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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
18.07.2002
Geschäftszahl
214.082/5-I/02/02
Spruch
Schriftliche Ausfertigung
des am 5. 12. 2001 in der öffentlichen mündlichen Verhandlung
mündlich verkündeten
Bescheides

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Moritz gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 BGBl I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 82/2001(AsylG) entschieden:

Der Berufung des A. O. vom 30. 11. 1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17. 11. 1999, Zl. 99 14.951-BAW/A, wird gemäß § 14 AsylG stattgegeben und der bekämpfte Bescheid ersatzlos behoben.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang

Das Bundesasylamt übermittelte dem Berufungswerber, Staatsangehöriger von Polen, im Rahmen des Parteiengehörs mit Schreiben vom 22. 9. 1999 eine Liste der strafgerichtlichen Verurteilungen des Berufungswerbers sowie Feststellungen zur politischen Situation in dessen Herkunftsstaat Polen mit der Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Hierzu äußerte sich der Berufungswerber mit Schreiben vom 7. 10. 1999. Ferner wurde von der Behörde erster Instanz eine schriftliche Ausfertigung des Urteiles des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 3. 4. 1998 eingeholt. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 17. 11. 1999 wurde im Spruchpunkt I. das dem Berufungswerber mit Bescheid vom 31. 8. 1983 gewährte Asyl gemäß § 14 Abs. 1 Z. 5 AsylG 1997 aberkannt und festgestellt, dass dem Berufungswerber gemäß § 14 Abs. 2 AsylG die Flüchtlingseigenschaft nicht mehr zukomme. In Spruchpunkt II. wurde festgestellt, dass eine Abschiebung nach Polen gemäß § 14 Abs. 3 AsylG zulässig sei. Gegen diesen Bescheid wurde mit Schreiben vom 30. 11. 1999 Berufung erhoben.

Der unabhängige Bundesasylsenat holte sich kurz vor der mündlichen Verkündung des gegenständlichen Bescheides einen aktualisierten Strafregisterauszug vom 4. 12. 2001 betreffend den Berufungswerber ein. Weiters wurde auf Ersuchen der erkennenden Behörde am 15. 11. 2001 eine Meldeauskunft betreffend des (österreichischen) Wohnsitzes des Berufungswerbers übermittelt. Vom Berufungswerber selbst wurden im Berufungsverfahren folgende Dokumente vorgelegt:
ein Schreiben von Rechtsanwältin Dr. H. S. vom 30. 11. 2001, mit dem die ordnungsgemäße ratenmäßige Tilgung des vom Berufungswerber verursachten Schaden anlässlich seiner zu einer gerichtlichen Verurteilung am 3. 4. 1998 geführten Straftat bestätigt wird, ein österreichischer Staatsbürgerschaftsnachweis und ein Meldezettel von der Lebensgefährtin des Berufungswerbers, österreichische Staatsbürgerschaftsnachweise, Geburtsurkunden und Meldezettel, jeweils bezüglich seiner beiden in Österreich lebenden Kinder sowie ein Meldezettel und ein österreichischer Führerschein von ihm, letzterer zum Nachweis seiner Identität.

Am 5. 12. 2001 führte der unabhängige Bundesasylsenat eine mündliche Verhandlung durch, nach deren Schluss sogleich der Berufungsbescheid mit dem o.a. Spruch beschlossen und öffentlich verkündet wurde.

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Der Berufungswerber ist am 00.00. 1953 in Polen geboren und ist polnischer Staatsangehöriger. Er ist geschieden, hat zwei in Österreich lebende Kinder und lebt mit diesen und mit seiner Lebensgefährtin und Mutter dieser beiden Kinder in Niederösterreich im gemeinsamen Haushalt. Die drei genannten Personen sind österreichische Staatsbürger. Nach dem Besuch der Grund- und Mittelschule studierte er an einer Hochschule und wurde zum Hoch- und Tiefbauingenieur bzw. Bautechniker ausgebildet. Beruflich war er in Folge als Koch tätig. In seinem Herkunftsstaat Polen hinterlässt der Berufungswerber eine geschiedene Gattin und zwei weitere Kinder.

Im Sommer 1975 reiste der Berufungswerber nach Österreich ein. Am 9. 12. 1982 stellte er einen Asylantrag, dem mit Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Wien vom 31. 8. 1983 stattgegeben wurde. Ferner wurde er als Flüchtling anerkannt.


Der Berufungswerber trat in Folge während seines Aufenthaltes in Österreich folgendermaßen strafrechtlich in Erscheinung:

	-	Verurteilung durch das Landesgericht für Strafsachen Wien vom 11. 11. 1981 gemäß §§ 15, 127 Abs. 1 und 2 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 4 Wochen, wobei der Vollzug der Freiheitsstrafe unter Setzung einer Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen wurde. Mit Beschluss dieses Gerichtes vom 10. 4. 1985 erfolgte die endgültige Strafnachsicht.

	-	Verurteilung durch das Landesgericht für Strafsachen Wien vom 14. 4. 1986 wegen § 164 Abs. 1 und 2 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten, wobei der Vollzug dieser Strafe unter Setzung einer Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen wurde.

	-	Verurteilung durch das Landesgericht für Strafsachen Wien vom 7. 4. 1988 wegen § 133 Abs. 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 2 Monaten. Mit Beschluss dieses Gerichtes vom 13. 4. 1988 wurde dabei die bedingte Nachsicht der vom 14. 4. 1986 verhängten Freiheitsstrafe widerrufen. Mit Beschluss des Landesgerichtes Korneuburg wurde der Berufungswerber am 7. 5. 1989 hinsichtlich der Freiheitsstrafen betreffend seiner Verurteilungen am 14. 4. 1986 und am 7. 4. 1988 bedingt unter einer Probezeit von 3 Jahren entlassen, mit Beschluss desselben Gerichtes vom 7. 10. 1994 wurde die Entlassung aus der Freiheitsstrafe endgültig.

	-	Mit Verurteilung des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 2. 5. 1991 wegen § 133 Abs. 1 und 2 StGB wurde der Berufungswerber zu einer Geldstrafe von 240 Tagsätzen zu je ATS 150,-- (in Summe ATS 36.000,--), für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt.

	-	Mit Verurteilung des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 3. 4. 1998 wegen §§ 146, 147 Abs. 3 StGB wurde der Berufungswerber zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 5 Monaten und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten unter Setzung einer Probezeit von 3 Jahren verurteilt. Bezüglich der Strafbemessung führte das Gericht u.a. an, dass als mildernder Umstand das volle und reumütige Geständnis, die teilweise Schadensgutmachung sowie die besondere Leichtgläubigkeit des Opfers, das trotz völlig unglaubwürdiger Versprechen dem Angeklagten zweimal hohe Geldbeträge überließ, in Betracht gekommen sei. Erschwerend wären zwei Angriffe und vier einschlägige Vorstrafen des Angeklagten gewesen. Wegen der in der Hauptverhandlung schließlich doch erfolgten Geständigkeit und im gewissen Grade Schuldeinsichtigkeit des Berufungswerbers hätte ein Teil der verhängten Freiheitsstrafe in der Dauer von 15 Monaten für eine Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen werden können.


Anlässlich seiner Antragsstellung auf Verlängerung seines Konventionsreisedokumentes am 9. 8. 1999 wurde ein Asylaberkennungsverfahren eingeleitet.

Seit der letzten Verurteilung des Berufungswerbers am 3. 4. 1998 trat er strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung. Er begann den von ihm verursachten Schaden auf Grund einer abgeschlossenen Ratenvereinbarung durch regelmäßige Ratenzahlungen zu begleichen. Er betreibt mit seiner Lebensgefährtin in Niederösterreich einen Gastronomiebetrieb. Seine beiden in Österreich lebenden Kinder stehen noch in Berufsausbildung, sodass der Berufungswerber auch für diese unterhaltspflichtig ist. In seinem Auftreten gegenüber dem unabhängigen Bundesasylsenat machte der Berufungswerber einen ordentlichen und redlichen Eindruck.


2. Der von der erkennenden Behörde festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem Inhalt der Akten der Asylbehörden betreffend der Verfahren des Berufungswerbers. Ferner wurden die o.a. von den Asylbehörden eingeholten behördlichen Dokumente und Schriftstücke sowie die vom Berufungswerber vorgelegten Urkunden und Dokumente (s. Z. I.) bei der Beweiswürdigung berücksichtigt. Anhaltspunkte für etwaige Zweifel, auf Grund derer sich die Feststellungen als unrichtig erwiesen hätten, liegen nicht vor.


3. Rechtlich ergibt sich:

Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG entscheidet der unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes.


Gemäß § 14 Abs. 1 AsylG ist Asyl von Amts wegen mit Bescheid abzuerkennen, wenn (...)

4. einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Ausschlussgründe eingetreten ist;
5. 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.


Nach Abs. 2 leg. cit. hat  in den Fällen einer Aberkennung hat die Behörde mit der Aberkennung die Feststellung zu verbinden, dass damit dem Betroffenen die Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht mehr zukommt.

Mit einer Aberkennung gemäß Abs. 1 Z. 4 und 5 hat die Behörde gemäß Abs. 3 leg. cit. eine Feststellung darüber zu verbinden, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG).

(...)


Im bekämpften Bescheid der Behöre erster Instanz wurde der Asylverlusttatbestand nach § 14 Abs. 1 Z. 5 AsylG angewandt. Die Verlusttatbestände nach § 14 Abs. 1 Z. 4 und 5 AsylG bilden gleichzeitig die Asylausschlusstatbestände nach § 13 AsylG, zu deren Deutung, insbesondere welche Delikte als "besonders schwere Verbrechen" zu qualifizieren sind und unter welchen Bedingungen die Begehung eines derartigen Verbrechens einen Asylausschlussgrund darstellt, das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 6. Oktober 1999, Zl. 99/01/0288, ergangen ist, dessen Rechtsanschauung dieser Entscheidung zugrundegelegt wird.

Danach ist im Wesentlichen anzuführen, dass mit der seit 1. 1. 1998 geltenden Rechtslage von einer Konkretisierung des Begriffs "besonders schweres Verbrechen" abgesehen wurde und nur die - aus dem Völkerrecht stammenden - Wendungen "aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik" darstellen oder die "wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt" worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens "eine Gefahr für die Gemeinschaft" bedeuten, übernommen wurden. Aus dem eindeutigen Wortlaut des § 13 Abs. 2 AsylG ergibt sich einerseits, dass der Gesetzgeber nunmehr bereits für das Asylverfahren jene Überprüfungskriterien eingeführt hat, welche nach dem im Art. 33 Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) enthaltenen "Verbot der Ausweisung oder der Zurückweisung" aus der Sicht der GFK erst im Verfahren zu Außerlandesbringung zu beurteilen wären. Andererseits schloss er sich damit der völkerrechtlichen Bedeutung dieser Wortfolgen an.

Gemäß Art. 33 Z. 2 GFK müssen nach internationaler Literatur und Judikatur kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Flüchtling trotz drohender Verfolgung in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht werden darf. Er muss erstens ein besonders schweres Verbrechen verübt haben, dafür zweitens rechtskräftig verurteilt worden, drittens gemeingefährlich sein und viertens müssen die öffentlichen Interessen an der Rückschiebung die Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen des Schutzes durch den Zufluchtsstaat überwiegen. Unter den Begriff des "besonders schweren Verbrechens" fallen nach herrschender Lehre des Völkerrechts nur Straftaten, die objektiv besonders wichtige Rechtsgüter verletzen. Typischerweise schwere Verbrechen sind etwa Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Kindesmisshandlung, Brandstiftung, Drogenhandel, bewaffneter Raub und dergleichen. Allerdings genügt es nicht, dass der Antragsteller ein abstrakt als schwer einzustufendes Delikt verübt hat. Die Tat muss sich im konkreten Einzelfall als objektiv und subjektiv besonders schwerwiegend erweisen. Milderungsgründe, Schuldausschließungsgründe und Rechtfertigungsgründe sind zu berücksichtigen.

Ferner ist festzuhalten, dass nur gemeingefährliche Straftäter in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht werden dürfen. Besteht für das zukünftige Verhalten des Täters eine günstige Prognose, darf § 13 Abs. 2 AsylG im Sinne des Art. 33 Z. 2 GFK nicht angewendet werden. Als letzter Punkt für die Zulässigkeit der Zurückverbringung hat die Behörde eine Güterabwägung vorzunehmen, ob die Interessen des Zufluchtsstaates jene des Flüchtlings überwiegen. Diese Verpflichtung zur Güterabwägung wird in der Staatenpraxis anerkannt. Diesbezüglich besteht zwischen (den in § 13 AsylG übernommenen Teilen des) Art. 1 Abschnitt F lit. b GFK und Art. 33 Z. 2 GFK kein Unterschied. Bei dieser Güterabwägung hat die belangte Behörde die Verwerflichkeit eines Verbrechens und die potentielle Gefahr für die Allgemeinheit den Schutzinteressen des Asylwerbers beinhaltend das Ausmaß und die Art der ihm drohenden Maßnahmen gegenüberzustellen. Art. 1 Abschnitt F lit. b GFK und Art. 33 Z. 2 GFK können etwa keine Anwendung finden, wenn die drohenden Maßnahmen relativ schwer sind, der Asylwerber aber weitgehend als resozialisiert gelten kann, weil er nicht rückfällig geworden ist. Hat der Asylwerber mit Folter oder Tod zu rechnen, überwiegen die öffentlichen Interessen an der Nichtasylgewährung eher selten die individuellen Schutzinteressen. In solchen Fällen ist sogar Kriminellen Asyl zu gewähren, wenn ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht.

Schließlich wird in Bezug auf die belangte Behörde im angeführten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes festgestellt: "Diese hat zwar einleitend richtig ausgeführt, dass bei einer auf § 13 Abs. 2 zweiter Fall AsylG gestützten Entscheidung - unter anderem - eine entsprechende Zukunftsprognose (zur Beurteilung der Gemeingefährlichkeit des Straftäters) zu erstellen ist, wobei es auf "das gesamte Verhalten des Antragstellers ankommt". Demgemäß seien seine Einstellung während der Dauer seines Aufenthaltes gegenüber dem Staat bzw. der Gemeinschaft der in diesem Staat lebenden Bürger und seine in diesem Zeitraum gesetzten Handlungen maßgeblich, welche geeignet wären, das ordentliche und sichere Zusammenleben der Gemeinschaft zu gefährden. Die belangte Behörde hat sich aber ausschließlich auf die Tatsache der strafgerichtlichen Verurteilung gestützt, ohne sich mit den - schon zur Beurteilung, ob sich die zugrundeliegenden Straftaten in diesem Fall als subjektiv besonders schwerwiegend erweisen, einzubeziehenden - zugrundeliegenden Straftaten, den Umständen der Strafbegehung etc. sowie dem übrigen Gesamtverhalten des Beschwerdeführers während seines Aufenthaltes in Österreich zu befassen".


Ausgehend von der im angeführten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes dargelegten Rechtsanschauung geht die erkennende Behörde davon aus, dass als Bedingung für eine Asylaberkennung gemäß § 14 Abs. 1 Z. 5 AsylG hierfür kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Dies liegt aber im gegenständlichen Fall nicht vor. Zu den ersten beiden Vorraussetzungen, wonach der Fremde ein besonders schweres Verbrechen verübt haben muss, wofür er rechtskräftig verurteilt worden ist, ist anzumerken, dass bereits die Delikte, wofür der Berufungswerber verurteilt worden ist, insbesondere auch dasjenige des schweren Betruges nach §§ 146, 147 Abs. 3 StGB nach den Beispielsanführungen der einschlägigen internationalen Literatur kaum zu denjenigen Taten gezählt werden können, die dem völkerrechtlichen und nunmehr auch im österreichischen Asylrecht maßgeblichen Verständnis von typischer Weise schweren Verbrechen entsprechen.

Vor allem ist aber zu berücksichtigen, dass beim Berufungswerber nicht vom Vorliegen der weiteren Voraussetzung, nämlich dass die Tat auch als subjektiv besonders schwerwiegend sich zu erweisen hat, auszugehen ist. Hinsichtlich seiner letzten und schwerwiegensten Verurteilung sah das Gericht in Würdigung der mildernden und erschwerenden Umstände bei der Strafzumessung wegen der in der Hauptverhandlung schließlich doch erfolgten Geständigkeit und im gewissen Grade Schuldeinsichtigkeit beim Berufungswerber vom Vollzug von drei Viertel der verhängten Freiheitsstrafe von 20 Monaten ab, sodass der Verurteilte letztlich nur 5 Monate Freiheitsstrafe verbüßen musste. Angesichts dieser nur teilweisen Ausschöpfung des im Strafgesetzbuch für dieses Delikt vorgesehenen Strafrahmens kann die den Berufungswerber zur Last gelegte Tat nicht als subjektiv besonders schwerwiegend im Lichte des § 14 Abs. 1 Z. 5 AsylG angesehen werden.

Zur weiteren Voraussetzung für eine Asylaberkennung gemäß § 14 Abs. 1 Z. 5 AsylG, dass der Fremde gemeingefährlich sein muss, ist anzumerken, dass die diese Feststellung der Gefahr für die Gemeinschaft ausschließende Prognose für das zukünftige Verhalten des Täters im gegenständlichen Fall vorliegt. Berücksichtigt man das Verhalten des Berufungswerbers seit seiner letzten strafgerichtlichen Verurteilung, also während eines mittlerweile bereits verstrichenen Zeitraumes von ca. 3 Jahren, so ist festzustellen, dass in Abstellung auf das gesamte Verhalten des Berufungswerbers in einem für diese Beurteilung repräsentativen Zeitraum der letzten Jahre der Berufungswerber in offensichtlicher Abkehr zu seinem früheren Verhalten während der ersten Jahre seines Aufenthaltes in Österreich keine Einstellung aufgewiesen hat, welche geeignet wäre, das ordentliche und sichere Zusammenleben der Gemeinschaft zu gefährden. Laut des Strafregisterauszugs vom 4. 12. 2001 trat der Berufungswerber in diesen Jahren strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung. Der Berufungswerber betreibt mit seiner Lebensgefährtin in Niederösterreich einen Gastronomiebetrieb, ist Vater zweier Kinder, mit denen er auch zusammen mit seiner Lebensgefährtin in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Den Kindern gegenüber ist er unterhaltspflichtig, da diese noch in der Berufsausbildung stehen. Er lebt sohin offensichtlich in geordneten sozialen Verhältnissen und machte auf das erkennenden Mitglied während der Berufungsverhandlung den Eindruck eines ordentlichen, mittlerweile charakterlich gefestigten und redlichen Menschen (zur Bedeutung des persönlichen Eindrucks, das das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vom Berufungswerber gewinnt s. für viele z.B. VwGH 24. 6. 1999, Zl. 98/20/0435, 20. 5. 1999, Zl. 98/20/0505). Der Berufungswerber kann daher als (weitgehend) resozialisiert angesehen werden.

Auf Grund der Beurteilung der erkennenden Behörde bezüglich der Frage des Vorliegens der drei erstgenannten Voraussetzungen für eine Asylaberkennung nach § 14 Abs. 1 Z. 5 AsylG kann davon abgesehen werden, auf die letzte Bedingung, nämlich dem Überwiegen der öffentlichen Interessen an der Außerlandesbringung des Fremden im Verhältnis zu seinen Interessen am Weiterbestehen des Schutzes durch den Zufluchtstaates, näher einzugehen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

