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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

04.03.1998 

Geschäftszahl 

200.377/0-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: 
 

Der Berufung von M. I. vom 12. 3. 1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26. 2. 1997, Zahl: 
892.612 - BAG, wird stattgegeben und der bekämpfte Bescheid ersatzlos behoben. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Mit dem Bescheid vom 26. 2. 1997, Zahl 892.612 - BAG, hat das Bundesasylamt gemäß § 5 Abs. 1 Z 3 iVm § 
25 Asylgesetz 1991, BGBl. Nr. 8/1992, idF BGBl. Nr. 838/1992 festgestellt, daß im Fall des Herrn M. I. der in 
Art. 1 Abschn. C Z 5 der Genfer Flüchtlingskonvention BGBl. Nr. 55/1855 genannte Tatbestand eingetreten ist 
und Herr M. es daher das in Österreich gewährte Asyl verliert. Begründend zu dieser Feststellung hat das 
Bundesasylamt ausgeführt: "Im Zuge des Aberkennungsverfahrens, welches aufgrund eines Berichtes der 
Bezirkshauptmannschaft Hartberg vom 13. 11. 1995, Zahl 2.2.M/137-94, eingeleitet wurde, gaben Sie in Ihrer 
niederschriftlichen Einvernahme im Bundesasylamt Graz am 05.02.1997 folgendes zu Protokoll: Auf den 
Vorhalt, nach welchem Sie aufgrund zahlreicher Ein- und Ausreisestempel ungarisch-rumänischer 
Grenzkontrollstellen möglicherweise in Ihrer Heimat gewesen sind, gaben Sie an, daß Sie seit 1989 nie mehr in 
Rumänien gewesen seien, Sie zwar Ihre Frau an der Grenzkontrollstelle abgeholt, bzw. diese hingebracht hätten, 
Sie dabei aber Ungarn niemals verlassen hätten und nicht einmal im Niemandsland gereist seien. Auf den 
Vorhalt, daß die zahlreichen Ein- und Ausreisestempel im Falle des Verbleibens auf ungarischem Staatsgebiet 
ohne Überschreiten der Grenzkontrollstelle nicht in Ihren Paß hätten kommen können, gaben Sie an, daß Sie auf 
einem Parkplatz vor der Grenzkontrollstelle stehengeblieben seien und jeweils ungarische Soldaten Ihren Paß 
abgenommen und gestempelt hätten. Auf den weiteren Vorhalt, daß nach einem Bericht der Ungarischen 
Botschaft in Wien eine Grenzkontrolle außerhalb des Bereiches der Grenzkontrollstelle nicht vorstellbar ist, 
gaben Sie an, daß sich dieser Parkplatz etwa 20 bis 30 m vor der Grenzkontrolle befindet und daher ihr Fall nicht 
genau mit dem Bericht der Botschaft vom 29.08.1996 übereinstimmen würde. Auf die Frage, ob Sie Probleme 
bei einer Rückkehr nach Rumänien hätten, gaben Sie an, daß sich nach Ihrer Meinung nach auch durch die Wahl 
Constantinescus nichts wirklich geändert hätte und nach wie vor die alten Kommunisten an der Macht seien. Es 
wird daher festgestellt, daß sie keine Gründe angegeben haben, welche auf eine aktuelle Gefahr einer Verfolgung 
in Ihrer Heimat Rumänien schließen lassen. Rumänien ist mittlerweile ein demokratischer Staat mit einer 
gewählten Regierung. Seit Herbst 1996 ist auch eine nicht kommunistische Regierung unter Prof. 
Constantinescu in Rumänien an der Macht. Rumänien ist Mitglied des Europarates und achtet die 
Menschenrechte, was auch durch die Überprüfung des Europarates bestätigt wird. Darüber hinaus hat Rumänien 
eine in einer Volksabstimmung durch die überwiegende Mehrheit des rumänischen Volkes angenommene neue 
Verfassung, weshalb auch aus objektiver Sicht keine Gefahr einer (Verfolgung) besteht. Die von Ihnen 
angegebene Angst vor einer neuerlichen Verfolgung, die Sie damit begründeten, daß nach wie vor die 
Kommunisten an der Macht seien, sind aufgrund der Machtübernahme durch eine demokratische und 
nichtkommunistische Regierung unter Prof. Constantinescu nicht stichhaltig." 
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Gegen diesen Bescheid erhob Herr M. I. innerhalb offener Frist Berufung und führte dazu im wesentlichen aus: 
"Die Begründung der Behörde stützt sich auf zwei Sachverhalte: Einerseits behauptet die Behörde, ich hätte 
Rumänisches Staatsgebiet betreten. Andererseits begründet sie die Aberkennung im wesentlichen mit einer 
geänderten politischen Situation in Rumänien. Zum ersten behaupteten Sachverhalt ist auszuführen, daß ein 
solcher in der geschilderten Art und Weise schlicht nicht vorliegt. Zur Klärung: Ich habe seit meiner Flucht aus 
Rumänien nie wieder rumänisches Territorium betreten, mich also dauernd außerhalb meines Heimatstaates 
befunden und habe mich nicht wieder unter den Schutz meines Heimatlandes gestellt (§ 5 Abs 1 Z 3 iVm Art 1 
Abschn. c Abs 5 GFK iVm § 1 Z 1 AsylG 1991). Die Behörde behauptet demgegenüber, ich wäre 
möglicherweise in meiner Heimat gewesen, da ‘zahlreiche Ein- und Ausreisestempel ungarisch-rumänischer 
Grenzkontrollstellen’ vorlägen. Die wird hiermit entschieden in Abrede gestellt. Es ist schlicht aktenwidrig, 
wenn die Behörde behauptet, daß zahlreiche Ein- und Ausreisestempel ungarisch- rumänischer 
Grenzkontrollstellen vorlägen. Was vorliegt ist ein ungarisches Visum, das mir in Form eines gesonderten 
Dokuments erteilt wurde und nicht - wie üblich - in mein Reisedokument (Konventionsreisepaß). Auf diesem 
Dokument befinden sich zwei Stempel einer ungarisch-rumänischer Grenzkontrollstelle. Unter ‘zahlreiche’ kann 
jedoch keinesfalls das Vorliegen von ZWEI Stempeln verstanden werden. Andererseits kann der Behörde 
keinesfalls ein oder mehrere AUSREISESTEMPEL aus rumänischem Staatsgebiet vorliegen, da ich seit meiner 
Flucht nicht mehr aus Rumänien ausgereist bin. Zum Zustandekommen der beiden Stempel ist folgendes 
auszuführen: Meine Frau, die in Österreich lebt und hierfür im Besitze einer Aufenthaltsbewilligung nach dem 
AufG ist, besuchte ihren Vater, der in Rumänien lebt. Ich habe sie mit unserem PKW deswegen bis an die 
Ungarisch-Rumänische Grenze begleitet. Hierfür blieb ich am Parkplatz bei der Grenzkontrollstelle mit dem 
PKW stehen. Dieser Parkplatz befindet sich etwa 20 bis 30m vom ungarischen Posten entfernt. Meine Frau stieg 
aus und überquerte zu Fuß die Grenze. Auf der anderen Seite wertete bereits ihr Vater mit seinem PKW und 
holte sie ab. Während ich mich auf diesem Parkplatz befunden habe kamen ungarische Grenzkontrollorgane und 
haben mir ohne weitere Diskussion einen Stempel auf das ungarische Visum aufgedrückt. Dasselbe passierte, als 
ich später meine Frau wieder abholte. Diesmal brachte ihr Vater sie bis zur rumänischen Seite der 
Grenzkontrollstelle, sie überquerte die Grenze zu Fuß. Ich wartete bereits auf der ungarischen Seite auf dem 
Parkplatz auf sie. Als ich dort auf sie wartete, kamen abermals ungarische Grenzkontrollorgane auf mich zu und 
stempelten wiederum mein ungarisches Visum. Ich habe beide Male eine Stempelung nicht verhindern können. 
Festzuhalten ist, daß, wenn ich mich in Rumänien aufgehalten haben sollte, ja auch Ein- bzw. Ausreisestempel 
der rumänischen Grenzkontrollorgane vorliegen müßten. Es liegen keine vor. Stempel, die lediglich von der 
ungarischen Grenzkontrollstelle stammen und auf die oben geschilderte Weise zustande gekommen sind, bilden 
jedenfalls keinen tauglichen Beweis einer Ein- bzw. Ausreise aus Rumänien. Die Behörde legt also untaugliche 
Beweise vor, die keinesfalls dazu geeignet sind einen Sachverhalt zu belegen, der unter den Tatbestand des § 5 
Abs 1 Z 3 AsylG 1991 iVm Art 1 Absch. C Abs 5 GFK zu subsumieren ist. Beweis: Anfrage an die ungarische 
Vertretungsbehörde bezüglich der gesetzlichen Bestimmungen der Stempelung von Visa und Reisedokumenten 
und bezüglich der diesbezüglichen Verwaltungspraxis dieser Grenzkontrollstelle im angegebenen Zeitraum. Die 
Behörde führt als zweiten Sachverhalt an, daß Rumänien ‘mittlerweile ein demokratischer Staat mit einer 
gewählten Regierung’ sei. Das Regime sei nicht kommunistisch. Rumänien sei Mitglied der Europarates und 
achte die Menschenrechte, was auch durch die Überprüfung des Europarates bestätigt werde. Weiters führt die 
Behörde aus: ‘Darüber hinaus hat Rumänien eine in einer Volksabstimmung durch die überwiegende Mehrheit 
des rumänischen Volkes angenommene neue Verfassung, weshalb auch aus objektiver Sicht keine Gefahr einer 
(Verfolgung) besteht’. Was die Behörde hiermit meint bleibt unklar. Dem ist entgegenzuhalten, daß bei einer 
näheren Betrachtung nach wie vor die selben Köpfe in Rumänien das Sagen haben. Es ist zwar richtig, daß im 
Vorjahr Wahlen stattgefunden haben und sich die neue Regierung als nicht-kommunistisch geriert. 
Nichtsdestotrotz sind die wirklichen Machtträger, die obere und mittlere Beamtenschaft, nach wie vor die selben. 
Diese kontrollieren den gesamten Staat und verfolgen nach wie vor massiv ehemals geflüchtete Personen. Daß 
Rumänien Mitglied es Europarates ist, hat nicht mit der tatsächlichen Situation in diesem Staat zu tun. Rumänien 
achtet die Menschenrechte nicht. Diesbezüglich verweise ich auf den Jahresbericht 1996 von amnesty 
international, Verlag Fischer, Seiten 415-419 wo die schwersten Menschenrechtsverletzungen des rumänischen 
Staates im Berichtszeitraum eines Jahres ausführlich dokumentiert sind. Folter ist dort an der Tagesordnung. Mir 
droht in Rumänien nach wie vor Verfolgung, vor allem auch deswegen, weil die Geheimpolizei noch immer sehr 
stark ist und praktisch den ganzen Staat kontrolliert. Als Flüchtling habe ich unter diesen Umständen in 
Rumänien das Schlimmste zu befürchten. Ich habe praktisch keine Chance auf ein normales Leben. Die Gründe, 
die zur Gewährung von Asyl in Österreich geführt haben, bestehen nach wie vor in vollem Umfang. Des 
weiteren ist das Ermittlungsverfahren zu bemängeln, da es offensichtlich unterlassen wurde, den maßgeblichen 
Sachverhalt zu ermitteln. einerseits werden falsche Tatsachen bezüglich der vorliegenden Grenzkontrollstempel 
behauptet und andererseits wurde die tatsächliche Situation in Rumänien nicht erhoben, sondern nur Fakten 
formeller Natur erhoben." 
 

Mit Schreiben vom 22. 1. 1998, Zahl 2-11.M/343 - 97/17, an das Bundesasylamt teilte das steiermärkische Amt 
der Landesregierung mit, daß Herrn M. I. mit Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung vom 12. 12. 1997, 
Zahl 2-11-M/343 - 97/15, mit Wirksamkeit vom 16. 12. 1997 die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen 
wurde. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft streckt sich auch auf die Gattin des Herrn M. und seine beiden 
minderjährigen Kinder. 
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Gem § 42 AsylG 1997 ist das Asylgesetz 1991 mit 1. Jänner 1998 außer Kraft getreten; zugleich trat das 
Asylgesetz 1997 in Kraft. Der unabhängige Bundesasylsenat hat diese Änderung der Rechtslage im Rahmen des 
Berufungsverfahrens zu berücksichtigen. Der VwGH vertritt dazu die Auffassung, daß "im allgemeinen die 
Rechtsmittelbehörde da im Zeitpunkt der Erlassung ihres Bescheides geltende Recht anzuwenden hat"; dies gilt 
grundsätzlich auf für Änderungen der Rechtslage während des Berufungsverfahrens (VwGH VwSlgNF 9315 A - 
verst Sen; VwGH 26. 4. 1993, 91/10/0252; vgl auch VfGH 29. 11. 1994, B 785/94). Dieser Grundsatz gilt umso 
mehr, wenn eine entsprechende Übergangsbestimmung besteht: Gem § 44 Abs 1 AsylG 1997 sind am 1. Jänner 
1997 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu Ende zu 
führen. Diese Bestimmung erfaßt "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 EGVG 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 geklärt ist 
und sohin eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann. 
 

Gem § 38 Abs 1 AsylG 1997 entscheidet über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamts der 
unabhängige Bundesasylsenat (vgl dazu auch Art 129c BVG), wobei der unabhängige Bundesasylsenat 
grundsätzlich durch eines seiner Mitglieder entscheidet (§ 38 Abs 6 AsylG vgl dazu auch § 38 Abs 7 AsylG 
1997 und § 7 Abs 1 UBASG). Daraus ergibt sich, daß der unabhängige Bundesasylsenat zur Entscheidung über 
die Berufung des Herrn M. gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26. 2. 1997, Zahl 892.612 - BAG, 
sachlich, örtlich und funktionell zuständig ist; sonstige Prozeßhindernisse sind nicht hervorgekommen. 
 

Gem § 14 Abs 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 (Z 1 leg cit); Asyl 
durch Erstreckung gewährt wurde, der hiefür maßgebliche Sachverhalt weggefallen ist (Z 2 leg cit); die Fremden 
den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen in einem anderen Staat haben; einer der in Art 1 Abschnitt F der 
Genfer Flüchtlingskonvention genannten Ausschlußgründe eingetreten ist (Z 4 leg cit); die Fremden aus 
gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen oder von einem inländischen 
Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden sind und wegen dieses 
strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten. einer Verurteilung durch ein inländisches 
Gericht ist eine solche durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB 
entspricht (Z 5 leg cit). 
 

Erwerben Fremde, denen Asyl gewährt wurde, die österreichische Staatsbürgerschaft oder wird ihnen in den 
Fällen des Abs 4 eine unbefristete Niederlassungsbewilligung (§ 23 Abs. 7 FrG) erteilt, so treten die Bescheide, 
mit denen Asyl gewährt und die Flüchtlingseigenschaft festgestellt wurde, von Gesetzes wegen außer Kraft. 
 

Im Fall des Berufungswerbers steht eindeutig fest, daß Herr M. mit Wirksamkeit vom 16. 12. 1997 die 
österreichische Staatsbürgerschaft erworben hat (vgl dazu die Mitteilung des steiermärkischen Amtes der 
Landesregierung vom 22. 1. 1998, Zahl 2-11.M/343 - 97/17); sohin sind die Tatbestandselemente des § 14 Abs 5 
AsylG 1997 erfüllt und ist der Bescheid, mit dem Herrn M. Asyl gewährt wurde, von Gesetztes wegen außer 
Kraft getreten. Der Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft zeigt in diesem Sinne Tatbestandswirkung im 
Hinblick auf das Außerkrafttreten des Bescheides, mit welchem dem betreffenden Fremden Asyl gewährt wurde 
bzw. dessen Flüchtlingseigenschaft festgestellt wurde. Diese Wirkung ist eine unmittelbare Gesetzeswirkung; für 
einen Bescheid besteht hier kein Raum. 
 

Die Aberkennung von Asyl ist nur dann denkmöglich, wenn der (die) betreffende Fremde asylberechtigt ist. Es 
ist unmöglich, einem Fremden Asyl abzuerkennen, der überhaupt nicht asylberechtigt ist. Im Lichte dessen zeigt 
sich, daß der bekämpfte Bescheid des Bundesasylamtes vom 26. 2. 1997, Zahl: 892.612 - BAG, invalidiert ist, 
mag er auch ursprünglich im Ergebnis rechtmäßig gewesen sein. Da Herr M. zum Entscheidungszeitpunkt nicht 
(mehr) asylberechtigt und sohin die Aberkennung von Asyl nicht gerechtfertigt war, war spruchgemäß zu 
entscheiden. 


