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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

30.07.2004 

Geschäftszahl 

200.104/27-V/14/04 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. LAMMER gemäß    § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden: 
 

Dem Asylantrag des N. M. J. vom 18.10.1996 wird stattgegeben und N. M. J. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. 
Gemäß § 12 AsylG wird festgestellt, dass N. M. J. damit kraft Gesetztes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.1. Der Asylwerber, ein Staatsangehöriger der DR Kongo, reiste am 16.10.1996 in das Bundesgebiet ein und 
beantragte am 18.10.1996 die Gewährung von Asyl. Zu seinem Fluchtweg und seinen Fluchtgründen wurde er 
am 18.10., 23.10. und 12.11.1996 im Beisein eines Dolmetschers für die französische Sprache niederschriftlich 
einvernommen. Hiebei gab der Asylwerber an, bis zum 00.00.1996 als Rezeptionist in einem Hotel gearbeitet zu 
haben. In diesem Hotel hätte ein saudiarabischer Staatsbürger gewohnt. Sein Name wäre A. und sei dieser ein 
Berater des Mobutu gewesen und dessen Einladung gefolgt. Er selbst sei am 00.00.1996 beim Spazieren (in 
Begleitung seiner kleinen Schwester und seines Cousins) im Bezirk K., von Sicherheitskräften festgenommen 
worden. Dabei sei er von zwei Personen gepackt und in den Kofferraum eines Autos geworfen worden. Er wäre 
in einen Keller gesperrt und geschlagen worden. In der zweiten Nacht sei ein Mann zu ihm gekommen, hätte ihn 
beschimpft und ihm vorgeworfen, nur im Hotel gearbeitet zu haben, um Informationen weiterzugeben. Er sei 
dabei auch mit dem Tod bedroht worden. Hiezu führte er aus, dass er im Hotel immer wieder Briefe des A. faxen 
hätte müssen, unter anderem auch Briefe an den Präsidenten Eyadema und an Mobutu, der sich zu dieser Zeit 
schon in der Schweiz in einem Krankenhaus befunden hätte. Im letzterwähnten Brief habe A. erwähnt, dass 
General L. einen Umsturz während der Abwesenheit des Mobutu geplant hätte. Er nehme nunmehr an, dass seine 
Festnahme deshalb erfolgt wäre, weil die Sicherheitskräfte angenommen hätten, dass er diese Information an die 
Zeitungen weitergegeben habe. In der Nacht des 00.00.1996 sei er mit Hilfe eines Nachbarn, der bei den 
Sicherheitskräften des Mobutu arbeite, befreit und nach M. gebracht worden. Dieser Mann, namens Ltnd. B., 
wäre von seiner Frau über seine Verhaftung informiert worden. Auch seine Schwester und sein Cousin wären 
festgenommen, jedoch am gleichen Tag wieder freigelassen worden. 
 

Er hätte sich politisch nie betätigt und sei niemals Mitglied einer politischen Partei gewesen. 
 

Neben seiner beruflichen Tätigkeit habe er auf der Straße Wochenzeitungen als Kolporteur verkauft. Seitdem er 
aber im Hotel zu arbeiten begonnen hätte, am 00.00. 1998, habe er diese Tätigkeit eingestellt. 
 

Niederschriftlich führte er weiters aus, dass er seinen Reisepass am 00.00.1995 verlängern hätte lassen (dieser 
war aber noch bis 00.00.1996 gültig, Reisepass - Kopie im Akt). Er habe auch über seine in Österreich lebende 
Halbschwester F. K. ein Visum für Österreich erhalten. Er könne aber keine näheren Angaben dazu machen, da 
er die Papiere kurz vor seinem Abflug am Flughafen von Kinshasa erhalten habe. Den Stempel für die Ausreise 
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im Pass könne er nicht erklären, da die Formalitäten von einem Freund namens B. erledigt worden wären. Er 
habe Angst, bei einer Rückkehr in sein Heimatland festgenommen und umgebracht zu werden. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.11.1996, Zl. 96 06.005-BAW, wurde der am 18.10.1996 gestellte 
Asylantrag abgewiesen. Das Bundesasylamt wertete das Vorbringen des Asylwerbers als unwahr, sodass die von 
ihm behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrundegelegt hätte werden 
können. Da das Vorbringen als unglaubwürdig einzustufen wäre, sei davon auszugehen, dass sich der 
Asylwerber nicht aus wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung außerhalb seines Heimatlandes befinde. 
 

3. Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber mit Schriftsatz vom 16.12.1996 Berufung, bekämpft die 
erstinstanzliche Entscheidung wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens und Rechtswidrigkeit des Inhaltes und 
ergänzte diese durch weitere Schriftsätze, aus denen u.a. seine Mitgliedschaft bei der UDPS (Union pour la 
Démocratic et le Progres social, Vertretung: Österreich) hervorgeht. 
 

II. Mit Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 24.01.2002, Zl. 200.104/0-V/14/98, wurde der 
Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

Gegen diese Entscheidung erhob der Asylwerber Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof, der den genannten 
Bescheid vom 24.01.2002 mit Erkenntnis vom 08.04.2003, Zl. 2002/01/0078-7, wegen Rechtswidrigkeit infolge 
Verletzung von Verfahrensvorschriften behob. Mit Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 
28.07.2003, Zl. 200.104/17-V/14/03, wurde der Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.11.1996, Zl. 96 06.005-
BAW, gemäß § 44 Abs. 7 AsylG aufgehoben und die Sache an das Bundesasylant zurückverwiesen. Gegen diese 
Entscheidung erhob der Asylwerber Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof. Das Höchstgericht lehnte die 
Behandlung der Beschwerde mit Beschluss vom 24.11.2003, Zl. B 1216/03-6, ab. 
 

Der rechtsfreundliche Vertreter des Asylwerbers stellte mit Schriftsatz vom 02.03.2004 einen Antrag auf 
Übergang der Entscheidungszuständigkeit. Begründend wird ausgeführt, dass seit Zustellung des Bescheides 
vom 28.07.2003, Zl. 200.104/17- V/14/03, mehr als sechs Monate vergangen seien, ohne dass seitens des 
Bundesasylamtes nach außen hin erkennbar irgendwelche Schritte im Hinblick auf eine Erledigung gesetzt 
worden wären. 
 

Mit Schreiben der h.o. Behörde vom 09.03.2004 aufgefordert, zur Verspätung Stellung zu nehmen, wurde der 
h.o. Behörde mitgeteilt, dass schon vor der gemäß   § 44 Abs. 7 AsylG getroffenen Entscheidung des 
unabhängigen Bundesasylsenates eine Entscheidungsreife vorgelegen wäre. Es wurde in der Folge innerhalb von 
sechs Monaten kein Bescheid erlassen. 
 

Gemäß § 73 Abs. 1 AVG sind die Behörden verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs 
Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu erlassen. 

Wird der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen, so geht gem. Abs. 2 leg. cit. auf schriftlichen 
Antrag der Partei die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde, wenn 
aber gegen den Bescheid Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat erhoben werden könnte, auf diesen 
über (Devolutionsantrag). Der Devolutionsantrag ist bei der Oberbehörde (b. unabhängigen Verwaltungssenat) 
einzubringen. Er ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden der Behörde 
zurückzuführen ist. Gem. § 3 leg. cit. beginnt für die Oberbehörde (den unabhängigen Verwaltungssenat) die 
Entscheidungsfrist mit dem Tag des Einlangens des Devolutionsantrages zu laufen. 
 

Dem Bundesasylamt wurde der Bescheid der h.o. Behörde vom 28.07.2003, Zl. 200.104/17-V/14/03, am 
08.08.2003 zugestellt. Am 02.03.2004 - also nach Ablauf von sechs Monaten - wurde der Antrag auf Übergang 
der Entscheidungszuständigkeit gestellt und langte am 03.03.2004 bei der h.o. Behörde ein. Er erweist sich sohin 
als zulässig. Anhaltspunkte dafür, dass die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden des 
Bundesasylamtes zurückzuführen ist, finden sich im vorgelegten erstinstanzlichen Verwaltungsakt nicht. 
 

III. Am 22.07.2004 wurde vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung 
anberaumt, an der der Asylwerber, sein rechtsfreundlicher Vertreter und ein Dolmetscher für die französische 
Sprache teilnahmen. 
 

Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, verzichtete jedoch auf eine Teilnahme an der mündlichen 
Verhandlung. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurde Beweis erhoben durch Einvernahme des 
Asylwerbers als Partei, sowie durch Verlesung und Erörterung der vom Verhandlungsleiter beigeschafften 
Unterlagen über die politische und menschenrechtliche Lage in der DR Kongo. 
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Im Zuge der niederschriftlichen Verhandlung wurden folgende Urkunden erörtert: 
 

Aktuelle politische Lage in der DR Kongo, Konrad-Adenauer-Stiftung, 02.03.2004 (Beilage I); 

Bericht auswärtiges Amt Berlin; 28.05.2004 (Beilage II); 

US-Department of State, 2003 (Beilage III); 

APA-Meldungen Juli 2004, Juni 2004 (Beilage IV); 

Bericht Home Office, DR Congo Report, April 2004 (Beilage V); 

Bericht ICG, Africa Briefing, Juli 2004 (Beilage VI); 

Bericht Human Rights Watch, Juni 2004 (Beilage VII); 

AI-Bericht 2004 (Beilage VIII); 

AI-Deutschland, Jahresbericht 2004 (Beilage IX); 

Bericht ai, Bayrisches Vw-Gericht München, 26.05.2004 (Beilage X); 

Bericht ai, Vw-Gericht Fft/Oder, 06.04.2004 (Beilage XI); 

Schweizerische Flüchtlingshilfe, DRC, Update Mai 2004 (Beilage XII); 
 

Vom Asylwerber wurde vorgelegt: 
 

UNHCR-Bericht, Bayrischer VwG-München, Einschätzung der Gefährdungslage, 09.11.2003 (Beilage 1); 

Ai-Bericht einer Anfrage, 27.05.2002 (Beilage 2); 

Diskette, Bericht über das Schicksal von Angehörigen der UDPS, die aus dem Ausland in die DR Kongo 
zurückkehrten (vom Asylwerber anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 22.07.2004 eingebracht). 
 

Die erkennende Behörde hat erwogen: 
 

Das vom Asylwerber - ergänzt durch seine Aussagen bei der mündlichen Verhandlung am 22.07.2004 - erstattete 
Vorbringen vor den Instanzen hinsichtlich der geltend gemachten Verfolgungsgefahr für seine Person wird als 
entscheidungsrelevanter Sachverhalt festgestellt. Den Ausführungen des Asylwerbers kann letztlich nicht 
schlüssig entgegengetreten werden. Zudem erscheint die von ihm individuell vorgebrachte Bedrohungssituation 
vor dem Hintergrund der nunmehrigen allgemeinen Verhältnisse in der DR Kongo, konkret hinsichtlich der 
Vorgangsweise diverser Sicherheitsbehörden gegenüber (vermeintlich) aktiven Oppositionsanhängern, vor dem 
Hintergrund der erörterten Berichte über die politische und menschenrechtliche Lage in der DR Kongo nicht 
unglaubwürdig. 

Zur allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Situation in der DR Kongo werden vor dem Hintergrund 
der erörterten Berichte (siehe Beilagen I - XII, 1 und 2) folgende Feststellungen getroffen: 
 

"Anhänger der politischen Opposition gegen die Staatsführung unter Präsident J. Kabila werden immer wieder 
Opfer politischer Verfolgung. In jüngerer Zeit ist es zu einem alarmierenden Anstieg an willkürlichen 
Verhaftungen und Inhaftierungen gekommen, obwohl Präsident J. Kabila im Mai 2001 offiziell das von seinem 
Vater, Laurent-Desiree Kabila, verhängte Betätigungsverbot für politische Parteien aufgehoben hat, werden die 
Aktivitäten der Opposition immer wieder stark eingeschränkt. So wurden beispielsweise am und um den 5. 
Dezember 2001 fünf Mitglieder der UDPS nach ihrer Teilnahme an einem Treffen, bei dem Berichten zur Folge 
eine Demonstration in Kinshasa vorbereitet werden sollte, verhaftet. Amnesty International Bonn berichtet 
weiters von Verhaftungen und Misshandlungen von Studenten, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Wie 
auch die UN-Mission MONUC berichtet, werden die Haftzentren, deren Schließung Staatspräsident Kabila im 
März 2001 angekündigt hatte, weiterhin für die Durchführung willkürlicher Inhaftierungen ohne Anklage und 
Gerichtsverfahren benutzt. Die Gefängnisse sind meistens völlig überfüllt und weisen extrem schlechte 
Lebensbedingungen auf. Wie die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Mary Robinson, in einem am 
30.10.2001 veröffentlichten Bericht außerdem mitteilte, erreichten ihr Büro zahlreiche Berichte über extralegale 
Hinrichtungen und Folterungen im Gewahrsam der Sicherheitskräfte (Ai-Bonn vom 25.6.2002). 
 

Ein auch nur ansatzweise nach rechtsstaatlichen Grundsätzen funktionierendes Polizeiwesen gibt es in keinem 
Teil der Demokratischen Republik Kongo. Ebenso fehlen gesetzliche Regelung zur Organisation, Aufgaben und 
Befugnissen der Polizei sowie zum Verfahren in polizeilichen Angelegenheiten. Es gibt eine Reihe von 
Sonderabteilungen bzw. besonderen Eingreiftruppen, wie etwa die "schnelle Einsatztruppe", die Aufgaben der 
bisherigen Streifenpolizei übernommen hat, die "Sonderabteilung", welche vor allem bei der 
Verbrechensbekämpfung und für militärische Operationen gebraucht wird, und die teilweise an der Verfolgung 
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von Oppositionellen und Journalisten beteiligt ist, die "Sonderdirektion Ermittlungen", welche von 
Menschenrechtsorganisationen der Folter in Arrestzellen beschuldigt wird, verschiedene Nachrichtendienste, 
deren Aufgabengebiete nicht voneinander abgegrenzt sind und die höchstens in Ausnahmefällen gerichtlicher 
Kontrolle unterliegen, Militärbehörden, die oftmals willkürliche Verhaftungen aktiver Regimegegner, oder von 
Personen die dafür gehalten werden, vornimmt, den "Sicherheitsdienst der Präsidentschaft", welcher berüchtigte 
Kerker, die sich nun im Präsidentenpalast befinden sollen, betreibt, den "zivilen kongolesischen 
Nachrichtendienst", welcher willkürliche Verhaftungen ohne Haftbefehl vornimmt und - ohne dass die 
Aufzählung vollständig wäre - den "militärischen Geheimdienst", welcher zahlreiche Kerker unterhält, in 
welchen Gefangene misshandelt werden. Menschenrechtsorganisationen, das UNO-Menschenrechtsbüro 
HRFOC in Kinshasa sowie Oppositionskreise in Kinshasa berichten übereinstimmend von Folter, 
unmenschlichen bzw. grausamen Behandlungen in der Demokratischen Republik Kongo, wobei die Täter und 
Befehlsgeber meistens ungestraft bleiben. Gefoltert wird mit Stock- und Gewehrkolbenschlägen, 
Peitschenhieben und Elektroschocks. Gefangene werden erniedrigend behandelt und menschenunwürdig 
untergebracht. Die einfache Mitgliedschaft in Oppositionsparteien zieht in der Regel keine 
Repressionsmaßnahmen nach sich. Aktivisten und regimekritische Journalisten drohen aber weiterhin vor allem 
vorübergehende Inhaftierungen, bei denen die Betroffenen auch körperlich misshandelt werden und ihnen 
Sicherheitskräfte Bargeld und Wertgegenstände abnehmen. 
 

Die Partei UDPS schloss sich nach dem Friedensabkommen von Sun City mit anderen Oppositionsparteien zur 
Oppositionsbewegung "ASD" zusammen, die in der von der Rebellenbewegung "RCD-Goma" beherrschten 
Stadt Kisangani ihren Sitz hat. Die ASD schloss mit den Rebellen des RCD-Goma und weiteren 
Rebellenfraktionen ein Abkommen über eine politische und militärische Zusammenarbeit. Das Bündnis mit der 
Rebellenbewegung RCD-Goma führte dazu, dass sich die Spannungen zwischen der Staatsregierung und der 
UDPS weiter verschärft haben. Trotz ihrer Verfolgung ist die UDPS in Kinshasa weiterhin präsent. Allerdings 
können die UDPS-Parteimitglieder wegen des Bruchs mit der Regierung und wegen des Bündnisses mit dem 
RCD-Goma seit Mitte 2002 keine Versammlungen mehr abhalten. Falls sie trotzdem Versammlungen und 
Demonstrationen abhalten, werden diese von den Sicherheitskräften aufs Schärfste überwacht. Die UDPS-Führer 
werden wie in den früheren Jahren verfolgt, dh. die militanten Parteimitglieder sind gefährdet, während der 
Parteivorsitzende Tshisekedi sich offenbar frei bewegen kann. Im Jahre 2002 wurden wichtige Führungskräfte 
der UDPS verhaftet. Am 04.06.2002 löste die nationale Polizei einen friedlichen Protestmarsch der UDPS auf 
und verhaftete mehrere Teilnehmer. Mehrere Parteifunktionäre versteckten sich im April 2002 aus Furcht vor 
Verhaftung. Der bloße Umstand, dass eine Person einer Oppositionspartei, wie etwa der UDPS, angehört, ist für 
sich allein genommen jedoch nicht geeignet, eine politische Verfolgung darzutun. Eine politische Verfolgung 
kann nur dann angenommen werden, wenn eine Person politisch aktiv ist und solcherart die Aufmerksamkeit der 
staatlichen Behörden auf sich gezogen hat. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 
 
Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbe rn auf 
Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaf t ist, dass 
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung             (Art . 1 
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) d roht und 
keiner der in           Art. 1 Abschnitt C oder F d er GFK 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt . 
 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, sich 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. 
 

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Diese begründete 
Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Unter Verfolgung ist ein Eingriff von erheblicher Intensität 
in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welche geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in diesen Staat zu begründen. Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 

Die erkennende Behörde ist der Ansicht, dass im gegenständlichen Fall eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus 
Gründen der politischen Gesinnung vorliegt. Dies unter Zugrundelegung der vom Verwaltungsgerichtshof im 
Erkenntnis vom 22.05.2001,    Zl. 2000/01/0076, vertretenen Rechtsauffassung. Im Erkenntnis vom 22.05.2001, 
Zl. 2000/01/0076 hat der Verwaltungsgerichtshof u.a. ausgeführt, dass der Teilnahme an der Demonstration (in 
Österreich vom 13.06.1997) entsprechender Auffälligkeitswert zukommen musste, vorausgesetzt die 
Kundgebung wurde wahrgenommen. Es sei zu prüfen, ob entsprechende Informationen an die kongolesischen 
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Behörden gelangen konnten. Von der Tatsache ausgehend, dass der Asylwerber politische Interviews in 
Radiosendungen gab und Mitglied der in Österreich ansässigen Auslands-UDPS ist, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass seine politische Einstellung durch seine Sendungen und Aktivität für die UDPS den kongolesischen 
Behörden nunmehr bekannt sind und dass der Asylwerber deswegen in seinem Heimatland möglicherweise 
asylrechtlich relevanter Verfolgung ausgesetzt ist. 
 

Unter Zugrundelegung dieser Fakten und der Öffentlichkeitswirkung desselben ist - im Zusammenhang mit dem 
übrigen Vorbringen des Asylwerbers - die Voraussetzung des § 7 AsylG i.V.m. Art. 1 Abschnitt A Z 2 der 
Genfer Flüchtlingskonvention (Verfolgung aus Gründen der politischen Gesinnung) im vorliegenden Fall erfüllt. 
 

Tatsache ist, dass aktive Funktionäre der Partei UDPS in der DR Kongo im Entscheidungszeitpunkt nach wie 
vor politisch motivierte Verfolgung zu befürchten haben und ist nicht auszuschließen, dass der Asylwerber im 
Falle einer Rückkehr in sein Heimatland Verfolgungsmaßnahmen aus Gründen seiner politischen Gesinnung 
unterworfen werden könnte. 
 

Legt man die dargestellte Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichtshofs zugrunde, so ergibt sich aus der 
exilpolitischen Tätigkeit des Beschwerdeführers eine Verfolgungsgefahr aus Gründen der politischen Gesinnung. 
 

Die exilpolitische Betätigung des Berufungswerbers stellt einen sogenannten subjektiven Nachfluchtgrund dar, 
dh. eine eigene Handlung des Flüchtlings im Aufnahmeland. Da die diesbezügliche im Asylgesetz 1991 
enthaltene Ausnahmebestimmung (§ 2 Abs. 2 Z 2 AsylG 1991) durch das Asylgesetz 1997 beseitigt wurde, kann 
nunmehr auch ein derartiger subjektiver Nachfluchtgrund zur Asylgewährung führen (vgl. Feßl/Holzschuster, 
Asylgesetz 1997, 111 f). 
 

Da kein Anhaltspunkt für einen sonstigen der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK angeführten Endigungs- 
bzw. Ausschlussgründe ersichtlich ist, war der Berufung Folge zu geben und die Flüchtlingseigenschaft des 
Berufungswerbers festzustellen. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


