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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

27.02.1998 

Geschäftszahl 

200.386/0-I/03/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Die Berufung von Herrn B. T. vom  4. März 1997  gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19. Februar 
1997, Zahl: 89 3.206-BAW/A, wird abgewiesen und Herrn B. T., gem § 14 Abs. 1 Z 1 AsylG 1997 das Asyl 
aberkannt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Das Bundesasylamt hat am 13. Jänner 1997 gem § 5 Abs 1 Z 3 AsylG 1997 gegen Herrn B. T. ein Verfahren 
"bezüglich Verlust der Asylgewährung" eingeleitet. Mit Schriftsatz vom 22. Jänner 1997 wurde Herr B. vom 
Ergebnis der Beweisaufnahme verständigt, wobei das Bundesasylamt davon ausging, daß einer der in Art 1 
Abschnitt C Z 5 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. Nr. 55/1955 in der Fassung des 
Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. Nr 74/1978 genannten Tatbestände eingetreten ist. 
Dazu hat Herr B. mit Schreiben vom 5. Februar 1997 innerhalb der gesetzten Frist wie folgt Stellung bezogen: 
"1. Im ‘Ergebnis der Beweisaufnahme’ vom 22. Jänner 1997 räumt die Behörde selbst ein, daß noch ‘Politiker 
der ehemaligen kommunistischen Partei an der Regierung beteiligt sind’. Allein daraus geht hervor, daß sich die 
Umstände in Rumänien nicht grundlegend geändert haben. 2. Noch 1996 wurden Menschenrechte in Rumänien 
konsequent mißachtet (siehe beiliegende Kopien). Schon nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist offenkundig, 
daß von den teilweise selben Verantwortlichen in dieser kurzen Zeit der neuen Regierung keine grundlegende 
Veränderung zu erwarten ist. 3. Eine bloße - möglicher Weise vorübergehende - Veränderung der Umstände 
reicht aber nicht aus für die Aberkennung (siehe Handbuch des UNHCR Rz 135). Wie weit diese Veränderungen 
- soweit sie überhaupt vorliegen und nicht in nur bloßen ‘Absichtserklärungen’ bestehen - tiefgreifend und von 
Dauer sind, läßt sich nach nur so kurzer Zeit nicht abschätzen. Vielmehr bestehen begründete Zweifel an der 
Ernsthaftigkeit der Absichten, wenn die ‘Demokratisierung’ mit teilweise denselben alten Funktionären erfolgen 
soll. 4. Vom humanitären Grundsatz gesehen und vom Grundgedanken der Genfer Flüchtlingskonvention kann 
wohl schwerlich von jemandem, der schwere Verfolgung zu erdulden hatte und deshalb Jahre lang anerkannter 
Flüchtling war, seinen Lebensmittelpunkt, seine Familie und Freunde, ja seinen gesamten Besitz in der 
ehemaligen Heimat aufgeben mußte, mithin durch die Verfolgung sein gesamtes bisheriges Leben zerstört 
wurde, erwartet werden, nach nur so kurzer Zeitspanne und auf Grund von ‘Absichtserklärungen’ einer neuen 
Regierung, wieder Vertrauen in diesen Staat zu haben. Österreich hat mir in einer schweren Zeit der Verfolgung 
beigestanden und ich habe hier Sicherheit und Aufnahme erfahren und mit Mühen eine ersatzweise neue 
Existenz aufgebaut. Das soll mir jetzt wieder aberkannt werden, ohne daß halbwegs Sicherheit besteht, daß ich 
die Gelegenheit habe, in Rumänien wieder ein Leben aufzubauen. Es bestehen berechtigte Befürchtungen, in 
Rumänien wieder in den status quo ante zurückzufallen. Die ganze Hilfe und Unterstützung, die mir Österreich 
angedeihen hat lassen und für die ich sehr dankbar bin, wäre wieder rückgängig gemacht. Im Extremfall wäre es 
sicherlich nach dem II. Weltkrieg Emigranten nicht zumutbar gewesen, weniger als ein halbes Jahr nach Beginn 
des Demokratisierungsprozesses nach Deutschland zurückzukehren. 5. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß es 
nach dem Asylgesetz und der Genfer Flüchtlingskonvention nicht allein auf die objektiven Umstände im 
betreffenden Land ankommt, sondern auch auf die subjektive Situation des Flüchtlings. Der UNHCR räumt ein, 
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daß sogar ‘übertriebene Furcht’ begründet sein kann und sehr wohl auch die psychischen Faktoren berücksichtigt 
werden müssen. Das kommt auch darin zum Ausdruck, daß nach dem UNHCR dem subjektiven Gefühl der 
Sicherheit, das der internationale Schutz gewähren soll, nicht beeinträchtigt werden soll (siehe Handbuch des 
UNHCR Rz 135). Für mich war der Erhalt des oz. Schreibens der Behörde ein unerwarteter, schwerer Schock: 
Beabsichtigt doch der Staat, der mir das menschenwürdige Überleben gesichert hat, nun plötzlich, mich in das 
Land meiner Verfolgung zurückzuschicken, obwohl er selber einräumt, daß sich die Situation erst seit kurzem 
geändert hat, noch dazu aber nicht vollkommen. 6. Es ergeben sich laut Behörde keine Anhaltspunkte, daß der 
Demokratisierungsprozeß nur vorübergehend ist. Dagegen ist zu sagen, daß sich aber sehr wohl Anhaltspunkte 
ergeben, daß dieser Prozeß nur oberflächlich ist - eben weil, wie die Behörde selbst zugibt, teilweise dieselben 
Machthaber an der Regierung sind. Alleine dies läßt die Glaubwürdigkeit der Demokratisierung in einem 
anderen Licht erscheinen. Außerdem kann es nicht ausreichen, daß keine Anhaltspunkte vorliegen; vielmehr ist 
bei einem so schweren Eingriff in meine Rechts- und Lebenssituation im Rahmen einer Abwägung zu prüfen, ob 
tatsächlich Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß der Wandel ein bleibender ist. Es ist offenkundig und allgemeine 
Lebenserfahrung, daß kein Staat, in dem die Menschenrechte mißachtet werden, dies auch zugibt; vielmehr wird 
nach außenhin immer der Schein aufrecht erhalten, daß das Regime demokratisch und human sei. Gerade eine 
neue Regierung in einem wirtschaftlich arg geplagten Land wie Rumänien ist auf das Wohlwollen der reichen 
westlichen Staaten angewiesen und wird daher alles tun, um den Eindruck zu erwecken, daß die Prinzipien eines 
Rechtsschutzstaates eingehalten werden. Daß dies nicht unbedingt eine grundlegende Änderung bedeuten muß, 
ist klar. 7. In der beiliegenden Stellungnahme von Amnesty international Deutschland an das Verwaltungsgericht 
Berlin vom 31.01.97 führt sie auf die Frage nach der Verfolgungssicherheit von politisch engagierten 
Angehörigen der ungarischen Minderheit, insbes. ehemaligen Emigranten, an: ‘Wir haben bisher keine 
Erkenntnisse darüber, daß ehemalige Emigranten wegen zeitlich weit zurückliegender Vorfälle oder ihrer 
Aktivitäten im Ausland gefährdet sein könnten. Bei erneuten politischen Aktivitäten nach der Rückkehr droht 
ihnen freilich dasselbe wie den im Lande verbliebenen Aktivisten, d.h. es besteht die Gefahr von Mißhandlungen 
in der Haft, die Gefahr eines unfairen Verfahrens im Falle eines Prozesses u.ä.’ Dadurch wird bestätigt, daß die 
Prinzipien eines Rechtsschutzstaates zur Zeit noch immer nicht grundsätzlich eingehalten werden - Vertreter der 
ungarischen Minderheit sind nach wie vor wegen ihrer politischen Aktivitäten der Verfolgung ausgesetzt. Für 
Emigranten liegen zwar bisher keine Erkenntnisse vor, doch reicht die Stellungnahme wohl aus, um eine 
weiterbestände Furcht wohlbegründet erscheinen zu lassen. 8. Es bestehen also berechtigte Zweifel an meiner 
Verfolgungssicherheit. Gerade meine spezielle Situation legt nahe, daß ich von Rache- oder 
Vergeltungsmaßnahmen der teilweise noch im Amt befindlichen politischen Machthaber, auch auf regionaler 
Ebene, bedroht bin. 9. Ferner legt die Behörde keinerlei ‘Ergebnisse einer Beweisaufnahme’ vor: sie beruft sich 
lediglich auf ihren ‘aktuellen Wissensstand’ und auf eine ‘Offenkundigkeit’. Das ist in keiner Weise 
nachvollziehbar. Diese pauschale Behauptung kann im Hinblick auf die Eingriffsnähe der beabsichtigten 
Entscheidung für eine Asylaberkennung nicht ausreichen. Außerdem bin ich durch diese unsubstantiierten 
Behauptungen in meinem Recht auf Gehör beeinträchtigt, weil es mir nicht möglich ist, zu konkreten 
Beweisergebnissen Stellung zu nehmen. Der ‘aktuelle Wissensstand’ der Behörde ist mir nicht bekannt und auch 
nicht nachvollziehbar. Es handelt sich vielmehr um eine bloße Vermutung oder eine Einschätzung der Behörde, 
keineswegs aber um einen Beweis. 9. Ein Beweis erfordert nach allgemeiner rechtswissenschaftlicher Dogmatik 
die Herbeiführung über die Gewißheit des Vorliegens einer Tatsache. Der VwGH fordert eine ‘an Sicherheit 
grenzende Wahrscheinlichkeit’ (VwGH 10. 11. 89, Zl. 89/18/0115, Walter-Mayer, Grundriß des 
Verwaltungsverfahrensrechts, Rz 316), die Herbeiführung einer ‘bloßen Wahrscheinlichkeit’ reicht nicht aus. 
Keines Beweises bedürfen offenkundige Tatsachen. Offenkundig ist eine Tatsache aber nur dann, wenn sie 
‘allgemein bekannt’ ist - also auch ein Durchschnittsmensch diese ohne Fachkenntnisse herleiten kann. Das kann 
aber in diesem Fall nicht behauptet werden. 10. Es ergibt sich also, daß sowohl das Beweisverfahren mangelhaft 
war und dadurch die Behörde zu einem falschen Ergebnis kommen mußte, als auch, daß die Darlegung und 
Begründung des Ergebnisses der Beweisaufnahme an einem Fehler leidet, der mir das rechtliche Gehör entzieht, 
und daß neben diesem Stoffsammlungsmangel eine unrichtige rechtliche Beurteilung vorliegt, die weder mit den 
internationalen Vereinbarungen, noch mit dem darauf basierenden Asylgesetz, noch mit den Rechtsansichten des 
UNHCR oder des VwGH und VfGH, noch mit den dahinterliegenden humanitären Grundsätzen in Einklang zu 
bringen ist. Ich ersuche daher, von der Aberkennung des Asyls Abstand zu nehmen und das diesbezügliche 
Verfahren einzustellen." 
 

Zum Beweis seiner Ausführungen legte der Berufungswerber auszugsweise eine Kopie aus einer gutachterlichen 
Stellungnahme der deutschen Sektion von Amnesty international vom 31. 1. 1997 an das Verwaltungsgericht 
Berlin vor. Das Bundesasylamt hat in der Folge betreffend Herrn B. T. mit Bescheid vom 19. 2. 1997, Zahl 89 
3.206- BAW/A, gemäß § 5 Abs 1 Z 3 Asylgesetz 1991 BGBl. Nr. 8/1992 festgestellt, daß Herr B. das Asyl 
verloren habe, da die Umstände, auf Grund deren er als Flüchtling anerkannt worden ist, nicht mehr bestehen 
und Herr B. es daher nicht weiterhin ablehnen kann, sich unter den Schutz seines Heimatlandes zu stellen. 
Begründend wurde nach Zitierung der einschlägigen Gesetzesstelle im wesentlichen angeführt: "Unbestreitbar 
ist, daß sich die politischen Situation in RUMÄNIEN derart verändert hat, daß man nicht mehr von einem dort 
regierenden totalitären Regime sprechen kann, vor dem man aus begründeter Furcht vor Verfolgung fliehen 
muß. Mögen auch in ihrem Heimatland RUMÄNIEN derzeit noch Politiker der ehemaligen kommunistischen 
Partei an der Regierung beteiligt sein, so kann dennoch aufgrund des aktuellen Informationstandes über 
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Rumänien davon ausgegangen werden, daß in Ihrem Heimatland die Prinzipien eines Rechtsschutzstaates 
grundsätzlich eingehalten werden. Somit ergeben sich aus heutiger Sicht keine Anhaltspunkte dafür, daß dieser 
Demokratisierungsprozeß nur vorübergehend ist. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, daß sich diese 
grundlegenden Veränderungen derart vollzogen haben, daß eine Furcht vor Verfolgung nicht mehr besteht. Das 
Vorbringen in Ihrer schriftlichen Stellungnahme vom 5. 2. 1997 kann am Vorliegen des gegenständlichen 
Verlusttatbestandes keine Änderung bewirken, ebenso nicht an der Verpflichtung der erkennenden Behörde (§ 5 
Abs 2 AsylG 1991) zur Durchführung des Verfahrens. Im einzelnen mußten Ihren geäußerten Ansichten 
folgende Feststellungen entgegengehalten werden: Allein der Umstand, daß im heutigen Rumänien noch 
Politiker der ehemaligen kommunistischen Partei an der Regierung beteiligt sind, reicht keineswegs aus, dort 
einen gegenwärtigen totalitären Zustand schlüssig rechtfertigen zu können. Wie öffentlich bekannt, ging die 
aktuelle politische Landschaft in Rumänien aus freien demokratischen Wahlen hervor und hat sich, nach der 
revolutionären Beseitigung des totalitären rumänischen Staatssystemes, vor dem Sie, wie Sie im Asylverfahren 
am 10. 5. 1989 angaben, geflüchtet zu sein, in Rumänien mehrfach eine demokratisch legitimierte Staatsgewalt 
durchgesetzt. Am 20. 5. 1990 gab es in Rumänien erstmals freie Wahlen, wobei die FSN die absolute Mehrheit 
erreichte und Ion Iliescu Staatspräsident wurde. Am 8. 12. 1991 erfolgte die Annahme der neuen Verfassung 
durch die rumänische Bevölkerung, wobei bei etwa 40% Stimmenthaltungen 75% der Stimmen die neue 
Verfassung guthießen und 21,3% dagegen waren. Bei erneuten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 27. 
9. 1992 wurde Iliescu mit 61,43% der Stimmen als Staatspräsident bestätigt. Am 7. 10. 1993 wurde Rumänien in 
den Europarat aufgenommen, wofür die permanente Erfüllung strenger Auflagen Voraussetzung ist. Im 
November 1996 wurden in Rumänien erneut Parlaments- und Präsidentschafts- wahlen abgehalten, wobei die 
Oppositionsparteien ‘CDR’ (Demokratische Konvention) und ‘USD’ (Sozialdemokratische Union) obsiegten 
und erneut ein Machtwechsel in Rumänien vollzogen, gemeinsam mit dem aus der Stichwahl v. 1/.11.1996 als 
Sieger hervorgegangenen - nunmehrigen Staatspräsidenten - Emil Constantinescu (CDR), der den bisherigen 
Amtsinhaber und Kandidaten der Sozialen Demokratie (PDSR) Ion Iliescu klar distanziert hatte. Insgesamt 
besteht sohin für die erkennende Behörde kein stichhaltiger Grund für die Prognose, daß Ihnen im Falle einer 
Rückkehr in Ihren Heimatstaat Verfolgung im Sinne der asylrechtlichen Bestimmungen drohen könnte, zumal 
angesichts der mittlerweile offenkundigen gefestigten demokratischen Strukturen in Rumänien keinerlei 
Motivation für derlei Handlungen seitens des Staates erkennbar wären. Aus Ihrer schriftlichen Argumentation 
keine grundlegende Veränderung der neuen Regierung erwarten zu können und aus Ihrer Betrachtungsweise der 
Offenkundigkeit nach aus Ihrer Sicht allgemeiner Lebenserfahrung können keine sachlichen objektiven 
Komponenten isoliert werden und müssen derartigen Allgemeinplätzen, denen jegliche Konkretisierung mangelt, 
der erwünschte Erfolg im gegenständlichen Verfahren versagt bleiben. Es wird festgestellt, daß Ihr 
niederschriftliches Vorbringen vom 10. 5. 1989, welches seine Qualität als seinerzeit, nach Ansicht der damals 
bescheiderlassenden Behörde, die Flüchtlingseigenschaft indizierenden Sachverhalt aus dem Hintergrund des 
heute nicht mehr existierenden totalitären rumänischen Staatssystems gewann, nunmehr die Asylgewährung 
nicht weiterhin zu indizieren vermag. Ansonsten relevierten Sie in Ihrer schriftlichen Stellungnahme keinerlei 
konkrete Befürchtungen allfällig Ihnen im Falle Ihrer Rückkehr in Ihr Heimatland drohender asylrelevanter 
Verfolgung, sonder lediglich vage private Zukunftsängste, die keine möglichen Anknüpfungspunkte zu 
Verfolgungshandlungen im Sinne des Asylgesetzes bieten können. Da sohin die für das gegenständliche 
Verfahren zu beurteilende objektive Komponente der Wohlbegründetheit der Furcht (vor asylrelevanter 
Verfolgung) im gegenständlichen Falle weggefallen ist, kommt der anzuwendende Verlusttatbestand der 
Flüchtlingskonvention zu Tragen. Was Ihre Argumentation im Hinblick auf humanitäre Aspekte für den 
weiteren Verbleib Ihrer Person im Bundesgebiet betrifft, wird angeführt, daß dem durch Art. 8 MRK 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens dadurch Rechnung 
getragen ist, daß bei einem etwaigen Verfahren vor der Fremdenbehörde - nach Verlust des Aufenthaltsrechtes 
nach dem AsylG 1991 - nach den fremdengesetzlichen Bestimmungen auf das Privat- und Familienleben der 
Fremden entsprechend Bedacht zu nehmen ist. Im Übrigen wird diesbezüglich deren Irrelevanz für die 
gegenständliche Spruchfassung entgegengehalten, zumal weder Förderung der persönlichen Wohlfahrt noch die 
Absicherung einer materiellen Existenz vom Schutzzweck des Asyls umfaßt sind. Was die von Ihnen beigelegte 
‘gutachterliche’ Stellungnahme betrifft, wird festgehalten, daß dieses Schreiben reinen Ansichtscharakter dieser 
Organisation widerspiegelt und infolge des enthaltenen Standsatzes, daß ‘.. ihnen freilich .. ’ keine schlüssige 
Verfahrensrelevanz zugute kommt und einer derart geäußerten Behauptung kein Beweischarakter bescheinigt 
werden kann." 
 

Mit Schreiben vom 4. März 1997 hat Herr B. innerhalb offener Frist gegen den oben zitierten Bescheid des 
Bundesasylamts Berufung erhoben und dazu ausgeführt: "Der Bescheid wird in seinem gesamten Umfang wegen 
inhaltlicher Rechtswidrigkeit und wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften 
angefochten. Es liegen Mängel vor, die eine erschöpfende Erörterung und gründliche Beurteilung verhinderten. 
Ferner erhebe ich meine Stellungnahme vom 5. 2. 1997 zum Vorbringen dieser Berufung. 1. Auf Seite 2 des 
angefochtenen Bescheids kommt die ho. Behörde zu dem Schluss, daß dem in meiner Stellungnahme vom 
05.02.1997 geäußerten Argument, von den weiterhin in der Regierung befindlichen, gleichen Mitgliedern der 
kommunistischen Partei könne nach nur drei Monaten kein ‘Gesinnungswandel’ angenommen werden, kein 
Gewicht zukomme: 
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dieses Argument reiche nicht aus, um einen gegenwärtigen totalitären Zustand schlüssig rechtfertigen zu können. 
Die Behörde verkennt dabei aber, daß es im Verfahren um Aberkennung des Asyls nicht Aufgabe des 
anerkannten Flüchtlings ist, eine weiterbestehende Gefahr vor Verfolgung zu beweisen. Vielmehr liegt es an der 
Behörde, in schlüssiger und nachvollziehbarer Art und Weise den relevanten Sachverhalt zu ermitteln und 
darzulegen, aus welchen Gründen die Asyleigenschaft weggefallen sei. Dies ist nicht geschehen. 2. Die Behörde 
listet ferner chronologisch die Daten und Ergebnisse der in Rumänien in den letzten Jahren stattgefundenen 
Wahlen auf; als Ergebnisse zieht die Behörde dann (‘Insgesamt ...’) den Schluß, daß dadurch erkennbar sei, daß 
die demokratischen Strukturen in Rumänien bereits gefestigt seien. Allein schon die Aufnahme in den Europarat 
am 07.10.1993 wäre mit der permanenten Erfüllung strenger Auflagen verbunden gewesen. Die Behörde 
übersieht dabei aber, daß nach keiner der Wahlen - weder nach jener vom 20.05.1990, noch jener vom 
08.12.1991 noch vom 07.10.1993 - die Menschenrechte eine entscheidende Verbesserung erfuhr: Dazu verweise 
ich auf die beiliegenden Berichte und Dokumentationen von Amnesty international aus dem betreffenden Jahren, 
die beweisen, daß die Menschenrechte in Rumänien nach diesen Wahlen oder Abstimmungen nach wie vor 
verletzt worden sind (siehe insbesondere den Bericht ‘Leere Versprechungen’ von Amnesty international). Auch 
wenn diese Berichte nicht konkret auf meinen Fall eingehen, so widerlegen sie doch eindeutig den Wert der von 
der Behörde angewandten Beweismethode, nämlich von Wahlen und Absichtserklärungen direkt auf die 
Menschenrechtslage zu schließen. Die von der Behörde angeführten Fakten sind darüber hinaus nach 
allgemeiner rechtswissenschaftlicher Dogmatik höchstens Indizien, aber keine Beweise. Die geschichtliche 
Entwicklung in Rumänien legt außerdem vielmehr den Schluß nahe, daß auch die Wahlen vom November 1996 
keine wirkliche Verbesserung bringen werden - so wie die Wahlen und Abstimmungen zuvor; unterstützt wird 
das von der Tatsache, daß nicht einmal die politischen Funktionäre zur Gänze gewechselt haben." 
 

Als Beweis legt der Berufungswerber Kopien der Amnesty-International Jahresberichte 1991, 1992 und 1993 
und eine Amnesty-Länderdokumentation betreffend Rumänien vom Mai 1995 und Oktober 1996 vor und führt 
in der Berufung weiter aus: "3. Die Behörde verwirft sämtliche in meiner Stellungnahme geäußerten Argumente 
mit der Behauptung, es handle sich dabei lediglich um Allgemeinplätze. Das ist unrichtig: Ich habe in meiner 
Stellungnahme ganz konkrete Vorbringen getätigt: so habe ich den Beweiswert der von der Behörde angeführten 
Argumente angezweifelt und diese Zweifel begründet und auf die allgemeinen, rechtlichen Erfordernisse eines 
‘Beweises’ hingewiesen. Ferner habe ich an mehreren Stellen auf das ‘Handbuch des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR)’ hingewiesen, und darauf, daß und in welchen Bereichen die 
Rechtsmeinung der Behörde mit der des UNHCR im Widerspruch steht. Der Bescheid leidet ferner an mehreren 
Verfahrensmängeln: Erstens war das ‘Ergebnis von der Beweisaufnahme’, das mir zugestellt wurde, äußerst 
dürftig, sodaß mir keine Gelegenheit gegeben wurde, konkret auf einzelne erhobene Beweise einzugehen; wie in 
meiner Stellungnahme bereits angeführt, hat sich die Behörde beschränkt, auf ihr bekannte oder angeblich 
offenkundige Tatsachen hinzuweisen, sowie auf den aktuellen Informationsstand der Behörde. Es war mir daher 
nicht genügend Gelegenheit gegeben, auf konkrete Vorbringen zu antworten. Die Behörde stützt sich auf keine 
Gutachten, Sachverständigenberichte, Zeugen oder Urkunden, sondern lediglich auf ihr Wissen. Von mir 
vorgebrachte Argumente hingegen wurden entweder überhaupt nicht gewürdigt oder pauschal abgetan. Auf die 
Rechtsmeinung des UNHCR zu Fällen des Asylverlustes wurde keinerlei Rücksicht genommen. Die Behörde 
billigt zwar - in nicht nachvollziehbarer Weise - ihren pauschalen Behauptungen Beweischarakter zu, spricht 
diesen aber meinen konkreten Vorbringen und dem Sachverständigengutachten von Amnesty international 
pauschal ab. Die Behörde hat sich mit meinen Argumenten in keinster Weise eingehend auseinandergesetzt, 
sodaß mir im gegenständlichen Verfahren sowohl das rechtliche Gehör genommen als auch mein 
verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf den gesetzlichen Richter verletzt wurde." 
 

Zum Beweis verweist der Berufungswerber an dieser Stelle auf eine Kopie seiner Stellungnahme, um dann mit 
seinen Ausführung fortzufahren: "4. Im Gegensatz zur bescheiderlassenden Behörde habe ich konkrete 
Bescheinigungsmittel vorgelegt, daß die Situation in Rumänien für mich nach wie vor gefährlich ist. 
Insbesondere verweise ich nochmals auf das Gutachten von Amnesty international Deutschland: Es handelt sich 
dabei um einen Auszug aus einer gutachterlichen Stellungnahme, die Amnesty international Deutschland nach 
Anfrage des Verwaltungsgerichts Berlin abgegeben hat. Der bescheiderlassenden Behörde kann in keiner Weise 
gefolgt werden, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, auf Grund des darin enthaltenen Standsatzes ‘ ... ihnen 
freilich ...‘ käme diesem Gutachten keine Verfahrensrelevanz zu und es bestehe daher kein Beweischarakter. 
Abgesehen davon, daß man Amnesty international wohl als Sachverständigen in Fragen der Länderinformation 
und menschenrechtsrelevanten Fragen ansehen muß (wie es anscheinend das Verwaltungsgericht Berlin tut), 
kann die Verwendung des Wortes ‘freilich‘ den Beweischarakter der Stellungnahme wohl kaum negativ 
beeinflussen: Nach Auskunft der Rechtschreibberatungsstelle der Redaktion des DUDEN in Mannheim (siehe 
auch DUDEN Bedeutungswörterbuch) hat das Wort ‘freilich‘ entweder die Bedeutung einer Bekräftigung im 
Sinne von ‘ja, natürlich, selbstverständlich oder aber einschränkend im Kontext zu einem im Vordersatz 
aufgebauten Gegensatz: In diesem Falle, daß Erkenntnisse vorliegen, daß rückkehrende Aktivisten und im Lande 
verbliebene Aktivisten sehr wohl Verfolgung zu leiden haben im Gegensatz zu den Fällen der anderen 
Emigranten, über deren Gefährdung eben keine Erkenntnisse vorliegen. In beiden Fällen ergibt also eine 
Verbalinterpretation der gutachterlichen Stellungnahme eine Bestärkung des Schlußsatzes, nämlich, daß nach 
wie vor die Gefahr von Mißhandlungen in der Haft oder die Gefahr eines unfairen Verfahrens besteht. Eine 
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authentische Interpretation seitens ai-Deutschland würde wohl zu dem selben Ergebnis kommen. Die 
Einschränkung der bescheiderlassenden Behörde ist hingegen unschlüssig: Sie entspricht keinen sprachlichen 
oder logischen Gesetzmäßigkeiten. Die Verwendung des Wortes ‘freilich‘ kann denkunmöglich den Beweiswert 
einer Stellungnahme beeinflussen (das würde höchstens dem Wort ‘vielleicht‘, ‘wahrscheinlich‘, ‘kaum‘ o. A. 
zukommen). Im Zweifel wäre im Rahmen der Untersuchungspflicht der Behörde eine Anfrage an Amnesty 
international zu richten gewesen. So gesehen liegt ebenfalls ein Verfahrensfehler, zumindest ein 
Stoffsammlungsmangel vor." 
 

Der Berufungswerber bietet eine einzuholende Anfrage bei der DUDEN-Redaktion, Sprachberatungsstelle, D-
6800 Mannheim 1, PF 311, und eine Anfrage zur authentischen Interpretation bei Amnesty international Sektion 
Deutschland, 53108 Bonn zum Beweis an und fährt sodann fort: "5. Aus dem oben Gesagten ergibt sich, daß die 
demokratischen Strukturen in Rumänien in keiner Weise gefestigt sind. Auf Grund der bloßen Tatsache 
stattgefundener Wahlen und der Absichtserklärung der rumänischen Regierung kann nicht in zwingender Weise 
der Schluß gezogen werden, daß ein Demokratisierungsprozeß stattgefunden habe. Es ist auch kein, wie von der 
Behörde abwertend festgestellt wurde, Allgemeinplatz, sondern offenkundige Tatsache, daß Staaten, die die 
Menschenrechte verletzen, dies nach außen nicht zugeben; gerade Rumänien, das die Teilnahme am 
europäischen Markt anstrebt, wird alles tun, um nach außen den Schein zu bewahren, ein demokratisches System 
zu sein. 6. die Behörde wendet, wie die Verweise auf das Handbuch des UNHCR gezeigt haben, das Asylgesetz 
unrichtig an: Ich verweise darauf, daß das zit. Handbuch des UNHCR gemeinhin als autoritative Interpretation 
der Genfer Flüchtlingskonvention angesehen wird (s. für viele Marx, Asylrecht, 5. Auflage, Band 2, S. 549 Z 9). 
Sinn dieses Handbuchs ist es, eine einheitliche Auslegung des zwischenstaatlichen Rechtes zu erreichen. Da die 
Äußerungen des UNHCR durch das Exekutivkomitee, gebildet von 41 Staaten, kontrolliert wird, kommt dieser 
Interpretation große Bedeutung zu. Aus all dem ergibt sich, daß dem Bescheid eine unrichtige rechtliche 
Beurteilung, eine unrichtige Beweiswürdigung und ein unrichtiger Sachverhalt zugrunde liegen, aber auch, daß 
das Verfahren fehlerhaft war." 
 

Der Berufungswerber legt mit der Berufung einen Bericht von Amnesty international vom Mai 1995, Index EUR 
39/01/95, mit dem Titel "Leere Versprechungen", einen weiteren Bericht von Amnesty international betreffend 
Rumänien vom Oktober 1996, Index EUR 39/18/96, und Kopien aus den Amnesty- Jahresberichten 1991, 1992 
und 1993 vor. 
 

Gem § 44 Abs 1 AsylG 1997 sind am 1. Jänner 1998 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes (des AsylG 1997) zu Ende zu führen. Diese Bestimmung betrifft 
"Asylverfahren" und "Asylaberkennungsverfahren" gleichermaßen. § 67d Abs 1 AVG sieht vor, daß über 
Berufungen (grundsätzlich) eine öffentliche mündliche Verhandlung anzuberaumen ist. Eine öffentliche 
mündliche Verhandlung braucht dann nicht stattzufinden, wenn die Berufung zurückzuweisen ist oder wenn 
"bereits aus der Aktenlage ersichtlich ist, daß der angefochtene Bescheid ... aufzuheben ist” (siehe 
Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht, Rz 535 f; vgl die gleichartige Regelung in § 51e VStG und die 
Erläuterungen dazu, 1090 BglNR 17. GP, 19; Thienel, Das Verfahren der Verwaltungssenate2 [1992], 74 f). 
Gem Art II Abs 2 Z 43a sind das AVG in vollem Umfang, das VStG mit Ausnahme der §§ 37,39, 50 und 56 auf 
das behördliche Verfahren "des unabhängigen Bundesasylsenates, § 67d AVG jedoch mit der Maßgabe, daß eine 
mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Berufung geklärt erscheint”. Im gegenständlichen Verfahren geht der unabhängige Bundesasylsenat davon aus, 
daß der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung und sohin eine mündliche Verhandlung 
unterbleiben kann. 
 

Gem § 14 Abs 1 Z 1 AsylG 1997 ist Asyl von Amts wegen mit Bescheid abzuerkennen, wenn Asyl auf Grund 
eines Asylantrages oder von Amts wegen gewährt wurde und einer der in Art 1 Abschnitt C der Genfer 
Flüchtlingskonvention (in der Folge: GFK) angeführten Endigungsgründe eingetreten ist. Gemäß § 14 Abs 4 
AsylG 1997 ist eine Aberkennung des Asyls gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 nicht mehr zulässig, wenn seit der 
Asylgewährung bereits fünf Jahre oder seit Einbringung des für die Asylgewährung maßgeblichen Antrages 
bereits acht Jahre verstrichen sind und die Fremden ihren Hauptwohnsitz im Bundesgebiet haben. Die 
letztgenannten Rechtsbedingungen für die Unzulässigkeit der Aberkennung des Asyl müssen kumulativ 
vorliegen. Wie eine Meldeauskunft im Zentralmeldeamt der Bundespolizeidirektion Wien ergab, war Herr B. bis 
zum 7. Oktober 1997 in Wien 3., Gänsbachergasse 7/B106 gemeldet und hat derzeit - soweit ersichtlich - keinen 
Hauptwohnsitz im Bundesgebiet. 
 

Die Abschnitte C und F des Art 1 GFK wurden ursprünglich als Korrektiv zur Definition des Art 1 Abschnitt A 
konzipiert (siehe dazu Robinson, Convention Relating to the Status of Refugees [1953], 58). Art 1 Abschnitt C 
GFK bestimmt, daß dieses Abkommen auf eine Person, die unter die Bestimmungen des Abschnitt A fällt, nicht 
mehr angewendet werden wird, wenn sie sich freiwillig wieder unter den Schutz ihres Heimatlandes gestellt hat 
(Art 1 Abschnitt C Z 1 GFK); die verlorene Staatsangehörigkeit freiwillig wieder erworben hat (Art 1 Abschnitt 
C Z 2 GFK); eine andere Staatsangehörigkeit erworben hat und den Schutz ihres neuen Heimatlandes genießt 
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(Art 1 Abschnitt C Z 3 GFK); oder sich freiwillig in dem Staat, den sie aus Furcht vor Verfolgung verlassen oder 
nicht betreten hat, niedergelassen hat (Art 1 Abschnitt C Z 4 GFK); 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 (Art 1 Abschnitt C Z 5 GFK; die Bestimmungen der Z 5 sind nicht auf 
die in Z 1 des Abschnitt A des Art 1 GFK genannten Flüchtlinge (die sog Statutarflüchtlinge) anzuwenden, wenn 
sie die Inanspruchnahme des Schutzes durch ihr Heimatland aus triftigen Gründen, die auf frühere Verfolgung 
zurückgehen, ablehnen), oder staatenlos ist und die Umstände, auf Grund deren sie als Flüchtling anerkannt 
worden ist, nicht mehr bestehen, und sie daher in der Lage ist, in ihr früheres Aufenthaltsland zurückzukehren 
(Art 1 Abschnitt C Z 6 GFK). Die Bestimmungen der Z 6 sind jedoch auf die in Z 1 des Abschnitt A des Art 1 
genannten Personen nicht anzuwenden, wenn sie die Inanspruchnahme des Schutzes durch ihr früheres 
Aufenthaltsland aus triftigen Gründen, die auf frühere Verfolgung zurückgehen, ablehnen). Ähnliche 
Bestimmungen betreffend das Enden der Zuständigkeit des UNHCR finden sich im Kapitel II Z 6 Abschnitt A 
des UNHCR-Statuts (vgl dazu Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law I [1966], 368). Es 
besteht allgemein Übereinstimmung darüber, daß die Aufzählung des Art 1 Abschnitt C abschließend ist (vgl 
dazu Grahl-Madsen aaO, 369; BayVGH 2.12.1958, 137 VIII 56). 
 

Wie sich aus Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK ergibt, wird eine Person nur dann Flüchtling, wenn sie aus 
wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht in der Lage oder nicht willens ist, sich unter den Schutz des 
Heimatlandes zu stellen. Das "Nicht-mehr- Bestehen" der Umstände, auf Grund deren eine Person als Flüchtling 
anerkannt (der Umstand, daß hier von "anerkennen" die Rede ist, ändert nichts am materiellen Flüchtlingsbegriff 
der GFK, ist aber Indiz dafür, daß ein formaler Akt der Anerkennung völkerrechtlich zulässig ist) worden ist, 
wie dies in Art 1 Abschnitt C Z 5 und 6 GFK angesprochen wird, hängt eng mit der Flüchtlingsdefinition des Art 
1 Abschnitt A Z 2 GFK zusammen. Jene Umstände, die seinerzeit die Prognose einer Verfolgungsgefahr 
rechtfertigten, müssen weggefallen sein, sodaß gegenwärtig eine Verfolgungsgefahr nicht mehr besteht (dh aber 
auch, daß keine neuen "Umstände" hinzugetreten sein dürfen, die ihrerseits die Prognose einer 
Verfolgungsgefahr rechtfertigen). Die "Nichtablehnbarkeit" der Inanspruchnahme des Schutzes des 
Heimatstaates bzw der Rückkehr in das frühere Aufenthaltsland entspricht der Umschreibung der 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw der Rückkehr in das Land des 
vorherigen gewöhnlichen Aufenthaltes im Sinne der Flüchtlingsdefinition des Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK. 
 

Die Verlusttatbestände des Art 1 Abschnitt C GFK sind keine Strafnormen (vgl Grahl- Madsen, The Status of 
Refugees in International Law I [1966], 375, 391). Der Verlust der Flüchtlingseigenschaft ist keine Strafe, 
sondern Ausdruck des Entfalles der Schutzbedürftigkeit. Demnach steht die Normalisierung der Beziehungen 
zum Heimatstaat im Mittelpunkt der Betrachtung (vgl dazu (Grahl-Madsen, The Status of Refugees in 
International Law I [1966], 393, 399). Dies erklärt auch die Rolle der Verlusttatbestände nach Art 1 Abschnitt C 
GFK im Rahmen des Flüchtlingsbegriffs der GFK, welcher in wesentlichen Punkten die Schutzbedürftigkeit 
einzelner Menschen anspricht und definiert. Hervorzuheben ist, daß die Verlusttatbestände aktuell sein müssen. 
Ein Wegfall der Verlusttatbestände läßt die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der GFK wieder aufleben, wenn die 
Verfolgungsgefahr nach wie vor besteht oder neuerlich eine relevante Verfolgungsgefahr entsteht. 
 

Im Lichte dessen hat der unabhängige Bundesasylsenat einerseits zu berücksichtigen, daß sich Herr B. in der 
Niederschrift vom 10. Mai 1989 anläßlich der Stellung des Asylantrags auf eine Verfolgungsgefahr ausgehend 
vom damaligen kommunistischen Regimes Ceausescus berufen hat. Dem Bundesasylamt kann nicht 
widersprochen werden, wenn es im bekämpften Bescheid davon ausging, daß sich die Verhältnisse in Rumänien 
grundlegend geändert haben, indem das Ceausescu-Regime gestürzt wurde und sich der Asylwerber sohin nicht 
mehr mit Erfolg auf die seinerzeit von ihm geltend gemachte Verfolgungsgefahr berufen kann. 
 

Auf der anderen Seite kommt der unabhängige Bundesasylsenat zu dem Schluß, daß im gegenständlichen Falle 
keine neuen Anhaltspunkte hinzugetreten sind, die ihrerseits neuerlich eine Prognose einer Verfolgungsgefahr 
aus den in Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK rechtfertigen würden: Selbst den vom Berufungswerber vorgelegten 
"Gutachten" und Jahresberichten von Amnesty international läßt sich - wie offenkundig ist (vgl. dazu § 45 AVG 
ohne Zweifel entnehmen, daß sich die Verhältnisse in Rumänien seit dem Jahre 1989 grundlegend geändert 
haben. Grundsätzlich bestehen in Rumänien nunmehr demokratische und rechtsschutz-freundliche Strukturen, 
mag auch der Weg zur Demokratie und zum Rechtsschutzstaat nicht reibungslos und ohne Probleme vor sich 
gegangen sein und mögen auch derzeit noch Probleme bestehen. Wie sich auch aus dem vom Berufungswerber 
vorgelegten Beweismaterial entnehmen läßt, besteht für Angehörige der Volksgruppe der Roma und für 
homosexuelle Personen nach wie vor ein gewisses Risiko, einer Verfolgung zu unterliegen. An dieser Stelle 
bleibt festzuhalten, daß der Berufungswerber keiner dieser Personengruppen angehört. 
 

Eine Verfolgungsgefahr ist im Lichte der GFK nur dann relevant, wenn sie mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit droht. Die Wahrscheinlichkeit, ein Opfer von Verfolgung zu werden, variiert von Person zu 
Person. Es ist daher erforderlich, die Verfolgungsgefahr im Einzelfall zu beurteilen (siehe dazu Grahl-Madsen; 
The Status of Refugees in International Law I [1966], 175; Handbuch des UNHCR, Rz 44; Hailbronner, AuslR, 
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Kommentar zu Art 16 Abs 2 zweiter Satz GG, Rz 153). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten 
Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Diese wiederum legt einen 
qualitativen Maßstab an die Verfolgungsgefahr und ist in diesem Sinne deren Attribut. Wie oben angedeutet 
wurde, spricht man von einer Verfolgungsgefahr dann, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht (siehe dazu Kälin, Grundriß des Asylverfahrens [1990], 143 ff). Die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. 
 

In diesem Zusammenhang muß darauf abgestellt werden, ob einer Person in der Situation des Betroffenen eine 
Rückkehr in den Heimatstaat nicht zugemutet werden kann. Dies hängt nicht zuletzt von der Intensität des 
drohenden Eingriffs ab. Je schwerer der drohende Eingriff, desto geringer ist die erforderliche Gefahrenneigung. 
Bei schwersten Eingriffen, etwa bei drohenden Eingriffen in Leben, Gesundheit oder Freiheit, ist darauf 
abzustellen, ob die Verfolgungsgefahr mit erforderlicher Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Grundsätzlich 
kann gesagt werden, daß es keinen allgemeingültigen Maßstab gibt, um die erforderliche Wahrscheinlichkeit 
einer drohenden Verfolgung im Lichte einer Verfolgungsgefahr festzulegen. Die erforderliche Gefahrenneigung 
ist - orientiert am Einzelfall - immer dann gegeben, wenn das Kriterium der Unzumutbarkeit der Rückkehr in 
den Heimatstaat erfüllt ist. 
 

Im Lichte dessen ist hervorzuheben, daß Herr B. weder in seiner Stellungnahme vom 5. Februar 1997 noch in 
seiner Berufung eine ihn persönlich betreffende Verfolgungsgefahr aus den in Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
genannten Gründen, die mit einer beachtlichen Wahrscheinlichkeit droht, darlegen konnte. Er hat in seiner 
Stellungnahme und in seiner Berufung ausschließlich auf allgemeine Verhältnisse in Rumänien hingewiesen und 
diese mit Gutachten und Amnesty international-Berichten untermauert, ohne daß daraus jedoch geschlossen 
werden könnte, daß Herr B. selbst einer wie immer gearteten Verfolgungsgefahr mit beachtlicher 
Wahrscheinlichkeit ausgesetzt wäre. Aus allgemeinen Verhältnissen im Heimatland eines Asylwerbers kann 
allerdings keine individuell gegen ihn gerichtete Verfolgung abgeleitet werden (VwGH 29. 10. 1993, 
93/01/0316; Steiner, Asylrecht [1990], 28). Selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, daß der 
Berufungswerber Angehöriger der ungarischen Minderheit in Rumänien ist, ist für ihn insofern nichts gewonnen, 
als für die ungarische Minderheit kein wesentlich erhöhtes Risiko einer im Lichte der GFK maßgeblichen 
Verfolgung besteht. Wie der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Judikatur ausgeführt hat, ist die Zugehörigkeit 
zu einer ethnischen Minderheit alleine nicht geeignet, begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne des § 1 Z 1 
Asylgesetz 1991 (gleichbedeutend mit Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK) glaubhaft zu machen (vgl zB VwGH 25. 11. 
1992, 92/01/0719; VwGH 16. 12. 1993, 93/01/1024; vgl auch VwGH 16. 12. 1992, 92/01/0600-0602; 8. 4. 1992, 
92/01/0052). 
 

Da im vorliegenden Fall einer der in Art. 1 Abschnitt C GFK angeführten Endigungsgründe eingetreten ist (vgl § 
14 Abs 1 Z 1 AsylG 1997) und die Aberkennung des Asyls nach § 14 Abs 4 AsylG 1997 nicht unzulässig ist, 
war spruchgemäß zu entscheiden. 


