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donne l'ordre de commettre, l’une ou 
l'autre des infractions graves ä la pre
sente Convention definies ä l'article 
suivant.

Chaque Partie contractante aura 
l’obligation de redierdier les personnes 
prevenues d’avoir commis, ou d'avoir 
ordonnö de commettre, l'une ou l'autre 
de ces infractions graves, et eile devra 
les deferer ä ses propres tribunaux 
quelle que soit leur nationality. Elle 
pourra aussi, si eile le prefere, et selon 
les conditions prevues par sa propre 
legislation, les remettre pour jugement 
ä une autre Partie contractante inte- 
ressee ä la poursuite, pour autant que 
cette Partie contractante ait retenu 
contre lesdites personnes des charges 
süffisantes.

Chaque Partie contractante prendra 
les v mesures necessaires pour faire 
cesser les actes contraires aux disposi
tions de la presente Convention, autres 
que les infractions graves definies ä 
l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpes 
beneficieront de garanties de proce
dure et de libre defense qui ne seront 
pas inferieures ä celles prevues par les 
articles 105 et suivants de la Conven
tion de Geneve relative au traitement 
des prisonniers de querre du 12 aoüt 
1949.

A r t i c l e  51
Les infractions graves visees ä 

l’article precedent sont celles qui com- 
portent l'un ou l'autre des actes sui
vants, s'ils sont commis contre des per
sonnes ou des biens proteges par la 
Convention : l'homicide intentionnel, la 
torture ou les traitements inhumains, y 
compris les experiences biologiques, le 
fait de causer intentionnellement de 
grandes souffrances ou de porter des 
atteintes graves ä l'integrite physique 
ou ä la sante, la destruction et l'appro- 
priation de biens, non justifiees par des 
necessites militaires et executees sur 
une grande echelle de fagon illicite et 
arbitraire.

A r t i c l e  52
Aucune Partie contractante ne pourra 

s'exonerer elle-meme, ni exonerer une 
autre Partie contractante, des respon- 
sabilites encourues par elle-meme ou 
par une autre Partie contractante en 
raison des infractions prevues ä l'article 
precedent.

A r t i c l e  53
A la demande d'une Partie au conflit, 

une enquete devra etre ouverte, selon 
le mode ä fixer entre les Parties interes- 
sees, au sujet de toute violation alle- 
guee de la Convention.

Si un accord sur la procedure 
d'enquete n'est pas realise, les Parties 
s'entendront pour dioisir un arbitre, 
qui decidera de la procedure ä suivre.

breaches of the present Convention de
fined in the following Article.

Each High Contracting Party shall 
be under the obligation to search for 
persons alleged to have committed, or 
to have ordered to be committed, such 
grave breaches, and shall bring such 
persons, regardless of their nationality, 
before its own courts. It may also, if 
it prefers, and in accordance with the 
provisions of its own legislation, hand 
such persons over for trial to another 
High Contracting Party concerned, 
provided such High Contracting Party 
has made out a prima facie case.

Each High Contracting Party shall 
take measures necessary for the sup
pression of ail acts contrary to the 
provisions of the present Convention 
other than the grave breaches defined 
in the following Article.

In all circumstances, the accused 
persons shall benefit by safeguards of 
proper trial and defence, which shall 
not be less favourable than those pro
vided by Article 105 and those follow
ing of the Geneva Convention relative 
to the Treatment of Prisoners of War 
of August 12, 1949.

A r t i c l e  51
Grave breaches to which the pre

ceding Article relates shall be those 
involving any of the following acts, if 
committed against persons or property 
protected by the Convention: wilful 
killing, torture or inhuman treatment, 
including biological experiments, wil
fully causing great suffering or serious 
injury to body or health, and exten
sive destruction and appropriation of 
property, not justified by military ne
cessity and carried out unlawfully and 
wantonly.

A r t i c l e  52
No High Contracting Party shall be 

allowed to absolve itself or any other 
High Contracting Party of any liability 
incurred by itself or by another High 
Contracting Party in respect of 
breaches referred to in the preceding 
Article.

A r t i c l e  53
At the request of a Party to the con

flict, an enquiry shall be instituted 
in a manner to be decided between 
the interested Parties, concerning any 
alleged violation of the Convention.

If agreement has not been reached 
concerning the procedure for the 
enquiry, the Parties should agree on the 
choice of an umpire, who will decide 
upon the procedure to be followed.

die irgendeine der im folgenden Ar
tikel umschriebenen schweren Ver
letzungen des vorliegenden Abkom
mens begehen oder zu einer solchen 
Verletzung den Befehl erteilen.

Jede Vertragspartei ist zur Ermitt
lung der Personen verpflichtet, die der 
Begehung oder der Erteilung eines Be
fehls zur Begehung einer dieser schwe
ren Verletzungen beschuldigt sind; sie 
stellt sie ungeachtet ihrer Nationalität 
vor ihre eigenen Gerichte. Wenn 
sie es vorzieht, kann sie sie auch 
gemäß den in ihrem eigenen Recht vor
gesehenen Bedingungen einer anderen 
an der gerichtlichen Verfolgung interes
sierten Vertragspartei zur Aburteilung 
übergeben, sofern diese gegen die er
wähnten Personen ein ausreichendes 
Belastungsmaterial vorbringt.

Jede Vertragspartei ergreift die not
wendigen Maßnahmen, um auch die
jenigen Zuwiderhandlungen gegen die 
Bestimmungen des vorliegenden Ab
kommens zu unterbinden, die nicht zu 
den im folgenden Artikel umschriebe
nen schweren Verletzungen zählen.

Unter allen Umständen genießen die 
Angeklagten nicht geringere Sicher
heiten in bezug auf Gerichtsverfahren 
und freie Verteidigung, als in Artikel 
105 und den folgenden Artikeln des 
Genfer Abkommens vom 12. August 
1949 über die Behandlung der Kriegs
gefangenen vorgesehen sind.

A r t i k e l  51
Als schwere Verletzung im Sinne 

des vorstehenden Artikels gilt jede 
der folgenden Handlungen, sofern 
sie gegen durch das Abkommen 
geschützte Personen oder Güter began
gen wird: vorsätzliche Tötung, Fol
terung oder unmenschliche Behandlung 
einschließlich biologischer Versuche, 
vorsätzliche Verursachung großer Lei
den oder schwere Beeinträchtigung der 
körperlichen Unversehrtheit oder der 
Gesundheit sowie Zerstörung und An
eignung von Eigentum, die durch mili
tärische Erfordernisse nicht gerechtfer
tigt sind und in großem Ausmaß rechts
widrig und willkürlich vorgenommen 
werden.

A r t i k e l  52
Eine Hohe Vertragspartei kann we

der sich selbst noch eine andere Ver
tragspartei von den Verantwortlich
keiten befreien, die ihr selbst oder 
einer anderen Vertragspartei auf Grund 
von Verletzungen im Sinne des vor
stehenden Artikels zufallen.

A r t i k e l  53
Auf Begehren einer am Konflikt be

teiligten Partei wird gemäß einem zwi
schen den beteiligten Parteien festzu
setzenden Verfahren über jede behaup
tete Verletzung des Abkommens eine 
Untersuchung eingeleitet.

Kann über das Untersuchungsverfah
ren keine Übereinstimmung erzielt 
werden, so kommen die Parteien über
ein, einen Schiedsrichter zu wählen, der 
über das zu befolgende Verfahren ent
scheidet.


