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Nr. 97 (LIV) Beschluss über Schutzgarantien
bei Aufgriffsmaßnahmen

Das Exekutivkomitee,

in Kenntnis der Erörterungen über Aufgriffsmaßnahmen, die im Ständigen
Ausschuss1 sowie im Rahmen der Globalen Konsultationen zum Interna-
tionalen Rechtsschutz2 stattgefunden haben;

besorgt über die vielen komplexen Umstände des sich wandelnden Umfel-
des, in dem Flüchtlingen Schutz geboten werden muss, darunter die fort-
dauernden bewaffneten Konflikte, die Komplexität der gegenwärtigen
Formen der Verfolgung, anhaltende Sicherheitsprobleme, die uneinheit-
lichen Ursachen von Wanderungsbewegungen, die hohen Kosten, die mit
der Aufnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen verbunden sein können
und die durch die Aufrechterhaltung der einzelnen Asylsysteme verursacht
werden, die Zunahme des Menschenhandels und Menschenschmuggels, das
Problem der Absicherung der Asylsysteme vor Missbrauch und des Aus-
schlusses jener Person, die keinen Anspruch auf Flüchtlingsschutz haben,
sowie die noch immer ungelösten Langzeit-Flüchtlingssituationen;

in der Erkenntnis, dass die Staaten ein legitimes Interesse daran haben, die
irreguläre Migration einzudämmen und die Sicherheit des Luft- und See-
verkehrs zu gewährleisten, und dass sie das Recht haben, zu diesem Zweck
verschiedene Maßnahmen zu ergreifen;

unter Hinweis auf den entstehenden rechtlichen Rahmen3 zur Bekämpfung
des kriminellen und organisierten Menschenschmuggels und Menschen-

1 EC/50/SC/CRP17, 9. Juni 2000.
2 EC/GC/O1/13, 31. Mai 2001, Regionale Workshops in Ottawa (Kanada) und Macau.
3 Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-

sierte Kriminalität (2000) und seine Zusatzprotokolle gegen die Schleusung von Migranten
auf dem Land-, See- und Luftweg bzw. zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels.
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handels, insbesondere auf das Protokoll gegen die Schleusung von Migranten
auf dem Land-, See- und Luftweg, das auf der Grundlage von Konsultati-
onen zwischen dem Flaggenstaat und dem Aufgriffsstaat nach internationa-
lem Seerecht unter anderem das Aufbringen von Schiffen gestattet, die
nach dem Völkerrecht freie Schifffahrt genießen, wenn der begründete
Verdacht besteht, dass auf dem Schiff Migranten auf dem Seeweg ge-
schleust werden;

in Kenntnis der in den beiden Protokollen enthaltenen Schutzklauseln4 und
der Bezugnahme auf das Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge, sein Protokoll von 1967 und den Non-refoulement-Grundsatz,

ferner unter Hinweis auf die in zahlreichen Instrumenten des kodifizierten
internationalen Seerechts5 enthaltene Pflicht der Staaten und Schiffs-
kapitäne, für den Schutz von menschlichem Leben auf See zu sorgen und
Menschen in Seenot oder in Gefahr, auf See ums Leben zu kommen, bei-
zustehen, außerdem unter Hinweis auf die Beschlüsse des Exekutiv-
komitees, die für die besonderen Bedürfnisse von Asylsuchenden und
Flüchtlingen in Seenot von Bedeutung sind,6 und erklärend, dass es keinen
Aufgriff darstellt, wenn Schiffe in Seenot geratenen Personen zu Hilfe
kommen;

ferner in der Erkenntnis, dass Staaten internationale Verpflichtungen be-
treffend die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs haben und dass Personen,
deren Identität unbekannt ist, eine potenzielle Gefahr für die Sicherheit des

4 Artikel 19 des Schleusungsprotokolls und Artikel 14 des Menschenhandelsprotokolls.

5 Unter anderem das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, das Interna-
tionale Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See in seiner
abgeänderten Fassung und das Internationale Übereinkommen von 1979 über Suche und
Rettung auf See in seiner abgeänderten Fassung.

6 Insbesondere Nr. 15 (XXX), Nr. 20 (XXXI), Nr. 23 (XXXII), Nr. 26 (XXXIII),
Nr. 31 (XXXIV), Nr. 34 (XXXV) und Nr. 38 (XXXVI).
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Luftverkehrs darstellen, wie dies in zahlreichen Instrumenten des kodifi-
zierten internationalen Luftfahrtsrechts7 festgestellt wird;

in dem Verständnis, dass für die Zwecke dieses Beschlusses und un-
beschadet des Völkerrechts, insbesondere des internationalen Rechts auf
dem Gebiet der Menschenrechte und des internationalen Flüchtlingsrechts,
im Hinblick auf die Gewährung von Schutzgarantien für aufgegriffene
Personen der Ausdruck „Aufgriff“ eine der Maßnahmen bezeichnet, die
Staaten ergreifen, um

(i) die Einschiffung von Personen für eine internationale Reise zu
verhindern,

(ii) die internationale Weiterreise von Personen, die ihre Reise
bereits begonnen haben, zu verhindern, oder

(iii) die Kontrolle von Schiffen zu übernehmen, wenn der begründete
Verdacht besteht, dass auf dem Schiff Personen unter Missach-
tung des internationalen oder nationalen Seerechts befördert
werden, wenn die oben angesprochene/n Person/en nicht über
die erforderlichen Dokumente oder eine gültige Genehmigung
zur Einreise verfügt/verfügen, und dass diese Maßnahmen auch
dem Schutz des Lebens und der Sicherheit der Reisenden sowie
der irregulär geschleusten oder beförderten Personen dienen;

(a) empfiehlt, bei Aufgriffsmaßnahmen folgende Überlegungen zu berück-
sichtigen, um eine angemessene Behandlung der Asylsuchenden und
Flüchtlinge unter den aufgegriffenen Personen sicher zu stellen:

(i) Die Hauptverantwortung für die Berücksichtigung jeglichen
Schutzbedarfs aufgegriffener Personen liegt bei dem Staat, in
dessen souveränem Hoheitsgebiet oder in dessen Hoheitsgewäs-
ser der Aufgriff stattfindet;

7 Unter anderem das Abkommen von 1963 über strafbare und bestimmte andere an
Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen, das Übereinkommen von 1970 zur Be-
kämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen, das Übereinkommen von
1971 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt
und das Protokoll von 1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf
Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen.
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(ii) Alle aufgegriffenen Personen sollten stets menschenwürdig und
unter Achtung ihrer Menschenrechte behandelt werden. Die
staatlichen Behörden bzw. die im Auftrag des Aufgriffsstaats
handelnden Stellen sollten bei der Durchführung der Aufgriffs-
maßnahmen in Übereinstimmung mit ihren völkerrechtlichen
Verpflichtungen alle erforderlichen Schritte unternehmen, um
sicher zu stellen, dass das Recht der Aufgegriffenen auf Leben
und ihr Recht, nicht der Folter oder einer anderen grausamen,
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe
unterworfen zu werden, gewahrt und geschützt wird;

(iii) Bei Aufgriffsmaßnahmen sollte der völkerrechtlich verankerte
grundlegende Unterschied zwischen Personen, die internationa-
len Schutz suchen und benötigen, und jenen Personen, die den
Schutz des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, oder
eines anderen Landes in Anspruch nehmen können, in Betracht
gezogen werden;

(iv) Aufgriffsmaßnahmen sollten nicht dazu führen, dass Asylsu-
chenden und Flüchtlingen der Zugang zu internationalem Schutz
verwehrt wird oder dass Personen, die internationalen Schutz
benötigen, direkt oder indirekt an die Grenzen von Gebieten zu-
rückgeschickt werden, in denen ihr Leben oder ihre Freiheit aus
einem Konventionsgrund bedroht wäre, oder in denen die Person
aufgrund des Völkerrechts aus anderen Gründen Anspruch auf
Schutz hat. Aufgegriffene Personen, von denen festgestellt wird,
dass sie internationalen Schutz benötigen, sollten Zugang zu
dauerhaften Lösungen haben;

(v) Die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Kindern und anderen
besonders schutzbedürftigen Personen sollten vorrangig berück-
sichtigt werden;

(vi) Gegen aufgegriffene Asylsuchende und Flüchtlinge sollte kein
Strafverfahren nach dem Protokoll gegen die Schleusung von
Migranten auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Grund
eingeleitet werden, dass sie Gegenstand einer in Artikel 6 des
Protokolls aufgeführten Handlung waren, noch sollte gegen
irgendeine aufgegriffene Person eine Strafe wegen illegaler Ein-
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reise oder illegalem Aufenthalt in einem Staat verhängt werden,
wenn die in Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten
Bedingungen erfüllt sind;

(vii) Aufgegriffene Personen, die keinen internationalen Schutz su-
chen oder bei denen kein internationaler Schutzbedarf festge-
stellt wurde, sollten umgehend in ihre jeweiligen Herkunfts-
länder oder in ein anderes Land, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzen oder in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten,
zurückgeschickt werden, und die Staaten werden ermutigt, die-
sen Prozess durch Mitarbeit zu erleichtern;8

(viii) Alle Personen, die Aufgriffsmaßnahmen durchführen, seien es
Staatsbeamte oder Mitarbeiter von Wirtschaftsunternehmen, sollten
fachlich geschult werden und dabei unter anderem darin unter-
wiesen werden, wie aufgegriffene Personen, die einen internat-
ionalen Schutzbedarf äußern, an die zuständigen Behörden des
Staates, in dem der Aufgriff stattgefunden hat, oder gegebenen-
falls an UNHCR weiterzuleiten sind;

(b) ermutigt die Staaten, detailliertere Informationen über Aufgriffe, ein-
schließlich der Anzahl der Aufgegriffenen, gegliedert nach Staatsangehö-
rigkeit, Geschlecht und Anzahl der Minderjährigen, sowie Informationen
über die staatliche Praxis zusammenzustellen und weiterzugeben und dabei
den Sicherheits- und Datenschutzerfordernissen der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften und der internationalen Verpflichtungen dieser Staaten
gebührend Rechnung zu tragen;

(c) ermutigt die Staaten, Aufgriffsmaßnahmen weiter zu untersuchen, etwa
auch deren Auswirkungen auf andere Staaten, um zu gewährleisten, dass
diese Maßnahmen keine völkerrechtlichen Verpflichtungen verletzen.

8 Siehe Beschluss über die Rückstellung von Personen, bei denen kein internationaler
Schutzbedarf festgestellt wurde (A/AC.96/987, Abs. 21).




