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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
21.08.2002
Geschäftszahl
205.756/6-VIII/22/01
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF. BGBI. I Nr. 82/2001, entschieden:

I.
Der Berufung von C. J. vom 24.07.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.07.2001, ZI 98 06.549-BAT, wird gemäß § 15 Abs. 3 AsylG stattgegeben und der bekämpfte Bescheid behoben.

II.
Gemäß § 15 AsylG wird C. J. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 15.08.2003 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber ist Staatsbürger der Bundesrepublik Jugoslawien und Angehöriger der albanischen Volksgruppe. Er ist am 00.00.1998 gemeinsam mit seiner Gattin C. S. und dem gemeinsamen Sohn mj. C. B., geb. 00.00.1992, nach Österreich gelangt und stellte am 21.08.1998 einen Asylantrag.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Aussenstelle Traiskirchen, vom 22.09.1998, Zahl: 98 06.549-BAT, wurde unter Spruchteil I. der Asylantrag vom 21.08.1998 gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen und unter Spruchteil II. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in die Bundesrepublik Jugoslawien für nicht zulässig erklärt.

Gegen diesen Bescheid, und zwar ausschliesslich gegen Spruchteil I., erhob der Asylwerber Berufung.

Nach Vorhalt von Dokumenten über die (damalige) Situation im Kosovo und Durchführung einer öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung am 03.05.2000 entschied der UBAS mit Bescheid vom 03.07.2000, Zl. 205.756/0-VIII/22/98, dahingehend, dass die Berufung des C. J. vom 12.10.1998 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.09.1998, Zl. 98 06.549-BAT hinsichtlich Spruchteil I. gem. § 7 AsylG 1997 abgewiesen wurde und dass C. J. gem. § 15 AsylG 1997 eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 30.06.2001 erteilt wurde. Dieser Bescheid wurde durch Zustellung an den Berufungswerber am 10.07.2000 rechtskräftig und wurde in der Folge auch nicht durch Beschwerde an eine Höchstgericht angefochten.

Mit Schreiben vom 03.07.2001 ersuchte der Asylwerber um Verlängerung seiner Aufenthaltsberechtigung gem. § 15 AsylG 1997.

Ohne Durchführung eines Ermittlungsverfahrens wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.07.2001, Zl. 98 06.549- BAT, der "Antrag" vom 03.07.2001 auf Verlängerung der bis 30.06.2001 befristeten Aufenthaltsberechtigung gem. § 15 Abs. 3 AsylG abgewiesen und e contrario zu § 8 AsylG 1997 festgestellt, dass eine Abschiebung in die Bundesrepublik Jugoslawien, Provinz Kosovo, zulässig ist. Der Bescheid enthält in der Begründung nur allgemeine Rechtsausführungen und allgemeine Ausführungen zur Situation im Kosovo, geht jedoch auf die individuelle Situation des Berufungswerbers nicht ein.

Gegen diesen Bescheid erhob C. J. mit Schreiben vom 24.07.2001 Berufung, wobei er ausführte, dass eine Verfolgungsgefahr auch heute noch im Kosovo für ihn und seine Familie bei einer Abschiebung in sein Herkunftsland bestehe und er und seine Familie Opfer unmenschlicher Behandlung würden.

Der unabhängige Bundesasylsenat beraumte für den 29.04.2002 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung an, zu der sich die Behörde erster Instanz entschuldigen ließ. Eingangs der Verhandlung legte der Berufungswerber einen Bescheid über die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung des AMS K. bis zum 00.00.2002 vor, weiters eine Schulbesuchsbestätigung seines Sohnes C. B. sowie eine Bestätigung über einen Deutsch- und Integrationskurs seiner Gattin C. S. und eine Kursbestätigung über einen Intensivsprachkurs, den er selbst besucht hatte, vor.

In der Folge führte er über Befragen des Verhandlungsleiters folgendes aus:

VL: Besteht für Sie nach wie vor eine Verfolgungsgefahr im Kosovo?
BW: Die Situation im Kosovo ist noch nicht sicher. Die Firma, bei der ich im Kosovo früher gearbeitet habe, existiert nicht mehr. Früher besaß die Firma 5 LKWs, alle wurden gestohlen. Mein ehemaliger Chef ist verschwunden, man weiß nicht, ob er noch am Leben ist. Seine Kinder sind auch verschwunden.

VL: Was spricht konkret gegen eine Rückkehr in den Kosovo in nächster Zeit?
BW: Das wichtigste ist der Arbeitsplatz, ich würde im Kosovo keinen Arbeitsplatz finden. Ich habe mich eingelebt in Österreich und ich weiß, wie das Leben hier gehandhabt wird, es ist anders als im Kosovo. Für meinen Sohn wäre eine Rückkehr auch mit Schwierigkeiten verbunden.

VL: Haben Sie noch Verwandte im Kosovo?
BW: Ja, meine Eltern und drei Brüder.

VL: Wo leben diese?
BW: In der Stadt Prizren.

VL: Leben diese alle im Haus Ihrer Eltern?
BW: Ja.

VL: Wurde dieses Haus durch die Kriegsereignisse beschädigt?
BW: Nein. Viele Hauseinrichtungen wurden gestohlen. Mein älterer Bruder, der auch in Österreich lebt, und ich haben meine Familie im Kosovo unterstützt.

VL: Wovon leben Ihre Verwandten im Kosovo?
BW: Der jüngste Bruder arbeitet als Autolackierer, der zweite Bruder arbeitet als Busfahrer, der dritte Bruder besitzt ein Lebensmittelgeschäft, das allerdings erst seit 2 Monaten.

VL: Wenn Ihre Brüder im Kosovo alle eine Beschäftigung finden konnten, warum glauben Sie, dass Ihnen das nicht gelingen würde?
BW: Ein Bruder von mir hat 3 Jahre im Kosovo gewartet, bis er einen Arbeitsplatz gefunden hat. Wenn ich zB als LKW-Fahrer arbeiten würde, müsste ich entweder nach Mazedonien oder nach Serbien fahren. Beides ist gefährlich. Es warten viele LKW-Fahrer im Kosovo darauf, bei einer internationalen Organisation Beschäftigung zu finden, da ist es sehr schwer hineinzunehmen. Die staatl. Unternehmungen, die vor dem Krieg bestanden haben, wurden nach dem Krieg alle geschlossen.

VL: Wo sind Sie in Österreich beschäftigt?
BW: Ich arbeite in K. bei der Firma F. L., Erdbau und Transporte, als Maschinist und LKW-Fahrer.

VL: Seit wann sind Sie dort beschäftigt?
BW: Ich war schon im vorigen Jahr in der ganzen Saison beschäftigt, im Winter allerdings nicht, da braucht er kaum Arbeitskräfte. Am 00.00. habe ich wieder bei dieser Firma zu arbeiten begonnen.

VL: Was macht Ihre Frau?
BW: Sie besucht einen Deutschkurs und ist Hausfrau.

VL: Und Ihr Sohn?
BW: Er besucht die 3. Klasse der VS K.

VL: Was ist das für eine Wohnung, in der Sie wohnen?
BW: Es ist eine Mietwohnung, ca. 40 qm. Es wohnt meine Frau, mein Sohn und ich dort.

VL: Haben Sie in Österreich eine weitere Ausbildung oder einen Deutschkurs besucht?
BW: Einen Deutschkurs habe ich besucht, meine Frau ebenso. Außerdem habe ich den Kranführerausweis in Österreich erworben (00.00.2001).

Anschließend  hielt  der  Verhandlungsleiter  den  Parteien
des  Verfahrens  gem.
§ 45 Abs. 3 AVG die vorläufigen Feststellungen des unabhängigen Bundesasylsenates betreffend die Situation im Kosovo, Stand 11.04.2002, vor und räumte eine Frist von drei Wochen zur Abgabe einer Stellungnahme ein. Auch der Behörde erster Instanz wurde die Niederschrift samt den vom Berufungswerber vorgelegten Dokumenten sowie die oben genannte Dokumentation zum Parteiengehör übermittelt, diese nahm jedoch von der Abgabe einer Stellungnahme Abstand, während der Berufungswerber eine solche erstattete. Der Berufungswerber schrieb selbst in deutscher Sprache und führte aus, dass die Lage im Kosovo wohl derzeit ruhig, aber noch nicht stabil sei. So lange 20 % des Kosovo von "serbischer Terroristen" kontrolliert werden, gäbe es keine Sicherheitslage und sei der Kosovo nach wie vor von ausländischer Hilfe abhängig.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen:

Über die bereits im Bescheid des UBAS vom 03.07.2000, Zl. 205.756/0-VIII/22/98, enthaltenen und veröffentlichen Feststellungen zur Person des Asylwerbers wird ergänzend nachstehendes festgestellt:

Er verfügt über eine Beschäftigungsbewilligung des Arbeitsmarktservice K. bis zum 00.00.2002 und ist bei der Fa. F. L., Erdbau und Transporte, in K. als Maschinist und LKW-Fahrer beschäftigt. Das Beschäftigungsverhältnis währt schon länger, allerdings wird es im Winter unterbrochen, da das Unternehmen in dieser Zeit kaum Arbeitskräfte benötigt. Er hat ebenso wie seine Frau einen Deutschkurs besucht, und zwar einen Intensivsprachkurs, und überdies einen Kranführerausweis in Österreich erworben. Sein Sohn C. B. besucht die Volksschule K. mit gutem Schulerfolg. Der Berufungswerber spricht gut Deutsch und kann sich auch in schriftlicher Form in der deutschen Sprache verständigen.

Diese Feststellungen ergeben sich aus der Verhandlungsschrift der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des UBAS vom 29.04.2002 sowie aus den vom Berufungswerber vorgelegten Urkunden, zu denen die Behörde erster Instanz keine Stellungnahme abgegeben hat.

Rechtlich ergibt sich daraus Folgendes:

Wenn ein Asylantrag abzuweisen ist, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 Fremdengesetz);  diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß § 15 Abs 1 AsylG 1997 ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen (§ 13) rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gem. § 8 festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist.

Würden die Fremden die Berechtigung zum Aufenthalt mit der Abweisung des Antrages verlieren, so hat das Bundesasylamt gem. § 15 Abs 2 leg cit die befristete Aufenthaltsberechtigung mit dieser Abweisung zu verbinden; fällt die Berechtigung zum Aufenthalt später weg, so kann sie dann erteilt werden. Verlieren die Fremden die Berechtigung zum Aufenthalt erst mit der Bestätigung der Abweisung, so hat der Unabhängige Bundesasylsenat die befristete Aufenthaltsberechtigung mit dem Berufungsbescheid zu verbinden. Die Verlängerung solcher befristeter Aufenthaltsberechtigungen sowie deren Widerruf obliegt jedoch dem Bundesasylamt.

Gemäß § 15 Abs 3 leg cit ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der zweiten Verlängerung für jeweils höchstens drei Jahre zu bewilligen.

Seit der Geltung des Asylgesetzes 1997 ist bei Abweisung eines Asylantrages gemäß § 8 von Amts wegen unter einem eine Non-Refoulementprüfung vorzunehmen, deren Ausgang zu Gunsten des Fremden unter anderem Voraussetzung für die Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß     § 15 AsylG 1997 ist (VfGH vom 09.10.2001, B 2344/00-12). Es besteht jedoch keine Zuständigkeit der Asylbehörden zur Erlassung eines selbständigen Feststellungsbescheides ("e contrario zu § 8") (VfGH vom 30.11.2001, 719/01-7 in diesem Sinne auch UBAS vom 19.03.2001, 221.017/0-XI/38/01, und Feßl, Die Non-Refoulement-Entscheidung gemäß § 8 AsylG iVm § 57 Abs. 1 und FrG, ZUV 2000/4; a.M. Schmid-Frank, Asylgesetz, Anm 16 zu § 15 AsylG und Muzak, Rechtsfragen befristeter Aufenthaltsberechtigungen, ZUV 2001/4).
Die Feststellung der Zumutbarkeit der Ausreise geht über eine reine Non-Refoulementprüfung hinaus, sondern hat überdies gewonnene persönliche und soziale Bindungen im Aufenthaltsstaat im Verhältnis zur nunmehrigen Beziehung zum Herkunftsstaat zu umfassen (VfGH a.a.O.).
Ist die Berufungsbehörde der Ansicht, dass die Behörde erster Instanz in der Sache keinen Bescheid hätte erlassen dürfen, dann hat sie in Stattgebung der Berufung den Bescheid aufzuheben. Es ist jedoch verfehlt, die Berufung gegen einen Bescheid mit dieser Begründung zurückzuweisen (VfSlg 4937/1965; Walter-Thienel, Verwaltungsverfahren I², 1283 mwH).

Vorausgeschickt wird, dass keine ergänzenden Feststellungen zur aktuellen Situation im Kosovo getroffen wurde, weil sich die vorliegende Entscheidung ausschließlich auf die äusserst hohe Integration des Berufungswerbers (und seiner Familie) in Österreich stützt.

Der erstinstanzliche Bescheid war daher im Sinne der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes - mangels Trennbarkeit - zur Gänze zu beheben.

Da der Verfassungsgerichtshof in dem oben zitierten Erkenntnis eine Behebung eines rechtskräftigen Ausspruches gemäß § 8 AsylG (Refoulementverbot) in Form eines Feststellungsbescheides rechtlich für nicht zulässig erklärt hat (keine "e contrario zu § 8 - Entscheidungen"), lebt durch die Behebung des angefochtenen Bescheides die rechtskräftige § 8 - Entscheidung des Bescheides des Bundesasylamtes vom 22.09.1998 wieder auf und war auch von der Berufungsbehörde nicht neuerlich nach § 8 AsylG zu entscheiden.

Im Sinne des oa. Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes ist hinsichtlich des Berufungswerbers auszuführen, dass er schon seit längerer Zeit in Österreich im Arbeitsprozess steht und diese Berufstätigkeit nur durch saisonbedingte Arbeitslosigkeit im Winter unterbrochen wird; er hat nicht nur einen Deutschkurs besucht und seine Deutschkenntnisse laufend verbessert, sondern auch seine berufliche Qualifikation durch den Erwerb eines Kranführerscheines erhöht. Auch seine Ehefrau hat einen Deutsch- und Integrationskurs besucht und besucht sein Sohn mit gutem Erfolg die Volksschule in Österreich, sodass insgesamt eine sehr hohe Integration des Berufungswerbers (und seiner Familie) in Österreich festzustellen ist. Es ist daher festzuhalten, dass hinsichtlich des Berufungswerbers und seiner Familie starke persönliche und soziale Bindungen zu Österreich bestehen und er in Österreich auch die Möglichkeit hat (von der er Gebrauch macht), für seine Familie zu sorgen und er nicht dem österreichischem Sozialsystem zur Last fällt. Im Kosovo hingegen würde ihn zumindest eine sehr unsichere Zukunft mit voraussichtlich längerer Arbeitslosigkeit und eine äusserst unsichere wirtschaftlichen Situation seiner Familie erwarten, wenn auch - notorischerweise - keine unmenschliche Behandlung iSd Art. 3 EMRK.

Auf Grund der Bestimmung des § 15 Abs. 3 AsylG ist es der Berufungsbehörde verwehrt, eine befristete Aufenthaltsberechtigung für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr zu erteilen, da es sich bei der vorliegenden Verlängerung der befristeten Aufenthaltsberechtigung erst um die erste Verlängerung handelt und eine befristeten Aufenthaltsberechtigung bis zu drei Jahren erst nach der zweiten Verlängerung möglich ist.

