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Nr. 69 (XLIII) Beschluss zur Beendigung
des Flüchtlingsstatus*

Das Exekutiv-Komitee

erinnerte an den Beschluss Nr. 65 (XLII), welcher unter anderem die Mög-
lichkeit unterstreicht, von den Beendigungsklauseln des Artikels 1 C Ab-
satz 5 und 6 des Abkommens von 1951 Gebrauch zu machen in Situatio-
nen, wo sich die Umstände in einem Land so grundlegend und dauerhaft
geändert haben, dass Flüchtlinge aus diesem Land eines internationalen
Rechtsschutzes nicht länger bedürfen und es nicht länger verweigern kön-
nen, den Schutz ihres Heimatlandes in Anspruch zu nehmen, unter der
Voraussetzung, dass anerkannt wird, dass zwingende Gründe die Aufrecht-
erhaltung des Flüchtlingsstatus für bestimmte Personen nahelegen,

zog in Betracht, dass zwar die Anwendung der Beendigungsklausel(n) des
Abkommens von 1951 ausschließlich in der Kompetenz der Vertragsstaaten
liegt, dass aber die Hochkommissarin, in Übereinstimmung mit ihrer Rolle,
die Durchführung der Bestimmungen des Abkommens von 1951 gemäß
Artikel 35 dieses Abkommens zu überwachen, angemessen beteiligt sein
sollte,

nahm zur Kenntnis, dass jede Erklärung der Hochkommissarin dahinge-
hend, dass die ihr von den Staaten durch das Statut ihres Amtes übertragene
Zuständigkeit für bestimmte Flüchtlinge beendet ist, für die Staaten im
Zusammenhang mit der Anwendung der Beendigungsklauseln und des
Abkommens von 1951 nützlich sein könnte,

war der Meinung, dass ein umsichtiges Vorgehen bei der Anwendung der
Beendigungsklauseln im Rahmen eindeutig feststehender Verfahren not-
wendig ist, um den Flüchtlingen die Sicherheit zu geben, dass ihr Status

* Dieser Beschluss wurde vom Exekutiv-Komitee auf grund der Empfehlung des Unter-
ausschusses für internationalen Rechtsschutz bestätigt.
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angesichts vorübergehender Veränderungen der Situation im Herkunfts-
land, die keinen fundamentalen Charakter haben, keiner unnötigen Über-
prüfung unterzogen wird,

(a) betonte, dass die Staaten bei jeder Entscheidung über die Anwendung
der Beendigungsklauseln, die sich auf den ,,Wegfall der Umstände” stützt,
sorgfältig den grundlegenden Charakter der Veränderungen im Heimat-
oder Herkunftsland einschließlich der generellen Menschenrechtssituation
und der besonderen Ursache für die Verfolgungsfurcht beurteilen müssen,
um auf objektive und nachprüfbare Weise sicherzustellen, dass die Situati-
on, welche die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus rechtfertigte, nicht län-
ger existiert;

b) unterstrich, dass eine unabdingbare Grundlage für eine solche Beurtei-
lung durch die Staaten der grundlegende, stabile und dauerhafte Charakter
der Veränderungen ist, unter Verwendung dafür geeigneter und zugängli-
cher Informationen der – unter anderem – zuständigen spezialisierten Gre-
mien, insbesondere unter Einbeziehung des UNHCR;

(c) betonte, dass die Beendigungsklauseln, die auf dem ,,Wegfall der
Umstände” beruhen, nicht auf Flüchtlinge anwendbar sind, die weiterhin
begründete Furcht vor Verfolgung haben;

d) erkannte daher an, dass allen Flüchtlingen, die von einer Entschei-
dung, in der die Beendigungsklauseln auf Gruppen oder Kategorien von
Flüchtlingen angewendet werden, betroffen sind, auf Verlangen die Mög-
lichkeit eingeräumt werden muss, eine solche Anwendung auf der Basis der
in ihrem individuellen Fall maßgeblichen Gründe nochmals überprüfen zu
lassen;

e) empfahl, um Härtefalle zu vermeiden, dass die Staaten ernsthaft einen
angemessenen und bereits erworbene Rechte absichernden Aufenthalts-
status für Personen erwägen, die zwingende, auf früherer Verfolgung beru-
hende Gründe haben, um die erneute Inanspruchnahme des Schutzes ihres
Heimatstaates zu verweigern, und empfahl ebenso, dass von den zuständi-
gen Behörden gleichzeitig angemessene und die gegenwärtige Lage der
Betroffenen nicht gefährdende Maßnahmen in ähnlicher Weise für jene
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Personen erwogen werden, von denen wegen ihres langen Aufenthalts, der
zu starken familiären, sozialen und wirtschaftlichen Bindungen geführt hat,
eine Ausreise aus ihrem Asylland nicht erwartet werden kann;

(f) empfahl, dass die Staaten bei der Umsetzung einer Entscheidung, die
Beendigungsklauseln anzuwenden, in jeder Situation die Konsequenzen für
die betroffenen Personen oder Personengruppen unter humanitären Ge-
sichtspunkten berücksichtigen sollten, und dass Asyl- und Herkunftsländer
zusammen die Rückkehr erleichtern sollten, um sicherzustellen, dass sie
auf eine gerechte und menschenwürdige Weise stattfindet. Die internationa-
le Gemeinschaft sollte, unter anderem durch maßgebliche internationale
Organisationen, dort wo es notwendig erscheint, Rückkehr- und Reintegra-
tionshilfen für Rückkehrer gewähren.




