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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
30.04.1998
Geschäftszahl
200.499/0-VI/17/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Wilfried STRACKER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), entschieden:

Der Berufung von A. M. A. K. R. vom 04.03.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.02.1997, Zahl: 97 00.563-BAE, wird stattgegeben und A. M. A. K. R. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt.

Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, daß A. M. A. K. R. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber, ein irakischer Staatsangehöriger, ist am 29.01.1997 illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereist, hat am 06.02.1997 beim Bundesasylamt einen Antrag auf Asylgewährung gestellt und ist daraufhin am gleichen Tag niederschriftlich einvernommen worden.

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Eisenstadt, vom 18.02.1997, Zahl: 97 00.563-BAE, richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Mit Bescheid vom 18.02.1997, Zahl: 97 00-563-BAE, wies das Bundesasylamt den Antrag des nunmehrigen Berufungswerbers auf Gewährung von Asyl gem. § 3 AsylG 1991 mit im wesentlichen folgender
Begründung ab:

Keinesfalls könne die bloße Behauptung asylbegründender Tatsachen als ausreichend angesehen werden. Würde es bereits genügen, wenn das Vorliegen asylrelevanter Tatsachen abstrakt möglich wäre, also nicht mit Sicherheit ausgeschlossen sei, so könnte von Beweiswürdigung im eigentlichen Sinn wohl kaum mehr gesprochen werden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes müsse die Verfolgung entweder von staatlichen Stellen des Heimatlandes des Asylwerbers ausgehen oder der betreffende Staat nicht in der Lage oder gewillt sein, die von anderen Stellen ausgehende Verfolgung hintanzuhalten. In diesem Zusammenhang können nur solche Maßnahmen des Staates bzw. der ihm zurechenbaren Organe als Verfolgung iSd GFK angesehen werden, die aus einem der dort genannten Gründe erfolgen und ein bestimmtes Ausmaß an Intensität und Qualität überschreiten. Die vom Berufungswerber geschilderten Ereignisse könnten diesen Ansprüchen jedoch nicht gerecht werden. Es müssen konkret, gegen den Asylwerber selbst gerichtete Verfolgungshandlungen glaubhaft gemacht werden. Bezüglich der angeblichen Inhaftierung des Berufungswerbers im Jahre 1991 und der behaupteten Mißhandlung während der zweieinhalb Jahren Haft ist weiters ausgeführt, daß schon längere Zeit zurückliegende Verfolgungshandlungen keinen Asylanspruch begründen würden, wenn der Asylwerber bis zu seiner tatsächlichen Flucht nicht ständig in "wohlbegründeter Furcht" vor Verfolgung aus den in der GFK genannten Gründen gelebt habe. Da es diesen Vorfällen am notwendigen zeitlichen Konnex zur Ausreise des Berufungswerber mangeln würde, würde diesen keine Relevanz mehr zukommen.

Zu den behaupteten Festnahmen im Jahre 1996 wäre anzumerken, daß der Berufungswerber nach den gepflogenen Erhebungen freigelassen worden sei. Dies würde den begründeten Schluß zulassen, daß die maßgeblichen staatlichen Stellen seines Heimatlandes ihn offensichtlich nicht als politisch bzw. strafrechtlich gefährlich eingestuft hätten. Festnahmen, Verhöre oder Befragungen allein wären, soferne sie ohne weitere Folgen bleiben, regelmäßig nämlich noch keine asylrelevanten Verfolgungshandlungen.

Bezüglich der Vorfälle gegen die Familienangehörigen des Berufungswerbers müßte erörtert werden, daß auch der VwGH wiederholt festgestellt hätte, daß in einem Verfahren nur solche Umstände Berücksichtigung finden könnten, die eine Person unmittelbar betreffen würden, weshalb Ereignisse gegen deren Familienmitglieder nicht den gewünschten Verfahrensausgang bewirken könnten.

Überdies ginge aus der niederschriftlichen Einvernahme des Berufungswerbers hervor, daß er sich vor seiner illegalen Einreise in das Bundesgebiet zirka zwei Monate in der Türkei und etwa ein Monat in Ungarn, beide Staaten seien Mitglied der Genfer Flüchtlingskonvention, und in anderen ihm jedoch angeblich unbekannten Ländern, aufgehalten hätte.

Angesichts des Aufenthaltes des Berufungswerbers in den vorangeführten Staaten unmittelbar vor seiner illegalen Einreise nach Österreich, mithin eines Zeitraumes, in dem der Beitritt dieser Länder zur GFK und dem Europarat bereits wirksam gewesen sei, würde das Bundesasylamt zur Auffassung gelangen, daß der nunmehrige Berufungswerber in diesen Ländern bereits Verfolgungssicherheit erlangt hätte. Somit wäre er in diesen Staaten keiner Verfolgung iSd AsylG ausgesetzt und bräuchte daher auch nicht damit zu rechnen, ohne Prüfung seiner Fluchtgründe abgeschoben zu werden.

Der Berufungswerber bekämpfte diesen Bescheid seinem gesamten Umfang nach wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften. In der gegenständlichen Berufung ist u.a. nachstehendes ausgeführt:

Wie bereits in der Niederschrift des Bundesasylamtes dargelegt worden sei, wäre der Berufungswerber von Mai 1991 bis Jänner 1994 aufgrund politischer Verfolgung inhaftiert gewesen und wäre die ganze Zeit über schwer gefoltert worden. Aufgrund seiner Krebserkrankung wäre er nicht mehr haftfähig gewesen und wäre daher entlassen worden. Nach seiner Entlassung wäre er unter ständiger Kontrolle der irakischen Sicherheitskräfte gestanden, da er aufgrund seiner Inhaftierung mit der Opposition in Verbindung gebracht worden sei. Immer wenn in seinem Bezirk etwas vorgefallen sei, wäre er vom irakischen Geheimdienst abgeholt worden. So wäre er zum Beispiel im Februar 1996 drei Tage beim Geheimdienst "Munazamat Al-Hisb Al Baath" angehalten worden. Ihm sei vorgeworfen worden, anläßlich einer öffentlichen Feier kritische Äußerungen getätigt zu haben. Er wäre im Zuge der Anhaltung gefoltert worden. Er hätte nichts zu essen bekommen und wäre solange geschlagen worden, bis er in Ohnmacht gefallen sei. Ein weiteres Mal wäre er im April 1996 verhaftet worden. Anläßlich dieser Anhaltung hätte er unterschreiben müssen, daß er nicht mehr Flugzettel verteilen würde, ansonsten er 10.000,-- Dinar zahlen müßte. Es wäre ihm auch mitgeteilt worden, daß seine gesamte Familie als verdächtig eingestuft würde.

Der Versuch einer Subsumtion des Sachverhaltes unter die Tatbestandselemente der Flüchtlingsdefinition der GFK durch die belangte Behörde würde im angefochtenen Bescheid in einem Zerteilen des Sachverhaltes in Teilstücke enden, welche getrennt voneinander einer Einzelprüfung im Hinblick auf das Erfüllen der Kriterien der Flüchtlingseigenschaft der GFK unterzogen würden, unter der (unrichtigen) fiktiven Annahme, daß diesen "Einzelteilen" der Zusammenhang fehlen würde.

Es wäre durchaus möglich, daß einzelne Fälle für sich allein noch nicht die Intensität einer Verfolgung iSd GFK erreichen würden, wobei jedoch sehr wohl bei einer kumulativen Betrachtung all dieser (Einzel‑) Maßnahmen eine asylrelevante Verfolgung gegeben sein kann.

Die belangte Behörde würde in der Begründung des bekämpften Bescheides den Sachverhalt in mehrere Teilstücke zerlegen. Sie würde es völlig außer Acht lassen, daß nicht nur bereits erlittene Verfolgung, sondern auch wohlbegründete Furcht vor Verfolgung pro futuro dem Flüchtlingbegriff der GFK und des AsylG 1991 immanent sind.

Die Behörde würde offensichtlich davon ausgehen, daß Voraussetzung für die Asylgewährung (nur eine bereits) erfolgte Verfolgung sei. Das AsylG 1991 und auch die GFK würden nicht unbedingt auf bereits erfolgte Verfolgung abstellen, sonder auf "die wohlbegründete Furcht, aus Gründen der Rasse, (...), Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, (..), verfolgt zu werden."

Unhaltbar sei die Auffassung der belangten Behörde, daß die Verfolgung der Familienangehörigen des Berufungswerbers unbeachtlich wäre. Der Behörde würde das Institut der Sippenhaftung vollkommen fremd zu sein scheinen. Im Irak würden Angehörige von politisch Verfolgten gleichermaßen verfolgt, zumal die irakischen Behörden im Falle des Berufungswerbers davon ausgehen müßten, daß die gesamte Familie politisch aktiv sei. Gerade im Falle des Berufungswerbers hätte bei einer Gesamtschau seiner Angaben betreffend der ihm in seiner Heimat drohenden Verfolgung und der Verfolgung seiner Familie die Behörde zu erkennen vermocht, daß er Flüchtling iSd Art. 1 der Konvention über die Rechtstellung der Flüchtlinge und des gleichlautenden § 1 AsylG 1991 sei.

Der Unabhängige Bundesasylsenat trifft, als die gem. § 44 Abs. 1 AsylG 1997 nunmehr zuständige Berufungsbehörde - aufgrund des behaupteten Vorbringens - folgende Feststellungen:

Der Berufungswerber hat den Irak deshalb verlassen, weil er in diesem Land kein geordnetes Leben mehr führen konnte. Seine Familie, insbesondere seine Brüder, kamen im Laufe der Jahre ums Leben bzw. befindet sich einer seiner Brüder wegen einer Lähmung im Rollstuhl. Seine beiden Brüder Abbas und Jamal wurden am 06.11.1980 von der irakischen Polizei festgenommen und beschuldigt, für die Al-Da’wa-Partei gearbeitet zu haben. 1989 hat der Berufungswerber erfahren, daß beide Brüder von den irakischen Behörden wegen deren Zugehörigkeit zur Al-Da’wa-Partei hingerichtet wurden.

Sein Bruder I. war Offizier des irakischen Geheimdienstes. Aufgrund der Verhaftung der beiden anderen Brüder wurde I. im Jahre 1980 nach Bagdad strafversetzt. 1984 wurde er frühzeitig pensioniert und 1985 verhaftet. Nach zirka einem Jahr Haft wurde er aus dem Gefängnis entlassen und ist seit dieser Zeit querschnittgelähmt.

Da der Berufungswerber für seine Familie sorgen mußte, konnte er vorerst nicht den Irak verlassen. Seit dem Jahre 1989 wurde er zirka vier Mal im Jahr vom irakischen Geheimdienst abgeholt und ebenfalls beschuldigt, für die Al-Da’wa-Partei zu arbeiten. Er hatte jedoch vorerst keine weiteren größeren Probleme.

Im Juni 1991 wurde er ebenfalls festgenommen und ins Gefängnis "Al Hakmyah" eingeliefert. Er war dort bis zum Jänner 1994. Kurz nach seiner Einlieferung wurde versucht, durch Gewaltanwendung (Mißhandlungen) ein Geständnis von ihm zu erhalten, daß er ebenfalls der Al-Da’wa-Partei angehöre und für diese gearbeitet habe. Ihm wurde auf den Kopf geschlagen und am rechten Ringfinger und linken Daumen gewaltsam die Nägel gezogen, auch wurden ihm an beiden Füßen an einigen Zehen ebenfalls die Nägel entfernt. Da er jedoch nicht der Al-Da’wa-Partei angehört und auch nicht für diese gearbeitet hatte, hatte er bei der Einvernahme nichts zugeben können. Im Jänner 1994 wurde er aus dem Gefängnis entlassen, vermutlich auch deshalb, weil er an Knochenkrebs erkrankt war.

Nach seiner Haftentlassung hat er als Straßenhändler gearbeitet und geheiratet. Danach wurde er noch im April 1996 für zwei Tage von der Polizei angehalten und erhielt bei der Einvernahme Ohrfeigen, weil er beschuldigt wurde, Flugblätter verteilt zu haben. Um welche Flugblätter es sich dabei gehandelt hatte, wurde ihm nicht bekanntgegeben.

Zuletzt wurde er am 05.06.1996 zur Parteizentrale der Ba’th-Partei in Bagdad vorgeladen und beschuldigt, daß er regimefeindliche Äußerungen gemacht hätte.

Nach der Befragung begab er sich zu seinem Vater und dieser riet ihm, den Irak zu verlassen, da er kein geordnetes Leben dort führen könnte. Aus diesem Grund hat er am 10.08.1996 den Irak verlassen und ist auf seinem Fluchtweg bis nach Österreich gelangt.

Da er aufgrund der Vorfälle von April und Juni 1996 Angst hatte, neuerlich verhaftet und inhaftiert zu werden, hat er den Irak verlassen.

Im kurdischen Teil des Irak ist er deshalb nicht geblieben, weil der irakische Geheimdienst auch dort agiert und der Berufungswerber Angst hatte, von diesem dort gefunden zu werden.

Zur Beweiswürdigung:

Die getroffenen Feststellungen ergeben sich aus dem Akt des Bundesasylamtes, Zahl 97 00.563-BAE, und der niederschriftlichen Befragung des Berufungswerbers vor der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf vom 30.01.1997 sowie der gegenständlichen Berufung. Vor allem läßt die informative Befragung des Berufungswerbers durch den Organwalter des Bundesasylamtes (AS 23-27) in Zusammenhalt mit den amtsbekannten Verhältnissen im Herkunftsstaat des Berufungswerbers den Schluß zu, daß das Vorbringen unzweifelhaft als wahr anzusehen ist. Die Realkennzeichen, welche den Wahrheitsgehalt eines Vorbringens im Asylverfahren indizieren, liegen im gegenständlichen Verfahren vor, zumal der Berufungswerber seine asylrelevanten Erlebnisse schlüssig und plausibel schilderte. Gegenteilige Beweisergebnisse liegen nicht vor. Weiters wurde in den Untersuchungsbericht der Kriminaltechnischen Zentralstelle vom 14.05.1997 bezüglich des Personalausweises und des Staatsbürgerschaftsnachweises des Berufungswerbers sowie in das Schreiben der Organisation für Menschenrechte im Irak vom 14.05.1997 Einsicht genommen.

Rechtlich folgt daraus:

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlußgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 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; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muß ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muß ihrerseits Ursache dafür sein, daß sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muß dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muß aktuell sein, was bedeutet, daß sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muß. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist.

Grundsätzlich ist auszuführen, daß die jeweilige konkrete Situation eines Asylwerbers, die Anlaß zur Flucht war, einer Gesamtschau zu unterziehen ist, die Einzelbeurteilung von letztlich in möglicher Weise asylrelevantem Zusammenhang stehenden Einzelvorkommnissen ist abzulehnen. Die Verfolgung von Familienangehörigen als ausschließlicher Fluchtgrund reicht nicht zur Anerkennung als Flüchtling, kann aber im Zuge der Gesamtschau als Indiz für eine dem Asylwerber drohende individuelle konkrete Verfolgung von Bedeutung sein (VwGH, 20.06.1996, 95/19/0062, 0079). Im Zuge einer Gesamtschau ist im gegenständlichen Fall nicht auszuschließen, daß die den Berufungswerber unmittelbar betreffenden Umstände zusammen mit den übrigen, ihm nicht unmittelbar drohenden bzw. erfolgten Verfolgungen (insbesondere die Hinrichtung seiner beiden Brüder und die Verfolgung seines dritten Bruders) insgesamt asylrechtliche Relevanz erreichen. Das Bundesasylamt hat sich im angefochtenen Bescheid mit einer Einzelbeurteilung von in asylrelevantem Zusammenhang stehenden Einzelvorkommnissen (im Hinblick auf die Verfolgung der Familienangehörigen des Berufungswerbers) begnügt, weshalb es den angefochtenen Bescheid bereits deshalb mit Rechtswidrigkeit belastet hat.

Darüber hinaus ist bei der Beurteilung der Glaubhaftmachung einer behaupteten Verfolgung insbesondere der Anlaßfall für das Verlassen des Herkunftsstaates von Bedeutung: Daß ein zeitlicher Konnex zwischen der Inhaftierung von 1991 - 1994 und den dabei erfolgten Mißhandlungen (z.B. wurden dem Berufungswerber am rechten Ringfinger, linken Daumen und an einigen Zehen gewaltsam die Nägel gezogen), den Mißhandlungen während einer Festnahme im April 1996 und der Befragung (anläßlich einer Vorladung) in der Parteizentrale der Ba’th-Partei am 05.06.1996 und dem Verlassen der Heimatstadt sowie in der Folge des Iraks auf der Grundlage der vorliegenden Verfahrensergebnisse nicht schlüssig verneint werden kann, ergibt sich aus dem glaubhaften Vorbringen des Berufungswerbers. Wenn auch die schwersten Folterungen, die der Berufungswerber zu erdulden hatte, schon längere Zeit vor seiner Ausreise zurückliegen, so kann nicht davon ausgegangen werden, daß er nach seiner Haftentlassung 1994, die deswegen offensichtlich erfolgte, weil er damals an Knochenkrebs erkrankte, keine asylrelevanten Probleme mehr hatte.

Den Ausführungen im angefochtenen Bescheid, daß Festnahmen, Verhöre oder Befragungen "allein", "sofern sie ohne weitere Folgen bleiben", regelmäßig noch keine asylrelevanten Verfolgungshandlungen sind, ist entgegenzuhalten, daß der Berufungswerber z.B. während seiner polizeilichen Anhaltung im April 1996 bei der Einvernahme - wegen des Verdachtes, Flugblätter verteilt zu haben - Ohrfeigen erhielt.

Jedenfalls überschreiten die vom Berufungswerber geschilderten Maßnahmen und Ereignisse - entgegen der Auffassung des Bundesasylamtes im bekämpften Bescheid - sehr wohl ein bestimmtes Ausmaß an Intensität und Qualität und sind als konkrete, gegen den Berufungswerber gerichtete Verfolgungshandlungen anzusehen. Auch ist dem Berufungswerber beizupflichten, daß das Bundesasylamt völlig außer Acht ließ, daß nicht nur bereits erlittene Verfolgung, sondern auch wohlbegründete Furcht vor Verfolgung pro futuro dem Flüchtlingsbegriff der GFK immanent ist; aus dem Blickwinkel einer objektiven Betrachtung ergibt sich, daß sich die asylrelevanten Nachteile, die der Berufungswerber zu gewärtigen hatte, wie ein "roter Faden" durch seine letzten Lebensjahre ziehen, sodaß auch von einer berechtigten Furcht iSd GFK für die Zukunft auszugehen ist.

Zusammenfassend wird festgehalten, daß das Bundesasylamt die Ausführungen des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen lediglich einer Detailbeurteilung unterzogen hat, ohne die von ihm im einzelnen geltend gemachten Umstände miteinander - im Sinne der geschilderten Gesamtsituation - sinnhaft zu verknüpfen (vgl. VwGH, 24.10.1996, Zl. 95/20/0535; 09.05.1996, Zl. 95/20/0380). Im Hinblick auf den vorgebrachten Fluchtweg stützte das Bundesasylamt die Abweisung des gegenständlichen Asylantrages - aufgrund der damaligen Rechts- und Sachlage - vor allem auf die Rechtsnorm des § 2 Abs. 2 Ziffer 3 AsylG 1991, da sich der Berufungswerber vor seiner Einreise in das Bundesgebiet u.a. in Ungarn aufgehalten hatte. Aufgrund der geänderten Gesetzeslage war daher im gegenständlichen Fall die Anwendung der als negativer Prozessvoraussetzung konstruierten Drittlandklausel des § 4 AsylG 1997 zu prüfen; da jedoch gem. Art. 3 Abs. 2 des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Ungarn, BGBl. Nr. 315/1995, ein Übernahmsantrag nur innerhalb von 90 Tagen nach der rechtswidrigen Einreise des Drittausländers gestellt werden kann, war der gegenständliche Sachverhalt nicht unter die erwähnte Rechtsnorm zu subsumieren.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

