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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

23.11.1998 

Geschäftszahl 

200.295/0-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), nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen 
Berufungsverhandlung am 1.10. und am 29.10.1998, entschieden: 
 

Den Berufungen von S. G. vom 4.9.1994 bzw. vom 5.12.1997 gegen die Bescheide des Bundesasylamtes vom 
29.7.1994, Zahl: 94 02.406-BAT bzw. vom 10.11.1997, Zahl: 97 04.489-BAT, wird stattgegeben und S. G. 
gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. 
 

Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, daß S. G. damit Kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Mit Bescheid vom 29.7.1994, Zahl: 94 02.406-BAT, wurde der Antrag 

der S. G. "auf Gewährung von Asyl vom 11.7.1994 ... gem. § 3 des Asylgesetzes 1991 ... abgewiesen". Dies im 
wesentlichen deshalb, da 

die von der Asylwerberin vorgebrachten Gründe - Angst, als ehemaliges, für Frauenfragen verantwortliches 
Mitglied der kommunistischen Partei durch "die Mujaheddin" einer Bedrohung des Lebens ausgesetzt zu sein, 
zumal der Bruder der Asylwerberin, ehemaliges Mitglied des Geheimdienstes Khad, bereits "von den 
Mitgliedern der HEZBE JAMIAT- Gruppierung umgebracht worden" sei - als nicht mehr aktuell angesehen 
wurden. Die hiegegen eingebrachte Berufung wurde mit Bescheid des Bundesministers für Inneres vom 
29.9.1994, Zl 4.344.939/1-III/13/94 abgewiesen; dieser Bescheid trat allerdings gem. § 44 Abs. 2 AsylG iVm 
dem Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes vom 26.2.1998, Zl 97/20/0260, mit der Wirkung außer Kraft, daß 
das Verfahren über die Berufung gegen den erstinstanzlichen Bescheid nunmehr beim unabhängigen 
Bundesasylsenat anhängig wurde. 
 

Am 12.9.1997 langte ein neuerlicher, mit dem Vortag datierter "Antrag auf Asylgewährung" der Asylwerberin 
beim Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, ein, der nunmehr damit begründet war, daß Ende September 
1996 "die militanten Taliban Milizen" Kabul erobert, den ehemaligen Präsidenten Nadjibullah in 
völkerrechtswidriger Weise öffentlich aufgehängt - was "als eindeutige Willenserklärung für die gezielte 
Verfolgung von Mitgliedern des Nadjibullah- Regimes sowie Angehörigen der Regierungspartei zu werten" sei - 
und einen "jegliche völkerrechtlich gewährleisteten Menschenrechts-Mindeststandards" mißachtenden 
"Gottesstaat" ausgerufen hätten. Hierdurch sei "hinsichtlich der Gefährdung der Antragstellerin" "eine gänzlich 
differenzierte Lage" eingetreten. 
 

In der vom Bundesasylamt aufgenommenen Niederschrift vom 25.9.1997 spezifizierte die Asylwerberin ihren 
neuerlichen Fluchtgrund" schließlich dahin, daß sie "Angehörige der Volksgruppe Hazare und Schiitin ist. 
Derzeit sind in Afghanistan die Taliban an der Macht. Es ist mir als Frau und Mitglied der Hazare nicht möglich, 
in meine Heimat zurückzukehren." 
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Mit Bescheid vom 10.11.1997, Zahl: 97 04.489-BAT, wurde auch der zweite Asylantrag der Asylwerberin 
abgewiesen, wobei sich der Bescheid neben der Niederschrift vom 25.9.1997 auch auf mehrere 
Sachverständigengutachten, insbesondere zwei Gutachten des Dr. S. R., vom 12.8.1996 und vom 30.10.1997, 
sowie auf ein Gutachten des Dr. M. D. (vom 5.4.1997, ursprünglich erstattet an den Hessischen 
Verwaltungsgerichtshof) stützte Das Bundesasylamt kam zu der Auffassung, daß "alleine aufgrund des 
Umstandes, daß (die Asylwerberin) eine Frau, Angehörige der Volksgruppe der Hazare und Schiitin war, die 
Asylgewährung nicht zu rechtfertigen (vermöge), weil aus diesen Tatsachen alleine nicht ableitbar ist, daß (die 
Asylwerberin) deswegen individueller Verfolgung im Falle der Rückkehr nach Afghanistan ausgesetzt wäre, 
wobei von einer Gruppenverfolgung dieser Personengruppe nicht ausgegangen werden kann". 
 

Auch gegen diesen Bescheid erhob die Asylwerberin Berufung, in welcher sie beantragte, ihr Asyl zu gewähren. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat in der gegenständlichen Angelegenheit (welche, ungeachtet des 
Umstandes, daß im gegenständlichen Fall zwei Asylanträge gestellt wurden, aufgrund des Umstandes, daß beide 
Anträge eine Entscheidung in der selben Sache: 

Gewährung von Asyl - begehren, als Einheit aufzufassen ist) zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes 
eine öffentliche mündliche Verhandlung am 1.10. und am 29.10.1998 durchgeführt. 
 

Am 1.10.1998 gab die Berufungswerberin, "befragt, welche der bislang geltendgemachten Asylgründe weiter 
aufrecht seien bzw. welche Gründe zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorgebracht würden", wie folgt an: 
 

"Die Taliban sind an die Macht gekommen und töten seither die Angehörigen des Hazara-Volkes und aus diesem 
Grund konnte ich unter keinen Umständen in die Heimat zurückkehren." 
 

Daraufhin wurde die Berufungswerberin ergänzend zu dem im Akt liegenden Einvernahmen durch das 
Bundesasylamt (vgl. die Niederschriften vom 11. und vom 12.7.1994 sowie vom 25.9.1997) gem. § 51 AVG 
vernommen. Da aufgrund der auf einige Fragen gegebenen Antworten es dem unabhängigen Bundesasylsenat 
zumindest als zweifelhaft erschien, ob die Angaben der Berufungswerberin, Politikwissenschaften studiert und 
unterrichtet zu haben, sowie politisch tätig gewesen zu sein (vgl. Vorhalt Nr. 21 sowie den Umstand, daß die zu 
Frage 15 gegebene Antwort: "Mein Bruder wurde von Mitgliedern der Gruppe des Ahmad Shah Massoud 
Rabbani getötet" - den Schluß nahelegt, daß für die Berufungswerberin der zweite Präsident des Islamischen 
Staates Afghanistan, Professor Burhanuddin RABBANI, und der ehemalige Verteidigungsminister, General 
Ahmad Shah MASSOUD, zu einer Person verschmolzen seien, sowie die Antworten zu den Fragen 22, 25 und 
26), wurde am 1.10.1998 Dr. S. R. mit der Erstellung eines Gutachtens darüber beauftragt, ob "die oben 
protokollierten Angaben der Berufungswerberin, einerseits über eine höhere Schulbildung und eine spezielle 
Ausbildung in Politikwissenschaften zu verfügen sowie praktisch politisch tätig gewesen zu sein, andererseits 
über die politischen Verhältnisse ihres Heimatlandes nur im oben angegebenen Ausmaß Bescheid zu wissen, 
vereinbar mit der damaligen Situation in Afghanistan (ist), mit andern Worten, (ob) ihre Kenntnisse, verglichen 
mit anderen Personen vergleichbarer Ausbildung und Tätigkeit, durchschnittlich, überdurchschnittlich oder auch 
kraß unterdurchschnittlich (ist)?". 
 

Der Sachverständige hat sich in der am 29.10.1998 fortgesetzten Verhandlung gutächtlich im wesentlichen dahin 
geäußert, daß es kurz nach dem Putsch der volksdemokratischen Partei Afghanistans im April 1978 aufgrund des 
einsetzenden Widerstandes gegen deren Regime, insbesondere nach dem Ende Dezember 1979 erfolgten 
Einmarsch sowjetischer Truppen, es "ganz generell zu einem Stillstand des Bildungswesens und zu einem 
allgemeinen Sinken des Bildungsniveaus, insbesondere im Bereich der sozialwissenschaftlichen und 
philosophischen Fachrichtungen" gekommen sei, wobei es die "primäre Aufgabe der Bildungsinstitutionen" 
gewesen sei, "rasch Parteiaktivisten und Propagandisten der marxistisch-leninistischen Staatsideologie 
auszubilden und diese als Promotoren der neuen politischen Ziele des kommunistischen Regimes einzusetzen." 
Der Unterricht sei dadurch gekennzeichnet gewesen, "daß es nicht um eine kritische Auseinandersetzung mit 
bestimmten Lehrinhalten (gegangen sei), sondern (daß) die Studierenden indoktriniert werden und zu 
Werkzeugen im Kampf gegen die Widerstandskämpfer gemacht werden sollten. ..... Eine systematische 
Information über den afghanischen Widerstand, seine diversen Gruppierungen und gesellschaftspolitischen 
Zielsetzungen" habe "im Rahmen dieses Unterrichts zur politischen Bildung naturgemäß nicht (gefunden)". 
 

Der Sachverständige kam "zusammenfassend" zu dem Ergebnis, daß "die Ausführungen (der 
Berufungswerberin) die damalige Situation in Afghanistan, in der politisch indoktrinierte und einseitig 
ausgebildete Personen im Dienste des Regimes u.a. im Bereich Erwachsenenbildung tätig waren, reflektieren", 
so daß "vor diesem Hintergrund die Kenntnisse (der Berufungswerberin) über die politischen Verhältnisse in 
Afghanistan als durchschnittlich einzustufen" seien. 
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Bereits am 1.10.1998 hatte sich auf der Basis der eineinhalbstündigen Vernehmung der Berufungswerberin die 
in der Verhandlung amtierende Dolmetscherin als Sachverständige zu der Frage, ob die Asylwerberin, wie 
behauptet, der Volksgruppe der Hazare zugehöre, aufgrund der während der Vernehmung von ihr beobachteten 
Sprachbeherrschung der Asylwerberin gutächtlich dahin geäußert, daß die Berufungswerberin "als 
Charakteristikum einer Angehörigen der Hazare-Volksgruppe jenes Dari (spricht), das dem heutigen Farsi am 
ähnlichsten ist. Die Sachverständige konnte auch "ausschließen, daß die Berufungswerberin jemals in der Lage 
war, die Dari-Sprache zu sprechen, weil in der Wortwahl der Berufungswerberin nie ein paschtunisches Wort 
vorkommt." 
 

Am 29.10.1998 hat der unabhängige Bundesasylsenat nach Erstattung des bereits oben erwähnten (ersten) 
Gutachtens Dr.R. (Kenntnisstand der Asylwerberin über die politischen Verhältnisse ihres Heimatlandes) die 
Einführung folgender bereits amtsbekannter Beweismittel in das gegenständliche Verfahren beschlossen: 
 
 1. Stellungnahme des UNHCR vom 17.9.1998, File Code AUS/HCR/MSC/245 
 2. Amnesty International - News Release, ASA 11/06/98 vom 17. August 1998 3. Amnesty NFWS 

(Internet Auszug) vom 7.9.1998 4. Salzburger Nachrichten vom 5.9.1998 "Taliban ermordeten 
Tausende Schiiten" 5. Der Standard vom 7.9.1998, Seite 4 "Iranische Truppen zur Invasion in 
Afghanistan bereit" 6. Der Spiegel Nr. 39, Seite 182, "Iran/Afghanistan riesig und sehr nah" 7. NZZ 
online, NZZ-Archiv vom 17.9.1998 "Gefestigte Position der Taliban in Afghanistan 8. UNHCR 
"Backgroundpapier on refugees and asylum seekers from Afghanistan", Juni 1997 9. Die Presse vom 
11.8.1998, "Mrita, Viktor sind lastenhaft" 10. Die Zeit vom 27.8.1998, "Im Reich der Taliban" 11. Die 
Presse vom 8.9.1998, "Rückschlag für Taliban" 

 

Ergänzend zu den in den Beweismitteln Z9 bis Z11 enthaltenen, das im August bzw. Anfang September dieses 
Jahres von den Taliban beherrschte Gebiet ausweisenden Lagekarten hat der Sachverständige Dr.R. überdies 
zum Beweisthema des aktuellen Frontverlaufs in Afghanistan folgendes ausgeführt: 
 

"Die Taliban kontrollieren heute 90 % des Landes, einschließlich aller Grenzübergänge zum Ausland und das 
einzige Gebiet, das noch nicht in der Hand der Taliban ist, ist das Panshirtal, im Norden, in diesem Gebiet 
herrscht noch der ehemalige Verteidigungsminister Kommander Ahmadshah Massoud, und der leistet noch 
Widerstand gegen die Taliban und dieses Gebiet hat eine Verbindung mit Faizabad im Nordosten Afghanistans. 
Dh daß die Taliban heute fast das ganze Land und 28 von 30 Provinzen beherrschen; die beiden (verbleibenden) 
Provinzen heißen 1. Badakhshan und (2.) Kabishar. Von der Provinz Badakhshan ist die Hauptstadt Faizabad 
und von der Provinz Kabishar das Panshirtal außerhalb des Herrschaftsbereiches der Taliban und wird weiterhin 
vom Präsident Rabani und von Massoud kontrolliert. Die Taliban beherrschen die größeren Städte, Kabul, 
Kandahar, Herat, Jalalabad, Mazar-i-sharif." 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und 
keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlußgründe vorliegt. 
 

Gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention, BGBl. Nr. 55/1955, (GFK), idF des Protokolls 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling im Sinne dieses Abkommens, wer 
sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes 
befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 
Landes zu bedienen. 
 

Im gegenständlichen Fall hat die Asylwerberin zu Beginn der Berufungsverhandlung ihren Asylantrag - unter 
Abstandnahme von den früher vorgebrachten Gründen - nur mehr bzw. einzig darauf gestützt, wegen ihrer 
Eigenschaft als Angehörige der Volksgruppe der Hazara in ihrem Herkunftsstaat: Afghanistan - 
lebensbedrohender Verfolgung durch die Taliban ausgesetzt zu sein. 
 

Das zunächst zur Intensität dieser geltendgemachten Verfolgung durchgeführte ergänzende Ermittlungsverfahren 
hat nun ergeben, daß sowohl aus ethnischen wie aus religiösen Gründen die - der schiitischen Richtung des Islam 
angehörenden - Hazara von den sunnitischen und paschtunischen Taliban bereits seit Jahren wiederholt 
schwersten Mißhandlungen ausgesetzt gewesen sind (vgl. DANESCH, Seite 63f, der anführt, daß die Taliban 
anläßlich der Eroberung des damals von der Hazara-Organisation "Wahdat" kontrollierten Teiles Kabuls im 
Frühjahr 1994 nicht nur den damaligen "Wahdat-Führer Mazari um(brachten)", sondern auch "Hunderte junger 
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Männer massakrierten und mehrere hunderttausend Menschen vertrieben", sowie R., Seite 3ff, der, neben der 
"bestialischen" Ermordung von Abdul Ali MAZARI, ein "im Dorf Qezelabad in der Nähe von Mazar-e-Sharif" 
staatgehabtes "Massaker an 70 Zivilisten einschließlich Frauen und Kindern... die alle Hazara waren und am 
14.9.1997 vorsätzlich von den Taliban getötet wurden" - wobei die Taliban "mit äußerster Brutalität" 
vorgegangen seien - und schließlich "in Kabul 1997" sich "mehrfach" ereignet habende schwere "Übergriffe 
seitens der Taliban" u. a. an den Hazara erwähnt). In diese Berichte fügt sich nun nahtlos ein, daß anläßlich der 
Eroberung von Mazar-i-Sharif durch die Taliban am 8. August 1998 "Tausende" Hazara zufolge Berichten von 
amnesty international (vgl. u. a. amnesty international - News release - ASA 11/6/98 vom 17.8.1998; 
AMNESTY NFWS (Internet-Auszug) vom 4.9.1998; vgl. auch Salzburger Nachrichten vom 5.9.1998 und 
UNHCR, Regionalbüro Wien, vom 17.9.1998, File-Code AUS/HCR/MSC/245) von den Taliban ermordet 
worden sind. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat ist daher jedenfalls seit dem Bekanntwerden der gerade angesprochenen 
jüngsten Ereignisse der Ansicht, daß die Asylwerberin - an deren Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara der 
unabhängige Bundesasylsenat aufgrund der (durch ein eigenes Sachverständigengutachten erhärteten) 
persönlichen Glaubwürdigkeit der Asylwerberin und des zur Sprachbeherrschung aufgenommenen 
Sachverständigenbeweises zu zweifeln keinen Anlaß sieht - im Falle ihrer Rückkehr in das von den Taliban 
beherrschte Gebiet Afghanistans allein aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit eine "Verfolgung" aus Gründen der 
"Rasse" iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK zu gewärtigen hätte, mithin in Ansehung des von den Taliban 
gegenüber Angehörigen der Hazara zu erwartenden Verhaltens von einer - asylrelevante Intensität erreichenden - 
"Gruppenverfolgung" (vgl. hiezu etwa VwGH vom 15.9.1994, Zl 94/19/0184, 0385; 28.3.1996, Zl 95/20/0119) 
auszugehen ist, zumal auch angesichts des Umstandes, daß, wie oben angesprochen, die Ereignisse nach dem 
Fall von Mazar-i-Scharif in einer mehrjährigen Tradition stehen, auch allein deshalb, weil es nach dem Fall von 
Bamian (s.gl.u.) zu keinen derartigen Ereignissen gekommen ist, jedenfalls zum Zeitpunkt dieser Entscheidung 
noch nicht mit der erforderlichen Sicherheit von einem - genügend nachhaltigen - Haltungswandel der Taliban 
gesprochen werden kann (zumal die in Bamian augenblicklich geübte Zurückhaltung auch mit dem taktischen 
Bemühen der Taliban, die in Iran bestehende, gegen die Taliban gerichtete "Kriegsstimmung nicht noch weiter 
anzuheizen" (vgl. NZZ online. NZZ-Archiv vom 17.9.1998), motiviert sein dürfte). 
 

Aufgrund der jüngsten militärischen Entwicklungen (d. h. neben dem Fall der Stadt Mazar-i-Sharif auch 
insbesondere nach der Eroberung der Stadt Bamian, vgl. NZZ- Online. NZZ-Arichiv vom 17.9.1998 und Der 
Spiegel Nr. 39, Seite 182) steht weiters fest, daß die Taliban derzeit den mit Abstand größten Teil Afghanistans 
in ihrer Gewalt haben und daß die Asylwerberin jedenfalls keine Möglichkeit hätte, von Österreich aus einen der 
nicht von den Taliban beherrschten Gebietsteile Afghanistans ohne vorheriges Betreten eines von den Taliban 
beherrschten afghanischen Gebietsteiles zu erreichen (vgl. die bereits oben erwähnte Stellungnahme des 
UNHCR vom 17.9.1998, wonach einerseits "die Landgrenzen zwischen Iran, Turkmenistan, Usbekistan und 
Tadschikistan auf der einen Seite und Afghanistan auf der anderen Seite... spätetestens seit dem Vormarsch der 
Taliban in Nordafghanistan geschlossen (sind)" und andererseits "zur Zeit lediglich die afghanische Fluglinie 
ARIANA Flüge nach Afghanistan durchführt", wobei UNHCR lediglich die Destinationen Kabul und 
Dschalalabad - welche Städte beide im Talibangebiet liegen - bekannt sind, iVm dem obzitierten, in der 
Verhandlung vom 29.10.1998 erstatteten Gutachten Dr. R., wonach die Taliban "alle Grenzübergänge zum 
Ausland konrollieren"). 
 

In rechtlicher Hinsicht ergibt sich hieraus zunächst, daß hinsichtlich der geltendgemachten Verfolgung in 
Ansehung der Asylwerberin zum Zeitpunkt dieser Entscheidung ausschließlich auf das von den Taliban 
beherrschte afghanische Gebiet abzustellen ist, d. h., daß eine innerstaatliche Fluchtalternative nicht besteht. 
 

Bezüglich dieses Gebietes kann es nun nach der Auffassung des hier entscheidenden Mitglieds auf sich beruhen, 
ob, aufgrund des Umstandes, daß wie der Sachverständige ausgesagt hat, die Taliban nunmehr 90 % des Landes 
kontrollieren, die Taliban zumindest als partiell Völkerrechtssubjektivität genießende "de-facto-Herrschaft" (vgl. 
hiezu näher VERDROSS/SIMMA, Universelles Völkerrrecht3, §§ 404ff) oder als zwar in gewaltsamer, aber die 
völkerrechtliche Identität des Staates Afghanistan nicht berührender Weise ins Amt gelangte neue Regierung 
(vgl. NEUHOLD/HUMMER/SCHREUER, Österreichisches Handbuch des Völkerrechts I3, RZ 781ff) zu 
betrachten seien, oder ob die Staatsgewalt weiterhin bei dem Präsidenten RABBANI und der von ihm ernannten 
Regierung liege: 
 

Im ersteren Fall wäre es unzweifelhaft, daß die Asylwerberin iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK "aus 
wohlbegründeter Furcht" "nicht gewillt" wäre, "sich des Schutzes" der Taliban gegen die von diesen selbst 
ausgehende, wie oben festgestellt, aus einem der Konventionsgründe: der "Rasse", erfolgende - und aufgrund der 
möglichen Bedrohung des Lebens asylrelevante Intensität erreichende - "Verfolgung" "zu bedienen". Im anderen 
Falle wäre evident, daß die Asylwerberin "nicht in der Lage" wäre, gegen die gerade beschriebenen, zu 
befürchtenden Übergriffe der Taliban bei der dann als staatliche Gewalt anzusprechenden Macht (genügenden) 
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"Schutz" zu finden (vgl. zu dem hier vertretenen Ansatz auch GOODWIN-GILL, The Refugee In International 
Law2, 70ff, insbes. 73f und 75f; vgl. idS auch bereits VwSlg 12.005/A). 
 

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und aufgrund der oben dargestellten rechtlichen 
Erwägungen kommt daher der unabhängige Bundesasylsenat im gegenständlichen Fall zu dem Ergebnis, daß 
aufgrund der zum Zeitpunkt dieser Entscheidung geltenden Sach- und Rechtslage der Asylantrag des 
Berufungswerbers begründet ist, weshalb spruchgemäß der erstinstanzliche Bescheid zu beheben und der 
Berufungswerberin Asyl zu gewähren war (vgl. zum ganzen auch bereits UBAS vom 4.11.1998, Zl 200.087/0-
II/04/98), zumal weder während des erstinstanzlichen Verfahrens noch während des Verfahrens vor dem 
unabhängigen Bundesasylsenat Asylausschlußgründe iSd Art. 1 Abschnitt F GFK oder Endigungsgründe iSd 
Art. 1 Abschnitt C GFK hervorgekommen sind (auch das Parteistellung genießende Bundesasylamt hat 
dergleichen im Berufungsverfahren nicht vorgebracht). Hinsichtlich möglicher späterer Änderungen der 
Sachlage ist aber auf § 14 Abs. 1, insbesondere Z 1 oder Z 4, AsylG zu verweisen. 
 

Dieser Bescheid wurde gemäß § 67g Abs. 1 AVG am 29.10.1998 öffentlich verkündet. 


