file_0.png

	Asylgerichtshof	10.12.2013
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 2
file_1.png

		10.12.2013
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
10.12.2013
Geschäftszahl
E7 253192-2/2013
Spruch
E7 253192-2/2013/6E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Nikolas BRACHER als Vorsitzenden und die Richterin Dr. Mariella KLOIBM¿LLER als Beisitzerin ¿ber die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. IRAK, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.09.2013, Zl. 0230.807-BAS, in nicht ¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

In Erledigung der Beschwerde wird der bek¿mpfte Bescheid hinsichtlich Spruchpunkt I und II behoben und die Angelegenheit gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Durchf¿hrung eines Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das Bundesasylamt zur¿ckverwiesen.
Text
Entscheidungsgr¿nde:

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

1. Der Beschwerdef¿hrer (im Folgenden auch: BF) reiste am 20.10.2002 illegal in das ¿sterr. Bundesgebiet ein und stellte am 21.10.2002 unter Angabe unrichtiger Personalien einen Asylantrag.

Nachdem er ¿sterreich verlassen hatte, wurde er am 28.10.2003 im Rahmen des Dubliner ¿bereinkommens aus der BRD nach ¿sterreich ¿berstellt. In der Folge wurde sein Verfahren hierorts unter den im Spruch genannten Personalien weitergef¿hrt.

Der Asylantrag des BF vom 21.10.2002 wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 13.08.2004 gem¿¿ ¿ 7 AsylG 1997 idgF abgewiesen. Zugleich wurde, unter Hinweis auf die allgemeine Lage im Irak, gem¿¿ ¿ 8 Abs. 1 AsylG 1997 festgestellt, dass die Abschiebung des BF aus dem ¿sterr. Bundesgebiet in den Irak nicht zul¿ssig ist. Folgerichtig wurde dem BF gem¿¿ ¿ 8 Abs. 3 iVm ¿ 15 Abs. 2 AsylG eine befristete Aufenthaltsberechtigung erteilt.

Die vom BF gegen die Abweisung seines Asylantrags erhobene Berufung (im Weiteren: Beschwerde) wurde mit Erkenntnis des AsylGH vom 23.11.2011, Zl. XXXX, gem¿¿ ¿ 7 AsylG abgewiesen.

In der Folge stellte der BF jeweils nach geltender Rechtslage Antr¿ge auf Verl¿ngerung seiner befristeten Aufenthaltsberechtigung, zuletzt wurde diese vom Bundesasylamt bis 22.08.2013 erteilt.

2. Mit 06.08.2013 brachte der BF einen neuerlichen Antrag auf Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung gem¿¿ ¿ 8 Abs. 4 AsylG 2005 idgF ein.

3. Mit Schreiben vom 14.08.2013 wurde der BF vom Bundesasylamt aufgefordert, den Grad seiner bisherigen Integration in ¿sterreich schriftlich darzutun und diese Angaben durch entsprechende Nachweise zu belegen.

Dieses Schreiben wurde dem BF durch Hinterlegung beim Postamt mit 17.08.2013 rechtswirksam zugestellt.

4. Mit 27.08.2013 langten beim Bundesasylamt diverse Integrationsunterlagen des BF seine sprachliche, berufliche und soziale Integration in ¿sterreich betreffend ein (AS 371 - 391).

5. Mit Schreiben vom 29.08.2013 wurde der BF vom Bundesasylamt dar¿ber in Kenntnis gesetzt, dass beabsichtigt sei, zum einen seinen Antrag vom 06.08.2013 abzuweisen (Anm.: nicht mitgeteilt wurde, dass beabsichtigt sei ihm den Status des subsidi¿r Schutzberechtigten abzuerkennen), und zum anderen seine Ausweisung aus dem Bundesgebiet (erg.: in den Irak) auf Dauer f¿r unzul¿ssig zu erkl¿ren. Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass die zust¿ndige Fremdenbeh¿rde, diesfalls das Magistrat XXXX, den BF "in die Bestimmungen des NAG (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz) ¿berf¿hren" werde.

Weiter wurde dem BF mitgeteilt, dass, sofern nicht binnen einer Frist von 10 Tagen ab Erhalt des Schreibens seine gegenteilige Mitteilung eingehe, angenommen werde, dass er mit dieser Vorgehensweise einverstanden sei.

Zuletzt wurde auf die M¿glichkeit der Inanspruchnahme eines Rechtsberaters beim Bundesasylamt hingewiesen.

Dieses Schreiben wurde dem BF durch Hinterlegung beim Postamt mit 03.09.2013 rechtswirksam zugestellt.

Eine Stellungnahme des BF zu diesem Vorhalt findet sich im gg. Verfahrensakt nicht.

6. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.09.2013 wurde dem Beschwerdef¿hrer gem¿¿ ¿ 9 Abs. 1 AsylG der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten aberkannt (Spruchpunkt I.). Gem¿¿ ¿ 9 Abs. 4 AsylG wurde ihm die mit Bescheid vom 23.08.2012 erteilte befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidi¿r Schutzberechtigter gem¿¿ ¿ 9 Abs. 4 AsylG entzogen (Spruchpunkt II.). Zugleich wurde die Ausweisung des Beschwerdef¿hrers aus dem ¿sterr. Bundesgebiet gem¿¿ ¿ 10 Abs. 2 und Abs. 5 AsylG auf Dauer f¿r unzul¿ssig erkl¿rt (Spruchpunkt III).

Das Bundesasylamt stellte fest, dass der BF Staatsangeh¿riger des Irak und der arabischen Volksgruppe zugeh¿rig sei und aus XXXX stamme. Er sei gesund und leide an keiner behandlungsbed¿rftigen Erkrankung. Er halte sich seit Oktober 2003 durchgehend im Bundesgebiet auf, k¿nne seinen Lebensunterhalt selbst bewerkstelligen, beherrsche die deutsche Sprache und sei strafgerichtlich unbescholten.

Im Hinblick auf den aufgrund der vormaligen Lage im Irak dem BF zuerkannten Status des subsidi¿r Schutzberechtigten sei festzustellen, dass die Voraussetzungen daf¿r nun nicht mehr gegeben seien.

Zur aktuellen Situation im Herkunftsstaat fanden sich keine Feststellungen im Bescheid, sondern wurde lediglich "auf die im Akt einliegenden l¿nderkundlichen Feststellungen der Beh¿rde" verwiesen.

In ihrer Beweisw¿rdigung f¿hrte die Beh¿rde insbesondere aus, dass "eine aktuelle Pr¿fung der Voraussetzungen f¿r die Gew¿hrung subsidi¿ren Schutzes" ergeben habe, dass diese nicht mehr vorliegen. "Hinweise auf das Vorliegen allgemeiner Existenz bedrohender Umst¿nde oder eines Zustands willk¿rlicher Gewalt im Rahmen eines ... innerstaatlichen Konfliktes, durch den der BF als Zivilperson gef¿hrdet w¿re" seien nicht gegeben, sodass eine m¿gliche Gef¿hrdung des BF iSd ¿ 8 AsylG zu verneinen sei. Diese Erw¿gungen w¿rden sich auf die spezialisierten l¿nderkundlichen Feststellungen der Staatendokumentation Beh¿rde st¿tzen.

In rechtlicher Hinsicht folgerte die Beh¿rde, dass im Lichte dieser Feststellungen gem¿¿ ¿ 9 Abs. 1 AsylG mit der Aberkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten vorzugehen sei. Gem¿¿ ¿ 9 Abs. 4 folge daraus der Entzug der noch bestehenden befristeten Aufenthaltsberechtigung. Eine Interessensabw¿gung zwischen den pers¿nlichen Interessen des BF angesichts seiner fortgeschrittenen Integration und den ¿ffentlichen Interessen iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK ergebe demgegen¿ber, dass die Ausweisung des BF aus dem Bundesgebiet in den Irak auf Dauer f¿r unzul¿ssig zu erkl¿ren sei.

Dieser Bescheid wurde dem BF durch Hinterlegung beim Postamt mit 26.09.2013 rechtswirksam zugestellt.

7. Gegen die Spruchpunkte I und II des bek¿mpften Bescheides erhob der Beschwerdef¿hrer mit 09.10.2013 fristgerecht Beschwerde.

In dieser wurde im Einzelnen die Mangelhaftigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens wegen grober Verletzung des Grundsatzes des Parteigeh¿rs, die unrichtige Beweisw¿rdigung im Hinblick auf die Feststellungen zur aktuellen Lage im Irak und daraus folgend die unrichtige rechtliche Schlu¿folgerung der Aberkennung des Status des subsidi¿ren Schutzes releviert.

8. Das gegenst¿ndliche Beschwerdeverfahren langte mit 05.11.2013 beim AsylGH ein.

9. Mit Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes vom 08.11.2013 wurde dem Beschwerdef¿hrer gem¿¿ ¿ 66 Abs 1 AsylG f¿r das Beschwerdeverfahren vor dem Asylgerichtshof amtswegig ein Rechtsberater zur Seite gestellt.

II. Der Asylgerichtshof hat wie folgt erwogen:

1. Mit Datum 1.1.2006 ist das Bundesgesetz ¿ber die Gew¿hrung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 zuletzt ge¿ndert durch BGBl. I Nr. 67/2012 AsylG) und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylantr¿ge anzuwenden. Nachdem der BF seinen Antrag auf internationalen Schutz nach dem 1.1.2006 stellte, sind gem¿¿ ¿ 75 AsylG die Bestimmungen des AsylG 2005 in der geltenden Fassung anzuwenden.

Gem¿¿ ¿ 61 AsylG 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof ¿ber Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Gem¿¿ ¿ 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gem¿¿ ¿ 60 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof ¿ber Beschwerden gegen zur¿ckweisende Bescheide nach den ¿¿ 4 und 5 AsylG 2005 und nach ¿ 68 AVG durch Einzelrichter. Gem¿¿ ¿ 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grunds¿tzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anh¿ngigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gem¿¿ ¿ 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zust¿ndigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen f¿r eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die f¿r eine Entscheidung durch den Kammersenat vor.

2. Gem. ¿ 23 des Bundesgesetzes ¿ber den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idgF sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, nichts anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr.51, mit der Ma¿gabe sinngem¿¿ anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffes "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt.

Der ¿ 18 Abs. 1 AsylG gibt vor, dass die Asylbeh¿rden in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen durch Fragestellung oder in anderer geeigneter Weise darauf hinzuwirken haben, dass die f¿r die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder l¿ckenhafte Angaben ¿ber die zur Begr¿ndung des Antrages geltend gemachten Umst¿nde vervollst¿ndigt, die Bescheinigungsmittel f¿r diese Angaben bezeichnet oder die angebotenen Bescheinigungsmittel erg¿nzt und ¿berhaupt alle Aufschl¿sse gegeben werden, welche zur Begr¿ndung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind Bescheinigungsmittel auch von Amts wegen beizuschaffen. Diese Rechtsnorm stellt eine Konkretisierung der aus ¿ 37 AVG i.V.m. ¿ 39 Abs. 2 leg. cit. hervorgehenden Verpflichtung einer Verwaltungsbeh¿rde, den ma¿geblichen Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln und festzustellen, dar.

Gem¿¿ ¿ 45 Abs. 3 AVG ist den Parteien Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis zu erlangen und dazu Stellung zu nehmen. Den Parteien ist das Ergebnis der beh¿rdlichen Beweisaufnahme in f¿rmlicher Weise zur Kenntnis zu bringen und ausdr¿cklich unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, zu diesen Ergebnissen Stellung zu nehmen (VwGH 05.09.1995, Zl. 95/08/0002). Gegenstand des Parteiengeh¿rs sind s¿mtliche Ergebnisse der Beweisaufnahme. Auch soweit die Beh¿rde bestimmte Tatsachen als offenkundig behandelt, ist dies der Partei bekannt zu geben (VwGH 17.10.1995, Zl. 94/08/0269). Gem¿¿ der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 27.02.2003, Zl. 2000/18/0040) ist die Verletzung des Parteiengeh¿rs zwar saniert, wenn im Bescheid die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens dargelegt werden und die Partei die M¿glichkeit hat, in ihrer Berufung dagegen Stellung zu nehmen - Voraussetzung einer solchen Sanierung ist aber, dass in der erstinstanzlichen Bescheidbegr¿ndung tats¿chlich alle Beweisergebnisse dargelegt werden, da ansonsten der Asylgerichtshof das Parteiengeh¿r einr¿umen m¿sste (VwGH 25.03.2004, Zl. 2003/07/0062).

Gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG kann (nunmehr:) der Asylgerichtshof, sofern der ihm vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die Durchf¿hrung oder Wiederholung einer m¿ndlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint, den angefochtenen Bescheid beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an die im Instanzenzug untergeordnete Beh¿rde zur¿ckverweisen.

Gem¿¿ Absatz 3 dieser Bestimmung kann er jedoch die m¿ndliche Verhandlung und unmittelbarer Beweisaufnahme auch selbst durchf¿hren, wenn hiermit eine Ersparnis an Zeit und Kosten verbunden ist.

Auch der Asylgerichtshof ist zur Anwendung des ¿ 66 Abs. 2 AVG berechtigt (vgl. dazu VwGH v. 21.11.2002, Zl. 2002/20/0315 und Zl. 2002/20/0084). Eine kassatorische Entscheidung darf von ihm nicht bei jeder Erg¿nzungsbed¿rftigkeit des Sachverhaltes, sondern nur dann getroffen werden, wenn der ihr vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die Durchf¿hrung oder Wiederholung einer m¿ndlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint. F¿r die Frage der Unvermeidlichkeit einer m¿ndlichen Verhandlung i.S.d. ¿ 66 Abs. 2 AVG ist es aber unerheblich, ob eine kontradiktorische Verhandlung oder nur eine Vernehmung erforderlich ist (vgl. VwGH v. 14.03.2001, Zl. 2000/08/0200; zum Begriff "m¿ndliche Verhandlung" i.S.d. ¿ 66 Abs. 2 AVG siehe VwGH v. 21.11.2002, Zl. 2000/20/0084).

Der Gesetzgeber hat in Asylsachen ein zweiinstanzliches Verfahren (mit nachgeordneter Kontrolle durch die Gerichtsh¿fe des ¿ffentlichen Rechts) eingerichtet, wobei (nunmehr) dem Asylgerichtshof die Rolle der Beschwerdeinstanz zukommt (Art. 129c Abs. 1 B-VG). In diesem Verfahren hat bereits das Bundesasylamt den gesamten f¿r die Entscheidung ¿ber den Asylantrag relevanten Sachverhalt zu ermitteln und es ist gem¿¿ ¿ 27 Abs. 1 AsylG grunds¿tzlich verpflichtet, den Asylwerber dazu pers¿nlich zu vernehmen. Diese Anordnungen des Gesetzgeber w¿rden aber unterlaufen, wenn es wegen des weit reichenden Unterbleibens eines Ermittlungsverfahrens in erster Instanz zu einer Verlagerung nahezu des gesamten Verfahrens vor den Asylgerichtshof k¿me, weil das Bundesasylamt keine hinreichende Ermittlungst¿tigkeit f¿hrt und auch keine nachvollziehbaren Entscheidungen trifft. Die Einrichtung von zwei Entscheidungsinstanzen w¿rde damit zur blo¿en Formsache degradiert. Es ist nicht im Sinne des Gesetzgebers, wenn der Asylgerichtshof, statt seine "umfassende" Kontrollbefugnis wahrnehmen zu k¿nnen, jene Instanz ist, die erstmals den entscheidungswesentlichen Sachverhalt ermittelt und einer Beurteilung unterzieht. Dies spricht insbesondere bei Bedachtnahme auf die m¿gliche Verl¿ngerung des Gesamtverfahrens unter dem Gesichtspunkt, dass eine ernsthafte Pr¿fung des Antrages nicht erst bei ihm beginnen und zugleich - abgesehen von der beschr¿nkten Kontrolle der letztinstanzlichen Entscheidung durch (im Wesentlichen nunmehr) den Verfassungsgerichtshof - bei ihm enden soll, f¿r ein Vorgehen nach ¿ 66 Abs. 2 AVG (vgl. VwGH v. 21.11.2002, Zl. 2000/20/0084; VwGH v. 21.11.2002, Zl. 2002/20/0315).

3. Die belangte Beh¿rde hat das erstinstanzliche Verfahren im vorliegenden Fall mit M¿ngeln belastet, die den Asylgerichtshof im Rahmen des gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG einger¿umten Ermessens zu einer kassatorischen Entscheidung veranlassen, wie im Folgenden darzulegen ist.

3.1. Wie oben bereits dargestellt wurde, leitete die belangte Beh¿rde im Gefolge des Antrags des BF auf Verl¿ngerung seiner befristeten Aufenthaltsberechtigung ein Aberkennungsverfahren iSd ¿ 9 Abs. 1 Z. 1 AsylG ein. Neben der Ermittlung allf¿lliger Integrationsaspekte auf Seiten des BF im Hinblick auf eine im Weiteren iSd ¿ 10 Abs. 1 Z. 4 AsylG zu treffende Entscheidung ¿ber die Zul¿ssigkeit der Ausweisung des BF, die durch die Aufforderung zur Beibringung von entsprechenden Nachweisen mit Schreiben vom 14.08.2013 erfolgte, brachte die Beh¿rde dem BF mit Schreiben vom 29.08.2013 in blo¿ allgemeiner Form zur Kenntnis, dass aus ihrer Sicht die vormaligen Voraussetzungen f¿r die Zuerkennung des subsidi¿ren Schutzes nun nicht mehr gegeben seien, mangels ¿u¿erung des BF dazu werde von seinem Einverst¿ndnis mit der Aberkennung seines Status ausgegangen.

Im Verfahrensakt findet sich dem zu Folge auch kein Hinweis darauf, dass die belangte Beh¿rde dem BF gegen¿ber im Rahmen einer m¿ndlichen Einvernahme oder zumindest eines schriftlichen Parteigeh¿rs im Einzelnen dargetan h¿tte, auf welcher Grundlage sie vom nunmehrigen Fehlen der Voraussetzungen f¿r subsidi¿ren Schutz ausgehe.

Auch im bek¿mpften Bescheid finden sich in der Folge dazu in seiner Begr¿ndung keine n¿heren Ausf¿hrungen ¿ber die oben wiedergegebenen allgemeinen Feststellungen und den Hinweis auf "im Akt einliegende l¿nderkundliche Ermittlungsergebnisse" hinaus.

Weder verm¿gen jedoch die den allgemeinen Verfahrensgrunds¿tzen im Ermittlungsverfahren iSd ¿ 45 Abs. 3 AVG und ¿ 18 AsylG widersprechende Annahme der Beh¿rde, blo¿e Nicht¿u¿erung zu einer nur in g¿nzlich allgemeiner Form angek¿ndigten Beh¿rdenentscheidung sei als implizite Zustimmung zu den derselben im Einzelnen zugrunde liegenden, jedoch nicht n¿her dargelegten beh¿rdlichen Ermittlungsergebnissen zu werten und sei damit in weiterer Folge eine n¿here inhaltliche Auseinandersetzung mit den jeweiligen Positionen der Beh¿rde wie der betroffenen Partei zum Verfahrensgegenstand obsolet, noch der allgemein gehaltene Hinweis in der Bescheidbegr¿ndung selbst auf zwar "im Akt einliegende", jedoch im Bescheid selbst nicht enthaltene l¿nderkundliche Feststellungen den Grundanforderungen an ein Verwaltungsverfahren sowie den Grunderfordernissen einer Entscheidungsbegr¿ndung zu entsprechen.

Zu Recht monierte daher der BF in seiner Beschwerde gravierende Verfahrensm¿ngel wegen unzureichender Ermittlung des relevanten Sachverhalts und wegen Verletzung des Parteigeh¿rs und eine mangelhafte, weil unschl¿ssige Entscheidungsbegr¿ndung.

Zur Behebung dieser M¿ngel wird die belangte Beh¿rde im fortgesetzten Verfahren dem BF im Rahmen einer m¿ndlichen Einvernahme oder zumindest eines schriftlichen Parteigeh¿rs ihre konkreten l¿nderkundlichen Ermittlungsergebnisse darzulegen und ihm Gelegenheit zu geben haben, dazu sowohl im Hinblick auf die allgemeine Lage im Herkunftsstaat als auch auf die pers¿nliche Situation des BF vor diesem Hintergrund - der BF befindet sich ja bereits seit mehr als elf Jahren au¿erhalb desselben - Stellung zu nehmen, um damit erst zu einer tragf¿higen Entscheidungsgrundlage in Form von Feststellungen, gest¿tzt auf eine schl¿ssige Beweisw¿rdigung, zu gelangen, die ihrerseits einer rechtlichen W¿rdigung im Hinblick auf die Frage des Vorliegens der Voraussetzungen f¿r die Aberkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten zu unterziehen sind.

3.2. Auch im Verwaltungsverfahren vor dem Bundesasylamt ist ein vollst¿ndiges Ermittlungsverfahren und eine darauf aufbauende umfassende und schl¿ssige W¿rdigung des Vorbringens des Beschwerdef¿hrers einschlie¿lich der von ihm vorgelegten Beweismittel entscheidungswesentlich.

Es kann jedoch nicht Sache der Beschwerdeinstanz sein, erstinstanzlich in wesentlichen Teilen mangelhaft gebliebene Ermittlungen nachzuholen um dadurch erst zu den erforderlichen Entscheidungsgrundlagen zu gelangen, und w¿rde es dar¿ber hinaus, sofern der Asylgerichtshof diese Vorgangsweise w¿hlen w¿rde, (mindestens) einer m¿ndlichen Verhandlung nur zur Er¿rterung der Ermittlungsergebnisse bed¿rfen.

In Entsprechung der hg. Judikatur war daher in Anwendung des ¿ 66 Abs. 2 AVG der Spruchpunkt I der Entscheidung des Bundesasylamtes zu beheben und das Verfahren zur entsprechenden Erg¿nzung des Ermittlungsverfahrens und neuerlichen Entscheidung an die belangte Beh¿rde zur¿ckzuverweisen.

3.3. Folgerichtig war auch der Spruchpunkt II des bek¿mpften Bescheides zu beheben, zumal der dort ausgesprochene Entzug der befristeten Aufenthaltsberechtigung des BF gem¿¿ ¿ 9 Abs. 4 AsylG an die (mit gg. Erkenntnis aufgehobene) Aberkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten ankn¿pfte.

3.4. Zwar gibt der ¿ 10 Abs. 1 Z. 4 AsylG vor, dass die Entscheidung der Aberkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten mit der Entscheidung ¿ber die Ausweisung der betroffenen Partei zu verbinden ist, und w¿re im Hinblick darauf im gg. Fall aufgrund der Behebung des zur Frage der Aberkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten ergangenen Spruchteiles diese Voraussetzung f¿r eine Ausweisungsentscheidung weggefallen, jedoch steht der Behebung des Spruchteils III des bek¿mpften Bescheides hier der Umstand entgegen, dass gegen diesen Spruchteil keine Beschwerde erhoben wurde. Sofern die erstinstanzliche Beh¿rde im fortgesetzten Verfahren sodann zum Ergebnis kommen sollte, dass eine Aberkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten nicht erfolgt, w¿re allenfalls der Spruchpunkt III des gg. Bescheides von Amts wegen zu beheben.

4. Eine m¿ndliche Verhandlung konnte gem¿¿ ¿ 41 Abs 7 AsylG iVm ¿ 67d Abs 4 AVG unterbleiben.

