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II. Convention de Geneve 
pour l'amelioi’ation du sort des blesses, des malades 

et des naufrages des forces armees sur mer du 12 aoüt 1949

II. Geneva Convention 
for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick 

and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949

II. Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken 

und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See

Les soussignes, Plenipotentiaires 
des Gouvernements representes ä la 
Conference diplomatique qui s’est 
reunie ä Geneve du 21 avril au 
12 aoüt 1949 en vue de reviser la Xme 
Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour l'adaptation äla guerre mari
time des principes de la Convention 
de Geneve de 1906, sont convenus de 
ce qui suit:

CHAPITRE I

Dispositions g£n£rales
A r t i c l e  1

Les Hautes Parties contractantes 
s'engagent ä respecter et ä faire res
pecter la prösente Convention en 
toutes circonstances.

A r t i c l e  2
En dehors des dispositions qui doivent 

entrer en vigueur des le temps de 
paix, la presente Convention s’appli- 
quera en cas de guerre declaree ou 
de tout autre conflit arme surgissant 
entre deux ou plusieurs des Hautes 
Parties contractantes, meme si l'etat 
de guerre n’est pas reconnu par Tune 
d’elles.

La Convention s’appliquera' egale- 
ment dans tous les cas d'occupation 
de tout ou partie du territoire d'une 
Haute Partie contractante, meme si 
cette occupation ne rencontre aucune 
resistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit 
n'est pas partie ä la presente Con
vention, les Puissances parties ä celle- 
ci resteront nüanmoins liöes par eile 
dans leurs rapports rüciproques. Elles 
seront liöes en outre par la Convention 
envers ladite Puissance, si celle-ci en 
accepte et en applique les dispositions.

A r t i c l e  3
En cas de conflit arme ne presentant 

pas un caractere international et 
surgissant sur le territoire de l’une 
des Hautes Parties contractantes,

The undersigned Plenipotentiaries of 
the Governments represented at the 
Diplomatic Conference held at Geneva 
from April 21 to August 12, 1949, 
for the purpose of revising the Xth 
Hague Convention of October 18, 
1907, for the Adaptation to Maritime 
Warfare of the Principles of the Geneva 
Convention of 1906, have agreed as 
follows:

CHAPTER I

General Provisions
A r t i c l e  1

The High Contracting Parties under
take to respect and to ensure respect 
for the present Convention in all 
circumstances.

A r t i c l e  2
In addition to the provisions which 

shall be implemented in peacetime, 
the present Convention shall apply to 
all cases of declared war or of any 
other armed conflict which may arise 
between two or more of the High Con
tracting Parties, even if the state of 
war is not recognised by one of them.

The Convention shall also apply to 
all cases of partial or total occupation 
of the territory of a High Contracting 
Party, even if the said occupation 
meets with no armed resistance.

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

A r t i c l e  3
In the case of armed conflict not of 

an international character occurring in 
the territory of one of the High Con
tracting Parties, each Party to the con-

(übersetzung)
Die Unterzeichneten Bevollmächtigten 

der Regierungen, die auf der vom 
21. April bis 12. August 1949 in 
Genf versammelten diplomatischen 
Konferenz zur Revision des X. Haager 
Abkommens vom 18. Oktober 1907 be
treffend die Anwendung der Grund
sätze des Genfer Abkommens von 1906 
auf den Seekrieg vertreten waren, 
haben folgendes vereinbart*

KAPITEL I

Allgemeine Bestimmungen
A r t i k e l  1

Die Hohen Vertragsparteien ver
pflichten sich, das vorliegende Ab
kommen unter allen Umständen ein
zuhalten und seine Einhaltung durch
zusetzen.

A r t i k e l  2
Außer den Bestimmungen, die bereits 

in Friedenszeiten durchzuführen sind, 
findet das vorliegende Abkommen An
wendung in allen Fällen eines erklär
ten Krieges oder eines anderen bewaff
neten Konflikts, der zwischen zwei oder 
mehreren der Hohen Vertragsparteien 
entsteht, auch wenn der Kriegszustand 
von einer dieser Parteien nicht an
erkannt wird.

Das Abkommen findet auch in allen 
Fällen vollständiger oder teilweiser 
Besetzung des Gebietes einer Hohen 
Vertragspartei Anwendung, selbst 
wenn diese Besetzung auf keinen be
waffneten Widerstand stößt.

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

A r t i k e l  3
Im Fälle eines bewaffneten Konflikts, 

der keinen internationalen Charakter 
hat und auf dem Gebiet einer der 
Hohen Vertragsparteien entsteht, ist
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