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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

13.11.2002 

Geschäftszahl 

14.203.804/0-IX/26/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Martina LEONHARTSBERGER gemäß § 66 Abs. 
4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997  idF  BGBl. I Nr. 4/1999 (Asylgesetz), 
entschieden: 
 

Die Berufung von G. B. vom 16.09.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.08.2002, Zahl: 98 
02.987/2-BAG, wird gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 und § 14 Abs. 2 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.  Verfahrensgang: 
 

1.  Der Asylantrag vom 04.05.1998 wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.05.1998, Zahl 98 02.987-
BAG gemäß § 4 AsylG wegen Drittstaatsicherheit in Ungarn als unzulässig zurückgewiesen. Die dagegen 
erhobene Berufung wurde mit Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 25.06.1998, Zahl 203.804/0-
IV/11/98, gemäß § 4 Abs. 1 AsylG abgewiesen. 
 

2.  Auf Grund der Mitteilung der BPD Graz gemäß § 57 Abs. 7 FrG vom 28.09.1998, wonach der Antragsteller 
nicht nach Ungarn rückschiebbar sei, ist gemäß § 4 Abs. 5 AsylG der Asylbescheid außer Kraft getreten. 
 

3.  Das Bundesasylamt wies daraufhin den Asylantrag vom 04.05.1998 mit Bescheid vom 17.12.1998, Zahl 98 
02.987/2-BAG, gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und stellte gemäß § 8 AsylG die Zulässigkeit der 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Jugoslawien fest (Spruchpunkt II.). Der gegen diesen 
Bescheid fristgerecht eingebrachten Berufung hat der unabhängige Bundesasylsenat mit Bescheid vom 
11.05.1999, Zahl 203.804/4-IV/11/99, stattgegeben und dem Berufungswerber gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. 
Gemäß § 12 AsylG wurde festgestellt, dass dem Berufungswerber damit kraft Gesetzes die 
Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

4.  Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.08.2002, Zahl 98 02.987/2-BAG, wurde das mit Bescheid vom 
11.05.1999 gewährte Asyl gemäß § 14 Abs. 1 Ziffer 1 AsylG aberkannt und festgestellt, dass dem nunmehrigen 
Berufungswerber gemäß § 14 Abs. 2 AsylG die Flüchtlingseigenschaft nicht mehr zukommt. 
 

3.  Gegen diesen am 04.09.2002 zugestellten Bescheid richtet sich die am 17.09.2002 und damit fristgerecht 
eingebrachte Berufung vom 16.09.2002. 
 

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1.  Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
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Der Berufungswerber hielt sich Ende Mai/Anfang Juni 2001 für ca. zwei Wochen im Kosovo auf. Am 
09.06.2001 reiste er aus dem Kosovo kommend in Richtung Albanien aus. Bei dieser Ausreise nach Albanien 
wies er sich mit seinem am 00.00.1999 von der BPD Graz ausgestellten Konventionspass aus. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass der Berufungswerber nicht freiwillig in die Provinz Kosovo gereist wäre. 
 

2.  Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

Die Tatsache der Einreise in den Herkunftsstaat Bundesrepublik Jugoslawien, Provinz Kosovo, stützt sich auf 
die Aussagen des Berufungswerbers anlässlich seiner Einvernahme vom 30.08.2002 in Verbindung mit der 
diesbezüglichen Mitteilung der UNMIK-Grenzpolizei über die Einreise vom Kosovo nach Albanien (AS 249, 
251, 269, 271). 
 

Es ergeben sich aus dem gesamten Akteninhalt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Einreise des 
Berufungswerbers in den Heimatstaat nicht freiwillig erfolgt wäre. Anlässlich seiner Einvernahme vom 
30.08.2002 gab der Berufungswerber an, damals den Wunsch gehabt zu haben, seine Familie zu sehen. Er habe 
sich gedacht, dass schon nichts passieren würde. Es sei ihm bewusst gewesen, dass er als anerkannter Flüchtling 
eigentlich nicht in sein Heimatland zurück kehren dürfte, aber er habe das Risiko auf sich genommen. In der 
Berufung wird ausgeführt, der Berufungswerber sei nur deswegen in seine Heimat gereist, weil sich seine Mutter 
bei einem Unfall schwer verletzt und er sich deshalb Sorgen gemacht habe (AS 285). 
 

3.  Rechtlich ergibt sich daraus Folgendes: 
 

3.1.  Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch in 
der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

3.2.1.  Gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 AsylG ist Asyl von Amts wegen mit Bescheid abzuerkennen, wenn Asyl auf 
Grund eines Asylantrages oder von Amts wegen gewährt wurde und einer der im Artikel 1 Abschnitt C der 
Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Endigungsgründe eingetreten ist. Gemäß Abs. 2 leg. cit. hat die 
Behörde in den Fällen einer Aberkennung mit der Aberkennung die Feststellung zu verbinden, dass damit dem 
Betroffenen die Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht mehr zukommt. Abs. 3 leg. cit. bestimmt, dass mit 
einer Aberkennung gemäß Abs. 1 Z 4 und 5 eine Feststellung darüber zu verbinden ist, ob die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist. Eine Aberkennung des 
Asyls gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 ist gemäß Abs. 4 leg. cit. 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. 
 

Artikel 1 Abschnitt C der GFK sieht vor, dass eine Person, auf die die Bestimmungen des Absatzes A zutreffen, 
nicht mehr unter dieses Abkommen fällt 
 

1.  wenn sie sich freiwillig erneut dem Schutz des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, unterstellt; oder 

2.  wenn sie nach dem Verlust ihrer Staatsangehörigkeit diese freiwillig wiedererlangt hat; oder 

3.  wenn sie eine neue Staatsangehörigkeit erworben hat und den Schutz des Landes, dessen Staatsangehörigkeit 
sie erworben hat, genießt; oder 

4.  wenn sie freiwillig in das Land, das sie aus Furcht vor Verfolgung verlassen hat oder außerhalb dessen sie 
sich befindet, zurückgekehrt ist und sich dort niedergelassen hat; oder 

5.  wenn sie nach Wegfall der Umstände, auf Grund deren sie als Flüchtling anerkannt worden ist, es nicht mehr 
ablehnen kann, den Schutz des Landes in Anspruch zu nehmen, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt; 

6.  wenn es sich um eine Person handelt, die keine Staatsangehörigkeit besitzt, falls sie nach Wegfall der 
Umstände, auf Grund derer sie als Flüchtling anerkannt worden ist, in der Lage ist, in das Land zurückzukehren, 
in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz hat. 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erfüllt auch die Rückkehr in den "Verfolgerstaat" den 
Tatbestand der Unterschutzstellung im Sinne des Art. 1 Abschnitt C Z 1 GFK (vgl. VwGH 25.06.1997, 
95/01/0326, unter Hinweis auf das Erkenntnis vom 13.11.1996, 96/01/0912). Ein anderes Ergebnis als die 
Annahme der Unterschutzstellung kann im Einzelfall dann gewonnen werden, wenn Umstände vorgebracht 
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werden, die die Freiwilligkeit des zu beurteilenden Verhaltens in Frage stellen (VwGH 28.01.1998, 97/01/0302 
und 97/01/0802). 
 

3.2.2.  Für den vorliegenden Fall folgt daraus, dass durch die Einreise des Berufungswerbers in den 
Herkunftsstaat indiziert wird, dass sich der Berufungswerber freiwillig dem Schutz seines Heimatstaates 
unterstellt hat. Weder die Einreise in den Herkunftsstaat noch das Vorliegen der Freiwilligkeit der 
Unterschutzstellung wurden vom Berufungswerber konkret bestritten. Der Berufungswerber wendet in der 
Berufung lediglich ein, er sei nur in den Kosovo gereist, um seine nach einem Unfall schwer verletzte Mutter zu 
besuchen. Abgesehen davon, dass er vor dem Bundesasylamt lediglich den allgemeinen Wunsch, seine Familie 
sehen zu wollen, als Motiv für die Reise in den Kosovo angegeben hatte, vermag auch die Berufungsausführung 
die Freiwilligkeit der Heimkehr nicht in Frage zu stellen, drückt sich doch gerade im Wunsch, seine Familie, 
insbesondere die verletzte Mutter, besuchen zu wollen, die Freiwilligkeit der Rückkehr aus. Dieses Vorbringen 
ist somit nicht geeignet, das Nichtvorliegen einer freiwilligen Unterschutzstellung darzutun. Dies umso weniger, 
als der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt sogar ausgeführt hat, er habe gewusst, dass er als anerkannter 
Flüchtling nicht in sein Heimatland reisen dürfe. Er habe gedacht, dass schon nichts passieren werde und das 
Risiko (der Entdeckung) in Kauf genommen. 
 

3.2.3.  Der Unterstellung des gegenständlichen Sachverhaltes unter Artikel 1 Abschnitt C Ziffer 1 der GFK steht 
auch nicht die Formulierung der Unterstellung unter den "Schutz des Landes, dessen Staatsangehörigkeit die 
Person besitzt" entgegen, weil die Provinz Kosovo de iure nach wie vor der Bundesrepublik Jugoslawien 
angehört und ihre Einwohner auch jugoslawische Staatsbürger sind (vgl. VwGH 03.05.2000, 99/01/0359). Die 
dem jugoslawischen Staat für die Provinz Kosovo fehlende Staatsgewalt im Sinne wirksamer hoheitlicher 
Überlegenheit wird nunmehr von der im Auftrag der Vereinten Nationen errichteten Verwaltung (UNMIK, 
unterstützt durch KFOR) ausgeübt (VwGH 03.05.2000, 99/01/0359; 07.06.2000, 2000/01/0162). Die Provinz 
Kosovo, in welche sich der Berufungswerber nach der Asylgewährung begeben hat, ist somit weiterhin Teil der 
Bundesrepublik Jugoslawien, deren Staatsangehörigkeit der Berufungswerber nach wie vor besitzt. An Stelle 
jugoslawischer Behörden wird nunmehr der Schutz des Landesteiles Kosovo und der dort lebenden Bevölkerung 
durch Organe der Vereinten Nationen ausgeübt; unter diesen Schutz in der Provinz Kosovo hat sich der 
Berufungswerber freiwillig gestellt. 
 

3.3.  Eine mündliche Verhandlung konnte gemäß Artikel II Abs. 2 Z 43a iVm § 67d AVG unterbleiben, weil der 
Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt erschien. Dies ist nach ständiger 
Judikatur des VwGH nämlich dann der Fall, wenn der Sachverhalt nach Durchführung eines ordnungsgemäßen 
Ermittlungsverfahrens und nach schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und 
in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder 
darüber hinausgehender Sachverhalt - erstmalig und mangels Bestehens eines Neuerungsverbotes 
zulässigerweise - neu und in konkreter Weise behauptet wird (vgl. z.B. VwGH 21.09.2000, 98/20/0466; 
21.09.2000, 98/20/0264). Der Berufungswerber hat aber in seiner Berufung keinen neuen 
entscheidungsrelevanten Sachverhalt konkret behauptet, sondern lediglich das Motiv seiner Rückkehr näher 
erläutert. Da das Bundesasylamt nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und nach 
schlüssiger Beweiswürdigung zu dem Ergebnis gekommen war, dass der Berufungswerber nach Asylgewährung 
wieder in den Kosovo gereist ist und sich damit freiwillig dem Schutz seines Heimatlandes unterstellt hat, und 
der Berufungswerber in seiner Berufung keinen darüber hinausgehenden entscheidungsrelevanten Sachverhalt 
neu und konkret behauptet hat, lagen die Bedingungen für ein Absehen von einer Verhandlung vor.  


