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Einleitung

Das Humanitäre Völkerrecht – auch Recht der bewaffneten Konflikte 
oder Kriegsvölkerrecht (ius in bello) genannt – kommt in bewaffneten 
Konflikten zur Anwendung und erfüllt zwei Aufgaben: Es regelt die 
Kriegsführung und schützt die Opfer von bewaffneten Konflikten. Die 
Frage nach der Rechtmässigkeit eines Kriegs (ius ad bellum) beantwor-
tet es jedoch nicht. Diese wird durch die Charta der Vereinten Nationen 
(UNO) geklärt. Das Humanitäre Völkerrecht gilt in jedem bewaffneten 
Konflikt, unabhängig davon, ob er «rechtmässig» ausgetragen wird oder 
nicht, und für alle Konfliktparteien. 

Wesentliche Teile des Humanitären Völkerrechts, die die Kriegsführung 
betreffen, wurden an den beiden internationalen Friedenskonferenzen 
von �899 und �907 in Den Haag ausgearbeitet («Haager Recht»). Die 
Konferenzteilnehmer verabschiedeten mehrere Deklarationen und Über-
einkommen mit einschränkenden Bestimmungen zu Mitteln und Metho-
den der Kriegsführung, so zum Beispiel die Haager Übereinkommen von 
�899 und �907 betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs, 
die verschiedenen Seekriegsabkommen von �907 sowie die Erklärungen 
von �899 zum Verbot von Giftgas- und «Dum-Dum»-Geschossen. 

Die Bestimmungen zum Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte  
(«Genfer Recht») sind in den vier Genfer Konventionen von �949 
 kodifiziert, die folgende Personengruppen schützen:
• die Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde 
 (I. Abkommen);
• die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur 

See (II. Abkommen);
• die Kriegsgefangenen (III. Abkommen);
• Zivilpersonen in Kriegszeiten (IV. Abkommen).
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Die Genfer Konventionen von �949 wurden �977 durch zwei Zusatzpro-
tokolle über den Schutz der Opfer in internationalen und nicht internati-
onalen bewaffneten Konflikten sowie �005 durch ein drittes Zusatzpro-
tokoll zum Emblem (Schutzzeichen) ergänzt. 

Die frühere strikte Trennung zwischen «Haager Recht» und «Genfer 
Recht» ist seit der Verabschiedung der zwei Zusatzprotokolle von �977, 
die die Regeln der Kriegsführung aktualisiert haben, überholt.  

Das Humanitäre Völkerrecht kommt ausschliesslich bei internationalen 
und nicht internationalen bewaffneten Konflikten zur Anwendung. Für 
internationale Konflikte gibt es weit mehr Bestimmungen als für nicht 
internationale. Inzwischen gelten aber zahlreiche Normen als Völkerge-
wohnheitsrecht und werden nicht nur bei internationalen bewaffneten 
Konflikten angewendet (für die sie ursprünglich entwickelt worden wa-
ren), sondern auch bei nicht internationalen.   

Das Humanitäre Völkerrecht richtet sich in erster Linie an Staaten und 
Konfliktparteien (wie zum Beispiel bewaffnete Gruppen), doch gelten 
viele Vorschriften auch für Einzelpersonen. Es verpflichtet die Staaten, 
die Normen einzuhalten, Verstösse zu unterbinden und Personen vor 
Gericht zu stellen oder auszuliefern, denen schwere Regelverletzungen, 
insbesondere Kriegsverbrechen, vorgeworfen werden. Ist ein Staat dazu 
nicht willens oder nicht in der Lage, so ist der Internationale Strafge-
richtshof (ICC) in Den Haag für die Strafverfolgung zuständig. Zudem hat 
die Staatengemeinschaft zur Ahndung von Verbrechen, die im Rahmen 
bestimmter Konflikte begangen wurden, Ad-hoc-Tribunale eingesetzt 
(zum Beispiel die Internationalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige 
Jugoslawien und Ruanda).

Die Konfliktparteien verpflichten sich, das Humanitäre Völkerrecht unter 
allen Umständen und ungeachtet des Verhaltens des Gegners einzuhal-
ten. Eine Partei kann sich nicht darauf berufen, dass die andere Partei 
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das Humanitäre Völkerrecht nicht einhält, um sich ihren eigenen Pflich-
ten zu entziehen. Das bedeutet, dass ein Angeklagter sein Vergehen 
nicht rechtfertigen kann, indem er anderen einen ähnlichen Verstoss 
nachweist. Hier findet also die im Vertragsrecht generell geltende Aus-
stiegsklausel keine Anwendung. Zudem sind die Staaten auch dann 
durch die Abkommen gebunden, wenn die gegnerische Partei ihnen 
nicht beigetreten ist.    

Das vorliegende ABC erklärt wichtige Begriffe des Humanitären Völker-
rechts und gibt so einen Überblick über diesen besonderen Zweig des 
Völkerrechts. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.

Wer die Freiheit opfert, um Sicherheit zu gewinnen, wird 

am Ende beides verlieren. 

Benjamin Franklin (1760-1790)

Zeugen des Krieges
Wie erleben Kämpfende und Zivilpersonen den Krieg? Weshalb 

wird im Krieg oft auch der letzte Rest von Menschlichkeit nicht 

beachtet? Im Rahmen des Projekts «Zeugen des Krieges» be-

fragte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) über 

12 000 Personen zu den verschiedenen Aspekten des Krieges. 

Die Interviews erfolgten in 12 kriegsbetroffenen Ländern*. Die 

Resultate wurden im Jahr 2000 veröffentlicht.

www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/p0758

*  Afghanistan, Bosnien-Herzegowina, Kambodscha, Kolumbien, El 
Salvador, Georgien/Abchasien, Israel, das besetzte palästinensische 
Gebiet, Libanon, Nigeria, Philippinen, Somalia, Südafrika©
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Glossar

Ad-hoc-Tribunale
Nach den Konflikten in Ruanda und Ex-Jugoslawien setzte der Sicher-
heitsrat der > Vereinten Nationen (UNO) zwei internationale Ad-hoc-
Strafgerichtshöfe zur Verfolgung von > Kriegsverbrechen, > Völkermord 
und > Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. Die Zuständigkeit die-
ser Gerichte ist – im Gegensatz zum > Internationalen Strafgerichtshofs  
– räumlich und zeitlich begrenzt. 
Des weitern existieren gemischte Gerichtsinstanzen, die sich aus in- und 
ausländischem Personal zusammensetzen und Verbrechen ahnden, die 
in einzelnen Konflikten oder unter bestimmten Regimes verübt wurden. 
Beispiele: der Spezialgerichtshof für Sierra Leone oder die Ausseror-
dentlichen Kammern an den Gerichten Kambodschas zur Verfolgung 
der Gräueltaten der Roten Khmer. 

Aggression
Aggression liegt vor, wenn ein Staat militärische Gewalt gegen die Sou-
veränität, die territoriale Integrität oder die politische Unabhängigkeit 
eines anderen Staats einsetzt. Das Völkerrecht verbietet militärische 
Gewalt grundsätzlich, lässt aber zwei Ausnahmen zu: zum einen die 
militärische Selbstverteidigung unter bestimmten Bedingungen; zum 
andern Massnahmen zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit auf Grund eines Beschlusses 
des UNO-Sicherheitsrats gemäss Kapitel VII der UNO-Charta. 
Der Begriff der zwischenstaatlichen Aggression im Sinne des Völker-
rechts ist zu unterscheiden vom Begriff der Aggression im Sinne des 
internationalen Strafrechts. Dieses befasst sich mit der individuellen 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit und verfügt noch nicht über eine in-
ternational anerkannte Definition der Aggression.

A
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Asymmetrische Kriegsführung 
Kriege werden heute nicht mehr ausschliesslich von klassischen Ar-
meen geführt, sondern auch von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen. 
Sie sind immer häufiger asymmetrisch, d.h. die Kriegführenden verfü-
gen über ausgeprägt unterschiedliche militärische Kapazitäten. Das Hu-
manitäre Völkerrecht ist auch auf diese Konflikte anwendbar, und zwar 
ungeachtet dessen, ob die (staatlichen oder nichtstaatlichen) Akteure es 
anerkennen oder nicht. Dennoch führt diese Asymmetrie zu zahlreichen 
Problemen bei der Einhaltung der Regeln, etwa wenn sich eine Partei 
im Nachteil sieht, weil sie sich an die Regeln des Humanitären Völker-
rechts hält, oder wenn die technisch unterlegene Partei auf > Mittel und 
Methoden zurückgreift, die gegen das Humanitäre Völkerrecht verstos-
sen (zum Beispiel die > Heimtücke oder den Einsatz von Zivilpersonen 
als menschliche Schutzschilder), oder wenn die überlegene Partei die 
Grundsätze der > Unterscheidung und der > Verhältnismässigkeit ver-
letzt, um auf die vom Gegner verübten Verstösse zu reagieren. 

Besetztes Gebiet 
Besetzt ist ein Gebiet, wenn es sich faktisch in der Gewalt fremder 
Streitkräfte befindet, auch wenn die Besetzung auf keinen bewaffneten 
Widerstand stösst. 
In jeder Besetzungssituation, unabhängig davon, ob die Besetzung 
rechtmässig ist oder nicht, ist das Humanitäre Völkerrecht anwendbar. 
Es regelt die Rechte der Bevölkerung und die Pflichten der Besatzungs-
macht. Diese hat dafür zu sorgen, dass die öffentliche Ordnung und Si-
cherheit unter Beachtung der Landesgesetze gewährleistet ist. Zudem 
ist die Besatzungsmacht verpflichtet, die Bevölkerung mit Nahrungs- 
und Arzneimitteln zu versorgen. 

B
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Bewaffneter Konflikt 
Das Humanitäre Völkerrecht kommt im Falle eines bewaffneten Kon-
flikts zur Anwendung. Da jedoch der Begriff des bewaffneten Kon-
flikts in keinem der einschlägigen Abkommen definiert ist, wurde er in 
der Rechtsprechung wie folgt umschrieben: «Ein bewaffneter Konflikt 
liegt vor, wenn es in zwischenstaatlichen Beziehungen oder in einem 
anhaltenden Konflikt zwischen einer Regierung und organisierten be-
waffneten Gruppen oder zwischen solchen Gruppen innerhalb eines 
Staates zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt.» Es gibt also 
internationale und nicht internationale bewaffnete Konflikte. Ein nicht 
internationaler bewaffneter Konflikt gilt nur dann als solcher, wenn er 
eine gewisse Intensität aufweist. Interne Spannungen und > innere Un-
ruhen wie Tumulte, vereinzelte oder sporadisch auftretende Gewalttaten 
und ähnliche Handlungen werden vom Humanitären Völkerrecht nicht 
abgedeckt. 

Biologische Waffen
Diese > Waffen werden auch bakteriologische Waffen genannt. Sie be-
zwecken die Verbreitung von Krankheiten oder die Tötung von Men-
schen. Biologische Waffen enthalten lebende Organismen, die sich fort-
pflanzen und Giftstoffe gegen Menschen, Tiere und Pflanzen freisetzen 
können. Dadurch gefährden sie die Gesundheit von Menschen und Tie-
ren und verursachen Umweltschäden. Der Einsatz biologischer Waffen 
ist seit �9�5 verboten. Das Biowaffenübereinkommen von �97� verbie-
tet die Herstellung und die Lagerung von Waffen, die mikrobiologische 
und bakteriologische Agenzien und Toxine enthalten, sowie von Trägern 
für die Verbreitung. Zudem empfiehlt es die Vernichtung dieser Waffen.

Bürgerkrieg
Nicht internationaler > bewaffneter Konflikt; ein Bürgerkrieg findet im 
Hoheitsgebiet eines Staates zwischen dessen Streitkräften und abtrün-
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nigen Streitkräften oder nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen statt, die 
anhaltende und koordinierte Kampfhandlungen durchführen. > Innere 
Unruhen und Spannungen gelten nicht als bewaffnete Konflikte.

Chemische Waffen
Diese > Waffen enthalten gesundheitsgefährdende chemische Substan-
zen, die bei Menschen und Tieren den Tod, eine vorübergehende Kampf-
unfähigkeit oder anhaltende Schäden zur Folge haben. Die Substanzen 
können auch Nahrungsmittel, Getränke oder Material kontaminieren. 
Die verheerenden Folgen des Einsatzes von Chemiewaffen im Ersten 
Weltkrieg führten �9�5 zum Verbot von erstickenden, giftigen und ähn-
lichen Gasen. Dieses Verbot wurde �993 durch ein internationales Über-
einkommen ergänzt, das die Entwicklung, Herstellung, Lagerung sowie 
den Einsatz chemischer Waffen verbietet und die Vernichtung solcher 
Waffen empfiehlt.  

Depositar 
Der Depositar eines Völkerrechtsvertrags ist ein Staat oder eine inter-
nationale Organisation. Die Aufgaben des Depositars sind vorwiegend 
notarieller Art, zum Beispiel Verwahren der Dokumente, Erstellen be-
glaubigter Abschriften, Entgegennahme, Verwahrung und Übermittlung 
von Mitteilungen, Vorbehalten und Erklärungen. Die Schweiz ist Depo-
sitar zahlreicher Völkerrechtsverträge, darunter die vier > Genfer Kon-
ventionen von �949, die > Zusatzprotokolle I und II von �977 sowie das 
Zusatzprotokoll III von �005.

Dum-Dum-Geschosse
Dum-Dum-Geschosse wurden bereits Ende des �9. Jahrhunderts als 
Feuerwaffenmunition verwendet. Beim Auftreffen auf den Körper ver-
langsamt das Projektil seine Geschwindigkeit. Dadurch reisst es – im 

C
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Gegensatz zu einer gewöhnlichen Kugel – beim Eintreten in den Körper 
das Gewebe auf und zersplittert die Knochen. An der ersten internati-
onalen Friedenskonferenz in Den Haag (�899) wurde der Einsatz von 
Dum-Dum-Geschossen in > bewaffneten Konflikten auf Grund ihrer 
Grausamkeit und Unmenschlichkeit verboten. Das Geschoss ist nach 
einem Vorort von Kolkata (früher: Kalkutta) benannt, wo es ursprünglich 
hergestellt wurde.

Dunant, Henry 
Schweizer Geschäftsmann, der �859 in der Lombardei durch Zufall Zeu-
ge der Schlacht von Solferino wurde; schockiert durch die Zustände auf 
dem Schlachtfeld, veröffentlichte Herny Dunant �86� das Buch «Eine 
Erinnerung an Solferino». Darin schlägt er vor, zur Entlastung der Armee-
sanitätsdienste in jedem europäischen Land eine freiwillige Hilfsgesell-
schaft zu gründen. Die Staaten sollten sich vertraglich verpflichten, die 
Neutralität von Militärspitälern und Sanitätspersonal anzuerkennen und 
so deren Schutz zu gewährleisten. Bereits �863 wurde das Internatio-
nale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege gegrün-
det, das �876 umbenannt wurde in > Internationales Komitee vom Roten 
Kreuz (IKRK). �864 wurde in Genf die erste internationale Konvention 
zur Linderung der Not der im Felddienst verwundeten Militärpersonen 
verabschiedet. 

Emblem (Schutzzeichen) 
In > bewaffneten Konflikten dienen die Embleme oder Schutzzeichen 
vor allem dazu, militärische und zivile Sanitätseinrichtungen sowie die 
Gebäude der nationalen Hilfsgesellschaften und ihr Personal vor Angrif-
fen zu schützen (Schutzfunktion). Der Schutz hängt jedoch nicht von 
der Verwendung von Emblemen ab, sondern ist unmittelbar durch das 
Völkerrecht gewährleistet. 

E
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In Friedenszeiten können die nationalen Rotkreuz-, Rothalbmond- und 
Rotkristallgesellschaften die Schutzzeichen für die Aktivitäten verwen-
den, die sie im Einklang mit ihren Grundsätzen verfolgen (Erkennungs-
funktion). 
Die > Genfer Konventionen von �949 anerkennen das rote Kreuz, den 
roten Halbmond und den roten Löwen mit roter Sonne (seit �980 nicht 
mehr in Gebrauch) als Embleme. Seit �007 gilt der rote Kristall als wei-
teres Emblem. Er steht all jenen Staaten zur Verfügung, die die beiden 
anderen Schutzzeichen aus religiösen oder andern Gründen nicht ver-
wenden wollen.
Neben diesen Emblemen gibt es weitere Schutzzeichen, zum Beispiel 
eine weisse Fahne für > Kombattanten, die sich ergeben, oder ein 
blaues Dreieck auf orangefarbenem Grund für den > Zivilschutz. Die 
missbräuchliche Verwendung der Zeichen ist verboten.

Wie Kämpfende den Krieg erleben*
In den kriegsbetroffenen Regionen wurden 29 Prozent der 

Kämpfenden verletzt, 18 Prozent gerieten in Gefangenschaft, 

und fast 20 Prozent der Gefangenen waren gefoltert worden. 

43 Prozent der Kämpfenden gaben in der Umfrage an, dass 

ein Mitglied ihrer Familie im Krieg getötet worden war. 

*  Ergebnisse aus der weltweiten IKRK-Umfrage «Zeugen des Krieges»
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Ermittlung
Eine Ermittlung erfolgt, wenn Verdacht auf eine schwere Verletzung 
oder einen erheblichen Verstoss gegen das Humanitäre Völkerrecht be-
steht. Man unterscheidet zwischen der bilateralen Ermittlung und der 
institutionellen Ermittlung, für die durch das erste > Zusatzprotokoll die   
> Internationale humanitäre Ermittlungskommission geschaffen wurde. 

 
Explosive Kriegsmunitionsrückstände 
Explosive Kriegsmunitionsrückstände sind auf dem Boden liegende 
explosive Geräte und Munition, die nicht zur Wirkung gelangt sind 
und dadurch eine Gefahr für die Zivilbevölkerung bedeuten. Das Pro-
tokoll über explosive Kriegsmunitionsrückstände aus dem Jahr �003 
zum Übereinkommen über bestimmte konventionelle Waffen von �980 
schreibt vor, dass jede Partei nach Beendigung der Feindseligkeiten 
explosive Kriegsmunitionsrückstände in Gebieten unter ihrer Kontrolle 
kennzeichnet und beseitigt oder zerstört, oder dass sie Informationen 
und Unterstützung für die Säuberung der Gebiete zur Verfügung stellt. 
Das Protokoll schränkt jedoch den Einsatz von > Waffen, die explosive 
Kriegsmunitionsrückstände hinterlassen, nicht ein.

Flüchtlinge  
Als Flüchtling gilt, wer seine Heimat verlassen hat aus der begründe-
ten Furcht, wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 
Überzeugung verfolgt zu werden. Die Flüchtlingskonvention von �95�, 
ergänzt durch das Protokoll von �967, regelt die Stellung von Flüchtlin-
gen. Besonders wichtig ist der Grundsatz des Non-refoulement. Dieser 
verbietet die Rückweisung von Menschen in Staaten, in denen sie an 
Leib und Leben bedroht werden. Das Amt des UNO-Hochkommissars 
für Flüchtlinge (UNHCR) betreut, zusammen mit humanitären Partner-
organisationen, die Flüchtlinge. Es unterstützt sie bei der Rückkehr  

F
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und/oder beim Aufbau einer neuen Existenz im Fluchtland oder in  
einem Drittstaat. Flüchtlinge geniessen für die Dauer bewaffneter Kon-
flikte besondere Garantien.  

Folterverbot 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlungen sind jederzeit und unter allen Umständen sowohl durch das 
> Völkergewohnheitsrecht als auch durch internationale Übereinkom-
men wie die Konvention gegen Folter verboten. Das Zusatzprotokoll aus 
dem Jahr �00� zur Anti-Folterkonvention will insbesondere mit Besu-
chen und Kontrollen durch internationale und nationale Gremien in Ge-
fängnissen und Anstalten den Schutz vor Folter verstärken. Folter und 
grausame Behandlung sind auch durch die > Genfer Konventionen und 
ihre > Zusatzprotokolle ausdrücklich verboten. 
Während > bewaffneten Konflikten gilt Folter als > Kriegsverbrechen, im 
Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die 
Zivilbevölkerung als > Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Förderung des Humanitären Völkerrechts 
Die globale Bekämpfung des > Terrorismus, die immer häufigere > un-
mittelbare Teilnahme (von Zivilpersonen) an Feindseligkeiten, die Zunah-
me > nichtstaatlicher Akteure in bewaffneten Konflikten und die tech-
nische Entwicklung sind nur einige der aktuellen Herausforderungen 
für das Humanitäre Völkerrecht. Auch wenn die bestehenden Regeln 
ausreichen, bleibt deren Umsetzung oft unvollständig und lückenhaft. 
Der Einsatz für eine bessere Beachtung und Umsetzung des Humani-
tären Völkerrechts, namentlich indem die bestehenden Regeln bekannt 
gemacht und – in einzelnen Bereichen – geklärt werden, bleibt deshalb 
wichtig.
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Frauen
Das Humanitäre Völkerrecht sieht für Frauen einen besonderen Schutz 
vor. Als > Zivilpersonen sind sie gegen jeglichen Angriff auf ihre Ehre 
und ihre körperliche Unversehrtheit geschützt. Schwangere Frauen und 
 Mütter von Kleinkindern können Kranken oder > Verwundeten gleichge-
stellt werden, indem sie in Sicherheitszonen aufgenommen werden und 
vorrangig Hilfeleistungen erhalten. Weitere Sonderbestimmungen schüt-
zen Frauen als Angehörige von Streitkräften, so zum Beispiel als weib-
liche > Kriegsgefangene. Sie werden getrennt von Männern unterge-
bracht und unterstehen der unmittelbaren Überwachung durch Frauen.

Friedensoperationen 
Internationale Friedensoperationen sind ein Instrument der internationa-
len Gemeinschaft zur Konfliktlösung und Krisenbewältigung. Sie wollen 
mit zivilen und militärischen Mitteln stabile und friedliche Verhältnisse 
schaffen. Seit dem Ende des Kalten Kriegs haben sie sich weiter entwi-
ckelt und verfügen heute häufig über ein umfangreicheres Aufgabenfeld: 
Friedenserhaltung und Friedenserzwingung ebenso wie Konfliktverhü-
tung, Friedensschaffung, Friedenskonsolidierung und humanitäre Ope-
rationen.
Sowohl bei Friedenssicherungs- als auch bei Friedenserzwingungs-
einsätzen im Auftrag oder unter der Schirmherrschaft der > Vereinten 
 Nationen (UNO) müssen die beteiligten Truppen das Humanitäre Völker-
recht achten, wenn sie aktiv an bewaffneten Auseinandersetzungen mit 
einer Konfliktpartei teilnehmen. 

Geiselnahme
Geiselnahme ist die widerrechtliche Gefangennahme und das Festhal-
ten einer Person mit dem Ziel, einen Dritten zu einem bestimmten Ver-
halten zu zwingen, ohne das die Geisel nicht freikommt und an Leib 
und Leben gefährdet ist. Geiselnahme gilt als > Kriegsverbrechen und 
unterliegt einem absoluten Verbot.  

G
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Geltungsbereich  
Das Humanitäre Völkerrecht ist sowohl bei internationalen als auch bei 
nicht internationalen > bewaffneten Konflikten anwendbar. Es tritt bei 
Beginn eines bewaffneten Konflikts in Kraft und gilt bis zur allgemeinen 
Beendigung der Kriegshandlungen oder der Besetzung. Einige Bestim-
mungen bleiben anwendbar, solange die Situation de facto anhält. So 
schützt zum Beispiel die dritte Genfer Konvention > Kriegsgefangene 
auch nach Beendigung der Kriegshandlungen. 

Genfer Konventionen 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden strengere Regeln für einen wirk-
samen Schutz von Personen festgelegt, die sich nicht oder nicht mehr 
an bewaffneten Auseinandersetzungen beteiligen. Das sind vor allem  
> Zivilpersonen, > Verwundete, Kranke, Schiffbrüchige und > Kriegs-
gefangene. Die vier Genfer Konventionen von �949 und die zwei > Zu-
satzprotokolle von �977 bilden den Kern des Humanitären Völkerrechts. 
Der Schweiz kommen als > Depositarstaat wie auch als Vertragsstaat 
der Genfer Konventionen und ihrer Zusatzprotokolle besondere Rechts-
pflichten zu.

Wie die Zivilbevölkerung den Krieg erlebt*
Der Krieg zerstört das Familienleben radikal, dies ist die 

am weitesten verbreitete Erfahrung der Zivilbevölkerung. 

40 Prozent der Befragten hatten den Kontakt zu einem 

nahen Verwandten verloren. Über 34 Prozent waren 

gezwungen worden, ihre Heimat zu verlassen. 31 Prozent 

der Befragten sagten, dass jemand unmittelbar aus ihrer 

Familie im Krieg starb.  

* Ergebnisse aus der weltweiten IKRK-Umfrage «Zeugen des ©
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Geschützte Personen 
Menschen, die laut > Genfer Konventionen von �949 Anspruch auf be-
sonderen Schutz haben, gelten als «geschützte Personen». Dazu ge-
hören > Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige; > Kriegsgefangene; 
> Zivilpersonen, die auf dem Gebiet der gegnerischen Partei in deren 
Gewalt geraten sind; Zivilpersonen in > besetztem Gebiet. Das Sanitäts- 
und Seelsorgepersonal, das Hilfs- und Zivilschutzpersonal, Ausländer,  
> Flüchtlinge und Staatenlose auf dem Gebiet einer Konfliktpartei sowie 
> Frauen und > Kinder sind den geschützten Personen in der Regel 
gleichgestellt. 

Grundlegende Garantien 
Das Humanitäre Völkerrecht sieht grundlegende Garantien für Per-
sonen vor, die keinen Anspruch auf eine günstigere Behandlung gemäss  
> Genfer Konventionen von �949 haben. Zu diesem Mindestschutz 
gehören zum Beispiel das Verbot der > Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, Mindeststandards bei 
den Haftbedingungen sowie zahlreiche Verfahrensgarantien.     

Gute Dienste  
Sammelbegriff für die Bemühungen einer Drittpartei zur friedlichen 
Beilegung eines Konflikts zwischen zwei oder mehreren Staaten. Die  
Guten Dienste sollen einen Dialog zwischen den Konfliktparteien zu-
stande bringen. Gute Dienste reichen von eher technischer oder orga-
nisatorischer Unterstützung (zum Beispiel Bereitstellen eines Konfe- 
renzorts) über Vermittlungsdienste bis hin zur Teilnahme an internatio-
nalen > Friedensoperationen. Durch ihre Guten Dienste können Staaten, 
das > Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) oder auch die  
> Internationale humanitäre Ermittlungskommission zur Konfliktbeile-
gung beitragen.
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Haager Übereinkommen 
Während den beiden Friedenskonferenzen von �899 und �907 in 
Den Haag wurden mehrere Übereinkommen zur Reglementierung der 
Kriegsführung erarbeitet. Sie verbieten insbesondere den Einsatz von  
> Waffen, die «unnötiges Leid» verursachen. Diese Verträge wurden 
�954 durch die Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei > be-
waffneten Konflikten und ihre beiden > Zusatzprotokolle von �954 und 
�999 ergänzt.

Heimtücke 
Das Humanitäre Völkerrecht verbietet die Tötung, Verwundung und 
Gefangennahme eines Gegners unter Anwendung von Heimtücke. Als 
Heimtücke gelten Handlungen, die dem Gegner absichtlich vorspiegeln, 
dass er gemäss dem Humanitären Völkerrecht Schutz geniesse oder 
Schutz zu gewähren habe, um das so erzeugte Vertrauen dann aber 
zu missbrauchen. Heimtückisch ist zum Beispiel das Vortäuschen eines 
geschützten Status durch Benutzung entsprechender Abzeichen und 
Embleme oder das Vortäuschen von Kampfunfähigkeit infolge Verwun-
dung oder Krankheit.  

H

Frauen im Krieg*
Frauen werden fast ebenso häufig Opfer von Vertreibung, Auf-

lösung der Familie und Zerstörung des Eigentums wie Männer. 

Die Wahrscheinlichkeit des Verlustes eines nahen Familienange-

hörigen liegt fast gleich hoch wie bei den Männern. Insgesamt 

verloren 40 Prozent der Frauen den Kontakt zu Angehörigen ihrer 

Familie, und 32 Prozent wurden zum Verlassen ihrer Heimat ge-

zwungen. 9 Prozent kannten jemanden, der vergewaltigt worden 

war, und ebenfalls 9 Prozent wurden gefoltert.

* Ergebnisse aus der weltweiten IKRK-Umfrage «Zeugen des Krieges»
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�8 ABC des Humanitären Völkerrechts

Innere Unruhen  
Innere Unruhen und interne Spannungen weisen nicht die Intensität  
> bewaffneter Konflikte auf. Anwendbar ist nicht das Humanitäre Völker-
recht, sondern sind die > Menschenrechte. 

Internationale humanitäre Ermittlungskommission
Die Internationale humanitäre Ermittlungskommission (IHEK) mit Sitz 
in Bern ist ein ständiges Organ, das der internationalen Gemeinschaft 
zur Verfügung steht, um schwere Verletzungen des Humanitären Völ-
kerrechts zu untersuchen. Sie ist sowohl für internationale Konflikte als 
auch für Konflikte innerhalb eines Landes zuständig. Ihre �5 Expertinnen 
und Experten können eine Untersuchung erst aufnehmen, wenn die 
Konfliktparteien zugestimmt haben. Im Unterschied zu einem Gericht 
geben sie kein Urteil ab, sondern ermitteln lediglich die Fakten. Ihre Er-
gebnisse und Empfehlungen teilen sie den betroffenen Konfliktparteien 
mit. Die IHEK bietet zudem ihre > Guten Dienste an, um das Humanitäre 
Völkerrecht zu stärken.
Die Kommission gründet auf Artikel 90 des ersten > Zusatzprotokolls zu 
den > Genfer Konventionen von �949. Bisher wird sie von 70 Staaten 
anerkannt (Stand �008). Das Sekretariat wird von der Schweiz als Depo-
sitarstaat der Genfer Konventionen geführt.

Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) mit Sitz in Genf 
wurde �876 als Nachfolgeorganisation des Internationalen Komitees 
der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege gegründet. Es ist eine 
nach Schweizer Recht konstituierte neutrale und regierungsunabhän-
gige Organisation, die aufgrund der > Genfer Konventionen eine be-
sondere internationale Rechtspersönlichkeit hat. Das IKRK spielt eine 
entscheidende Rolle bei der Kodifizierung des Völkerrechts. 

I
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Rolle und Aufgaben des IKRK in > bewaffneten Konflikten sind in den  
> Genfer Konventionen von �949 und ihren > Zusatzprotokollen gere-
gelt. Zu den wichigsten Aufgaben gehören Gefangenenbesuche, Such-
dienst für Vermisste, humanitäre Aktionen wie medizinische Hilfe und 
Nahrungsmittelhilfe, Kontrolle der Einhaltung sowie Bekanntmachung 
des Humanitären Völkerrechts. 

Internationale Konferenz der Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften 
Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung umfasst das  
> Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), die nationalen Gesell-
schaften vom Roten Kreuz und vom Roten Halbmond sowie die Interna-
tionale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. 
Ziel der Bewegung ist es, in Notsituationen, vorab in > bewaffneten 
Konflikten, das Leben, die Gesundheit und die Würde der Menschen zu 
schützen. Dabei stützt sie sich auf > sieben Grundsätze. Die Mitglieder 
der Bewegung und die Vertragsstaaten der > Genfer Konventionen tre-
ten alle vier Jahre zur Internationalen Konferenz der Rotkreuz- und Rot-
halbmondgesellschaften zusammen.  
 

Internationaler Strafgerichtshof (ICC)  
Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag verfolgt Indivi-
duen, welche die schwersten die internationale Gemeinschaft betref-
fenden Verbrechen begangen haben: > Völkermord, > Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und > Kriegsverbrechen. Auch der Tatbestand der  
> Aggression fällt in seinen Kompetenzbereich, sobald die internationale 
Gemeinschaft sich auf eine Defintion des Begriffs geeinigt hat. Der ICC 
arbeitet subsidiär, d.h. er kommt erst dann zum Einsatz, wenn die für 
die Strafverfolgung primär zuständigen innerstaatlichen Behörden nicht 
willens oder nicht in der Lage sind, die Ermittlungen oder die Verfolgung 
ernsthaft zu betreiben.   
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Grundlage des ICC ist das «Römer Statut», das �00� in Kraft trat. Der-
zeit gehören ihm �08 Vertragsstaaten an, darunter die Schweiz (Stand 
�008). 

Internierung
Freiheitsentzug, der nicht von der Judikative, sondern von der Exeku-
tive angeordnet wird, wobei keine genaue strafrechtliche Beschuldi-
gung vorliegt. Die Internierung von > Kriegsgefangenen in einem zwi-
schenstaatlichen > bewaffneten Konflikt unterliegt den Bestimmungen 
der dritten > Genfer Konvention. Die detaillierten Regeln des Huma-
nitären Völkerrechts beziehen sich vor allem auf den Ort der Internie-
rung, das körperliche und geistige Wohlbefinden der Gefangenen, die 
Möglichkeit zu arbeiten, die Lebensbedingungen und die Beendigung 
der Gefangenschaft. In Ausnahmefällen können auch > Zivilpersonen 
interniert werden. Die vierte Genfer Konvention erlaubt den Konfliktpar-
teien Kontroll- und Sicherheitsmassnahmen in Bezug auf > geschützte 
Personen. Diese Massnahmen unterliegen strikten Bedingungen und 
müssen mindestens zweimal pro Jahr von einem Gericht oder einer zu 
diesem Zweck eingesetzten Behörde überprüft werden. 

Ius ad bellum, ius in bello
Das ius ad bellum betrifft die Rechtmässigkeit der Androhung oder An-
wendung militärischer Gewalt. Diese wird in der Charta der > Vereinten 
Nationen (UNO) geregelt. 
Das ius in bello oder Humanitäre Völkerrecht findet ausschliesslich im 
Fall eines > bewaffneten Konflikts Anwendung, und zwar unabhängig 
davon, ob er rechtens ist oder nicht. Es regelt zum einen die Kriegsfüh-
rung und zum andern den Schutz der Opfer. 
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Journalisten
Mit Ausnahme von Kriegsberichterstattern, die die Streitkräfte begleiten, 
gelten Journalisten als > Zivilpersonen und sind als solche geschützt. 
Das erste > Zusatzprotokoll zu den > Genfer Konventionen von �949 
gewährt Journalisten besonderen Schutz und bietet ihnen einen Aus-
weis an.  

Kinder  
Das Humanitäre Völkerrecht stellt Kinder unter besonderen Schutz. 
Die Konfliktparteien haben ihnen jegliche Pflege und Hilfe zukommen 
zu lassen, die sie wegen ihres Alters oder aus einem anderen Grund 
benötigen. Sie müssen bei Nahrungsmittelhilfe und medizinischer Hil-
fe bevorzugt behandelt werden. Das Humanitäre Völkerrecht beinhaltet 
ferner Garantien für inhaftierte Kinder, für die Unantastbarkeit ihrer Na-
tionalität und ihres Zivilstands sowie für Familienzusammenführungen. 
Es gesteht Kindern, die infolge des Kriegs verwaist sind oder von ihren 
Eltern getrennt wurden, das Recht auf eine ihrer Religion und ihrer Kultur 
entsprechende Bildung zu. 

Kindersoldaten 
Weltweit gibt es rund 300 000 Kindersoldaten. Sie wurden zwangsre-
krutiert oder gingen freiwillig zur Armee, sei es aus weltanschaulichen 
Gründen oder einfach, um sich ernähren zu können. Das Fakultativpro-
tokoll aus dem Jahr �000 zum UNO-Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes sieht Massnahmen zur sozialen Wiedereingliederung von 
Kindern vor, die an Kämpfen teilgenommen haben. Es ergänzt und stärkt 
die Bestimmungen der beiden > Zusatzprotokolle, indem es Zwangsre-
krutierung und unmittelbare Teilnahme an Feindseligkeiten vor Erreichen 
des �8. Altersjahrs verbietet. Zudem verlangt es von den Vertragsstaaten 
Massnahmen, um zu verhindern, dass bewaffnete Gruppen Personen 

K



�� ABC des Humanitären Völkerrechts

unter �8 Jahren rekrutieren oder in Kampfhandlungen einsetzen. Die 
Einziehung von Kindern unter �5 Jahren in die Streitkräfte oder in ande-
re bewaffnete Gruppen gilt als > Kriegsverbrechen. 

Kombattanten 
Bei einem internationalen > bewaffneten Konflikt gelten mit Ausnahme 
des Sanitäts- und Seelsorgepersonals alle Mitglieder der Streitkräfte 
einer Konfliktpartei als Kombattanten. Sie dürfen rechtmässige krie-
gerische Handlungen vornehmen und können dafür weder strafrecht-
lich verfolgt noch vor Gericht gestellt werden («Kombattantenprivileg»). 
Kombattantenstatus kommt unter bestimmten Umständen auch Per-
sonen zu, die an unorganisierten Volkserhebungen zur Gebietsverteidi-
gung teilnehmen, sowie Milizen, Freiwilligen und Widerstandsbewegun-
gen. Kombattanten, die in Gefangenschaft geraten, haben Anspruch auf 
den Status und die Garantien von > Kriegsgefangenen. 

Kriegsführung 
In einem > bewaffneten Konflikt sind nicht alle > Mittel und Methoden 
erlaubt. Das Humanitäre Völkerrecht legt fest, welche militärischen Ope-
rationen, Taktiken und Waffen zulässig sind. Aus den beiden allgemein 
anerkannten Prinzipien der > Unterscheidung und der > Verhältnismäs-
sigkeit ergeben sich zahlreiche Einzelvorschriften, zum Beispiel das Ver-
bot direkter Angriffe auf die Zivilbevölkerung oder auf > zivile Objekte, 
das Verbot unterschiedsloser Angriffe sowie die Pflicht, > Vorsichts-
massnahmen zu treffen, um Verluste unter der Zivilbevölkerung, die Ver-
wundung von > Zivilpersonen und die Beschädigung ziviler Objekte zu 
vermeiden oder auf ein Mindestmass zu beschränken.  
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Kriegsgefangene
Kriegsgefangene sind > Kombattanten, die bei einem internationalen  
> bewaffneten Konflikt in die Hand des Gegners gefallen sind. Auch Be-
satzungsmitglieder der Handelsmarine und der Zivilluftfahrt sowie wei-
tere Personen, die den bewaffneten Kräften folgen, ohne ihnen direkt 
anzugehören, können Kriegsgefangenenstatus haben. 
Die Haftbedingungen und Arbeitseinsätze richten sich nach der dritten  
> Genfer Konvention. Kriegsgefangene  haben das Recht auf Besuche 
von Delegierten des > Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). 
Sie dürfen nicht strafrechtlich für Taten im Rahmen von Kampfhand-
lungen belangt werden, die das Humanitäre Völkerrecht zulässt. Kriegs-
gefangene können auf ihren Status nicht verzichten.
Mitglieder des Sanitäts- und Seelsorgepersonals, die die Gefangenen 
betreuen, gelten selber nicht als Kriegsgefangene, haben aber Anspruch 
auf die entsprechende Behandlung. > Söldner und > Spione hingegen 
können sich in der Regel nicht auf den Kriegsgefangenenstatus beru-
fen.  

Grenzen für den Krieg*
Für die grosse Mehrzahl der Befragten ist der Grundsatz des 

Nichtangreifens von Zivilisten ein absolutes Prinzip. 64 Prozent 

verlangen, dass Kombattanten Angriffe zur Schwächung des 

Feindes nur gegen Kombattanten führen dürfen und Zivilisten 

verschonen müssen. Nur 3 Prozent der Befragten akzeptieren 

den Begriff des totalen Kampfes, in dem unterschiedslos sowohl 

Kombattanten als auch Zivilisten angegriffen werden dürfen. 

* Ergebnisse aus der weltweiten IKRK-Umfrage «Zeugen des Krieges»
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Kriegsverbrechen
Kriegsverbrechen sind schwere Verletzungen jener Bestimmungen der 
> Genfer Konventionen von �949, die Personen und Güter schützen, so-
wie schwere Verstösse gegen die in internationalen und nicht internatio-
nalen > bewaffneten Konflikten geltenden Gesetze und Gebräuche. Als 
Kriegsverbrechen gelten namentlich vorsätzliche Tötung, > Folter, Ver-
treibung, unmenschliche Behandlung, rechtswidrige Gefangenhaltung, 
> Geiselnahme, vorsätzlicher Angriff auf geschützte > Zivilpersonen und 
geschützte > zivile Objekte, Eingliederung von Kindern in die Streitkräf-
te, Plünderung. Die Staaten sind verpflichtet, Personen vor Gericht zu 
stellen oder auszuliefern, die verdächtigt werden, in ihrem Hoheitsgebiet 
Kriegsverbrechen begangen zu haben.  

Kulturgut
Als Kulturgut gelten bewegliche oder unbewegliche Sachen, die von 
grosser Bedeutung für das Kulturerbe der Welt sind, sowie die Gebäude, 
in denen sie aufbewahrt oder ausgestellt werden. Im Falle eines > be-
waffneten Konflikts unterliegt Kulturgut dem besonderen Schutz durch 
das Völkerrecht. Es ist nicht nur verboten, feindselige Handlungen gegen 
Kulturgut zu begehen, sondern auch, Objekte des Kulturguts zur Unter-
stützung eines militärischen Einsatzes zu verwenden oder sie zum Ge-
genstand von > Repressalien zu machen. Eine Ausnahme ist nur im Fal-
le absoluter > militärischer Notwendigkeit vorgesehen. Die geschützten 
Objekte können mit einem Kennzeichen versehen werden. Der Umgang 
mit Kulturgut wird geregelt im > Haager Übereinkommen zum Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von �954 sowie in zwei Zu-
satzprotokollen. Das erste gilt dem Schutz von Kulturgut während einer 
Besetzung (> besetztes Gebiet), das zweite verstärkt den Schutz, dehnt 
ihn auf nicht internationale > bewaffnete Konflikte aus und regelt die 
individuelle Strafbarkeit.  
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Lieber, Francis
Während des amerikanischen Sezessionskriegs verfasste der New Yorker 
Professor Francis Lieber �863 auf Ersuchen von Präsident Abraham 
 Lincoln eine Dienstvorschrift für die Truppen der Nordstaaten. Der so ge-
nannte «Lieber-Code» war der erste Versuch, Gesetze und Gebräuche 
in Kriegszeiten zu kodifizieren. Lieber fasste einen Grossteil der damals 
bekannten Vorschriften und Gewohnheiten zusammen und schuf damit 
die Grundlage für die > Haager Übereinkommen von �899 und �907.    

Massenvernichtungswaffen
> Nuklearwaffen sowie > biologische und > chemische Waffen sind Mas-
senvernichtungswaffen. Von anderen > Waffen unterscheiden sie sich 
dadurch, dass sie Menschen und Güter in grossem Umfang schädigen 
oder vernichten, und dass sie erhebliche und lang anhaltende Schäden 
an der Umwelt verursachen können.

Menschenrechte
Als Menschenrechte gelten diejenigen Rechte, die jedem Menschen auf 
Grund seines Menschseins, unabhängig von Hautfarbe und Staatsan-
gehörigkeit, politischer oder religiöser Überzeugung, sozialer Stellung, 
Geschlecht oder Alter zukommen. Sie werden auf internationaler Ebene 
durch ein Geflecht von Übereinkommen, Resolutionen und Erklärungen 
internationaler Organisationen sowie durch das > Völkergewohnheits-
recht geschützt. 
Das System des internationalen Menschenrechtsschutzes ist eng ver-
knüpft mit dem Humanitären Völkerrecht und dem internationalen Flücht-
lingsrecht. Die drei Bereiche überschneiden sich, müssen systematisch 
aber voneinander unterschieden werden: Das Humanitäre Völkerrecht 
– namentlich die vier > Genfer Konventionen von �949 und die > Zusatz-
protokolle von �977 – kommt grundsätzlich nur in > bewaffneten Kon-
flikten zur Anwendung. Das internationale Flüchtlingsrecht (zum Bei-

M
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spiel die Genfer Flüchtlingskonvention von �95� samt Zusatzprotokoll) 
ist ausschliesslich auf anerkannte > Flüchtlinge sowie, in beschränktem 
Mass, auf Asylbewerber anwendbar. Die Menschenrechte hingegen  
gelten jederzeit und für jedermann, doch hat in bewaffneten Konflikten 
das Humanitäre Völkerrecht als lex specialis Vorrang.

Militärische Notwendigkeit   
Der Grundsatz der militärischen Notwendigkeit gehört zu den allgemei-
nen Prinzipien der Kriegsführung: Es ist stets zu prüfen, ob der Einsatz 
von Gewalt militärisch notwendig, verhältnismässig (> Verhältnismässig-
keit) und rechtens ist. Die Grundidee des Humanitären Völkerrechts ist 
es, einen Ausgleich zwischen militärischer Notwendigkeit und humani-
tären Anliegen zu finden.

Militärische Ziele 
Das Humanitäre Völkerrecht unterscheidet klar zwischen > zivilen Ob-
jekten und militärischen Zielen. Militärische Ziele sind Objekte, die auf 
Grund ihrer Beschaffenheit, ihres Standorts, ihrer Zweckbestimmung 
oder ihrer Verwendung wirksam zu militärischen Handlungen beitragen, 
und deren gänzliche oder teilweise Zerstörung, Inbesitznahme oder 
Neutralisierung einen eindeutigen militärischen Vorteil bedeutet. Das 
Humanitäre Völkerrecht verpflichtet alle Militärpersonen, die Beschaf-
fenheit von Objekten zu überprüfen und ausschliesslich militärische 
Ziele anzugreifen.

Minen
Minen sind Waffen, die explodieren, wenn sich ihnen ein Mensch/Tier 
oder ein Fahrzeug nähert oder sie berührt («Anti-Personenminen»/
«Anti-Fahrzeugminen»). Sie können auf, unter oder nahe dem Erdbo-
den oder einer anderen Oberfläche angebracht werden. Das zweite 
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Protokoll zum Übereinkommen von �980 über bestimmte konventi-
onelle Waffen regelt den Einsatz und die Weitergabe aller Arten von 
Landminen. Das so genannte «Ottawa-Übereinkommen» von �997 
bezieht sich auf die Anti-Personenminen. Es verbietet deren Einsatz, 
Lagerung, Herstellung und Weitergabe. Zudem sieht es die Räumung 
verminter Gebiete und die Vernichtung von Minen sowie Massnah-
men zu Gunsten der Opfer vor. Allerdings haben mehrere militärisch 
bedeutende Staaten das Ottawa-Übereinkommen nicht ratifiziert. 

Mittel und Methoden der Kriegsführung 
Auch im Krieg ist nicht alles erlaubt. Bestimmte Mittel und Methoden 
sind verboten, so zum Beispiel > Heimtücke, Verbreitung von Schre-
cken, Aushungern, Plünderung, > Geiselnahme, > Repressalien gegen 
die Zivilbevölkerung oder gegen nicht militärische Ziele, Vertreibung, 
Zwangseinziehung von > Kriegsgefangenen oder > geschützten Per-
sonen, unterschiedslose Angriffe, Verweigerung des Schutzes für Per-
sonen ausser Gefecht. Verboten sind ferner Kampfmittel, die > unnötige 
Leiden verursachen. Zahlreiche Verträge schränken die Wahl der > Waf-
fen ein und verbieten Herstellung, Lagerung, Weitergabe und Einsatz 
bestimmter Waffen.    

Menschenwürde*
Wann ist eine Kriegshandlung unzulässig, wann verstösst sie 

gegen alle Konventionen? Dann, wenn sie die Menschenwürde 

elementar verletzt, diese Ansicht vertreten 48 Prozent der Be-

fragten in Kriegsgebieten. 37 Prozent finden bestimmte Kriegs-

handlungen aufgrund ihrer religiösen Überzeugung falsch. 

* Ergebnisse aus der weltweiten IKRK-Umfrage «Zeugen des Krieges»
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Multinationale Truppen 
Eine multinationale oder internationale Truppe setzt sich aus Einheiten 
der Streitkräfte verschiedener Staaten zusammen und wird im Rahmen 
eines Mandats (zum Beispiel der > Vereinten Nationen) militärisch ein-
gesetzt. (Beispiel: die International Security Assistance Force (ISAF) in 
Afghanistan; die ISAF steht unter dem Kommando der NATO und agiert 
im Auftrag des UNO-Sicherheitsrats.) Multinationale Truppen müssen 
sich an das Humanitäre Völkerrecht halten.  

Neutrales Gebiet / Neutrale Zone 
Als neutral wird das Gebiet eines Staats bezeichnet, der nicht Konflikt-
partei ist, und der die dauernde oder auf einen bestimmten Konflikt be-
schränkte Neutralität gewählt hat. 
Im Unterschied dazu werden Neutrale Zonen (neutralisierte Zonen, 
 Sanitäts- und Sicherheitszonen, entmilitarisierte Zonen) auf dem Gebiet 
der Konfliktparteien eingerichtet, um zum Beispiel > Verwundete und 
Kranke sowie > Zivilpersonen resp. Nichtkombattante aufzunehmen.

Nichtstaatliche Akteure 
Heute spielen immer mehr nichtstaatliche Akteure – zum Beispiel be-
waffnete Gruppen – eine Rolle in > bewaffneten Konflikten. Sie gelten 
nicht als Parteien völkerrechtlicher Verträge, müssen aber die Regeln 
des > Völkergewohnheitsrechts einhalten. Das Humanitäre Völkerrecht 
ist folglich auch für nichtstaatliche Akteure rechtsverbindlich. 

Nuklearwaffen
Der Begriff umfasst die Atombombe, die Wasserstoffbombe (thermo-
nukleare Bombe) und die Neutronenbombe. Die �945 in Hiroshima und 
Nagasaki eingesetzten Nuklearwaffen sind völkerrechtlich nicht gene-
rell verboten, sondern unterliegen lediglich spezifischen Verboten (Test, 

N
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Herstellung, Lagerung usw.). Laut einem Gutachten des Internationalen 
Gerichtshofs (IGH) von �996 verstösst der Einsatz von Nuklearwaffen 
angesichts ihrer Auswirkungen aber generell gegen das Humanitäre Völ-
kerrecht, auch wenn weder im > Völkergewohnheitsrecht noch im Völ-
kervertragsrecht ein allumfassendes und ausnahmslos geltendes Verbot 
existiert. 

Paraphierung, Unterzeichnung und Ratifizierung
Bei der Paraphierung bringen die Unterhändler am Ende jeder Seite 
eines internationalen Übereinkommens ihre Initialen an, um so die Au-
thentizität des Textes zu bestätigen. 
Die Unterzeichnung erfolgt durch die Regierungsbevollmächtigten am 
Schluss des Vertrags und bewirkt dessen Abschluss; sie verpflichtet  
den Staat, sich nach Treu und Glauben im Sinne des Vertrags zu verhal-
ten. Falls das Abkommen nichts anderes vorsieht, wird ein Staat mit der 
Unterzeichnung aber noch nicht Vertragspartei. 
Der Staat ist erst nach der Ratifizierung völkerrechtlich verpflichtet, den 
Vertrag einzuhalten. In der Schweiz stimmt die Bundesversammlung der 
Ratifizierung von Verträgen zu. Eine Ausnahme bilden diejenigen Verträ-
ge, welche die Regierung aufgrund eines Gesetzes oder Vertrags selber 
unterzeichnen und ratifizieren kann.

Private Militär- und Sicherheitsunternehmen  
In Konfliktsituationen übertragen Staaten gewisse Aufgaben zunehmend 
privaten Militär- und Sicherheitsfirmen. Diese haben die Aufgabe, nicht 
nur > Zivilpersonen und zivile Infrastrukturen, sondern auch Armeeper-
sonal und militärische Infrastrukturen zu schützen, Truppen und Polizei-
kräfte auszubilden, Leistungen in den Bereichen Beratung, Logistik, Be-
dienung von Waffensystemen und Nachrichtendienst zu erbringen und 
teilweise sogar Kampfhandlungen zu unterstützen. Die privaten Akteure 
haben regelmässig Kontakt zu Personen, die durch das Humanitäre 

P



30 ABC des Humanitären Völkerrechts

Völkerrecht geschützt sind. Mitunter nehmen sie sogar unmittelbar an 
Feindseligkeiten teil. Die Angehörigen solcher Firmen sind verpflichtet, 
das Humanitäre Völkerrecht zu respektieren, die Staaten ihrerseits müs-
sen dafür sorgen, dass sie dies tun. 
Die Schweiz hat �006 in Zusammenarbeit mit dem > Internationalen 
 Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) eine internationale Initiative zur Ein-
haltung des Humanitären Völkerrechts und der > Menschenrechte durch 
private Militär- und Sicherheitsunternehmen in Konfliktgebieten lanciert, 
die �008 zur Veröffentlichung des «Montreux-Dokuments» führte.

Repressalien
Das Humanitäre Völkerrecht verbietet Repressalien oder Zwangsmass-
nahmen nicht generell. Zahlreiche Einzelvorschriften untersagen jedoch 
bestimmte Arten von Repressalien, insbesondere gegen > geschützte 
Personen wie > Zivilpersonen, Verwundete und > Kriegsgefangene. Ver-
boten sind zudem Repressalien gegen bestimmte Objekte, zum Beispiel 
gegen Kulturgut und Kultstätten, gegen die natürliche Umwelt oder ge-
gen Anlagen, die gefährliche Kräfte freisetzen können (etwa Kernkraft-
werke und Stauseen).

Schutzmacht 
Das Humanitäre Völkerrecht sieht vor, dass jede Konfliktpartei einen 
neutralen Staat als Schutzmacht benennt. Die Schutzmächte haben 
den Auftrag, die Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien wahrzu-
nehmen. Gleichzeitig überwachen sie die Einhaltung des Humanitären 
Völkerrechts und insbesondere die Behandlung der in die Hand des 
Gegners gefallenen Personen. Auch können sie ihre > Guten Dienste 
zur Beilegung des Konflikts anbieten. Heute nimmt in der Regel das  
> Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) die Aufgabe als 
Schutzmacht wahr.

R
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Sieben Grundsätze  
Die > Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung richtet sich 
nach sieben Grundsätzen:
•  Menschlichkeit – menschliches Leiden soll verhütet oder gelindert, 

Leben und Gesundheit geschützt und die Würde des Menschen ge-
achtet werden.

• Unparteilichkeit – jegliche Diskriminierung ist untersagt. 
• Neutralität – die Bewegung verhält sich militärisch, politisch, ethnisch, 

ideologisch und konfessionell neutral.
• Unabhängigkeit – die Bewegung ist militärisch, politisch, ideologisch, 

konfessionell und wirtschaftlich unabhängig. 
• Freiwilligkeit – die Hilfe erfolgt freiwillig und uneigennützig. 
• Einheit – in jedem Land gibt es nur eine nationale Gesellschaft. 
• Universalität – die Bewegung ist weltweit tätig. 

Söldner
Ein Söldner kämpft in einem > bewaffneten Konflikt, ohne Angehöri-
ger der Streitkräfte oder Staatsangehöriger einer der Konfliktparteien 
zu sein. Auch ist er nicht in einem Gebiet ansässig, das von einer der 
Konfliktparteien kontrolliert wird. Söldner lassen sich ausschliesslich im 
Hinblick auf den materiellen Gewinn anwerben. Gemäss dem ersten  
> Zusatzprotokoll zu den > Genfer Konventionen (�977) haben Söldner 
weder Anspruch auf den Status eines > Kombattanten noch auf den 
eines > Kriegsgefangenen. 

Solferino
Dorf in Norditalien, wo am �4. Juni �859 die verbündeten piemonte-
sisch-sardischen und französischen Armeen gegen die kaiserlich- 
österreichischen Truppen kämpften. Nach der Schlacht blieben an die  
40 000 Verwundete und Sterbende ohne Hilfe liegen. Solferino ist un- 
trennbar mit dem Namen > Henry Dunant verbunden, der angesichts 



3� ABC des Humanitären Völkerrechts

der Zustände auf dem Schlachtfeld zur Gründung einer Hilfsgesell- 
schaft aufrief (> Internationales Komitee vom Roten Kreuz).  

Spione
Als Spione bezeichnet man Personen, die in einem von der gegne-
rischen Partei kontrollierten Gebiet heimlich militärische Informationen 
beschaffen. Spione in Zivil gelten nicht als > Kombattanten und im Falle 
einer Gefangennahme nicht als > Kriegsgefangene. Anders die Spione 
in Uniform: Sie werden als Kombattanten betrachtet und müssen im Fall 
einer Gefangennahme als Kriegsgefangene behandelt werden.

Streumunition
Streumunition wurde im Vietnamkrieg und in weiteren > bewaffneten 
Konflikten regelmässig und in grossem Umfang eingesetzt. Sie besteht 
aus einem Behälter, der zwischen einem Dutzend und mehreren Hun-
dert Submunitionen (Kleinbomben) enthält, die bei der Aktivierung frei-
gesetzt werden und sich über eine grosse Fläche verteilen. Streumuni-
tion kann schwerwiegende humanitäre Auswirkungen haben, indem sie 
unterschiedslos trifft. Zudem explodieren manche Kleinbomben nicht, 
bleiben auf dem Boden liegen und stellen als Blindgänger eine lang an-
dauernde Bedrohung für die Zivilbevölkerung dar.
Im Mai �008 wurde in Dublin eine internationale Konvention verabschie-
det, die die Herstellung, Lagerung, Weitergabe und den Einsatz von 
Streumunition verbietet. Das Übereinkommen sieht auch die Säuberung 
von betroffenen Gebiete und die Zerstörung von Lagern vor. Sie ent-
hält zudem Bestimmungen zur Opferhilfe. Streumunition ist auch Ge-
genstand von Verhandlungen im Rahmen des Übereinkommens über 
bestimmte konventionelle Waffen von �980, an denen wichtige Militär-
mächte teilnehmen, die bei der Verabschiedung der Konvention über 
Streumunition nicht dabei waren. 
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Terrorismus
Der Begriff «Terrorismus» ist durch das Völkerrecht noch nicht defi-
niert. Indessen verbieten das Völkerrecht, die > Menschenrechte und 
das Humanitäre Völkerrecht zahlreiche mit dem Terrorismus verknüpfte 
Handlungen und Aktivitäten. So untersagt das Humanitäre Völkerrecht  
Anschläge gegen die Zivilbevölkerung und gegen > zivile Objekte sowie  
unterschiedslose Angriffe und > Geiselnahmen sowohl in internationa-
len als auch in nicht internationalen > bewaffneten Konflikten. Zudem 
verbietet es ausdrücklich die Androhung und Anwendung von Gewalt 
mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu 
verbreiten.
Beim so genannten «Krieg gegen den Terror» handelt es sich um ein po-
litisches, nicht ein juristisches Konzept. Das Humanitäre Völkerrecht gilt 
ausschliesslich in > bewaffneten Konflikten, zum Beispiel in Afghanistan 
und im Irak. Auf alle anderen Situationen, die mit dem Begriff «Krieg 
gegen den Terror» verknüpft werden (zum Beispiel im Zusammenhang 
mit den Attentaten von Madrid und London in den Jahren �004 und 

T

Die Genfer Konventionen*
39 Prozent der Befragten in den Krisenregionen haben bereits 

von den Genfer Konventionen gehört. Das Wissen um die Kon-

ventionen prägt die humanitäre Haltung. Die Bereitschaft, einem 

verletzten oder sich ergebenden Feind zu helfen, ist höher. 

38 Prozent derjenigen, die die Konventionen kennen, würden 

helfen. Bei jenen, die die Konventionen nicht kennen, würden 

nur 31 Prozent helfen. 

56 Prozent aller Befragten glauben, dass die Konventionen die 

Verschlimmerung der Kriege verhindern.  

* Ergebnisse aus der weltweiten IKRK-Umfrage «Zeugen des Krieges»
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�005) ist das Humanitäre Völkerrecht nicht anwendbar. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass terroristische Handlungen und ihre Bekämpfung in 
einem rechtsfreien Raum erfolgen. Die > Menschenrechte, das jeweilige 
Landesrecht sowie die zahlreichen Konventionen zur Bekämpfung des 
Terrorismus im allgemeinen Völkerrecht kommen in solchen Situationen 
zur Anwendung.

Umsetzung
Sie umfasst alle erforderlichen Massnahmen zur Einhaltung des Huma-
nitären Völkerrechts. Zuständig für die Umsetzung sind in erster Linie 
die Staaten. Sie müssen das Humanitäre Völkerrecht unter allen Um-
ständen einhalten und durchsetzen, indem sie es in die innerstaatli-
che Gesetzgebung aufnehmen und im Strafrecht verankern, so dass 
> Kriegsverbrechen geahndet werden können. Zudem müssen sie alle 
erforderlichen Massnahmen treffen, um Verletzungen zu unterbinden. 
Bei schweren Verstössen sind die Staaten verpflichtet, die Schuldigen 
selbst vor Gericht zu stellen oder sie zur Aburteilung einer andern Ver-
tragspartei zu übergeben. Ferner sind die Vertragsparteien verpflichtet, 
das Humanitäre Völkerrecht bekannt zu machen. Auf internationaler 
Ebene sorgen namentlich die > Internationale humanitäre Ermittlungs-
kommission, die > Ad-hoc-Tribunale und der > Internationale Strafge-
richtshof für die Umsetzung.

Umwelt
Angriffe und Kampfmethoden, die ausgedehnte, lang anhaltende und 
schwere Schäden an der natürlichen Umwelt verursachen, werden vom 
ersten > Zusatzprotokoll zu den > Genfer Konventionen ausdrücklich 
verboten. Die allgemeinen Grundsätze des > Völkergewohnheitsrechts 
wie > Unterscheidung und > Verhältnismässigkeit gewährleisten auch 
den Schutz der Umwelt.  

U
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Unmittelbare Teilnahme an Feindseligkeiten 
Nur > Kombattanten sind berechtigt, sich unmittelbar an Feindselig-
keiten, das heisst am Gefecht, zu beteiligen. > Zivilpersonen, die un-
mittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen, verlieren den Schutz vor An-
griffen. Die Beteiligung von Zivilisten an Kampfhandlungen hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Überdies wird es immer schwieriger, 
zivile und militärische Funktionen zu unterscheiden. Das > Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat deshalb zahlreiche Konsultationen 
durchgeführt mit dem Ziel, den Sachverhalt klar zu umschreiben.

Unnötige Leiden
Das Verbot, unnötige Leiden zu verursachen, ist ein grundlegendes 
Prinzip des Humanitären Völkerrechts. Es schränkt die > Mittel und Me-
thoden der Kriegsführung ein. > Kombattanten sollen nur soviel Leiden 
ausgesetzt sein, als nötig sind, sie ausser Gefecht zu setzen. 

Unterscheidung 
Das Humanitäre Völkerrecht schützt die Zivilbevölkerung und verbietet 
Angriffe auf > Zivilpersonen und > zivile Objekte. Zu seinen Grundre-
geln gehört das Prinzip der Unterscheidung: Die Konfliktparteien dür-
fen ihre Militäreinsätze ausschliesslich gegen > militärische Ziele richten 
und müssen daher immer unterscheiden zwischen > Zivilpersonen und 
> Kombattanten sowie zwischen > zivilen Objekten und > militärischen 
Zielen. Das Prinzip der Unterscheidung führt zu einer Einschränkung der 
Kampfmethoden und –mittel: Jegliche > Waffe oder Strategie, die nicht 
gezielt gegen ein bestimmtes militärisches Objekt eingesetzt werden 
kann, ist verboten.



36 ABC des Humanitären Völkerrechts

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
Handlungen, die bei einem ausgedehnten oder systematischen Angriff 
auf die Zivilbevölkerung vorsätzlich grosses Leid oder eine schwere 
Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit verursa-
chen, sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dazu zählen insbe-
sondere vorsätzliche Tötung, Ausrottung, Versklavung, Vertreibung der 
Bevölkerung, Freiheitsentzug unter Verstoss gegen die Grundregeln  
des Völkerrechts, > Folter, Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nöti-
gung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft, Zwangssterilisa-
tion und ähnliche Formen schwerer sexueller Gewalt, Verfolgung aus 
politischen, rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen, religiösen 
oder geschlechtsspezifischen Gründen, Apartheid sowie das > Ver-
schwindenlassen von Personen.

Verbreitung
Die Einhaltung und Durchsetzung des Humanitären Völkerrechts ist 
eine der wichtigsten Verpflichtungen der Vertragsstaaten der > Genfer 
 Konventionen. Die Vertragsstaaten müssen das Genfer Recht zudem  
in ihre Rechtsordnung integrieren und sowohl in Friedenszeiten als  
auch während > bewaffneten Konflikten für seine Verbreitung sorgen. 

Vereinte Nationen (UNO)
Die Vereinten Nationen (UNO) sind eine internationale Organisation mit 
globalem Anspruch. Die UNO umfasst �9� Mitgliedstaaten (Stand �008) 
und bildet ein Forum zur Diskussion praktisch aller Themen von inter-
nationalem Interesse. Die Schweiz ist seit �00� Vollmitglied. Zuvor hatte 
sie den Beobachterstatus inne (seit �948) und war Mitglied der UNO-
Sonderorganisationen.
Immer mehr Übereinkommen zum Humanitären Völkerrecht, insbeson-
dere im Bereich der > Waffen, werden durch die UNO verabschiedet. 
Die > Genfer Konventionen und ihr erstes > Zusatzprotokoll verpflich-

V
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ten die Vertragsparteien, bei erheblichen Verstössen gegen die Über-
einkommen oder das Protokoll in Zusammenarbeit mit der UNO und im 
Einklang mit deren Charta Massnahmen zu ergreifen.

Verhältnismässigkeit
Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit bezieht sich auf die gesamte 
Kriegsführung. So sind zum Beispiel Angriffe gegen ein > militärisches 
Ziel verboten, wenn sie unverhältnismässige Schäden für die Zivilbe-
völkerung oder an > zivilen Objekten verursachen. Vor jedem Angriff 
ist einzuschätzen, ob mögliche Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung 
in einem Verhältnis zu dem erwarteten unmittelbaren und konkreten  
militärischen Vorteil stehen.

Verschwindenlassen und willkürliche Inhaftierungen
Der Begriff «Verschwindenlassen» bedeutet, dass eine Person durch 
einen Staatsagenten festgenommen oder entführt, der Freiheitsentzug 
jedoch nicht bestätigt wird und das weitere Schicksal sowie der Aufent-
haltsort der entführten Person geheimgehalten werden. Dadurch verliert 
die betroffene Person jeden rechtlichen Schutz.
Das Verschwindenlassen verletzt das Humanitäre Völkerrecht und die   
> Menschenrechte. Es kann durch keinen Konflikt und durch keine 
Überlegungen zur nationalen Sicherheit gerechtfertigt werden. Die Kon-
vention zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen wur-
de �006 verabschiedet, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten (Stand 
�008). Bestimmungen über das Verschwinden von Personen in der Fol-
ge eines > bewaffneten Konflikts enthält das Humanitäre Völkerrecht. 
Insbesondere haben die Angehörigen solcher Personen das Recht, über 
das Schicksal der Betroffenen informiert zu werden.
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Vertriebene
Vertriebene oder Binnenflüchtlinge verbleiben, im Gegensatz zu  
> Flüchtlingen, auf dem Gebiet ihres Heimatstaats. Sie haben Anspruch 
auf den für > Zivilpersonen vorgesehenen Schutz. Das Humanitäre Völ-
kerrecht verbietet ausdrücklich Zwangsverlegungen von Zivilpersonen 
sowohl in internationalen als auch in nicht internationalen Konflikten  
und wertet sie als > Kriegsverbrechen.

Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige
Als Verwundete oder Kranke gelten Armeeangehörige und > Zivilper-
sonen, die ärztliche Behandlung benötigen und auf jegliche Feindselig-
keit verzichten. Ein verwundeter Soldat, der seine Waffe benutzt, wird 
von dieser Definition nicht erfasst. 
Das Humanitäre Völkerrecht schreibt allen Konfliktparteien vor, Verwun-
dete und Kranke menschlich zu behandeln, d.h. sie zu bergen, zu scho-
nen, zu schützen und medizinisch zu versorgen. Jegliche Unterschei-
dung nicht medizinischer Art ist unzulässig; auf > Frauen allerdings wird 
besondere Rücksicht genommen. Vergleichbare Vorschriften gelten für 
Schiffbrüchige, d.h. für alle Armeeangehörigen und Zivilpersonen, die 
auf See oder in andern Gewässern in Gefahr sind. Verwundete, kranke 
und schiffbrüchige > Kombattanten haben den Status von > Kriegsge-
fangenen.   

Völkergewohnheitsrecht
Zusammen mit den Völkerrechtsverträgen stellt das Gewohnheitsrecht 
eine der Grundlagen für die Rechte und Pflichten der Staaten dar. Man 
spricht von Völkergewohnheitsrecht, wenn Staaten gewisse Handlungs-
weisen annehmen in der Überzeugung, einer Verpflichtung nachzukom-
men.
Die Entstehung von Gewohnheitsrecht setzt zwei Elemente voraus: eine 
regelmässige Wiederholung identischer Handlungsweisen seitens der 
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Staaten sowie die Überzeugung dieser Staaten, einer Bestimmung des 
Völkerrechts nachzukommen. 
Die meisten Bestimmungen des Humanitären Völkerrechts und insbe-
sondere diejenigen, die die > Kriegsführung betreffen, sind heute Teil 
des Völkergewohnheitsrechts und sind daher sowohl für die Staaten als 
auch für die > nichtstaatlichen Akteure verbindlich.

Völkermord
Als Völkermord gelten Handlungen, deren Ziel die vollständige oder teil-
weise Vernichtung  einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religi-
ösen Gruppe ist. Dazu zählen insbesondere
• Tötung;
• das Zufügen von schwerem körperlichen oder seelischen Schaden;
• Massnahmen, die Geburten verhindern oder eine Gruppe physisch 

zerstören;
• die gewaltsame Überführung von > Kindern in eine andere Gruppe. 
Die Verhütung und Bestrafung des Völkermords ist Gegenstand eines 
UNO-Übereinkommens von �948. 

Vorsichtsmassnahmen 
Militärische Einsätze dürfen sich nur gegen > militärische Ziele richten. 
Das verhindert aber nicht, dass zivile Personen oder Objekte zu Scha-
den kommen. Deshalb verlangt das Humanitäre Völkerrecht, dass bei 
Kriegshandlungen Massnahmen zur Schonung der Zivilbevölkerung 
und > ziviler Objekte getroffen werden.

Waffen
Das Humanitäre Völkerrecht beschränkt oder verbietet den Einsatz von 
Waffen, die über ihr eigentliches Ziel – die Schwächung des Feindes  
– hinaus wirken. Bei der Ächtung  solcher Waffen stützt es sich auf drei 

W
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grundlegende Kriterien: Waffen, die unvermeidlich zum Tod führen; Waf-
fen, die überflüssige Verletzungen oder > unnötige Leiden verursachen; 
Waffen, die unterschiedslos wirken. Auf Grund dieser drei Kriterien wur-
de eine Reihe von Waffen durch internationale Übereinkommen aus-
drücklich verboten, darunter > Anti-Personenminen, > Streumunition, 
Blendlaserwaffen, > Dum-Dum-Geschosse sowie > biologische und  
> chemische Waffen. Einige dieser Verbote gelten als > Völkergewohn-
heitsrecht. Nicht ausdrücklich verboten sind > Nuklearwaffen, doch 
widerspricht ihr Einsatz grundsätzlich dem Humanitären Völkerrecht, 
namentlich den  Grundsätzen der > Unterscheidung und der > Verhält-
nismässigkeit.  

Waffenstillstand
Waffenstillstand bedeutet die unverzügliche Einstellung oder Beendi-
gung von Kampfhandlungen. Der Begriff aus der Militärsprache bezeich-
net sowohl ein Abkommen, das zwischen den Konfliktparteien ausge-
handelt wird, als auch die einseitige Beendigung jeglicher militärischen 
Aktivität durch eine der kriegführenden Parteien für einen bestimmten 
Zeitraum in einer bestimmten Region.

Zentraler Suchdienst
Der Zentrale Suchdienst wurde unter der Schirmherrschaft des > In-
ternationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) eingerichtet und hat 
seinen Sitz in Genf. Er ist die Nachfolgeorganisation der Zentralstelle 
für Kriegsgefangene; diese hatte in den beiden Weltkriegen die Rechte 
der > Kriegsgefangenen und das Recht der Familien, das Schicksal ih-
rer Angehörigen zu erfahren, verteidigt. Der Suchdienst arbeitet mit den 
amtlichen Auskunftsstellen, den IKRK-Delegierten und anderen im Feld 
tätigen Institutionen zusammen. Er koordiniert die Suche nach Vermiss-
ten, leitet Angaben über Kriegsgefangene und andere Inhaftierte weiter, 
organisiert Überführungen und Rückführungen in die Heimat, übermit-
telt  Botschaften und hilft bei Familienzusammenführungen.

Z
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Zivile Objekte
Das Humanitäre Völkerrecht unterscheidet zwischen zivilen Objekten 
und > militärischen Zielen. Es verbietet Gewaltakte gegen zivile Ob-
jekte. Weitere Bestimmungen gelten dem besonderen Schutz gewisser 
ziviler Objekte, die zum Teil speziell gekennzeichnet werden müssen: 
Transportmittel, Gesundheitseinrichtungen, Kultstätten, Kulturgüter, Zi-
vilschutzanlagen, für die Bevölkerung lebensnotwendige Güter, die na-
türliche Umwelt sowie Einrichtungen und Anlagen, die gefährliche Kräfte 
freisetzen können (zum Beispiel Kernkraftwerke oder Stauseen). Zivile 
Objekte sind alle Objekte, die nicht als militärische Ziele gelten.

Schutz-Organisationen*
Welche Organisationen spielen im Krieg beim Schutz von Zivil-

personen die zentrale Rolle? 42 Prozent der Befragten nennen 

das IKRK, das Rote Kreuz/den Roten Halbmond als wichtigste 

Organisationen. An zweiter Stelle folgt die UNO (32 Prozent) vor 

internationalen humanitären Organisationen  oder Nichtregie-

rungsorganisationen. An vierter Stelle werden religiöse Führer 

(18 Prozent) genannt. 

84 Prozent der Befragten können das Emblem des Roten 

Kreuzes oder des Roten Halbmonds richtig identifizieren.

* Ergebnisse aus der weltweiten IKRK-Umfrage «Zeugen des Krieges»
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Zivilpersonen
Bis �949 schützte das Humanitäre Völkerrecht vorab verwundete, kran-
ke, schiffbrüchige oder gefangene Angehörige der Streitkräfte. Die  
> Genfer Konventionen von �949 dehnten den Schutz während Kriegs-
zeiten auf die Zivilbevölkerung aus. Die > Zusatzprotokolle aus dem 
Jahre �977 verstärkten diesen Schutz und erweiterten ihn durch beson-
dere Regelungen für bestimmte Kategorien von Zivilpersonen (> Frauen, 
> Kinder, > Flüchtlinge, > Journalisten).

Zivilschutz
Bei Konflikten und Katastrophen organisiert der Zivilschutz Hilfsakti-
onen, um die Bevölkerung zu schützen, ihr Überleben zu sichern und 
Schäden an > zivilen Objekten möglichst gering zu halten. Angehörige 
des Zivilschutzes dürfen nicht angegriffen werden. Ihr Kennzeichen ist 
ein blaues Dreieck auf orangefarbenem Grund.

Zugang zu humanitärer Hilfe
Für den Fall, dass die Zivilbevölkerung nicht ausreichend mit Versor-
gungsgütern und Nahrungsmitteln versehen ist, sieht das Humanitäre 
Völkerrecht unparteiliche und nicht diskriminierende humanitäre Hilfs-
aktionen vor, sofern die betroffenen Parteien zustimmen. Zudem ver-
langt es, dass die Staaten eine rasche und reibungslose Beförderung 
der Hilfsgüter genehmigen und erleichtern müssen. > Zivilpersonen 
haben das Recht, sich an jegliche Organisation zu wenden, die ihnen 
zu Hilfe kommen könnte. Dennoch haben humanitäre Organisationen 
in > bewaffneten Konflikten oft keinen Zugang zu schutzbedürftigen  
> Zivilpersonen, zum Beispiel weil die Konfliktparteien ihre Zustimmung 
verweigern, wegen geografischen oder logistischen Schwierigkeiten, 
auf Grund von bürokratischen Hindernissen oder aus Sicherheitserwä-
gungen.
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Kriegsverbrechen*
76 Prozent der Befragten sagen, dass Kriegsverbrecher vor 

Gericht gehören. 16 Prozent plädieren dagegen für einen 

Schlussstrich statt Verurteilung und Strafe. 

56 Prozent glauben, dass die Bestrafung von Kriegsverbrechen 

durch die eigene Regierung, Gerichte, Militärs oder Politiker 

zu regeln sei. 36 Prozent sind jedoch der Auffassung, dass ein 

internationaler Strafgerichtshof diese Fälle übernehmen soll. 

* Ergebnisse aus der weltweiten IKRK-Umfrage «Zeugen des Krieges»

Zusatzprotokolle
Am 8. Juni �977 wurden in Genf zwei Zusatzprotokolle zu den > Genfer 
Konventionen von �949 verabschiedet. Das erste gilt dem Schutz von 
Opfern internationaler > bewaffneter Konflikte, das zweite dem Schutz 
von Opfern nicht internationaler bewaffneter Konflikte. 
Ein drittes Zusatzprotokoll trat am �4. Januar �007 in Kraft. Es sieht den 
Roten Kristall als zusätzliches > Emblem vor.  
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