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49/01 Flüchtlinge 

Text 

Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Definition des Ausdruckes „Flüchtling“ 

A. Als Flüchtling im Sinne dieses Abkommens ist anzusehen, wer: 

 1. gemäß den Vereinbarungen vom 12. Mai 1926 und 30. Juni 1928, den Abkommen vom 
28. Oktober 1933 und 10. Februar 1938, dem Protokoll vom 14. September 1939 oder der 
Verfassung der Internationalen Flüchtlingsorganisation als Flüchtling angesehen worden ist. 

Entscheidungen, die von der Internationalen Flüchtlingsorganisation während der Zeit ihrer 
Tätigkeit über die Anerkennung als Flüchtling getroffen worden sind, werden nicht hindern, daß 
Personen, die die Bedingungen der Ziffer 2 dieses Abschnittes erfüllen, die Rechtsstellung von 
Flüchtlingen erhalten; 

 2. sich infolge von vor dem 1. Jänner 1951 eingetretenen Ereignissen aus wohlbegründeter Furcht, 
aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes 
befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände 
außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

Falls jemand mehr als eine Staatsangehörigkeit hat, ist unter dem Heimatland jedes Land zu 
verstehen, dessen Staatsangehöriger er ist; wenn jemand ohne triftige, auf wohlbegründeter Furcht 
beruhende Ursache sich des Schutzes eines der Staaten, dessen Staatsangehöriger er ist, nicht 
bedient, soll er nicht als eine Person angesehen werden, der der Schutz des Heimatlandes versagt 
worden ist. 
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B. 1. Unter den im Artikel 1, Abschnitt A, angeführten „vor dem 1. Jänner 1951 eingetretenen 
Ereignissen“ können im Sinne dieses Abkommens verstanden werden 

 a) Ereignisse, die vor dem 1. Jänner 1951 in Europa oder 

 b) Ereignisse, die vor dem 1. Jänner 1951 in Europa oder anderswo eingetreten sind; 

Jeder vertragschließende Staat wird im Zeitpunkte der Unterzeichnung, der Ratifikation oder des 
Beitrittes eine Erklärung abgeben, an welche der beiden Alternativen er sich hinsichtlich der 
Verpflichtungen, die er mit diesem Abkommen auf sich nimmt, für gebunden erachtet. 

 2. Jeder vertragschließende Staat, der die Alternative a) angenommen hat, kann jederzeit seine 
Verpflichtungen durch Annahme der Alternative b) erweitern, indem er hievon dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen Mitteilung macht. 

 

C. Dieses Abkommen wird auf eine Person, die unter die Bestimmungen des Abschnittes A fällt, 
nicht mehr angewendet werden, wenn sie 

 1. sich freiwillig wieder unter den Schutz ihres Heimatlandes gestellt hat; oder 

 2. die verlorene Staatsangehörigkeit freiwillig wieder erworben hat; oder 

 3. eine andere Staatsangehörigkeit erworben hat und den Schutz ihres neuen Heimatlandes genießt; 
oder 

 4. sich freiwillig in dem Staat, den sie aus Furcht vor Verfolgung verlassen oder nicht betreten hat, 
niedergelassen hat; oder 

 5. wenn die Umstände, auf Grund deren sie als Flüchtling anerkannt worden ist, nicht mehr 
bestehen und sie es daher nicht weiterhin ablehnen kann, sich unter den Schutz ihres 
Heimatlandes zu stellen. 

Die Bestimmungen der Ziffer 5 sind nicht auf die in Ziffer 1 des Abschnittes A dieses Artikels 
genannten Flüchtlinge anzuwenden, wenn sie die Inanspruchnahme des Schutzes durch ihr 
Heimatland aus triftigen Gründen, die auf frühere Verfolgungen zurückgehen, ablehnen; 

 6. staatenlos ist und die Umstände, auf Grund deren sie als Flüchtling anerkannt worden ist, nicht 
mehr bestehen, sie daher in der Lage ist, in ihr früheres Aufenthaltsland zurückzukehren. 

Die Bestimmungen der Ziffer 6 sind jedoch auf die in Ziffer 1 des Abschnittes A dieses Artikels 
genannten Personen nicht anzuwenden, wenn sie die Inanspruchnahme des Schutzes durch ihr 
früheres Aufenthaltsland aus triftigen Gründen, die auf frühere Verfolgungen zurückgehen, 
ablehnen. 

 

D. Dieses Abkommen wird auf Personen keine Anwendung finden, die derzeit von anderen 
Organen oder Organisationen der Vereinten Nationen als dem Hochkommissär der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge Schutz oder Hilfe erhalten. 

Wenn dieser Schutz oder diese Hilfe aus irgendeinem Grunde wegfällt, ohne daß die Stellung dieser 
Personen gemäß den bezüglichen Beschlüssen der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
endgültig geregelt ist, so werden diese Personen ipso facto der Vorteile dieses Abkommens 
teilhaftig. 

 

E. Dieses Abkommen wird auf Personen keine Anwendung finden, die von den zuständigen 
Behörden des Landes, in dem sie Aufenthalt genommen haben, als im Besitze aller Rechte und 
Pflichten angesehen werden, die mit dem Besitze der Staatsangehörigkeit dieses Landes verbunden 
sind. 

 

F. Die Bestimmungen dieses Abkommens sind auf Personen nicht anwendbar, hinsichtlich derer 
ernsthafte Gründe für den Verdacht bestehen, daß sie 

 a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit begangen haben, und zwar im Sinne jener internationalen Einrichtungen, die 
ausgearbeitet wurden, um Bestimmungen gegen solche Verbrechen zu schaffen; 

 b) bevor sie als Flüchtlinge in das Gastland zugelassen wurden, ein schweres, nicht politisches 
Verbrechen begangen haben; 

 c) sich Handlungen schuldig gemacht haben, die sich gegen die Ziele und Prinzipien der Vereinten 
Nationen richten. 

Zuletzt aktualisiert am 
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