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Spruch
D15 256884-0/2008/9E

ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Riepl als Vorsitzende und den Richter Mag. Windhager als Beisitzer über die Beschwerde des A. R. alias B. R., StA. Moldawien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.11.2004, FZ. 0410.249-BAL, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 23.01.2009 zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt III. stattgegeben und dieser ersatzlos behoben.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang

Der Beschwerdeführer brachte am 10.05.2004 unter dem Namen B. R., am 00.00.00 geb., Staatsangehöriger von Moldawien, einen Asylantrag ein, den er im Wesentlichen damit begründete, dass er in seinem Herkunftsstaat gemeinsam mit seinem Bruder B. A. (AIS 04 10.243-BAL) von unbekannt gebliebenen Männern, die der Mafia angehört hätten, geschlagen und misshandelt worden sei. Grund dafür soll dessen fehlendes Interesse an einer Zusammenarbeit mit der dortigen Mafia gewesen sein. Da in weiterer Folge auch die Großmutter als einzige Verwandte gestorben und der Beschwerdeführer damit schutzlos geworden sei und die unbekannten Männer diesem mit dem Tod gedroht hätten, falls er weiterhin nicht mit der lokalen Mafia kooperiere, seien der Beschwerdeführer und sein Bruder aus Moldawien geflüchtet.

Mit Bescheid vom 18.11.2004 hat das Bundesasylamt diesen Asylantrag vom 10.05.2004 zu Zl. 0410.249-BAL abgewiesen, zugleich die Zulässigkeit der Abschiebung des Beschwerdeführers nach Moldawien festgestellt und den Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, fristgerechte Beschwerde.

Mit Schreiben vom 05.11.2008 teilte das Bundesasylamt mit, dass der Beschwerdeführer nach persönlicher Vorsprache am 05.11.2008 seine Identität berichtigte und sein Name tatsächlich A. R. lautet und er am 00.00.00 geboren wurde. Zur Untermauerung seiner Angaben legte der Beschwerdeführer seinen moldawischen Führerschein lautend auf A.
R., am 00.00.00 in Briceni/Moldawien geb., mit Ausstellungsdatum vom 00.00.2004 vor.

Am 23.01.2009 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, bei der der Beschwerdeführer ergänzend einvernommen und im Rahmen dieser Verhandlung zur Aktualität seiner Fluchtgründe ergänzend befragt wurde. Im Rahmen dieser Verhandlung legte der Beschwerdeführer zusätzlich zur Untermauerung seiner Identität seine Originalgeburtsurkunde samt Übersetzung vor und zog seine Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt I und II zurück.

II. Der Asylgerichtshof hat zum unerledigten Abspruch zu Spruchteil
III des Bescheides des Bundesasylamtes vom 18.11.2004, somit zur Frage der Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet wie folgt erwogen:

1. Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

Mit 01.01.2006 ist das Asylgesetz 2005 (AsylG) in Kraft getreten.

§ 61 AsylG 2005 lautet wie folgt:

(1) Der Asylgerichtshof entscheidet in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über

Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und

Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes.

(2) Beschwerden gemäß Abs. 1 Z 2 sind beim Asylgerichtshof einzubringen. Im Fall der Verletzung der Entscheidungspflicht geht die Entscheidung auf den Asylgerichtshof über. Die Beschwerde ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden des Bundesasylamtes zurückzuführen ist.

(3) Der Asylgerichtshof entscheidet durch Einzelrichter über Beschwerden gegen

1. zurückweisende Bescheide

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4;

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG, und

2. die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung

(4) Über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde entscheidet der für die Behandlung der Beschwerde zuständige Einzelrichter oder Senatsvorsitzende.

Das gegenständliche Verfahren ist gem. § 75 Abs. 1 erster Satz AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Der gegenständliche Asylantrag wurde am 10.05.2004 gestellt, sodass dieses Verfahren nach dem AsylG 1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 101/2003 zu Ende zu führen ist.

2. Wie dargelegt sind Spruchteil I und Spruchteil II des Bescheides des Bundesasylamtes vom 18.11.2004 in Rechtskraft erwachsen, da diesbezüglich die eingebrachte Beschwerde hinsichtlich Spruchteil I und Spruchteil II zurückgezogen wurde. Gegenstand der nunmehrigen Entscheidung des Asylgerichtshofs ist somit ausschließlich die Frage, ob der Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Moldawien auszuweisen ist.

3. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung, mit der ein Asylantrag abgewiesen und festgestellt wird, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, mit der Ausweisung zu verbinden (zur Verfassungskonformität dieser Regelung siehe VfGH v. 17.03.2005, G 78/04-13, u.a.,). Wie bei der fremdenpolizeilichen Ausweisung ist die asylrechtliche Ausweisung jedoch nicht als obligatorisch mit der Abweisung des Antrags und der Nicht-Zuerkennung des subsidiären Schutzes zu verbinden. So ist einerseits zu beachten, ob eine Ausweisung eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde und - wenn dies der Fall ist - die Ausweisung gegebenenfalls zu unterlassen. Art. 8 EMRK schützt - neben den bei Ausweisungen nicht relevanten Rechten auf Achtung des Hausrechts und des Briefverkehrs - das Recht auf Achtung des Privatlebens und das Recht auf Achtung des Familienlebens. Das Recht auf Achtung des Familienlebens wird weit verstanden; es schützt eheliche Beziehungen samt Kindern ohne Rücksicht auf ein tatsächliches Zusammenleben (vgl. etwa EGMR 21.06.1988, Berrehab). Außereheliche Lebensgemeinschaften sind geschützt, wenn das Zusammenleben eine gewisse Intensität aufweist (vgl. EGMR 18.12.1986, Johnston). Im Bereich aufenthaltsbeendender Maßnahmen ist vor allem die Ausweisung einzelner Familienmitglieder relevant (EGMR 26.03.1992, Beldjoudi).

Das Recht auf Achtung des Familienlebens i.S.d. Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundene Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt. Der Begriff des Familienlebens ist nicht auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise.

Artikel 8 Abs. 2 EMRK erlaubt Eingriffe in die grundrechtliche Position des Asylwerbers - so sie gesetzlich vorgesehen sind - nur soweit, als diese Maßnahmen in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. Die Regelung erfordert daher eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen (Hinweis Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention2, 194; und jüngst das Erkenntnis des VfGH v. 12.06.2007, Zl. B 2126/06, mit Verweis auf die vom EGMR entwickelten Kriterien im Fall Boultif und im Fall Üner). In diesem Sinne wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des Fremden und seiner Familie schwerer wögen als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. Bei dieser Abwägung sind insbesondere die Dauer des Aufenthaltes und das Ausmaß der Integration des Fremden und seiner Familienangehörigen sowie die Intensität der familiären oder sonstigen Bindungen zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist - wie der Verfassungsgerichtshof in dem obzitierten Erkenntnis klargestellt hat und es der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in Fremdensachen entspricht - neben diesen (beispielhaft angeführten) Kriterien, die bei Ausweisungsentscheidung der Asylbehörden heranzuziehen sind, auch auf die Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen, zumal etwa das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. dazu etwa die Erkenntnisse v. 20.03.2001, Zl. 98/21/0448, v. 24.04.2007, Zl. 2007/18/0173, und jeweils v. 15.05.2007, Zl. 2006/18/0107, und Zl. 2007/18/0226).

Durch die im Zuge des Beschwerdeverfahrens vorgelegte Kopie einer Heiratsurkunde des Beschwerdeführers des Standesamtes Linz vom wurde erstmals behauptet, dass der Beschwerdeführer seit diesem Tag mit der österreichischen Staatsbürgerin S. A. verheiratet ist. Dazu kommt, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers am 00.00.00 das gemeinsames Kind S. N. geboren hat und diese im gemeinsamen Familienverband leben. Gemessen an der o.zit. Judikatur besteht im vorliegenden Fall für den Beschwerdeführer, der sich nunmehr seit nahezu fünf Jahren im Bundesgebiet aufhält, ein massiver Familienbezug i.S.d. Art. 8 EMRK. Diesfalls wäre nur dann i.S.d. Abs. 2 der leg. cit. eine Ausweisung gerechtfertigt, wenn die öffentlichen Interessen an der Beendigung des - nunmehr eingetretenen illegalen - Aufenthaltes des Beschwerdeführers überwiegen würden.

Der Beschwerdeführer ist in Österreich unbescholten. Das Vorliegen schwerwiegender verwaltungs- bzw. strafrechtlicher Verurteilungen ist nicht bekannt. Obzwar der Beschwerdeführer in seinem Asylverfahren falsche Angaben über seine Identität tätigte und auch festgestellt werden konnte, dass aus den angegebenen Fluchtgründen keine asylrechtliche Relevanz ableitbar ist, hat der Beschwerdeführer aber freiwillig - ohne Aufforderung - vor der belangten Behörde seine Identität richtig gestellt.

Auch wenn der Beschwerdeführer seinen Asylantrag auf falsche Daten betreffend seiner Person gestützt hat, wäre nach Ansicht des Asylgerichtshofes im vorliegenden Fall ein Eingriff in das Familienleben des Beschwerdeführers keinesfalls mehr verhältnismäßig und muss daher im Ergebnis unter Zugrundelegung der o.zit. Kriterien die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung zu Gunsten des Beschwerdeführers ausfallen, weshalb der Beschwerde gegen Spruchteil III stattzugeben war.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

