sprechenden Sachverständigen - zugleich auch 
im Namen anderer Sachverständiger - das Recht vor, 
später zu dem Bericht Stellung zu nehmen.

285. Ein Sachverständiger beanstandete, daß 
Ausführungen, die er zu dem in Ziffer 5 behandelten 
Thema gemacht hatte, nicht in den Bericht aufgenommen 
worden seien, obwohl er ausdrücklich darum gebeten 
habe und beantragte, den Bericht entsprechend zu erä 
ganzen. Der Hauptberichterstatter stellt fest, daß 
es gegen Artikel 8 (5) der Geschäftsordnung und gegen 
die anerkannten parlamentarischen Gepflogenheiten ver
stoßen würde, die fraglichen Äußerungen in den Bericht 
aufzunehmen und beschloß, die Beanstandungen des Sach
verständigen und den von ihm gestellten Antrag an die
ser Stelle des Berichts zu vermerken.
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286. Im Anschluß an die abschließenden Ausfüh 
rungen des Vorsitzenden (vgl. Ziffer 282) erklärte 
ein Sachverständiger, er hielte es für zweckmäßiger, 
wenn die weiteren Beratungen der Sachverständigen im 
Rahmen der zweiten Session der Diplomatischen Konfe
renz im Februar 1975 in Genf stattfinden würden.
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Anlage 2

GESCHÄFTSORDNUNG

Artikel 1

1. Die Konferenz ist vom Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz (IKRK) einberufen und organisiert wor
den, um einentßericht über konventionelle Waffen, die 
unnötige Leiden verursachen oder unterschiedslos wir
ken können, auszuarbeiten.

2. Die Arbeiten der Konferenz werden im Einklang 
mit dem ArbeitsProgramm durchgeführt, welches vom IKRK 
der Diplomatischen Konferenz über die Neubestätigung 
und Weiterentwicklung des in bewaffneten Konflikten an
wendbaren humanitären Völkerrechts vorgelegt und von 
der Konferenz auf ihrer ersten Session (Genf, 20.2. - 
29.3. 1974) gebilligt worden ist.

Artikel 2

1. An der Konferenz nehmen teil:

(a) die Sachverständigen, welche von den Re
gierungen der Staaten bestimmt wurden, die zur ersten 
Session der "Diplomatischen Konferenz über die Neube
stätigung und Weiterentwicklung des in bewaffneten Kon-
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flikten anwendbaren humanitären Völkerrechts" (Genf, 
20.2. - 29«3»1974) eingeladen worden waren;

(b) die Sachverständigen, welche von den. na
tionalen Befreiungsbewegungen bestimmt wurden, die
zur Teilnahme an der ersten Session der Diplomatischen 
Konferenz eingeladen worden waren;

(c) Vertreter des Generalsekretärs der Ver
einten Nationen sowie Vertreter von Sonderorganisatio
nen der Vereinten Nationen. •

2. Mehrere technische Sachverständige nehmen an 
den Verhandlungen als Berater teil.

3. Berner werden einige Vertreter der nationalen 
Gesellschaften vom Roten Kreuz (des Roten Halbmondes, 
des roten Löwen mit roter Sonne) als Beobachter bei den 
Beratungen anwesend.sein.

Artikel 3

Als Arbeitsunterlagen liegen der Konferenz im we
sentlichen folgende Dokumente vors

(a) ein unter der Leitung des IKRK von einer 
internationalen Sachverständigengruppe erstellter Be
richt über "Waffen, die unnötige Leiden verursachen 
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oder unterschiedslos wirken können" (IKRK, Genf 1973);

(b) ein Bericht des Generalsekretärs der Verein
ten Nationen über "Napalm und andere Brandkampfmittel 
und alle Aspekte ihrer eventuellen Anwendung" (Ver
einte Nationen, 1973, A/8803/Rev.1);

(c) die von den Mitgliedstaaten eingegangenen 
Stellungnahmen zu dem Bericht des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen über "Napalm und andere Brand
kampfmittel und alle Aspekte ihrer eventuellen Anwen
dung" (Vereinte Nationen 1973, A/9207);

(d) ein von den Vereinten Nationen ausgearbeite
ter Überblick über "Bestimmungen des geltenden Völker
rechts, welche das Verbot oder teilweise Verbot der 
Anwendung bestimmter Waffen betreffen ("Existing rules 
of international law concerning the prohibition or re
striction of the use of specific weapons"), Vereinte 
Nationen A/9215, Bände I und II;

(e) alle Arbeitsunterlagen und Vorschläge, welche 
die vorstehend genannten Wqffen betreffen und der Di
plomatischen Konferenz von den Regierungen zur Prüfung 
vorgelegt worden sind sowie der von der Diplomatischen 
Konferenz gebilligte Bericht des "Ad-hoc Ausschusses 
Konventionelle Waffen";

(f) alle Dokumente, welche die Regierung der Kon
ferenz zur Verfügung stellen, um ihre Arbeit zu erleich
tern;
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(g) alle Studien über die vorstehend genann
ten Waffen, welche der Konferenz von Organisationen, 
wissenschaftlichen Instituten oder Einzelpersonen vor
gelegt werden.

Artikel 4

1. Die Sitzungen der Konferenz sind nicht öffent
lich.

2. Über den Fortgang der Arbeiten wird der Presse 
regelmäßig berichtet werden.

Artikel 5

Das vom IKRK eingerichtete Konferenzsekretariat 
stellt der Konferenz die notwendigen Dienste zur Ver
fügung .

Artikel 6

Die Konferenz wählt einen Vorsitzenden und fünf 
stellvertretende Vorsitzende.1

1) vgl. hierzu Ziffer 6 des Berichts
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Artikel 7

Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsit
zenden der Konferenz sowie der Generalsekretär und ein 
Vertreter des IKRK bilden einen Geschäftsführenden Aus
schuß (Bureau), dessen Aufgabe darin besteht, für den 
reibungslosen Ablauf der Konferenz zu sorgen.

Artikel 8

1. Die Sachverständigen äußern in der Konferenz 
nur ihre persönliche Meinung; die Regierungen, welche 
sie entsandt haben, sind dadurch in keiner Weise gebun
den.

2. Die Konferenz wird weder abstimmen noch irgend
welche Resolutionen oder Empfehlungen annehmen. Werden 
zu einem Punkt verschiedene Ansichten geäußert, ohne 
daß bei der Diskussion Ergebnisse erzielt werden, die 
für alle Konferenzteilnehmer akzeptabel sind, so sind 
die zum Ausdruck gebrachten unterschiedlichen Meinun
gen aktenkundig zu machen.

5. Der Zweck der Konferenz, die unter der Schirm
herrschaft des IKRK steht, besteht darin, die Frage 
des Verbots oder teilweisen Verbots der Anwendung kon
ventioneller Waffen, welche unnötige leiden verursachen 
oder unterschiedslos wirken können, vom Standpunkt des
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humanitären Völkerrechts aus in aller Ausführlichkeit 
zu untersuchen. Die Konferenz wird daher auf alle 
Diskussionen kontroverser oder politischer Natur ver
zichten.

Artikel 9

1. Den Sachverständigen steht es frei, ihre Stel
lungnahmen und Vorschläge in Schriftform vorzulegen.

2. Das Sekretariat wird sich bemühen, diese Doku
mente in die Arbeitssprachen der Konferenz zu überset
zen und sie an die Konferenzteilnehmer zu verteilen.

Artikel 10

1. Die Arbeitssprachen der Konferenz sind Eng
lisch, Französisch und Spanisch.

2. Das Sekretariat sorgt dafür, daß die auf der 
Konferenz gehaltenen Reden durch Simultandolmetscher 
in die Arbeitssprachen übertragen werden. Es wird 
sich bemühen, den Arbeitsgruppen die gleichen Dienste 
zur Verfügung zu stellen öder zumindest für eine kon
sekutive Übertragung ins Englische und Französische zu 
sorgen.

Artikel 11



1. Die Konferenz fertigt einen Bericht über ihre 
Arbeiten aus. Zu diesem Zweck ernennt sie einen oder 
mehrere Berichterstatter.

2. Falls es nicht möglich ist, im Verlauf der 
Konferenz einen Bericht auszuarbeiten und zu billigen, 
wird das IKRK die Konferenz erforderlichenfalls zu ei
ner zweiten kurzen Session einberufen.

3. Das IKRK wird diesen Bericht so bald wie mög
lich, in jedem Falle aber noch vor Beginn der zweiten 
Session der Diplomatischen Konferenz, an die Teilneh
mer der Diplomatischen Konferenz verteilen.

Art ike112

In allen Fällen, die von dieser Geschäftsordnung 
nicht erfaßt werden, ist nach den Statuten des Iber
nationalen Roten Kreuzes, nach der Geschäftsordnung 
der Internationalen Rotkreuz-Konferenz und entsprechend 
den allgemein anerkannten parlamentarischen Gepflogen
heiten zu verfahren.



Anlage 3
Verzeichnis der bis 31*10.1974 geleisteten Beiträge

Sfr

Bundesrepublik Deutschland 34.740
Österreich 16.393
Australien 25^000
Belgien 10.000
Kanada 30.000
Dänemark 10.000
Ägypten 3.000
Spanien 5.000
Finnland 10.000
Frankreich . 18.000
Ghana 1.310
Indien 15.000
Irak 5.705
Iran 5.000
Irland 3.000
Italien 15.000
Japan 30.000
Luxemburg 1.000
Mexiko 2.400
Norwegen 20.000
Neuseeland 10.000
Pakistan 3.000
Niederlande 15.000
Vereinigtes Königreich 8.000
Schweden 30.000
Schweiz 100.000
Republik Vietnam 2.000

428.548



Anlage 4

Auf der Konferenz verteilte Dokumente

Sachverständiger der
Bundesrepublik 
Deutschland

"On the medical aspects of burns” 
(Brandverletzungen aus medizinischer 
Sicht )

Australische
Sachverständige

'•Incendiary munitions classification" 
(proposal) (’Vorschlag zur Klassifizie
rung von Braddmunition’)
(französisch, spanisch)

Australische 
Sachverständige

"Definition of "perfidiously used weapons" 
(proposal) ("Vorschlag zur Definition des 
Begriffs "perfider Waffeneinsatz”) 
(französisch, spanisch)

Kanadische
Sachverständige

"Marking of minefields (proposal)" 
(•Vorschläge zur Kennzeichnung von Minen
feldern' ) (französisch, spanisch)

Sachverständiger des
Vereinigten König
reichs

"Legal' criteria for the prohibition or 
restriction of use of categories of con
ventional weapons”
(’Rechtliche Kriterien für das Verbot oder 
die Beschränkung des Einsatzes bestimmter 
Kategorien von konventionellen Waffen*) 
(französisch, spanisch)

Sachverständiger des
Vereinigten König
reichs

"Projectile trauma. An enquiry into bullet 
wounds” (*Geschoßtrauma: eine Untersuchung 
von Geschoßwunden') (Zusammenfassungen in 
Französisch und Spanisch)

Schwedischer
Sachverständiger

'Calculations of the behaviour of small
calibre, spin-stabilized projectiles pene
trating a dense niedium" ('Berechnungen über 
das Verhalten kleinkalibriger, drallstabi
lisierter Geschosse beim Eindringen in ein 
dichtes Medium*) (Zusammenfassungen in 
Französisch und Spanisch)

Schweizer
Sachverständige

"Classification des armes incendiaires" 
(’Zur Klassifizierung von Brandkampfmitteln*) 
(Zusammenfassungen in Englisch und Spanisch)
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Venezolanischer
Sachverständiger

Sachverständiger der Demo
kratischen Republik Vietnam

Sachverständiger der De
mokratischen Republik 
Vietnain

Internationaler Verband 
ehemaliger Kriegsgefange
ner (ICPFW)

Sonderausschüsse ’Menschen
rechte’ und ’Abrüstung’ 
der nichtstaatlichen in
ternationalen Organisatio
nen, Arbeitsgruppe Weiter
entwicklung des humanitären 
Völkerrechts

Sachverständiger des Stock
holmer Instituts für Inter
nationale Friedensforschung 
(SIPRI)

Sachverständiger des Stock
holmer Instituts für Inter
nationale Friedensforschung 
(SIPRI)

’’Clasificación de las armas in
cendiarias" (Zur Klassifizierung 
von Brandkampfmitteln) (Englisch, 
Spanisch)

"Armes incendiaires toxiques" (Toxi
sche Brahdkampfmittel) (Zusammenfas
sungen in Englisch und Spanisch)

"Antipersonnel weapons" (Waffen zur 
Bekämpfung lebender Ziele) (Zusam
menfassung in Französsch und Spanisch)

Memorandum für die Regierungsexper
tenkonferenz (Französisch)

Auszüge aus dem Memorandum zu den 
beiden Entwürfen von Zusatzproto
kollen zu den Genfer Abkommen 
(Französisch) 

l’Toxic effects of white phosphorus 
(WP) ammunitions" (Toxische Wirkungen 
von Weißphosphor-Munition) 
(Zusammenfassungen in Französisch 
und Spanisch)

"Burn wounds" (Verbrennungen)



Anlage 5

Bericht der Arbeitsgruppe
"Klassifizierung von Brandkampf mittein”

I. 1. Die Arbeitsgruppe hat sich auf die folgende
Definition des Begriffs "Brandkampfmittel” geeinigt:

"Bür die Zwecke dieser Konferenz werden alle
Munitionsarten als "Brandkampfmittel” bezeich
net, deren Hauptzweck darin besteht, durch 
Einwirkung von Flammen und/oder Wärme, welche 
durch chemische Reaktionen einer ins Ziel ge
brachten Substanz erzeugt werden, Gegenstände 
in Brand zu setzen oder Brandverletzungen bei 
Menschen zu verursachen.

2. Die Arbeitsgruppe hat sich ferner darauf ge
einigt, folgende Erklärung abzugeben:

"Die Arbeitsgruppe erkennt ferner an, daß es be
stimmte Munitionsarten gibt, welche von der vorste
henden Definition nicht erfaßt werden, obwohl Brand
wirkungen als Sekundär- oder Uebeneffekt auftreten 
können. Hierzu gehören unter anderem:

1. DeuchtSätze
2. Leuchtspurmunition
3. Rauchmunition
4. Signalmunition
5. Sprengstoffe aus Brennstoff/Luftgemisehen 

(Fuel-air explosives)
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3. Schwierigkeiten ergaben sich für die Arbeits
gruppe bei den Beratungen über eine dritte Munitions
art. Mehrere Sachverständige schlugen vor, folgende 
Erklärung abzugebens

"Eie Arbeitsgruppe erkennt an, daß es eine Art 
von Brandmunition - zu der z.B. bestimmte panzerbre
chende und Fla-Geschosse gehören - gibt, bei der der 
angestrebte Erfolg durch ein Zusammenwirken von Brand
wirkung und anderen zerstörenden Eigenschaften erreicht 
wird. '• •

Einige Sachverständige waren dagegen der Ansicht, 
daß diese Munition nicht als '’Brandmunition'’, sondern 
nur als ’’Munition" bezeichnet werden dürfe, da man sie 
andernfalls von vornherein zu den Brandkampfmitteln 
rechnen würde, und zwar selbst dann, wenn ihre Brand
wirkung nur sehr begrenzt ist und eine ganz unterge
ordnete Bedeutung hat.

II. Der Arbeitsgruppe vorgelegte Vorschläge zur Klassi
fizierung von Brandkampfmitteln, die von der unter 
1.1 gegebenen Definition erfaßt werden:

1. Klassifizierung nach der Beschaffenheit der
Kampfmittel

z.B. wie folgt:

A. - Bomben und Kleinbomben
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- Raketen
- Artillerie- und Mörsergeschosse, Handgra

naten und Gewehrgranaten
- Landminen
- Flammenwerfer

B. - Brandbomben
Feuerbomben

- Boden-Flammunition
- Panzerbrechende und Fla-Geschosse

2. Klassifizierung nach der Art der Anwendung

z.B. wie folgt:

A. - Brandkampfmittel zur Bekämpfung lebender Ziele:
Brandkampfmittel, die so konstruiert sind oder 
so eingesetzt werden, daß sie in erster Linie 
Brandverietzungen bei Menschen hervorrufen 
sollen;

- Brandkampfmittel zur Bekämpfung von Kriegsgerät: 

Brandkampfmittel, die so konstruiert sind oder 
so eingesetzt werden, daß sie in erster Linie 
Kriegsgerät durch Einwirkung von Flammen und/ 
oder Wärme beschädigen sollen;

B. - Kampfmittel, die durch Feuer gegen lebende
Ziele und Kriegsgerät wirken sollen;

- Kampfmittel, welche entzündliche Stoffe ent
halten, welche den Primäreffekt der Waffe 
noch verstärken sollen;



c Kampfmittel für taktische Zwecke
Kampfmittel für strategische Zwecke
Kampfmittel für paramilitärische Zwecke

Klassifizierung nach der Art des Brandstoffs

z.B. wie folgt:

- Kampfmittel mit Brandstoffen auf Metallbasis
- Kampfmittel mit pyrophorischer Munition
- Kampfmittel mit pyrotechnischer Munition
- Kampfmittel mit Brandstoffen auf Ölbasis

CICR BIBLIOTHEQUE


