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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
11.02.1998
Geschäftszahl
200.188/0-II/04/98
Spruch
B E S C H E I D

S P R U C H

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. BALTHASAR gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), entschieden:

Der Berufung von A. S. R. vom 6.12.1994 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30. November 1994, Zl 94 03.709-BAE, wird stattgegeben und A. S. R. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, daß A. S. R. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
B E G R Ü N D U N G

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers vom 5.10.1994 gemäß § 3 des damals in Geltung gestanden habenden Asylgesetzes 1991 abgewiesen. Die hiegegen erhobene Berufung des Asylwerbers hatte der Bundesminister für Inneres mit Bescheid vom 20. März 1995, Zl 4.345.404/2- III/13/1994, abgewiesen. Dieser Bescheid wurde aufgrund hiegegen erhobener Beschwerde des Asylwerbers mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 10. Oktober 1996, Zahlen 95/20/0494, 0495 - dieses Erkenntnis hatte "infolge ihres persönlichen und sachlichen Zusammenhangs" zugleich auch über die Beschwerde des Vaters des gegenständlichen Asylwerbers abgesprochen - aufgehoben.

In diesem Erkenntnis wird hinsichtlich des gegenständlichen Asylwerbers im wesentlichen ausgeführt, die belangte Behörde (d. h. der Bundesminister für Inneres) habe übersehen, daß der Asylwerber nicht einer unter vielen anderen Soldaten, die damals ihren Wehrdienst abgeleistet hätten, gewesen sei, sondern vor der Machtübernahme durch die Mudjaheddins Angehöriger der Berufsarmee Afghanistans, nämlich Unteroffizier im Nachrichtendienst und Angehöriger der Kommunistischen Partei. Daß die von ihm, dem Asylwerber, geltend gemachte Gefahr einer Verfolgung durch die nun zur Macht gekommenen ehemaligen Kriegsgegner auch aus diesem Blickwinkel lediglich eine pauschale Behauptung wäre, könne ebensowenig nachvollzogen werden wie die von der belangten Behörde angenommene Handlungsweise der Mudjaheddins nach einem rationalen Kosten-Nutzen-Kalkül (ganz davon abgesehen, daß die Annahme einer Verfolgung des Asylwerbers auch bei Vorliegen eines solchen rationalen Kosten-Nutzen-Kalküls in Anbetracht seiner innegehabten Position nicht ganz von der Hand zu weisen gewesen wäre). Es sei nicht zur Entscheidungsgrundlage gemacht wurden, daß der Asylwerber bereits anläßlich seiner Ersteinvernahme und auch in der Berufung darauf hingewiesen habe, daß er nach der Machtergreifung durch die Mudjaheddins noch einen Monat lang als Soldat gedient habe, anschließend jedoch vor den Mudjaheddins habe flüchten müssen und sich bis zu seiner Ausreise im Untergrund aufgehalten habe, weshalb das Nichtvorliegen aslyrelevanter Verfolgung kein Indiz gegen eine wohlbegründete Furcht vor einer solchen sein könne. Der Verwaltungsgerichtshof habe bereits mehrfach ausgesprochen, daß das Vorliegen einer wohlbegründeten Furcht vor Verfolgung nicht notwendigerweise an bereits erlittene Verfolgung knüpfe, es daher einem Asylwerber nicht zugemutet werden könne, die von ihm befürchtete Verfolgung selbst erst zu erleiden.


Da die belangte Behörde unter Außerachtlassung der den vorliegenden Fall wesentlich charakterisierenden Einzelmerkmale des Erstbeschwerdeführers vom Nichtvorliegen der Flüchtlingseigenschaft desselben ausgegangen sei, habe sie ihren Bescheid mit Rechtswidrigkeit des Inhaltes belastet.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat im gegenständlichen Fall erwogen:

Gemäß § 63 Abs. 1 VwGG sind, wenn der Verwaltungsgerichtshof einer Beschwerde gemäß Art. 131 B-VG stattgegeben hat, die Verwaltungsbehörden verpflichtet, in dem betreffenden Fall mit den ihnen zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes entsprechenden Rechtszustand herzustellen.

§ 63 Abs. 1 VwGG normiert eine Bindung der nach Aufhebung des in Beschwerde gezogenen Bescheides zur Entscheidung zuständigen "Verwaltungsbehörde" an die im behebenden Erkenntnis zum Ausdruck gekommene "Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes".

Im gegenständlichen Fall war daher der Bundesminister für Inneres gemäß § 63 Abs. 1 VwGG verpflichtet, "unverzüglich" nach Zustellung des erwähnten Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes vom 10.10.1996 neuerlich über die Berufung des A. S. R. vom 6.12.1994 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.11.1994 - unter Beachtung der eingetretenen Bindung an die Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes - zu entscheiden. Diese Verpflichtung ist gemäß § 44 Abs. 1 AsylG mit 1.1.1998 auf den unabhängigen Bundesasylsenat übergegangen, zumal auch dieser - unter Zugrundelegung des spezifischen Sprachgebrauchs des Art. 130 Abs. 1 B-VG ("Verwaltungsbehörden einschließlich der unabhängigen Verwaltungssenate") - unter den - im Lichte dieser Verfassungsstelle extensiv zu interpretierenden - Begriff "Verwaltungsbehörden" iSd § 63 Abs. 1 VwGG zu subsumieren ist.

Dem erwähnten Erkenntnis vom 10.10.1996 ist nun in eindeutiger Form die Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes zu entnehmen, daß die "den vorliegenden Fall wesentlich charakterisierenden Einzelmerkmale" es rechtlich erfordern, vom "Vorliegen der Flüchtlingseigenschaft" des Asylwerbers auszugehen.

Auf der Grundlage dieser Rechtsanschauung wäre im fortgesetzten Verfahren dem Asylwerber gemäß § 2 Abs. 1 iVm § 3 des Asylgesetzes 1991 Asyl zu gewähren gewesen. Aufgrund der diesbezüglich inhaltlich unveränderten Rechtslage und aufgrund des Umstandes, daß weder seitens des Bundesministers für Inneres von Amts wegen irgendwelche Änderungen des Sachverhaltes erhoben noch von den Parteien des Verfahrens vor dem unabhängigen Bundesasylsenat

derartige Änderungen behauptet wurden noch auch dem unabhängigen Bundesasylsenat selbst von Amts wegen Anhaltspunkte für eine maßgebliche Sachverhaltsänderung vorliegen, war daher spruchgemäß der Berufung stattzugeben, dem Asylwerber gemäß § 7 AsylG Asyl zu gewähren und dies gemäß § 12 leg. cit. mit der Feststellung, daß dem Asylwerber kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt, zu verbinden.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG unterbleiben.

