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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
24.07.1998
Geschäftszahl
200.118/0-V/14/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

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

Die Berufung des Herrn F. D. vom 14. Dezember 1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 3. Dezember 1997, Zahl: 97 06.222-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Asylwerber ist seinen Angaben nach algerischer Staatsangehöriger, reiste am 26. November 1997 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 1. Dezember 1997 einen Antrag auf Asylgewährung. Am 3. Dezember 1997 wurde er im Beisein eines Dolmetschers für die arabische Sprache niederschriftlich befragt. Hiebei gab er an, sein Heimatland deshalb verlassen zu haben, weil er dort von Terroristen bedroht worden wäre. Zwei Personen (Terroristen) seien an ihn herangetreten und hätten gesagt, er solle mit dem Unterricht als Berufsschullehrer in Dower aufhören. Man habe ihn mit dem Tode bedroht, wenn er weiterhin unterrichten würde. Daher habe er Angst gehabt und beschlossen, Algerien zu verlassen. Mit den Behörden seines Heimatlandes habe er nie Schwierigkeiten gehabt. An die Polizei habe er sich nie gewandt, da diese seines Wissens eine Liste mit jenen Personen erhalten hätte, die von den Terroristen bedroht worden wären. Er habe von anderen Personen erfahren, daß auch sein Name auf dieser Liste stünde. Er habe keine Anzeige bei der Polizei erstattet, da diese schon durch diese Liste hätte wissen müssen, daß er bedroht sei. Seinen Fluchtgründen habe er sonst nichts mehr hinzuzufügen.

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 3. Dezember 1997, Zahl: 97 06.222-BAT, wurde der Asylantrag gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen und festgestellt, daß dem Vorbringen des Asylwerbers ein asylbegründender Sachverhalt nicht entnommen werden konnte. Deshalb war die Gewährung von Asyl nicht statthaft.

II. Gegen den obzitierten Bescheid erhob der Asylwerber fristgerecht Berufung. Er führt aus, daß er über Österreich weiter nach Kanada hätte reisen wollen. Da er am Flughafen (Schwechat) verhaftet worden wäre, habe er in Österreich einen Asylantrag gestellt. In Algerien sei sein Leben aufgrund seines Einspruches

(gemeint wohl sein Asylantrag) bedroht, da er von Terroristen verfolgt werde. Er könne daher seinen Beruf als Berufsschullehrer nicht mehr ausüben. Es sei richtig, daß er mit den Behörden und der Polizei nie Schwierigkeiten gehabt hätte. Zur Zeit sei es in seiner Heimat sehr gefährlich und es gäbe jeden Tag Unruhen. Aus diesen Gründen habe er seine Heimat verlassen und stellte den Antrag auf eine positive Entscheidung.

Mit Schreiben vom 10. März 1998 brachte der Asylwerber durch seinen ausgewiesenen Vertreter eine Vollmachtsanzeige sowie ergänzende Stellungnahme ein und ficht den obzitierten Bescheid wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge von Verletzung von Verfahrensvorschriften an.

Hiezu wird ausgeführt, daß die Einvernahme des Asylwerbers nicht der gemäß § 16 AsylG 1991 (nunmehr § 28 AsylG) geforderten besonderen Manuduktionspflicht entsprochen habe. Wenn die Behörde Zweifel an seinen Angaben gehabt hätte, so wäre sie gemäß § 45 AVG verpflichtet gewesen, ihm die Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen und wäre er in der Lage gewesen, seine Angaben zu ergänzen. Er bringt unter Wiedergabe von Presseberichten und Berichten internationaler Organisationen - auf die zwecks Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden darf - im wesentlichen vor, daß er sowohl als "francophone" wie auch als Vertreter eines "moderat-islamischen Lebensstils" zum akut gefährdeten Personenkreis in Algerien gehöre. Die Drohung der GIA, sie werde diejenigen bestrafen, die nicht auf ihrer Seite stünden, müsse von ihm in besonderer Weise ernst genommen werden. Es bestünde für ihn im Falle einer Rückkehr die immanente Gefahr, Übergriffen der bewaffneten Oppositionsgruppen ausgesetzt zu sein. Medienberichten zufolge häufen sich die Vermutungen, wonach zumindest Teile der Armee die Mörder gewähren ließen. Obwohl die jüngsten Massaker in unmittelbarer Nähe von Militärkasernen stattgefunden hätten, habe das Militär nicht zum Schutze der Zivilbevölkerung eingegriffen. Die bestehende Gefahr seinerseits sei aus Medienberichten und Berichten internationaler Organisationen unzweifelhaft abzuleiten. Er gehöre sowohl hinsichtlich Übergriffen der bewaffneten islamischen Gruppierungen als auch hinsichtlich Übergriffen durch die Sicherheitskräfte und Milizen zum besonders gefährdeten Personenkreis. Hätte ihm die belangte Behörde in den relevierten Punkten Parteiengehör gewährt, hätte er seine Angaben ergänzen und alle Beweismittel vorlegen bzw. bezeichnen können. Die Behörde wäre somit zu einem anderen, seinem Antrag stattgebenden Bescheid gelangt. Desweiteren führt der Asylwerber aus, daß die Behörde in ihrem Bescheid offensichtlich davon ausgehe, daß die Voraussetzung für die Asylgewährung bereits erfolgte Verfolgung sei. Das AsylG sowie die Genfer Flüchtlingskonvention stellen nicht unbedingt auf bereits erfolgte Verfolgung ab, sondern auf die "wohlbegründete Furcht, aus Gründen der Rasse, (...), Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, (...) verfolgt zu werden." Es sei keinesfalls erforderlich, daß tatsächliche Verfolgung bereits stattgefunden habe. Vielmehr reiche es hin, daß aufgrund der äußeren Umstände und allenfalls bereits geschehener Ereignisse die Gefahr einer Verfolgung gegeben sei. Dabei sei auch die politische Situation des Heimatlandes zu berücksichtigen. Er habe bei seiner Einvernahme ausführlich dargelegt, daß ihm aufgrund seiner Weigerung, seine Lehrertätigkeit zu beenden, Verfolgung drohe. Die belangte Behörde verkenne aber, daß es sich bei der ihm drohenden Verfolgung um eine dem Staat zurechenbare Verfolgung im Sinne der Konvention handle. Die politische Lage Algeriens, die willkürliche Vorgangsweise der Islamisten, sowie das Nichteinschreiten der Behörden müßten der belangten Behörde bekannt sein. Das Bundesasylamt verkenne weiters, daß die politisch-religiöse Verfolgung durch die Islamisten, welche auch er zu gewärtigen habe, Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sei. Billige nun ein Staat diese Mißbräuche oder könne er sie nicht verhindern, so mache er sich selbst verantwortlich.

Er stelle daher die Anträge:

1. den angefochtenen Bescheid, allenfalls nach Verfahrensergänzung zu beheben,

2. ihm gemäß § 7 AsylG in Österreich Asyl zu gewähren,

3. ihm die vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 AsylG  für die höchstzulässige Dauer zu erteilen,

4. ihm gemäß § 19 Abs. 3 AsylG eine Bescheinigung über diese Aufenthaltsberechtigung auszustellen,

5. festzustellen, daß seine Abschiebung nach Algerien gemäß § 57 unzulässig ist,

6. ihm eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr gemäß § 15 AsylG zu erteilen.

Auf die in der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Refoulement-Gründe war nicht weiter einzugehen, da die Entscheidung der Erstbehörde (dem Asylwerber zugestellt am 9. Dezember 1997), vor dem 1. Jänner 1998 erfolgt ist.

III. Über die Berufung wurde wie folgt erwogen:

Die Zuständigkeit des Unabhängigen Bundesasylsenates zur Erledigung der vorliegenden Berufung sowie die Anwendung des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 1997, BGBl. Nr. 76/1997, AsylG), ergibt sich aus §§ 42 Abs. 2 sowie 44 Abs. 1, erster Satz i. V.m. § 38 Abs. 1 dieses Gesetzes.

Das Vorbringen des Asylwerbers wurde von der Behörde erster Instanz richtig und vollständig wiedergegeben und wird zum Inhalt des vorliegenden Bescheides erhoben. Da die Angaben des Asylwerbers im wesentlichen als glaubhaft zu qualifizieren waren, wird der Inhalt dieser Angaben als erwiesen angenommen.

Da sohin der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit dem Berufungsvorbringen (in dem der Asylwerber keine neuen Tatsachenbehauptungen aufstellt) geklärt ist, konnte gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG von der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung Abstand genommen werden.

Wenn der Asylwerber eingangs seiner Berufung vorbringt, daß die Einvernahme nicht der gemäß § 28 AsylG geforderten besonderen Manuduktionspflicht entsprochen habe und ihm Gelegenheit gegeben hätte werden müssen, dazu Stellung zu nehmen, ist dieser Ansicht entgegenzuhalten, daß im Asylverfahren das Vorbringen des Asylwerbers die zentrale Entscheidungsgrundlage ist, weshalb eine Verpflichtung der belangten Behörde, gemäß § 45 Abs. 3 AVG der Partei Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, nicht in Betracht kommt.

Die Asylbehörden haben gemäß § 28 AsylG in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen darauf hinzuwirken, daß die für die Entscheidung erheblichen Angaben

gemacht oder lückenhafte Angaben über die zur Begründung des Antrages geltend gemachten Umstände vervollständigt, die Bescheinigungsmittel für diese Angaben bezeichnet oder die angebotenen Bescheinigungsmittel ergänzt oder überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, welche zur Begründung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind Bescheinigungsmittel auch von Amts wegen beizuschaffen. Diese Gesetzesstelle, die eine Konkretisierung der aus § 37 AVG iVm § 39 Abs. 2 leg.cit. hervorgehenden Verpflichtung der Verwaltungsbehörden, den für die Erledigung der Verwaltungssache maßgebenden Sachverhalt von Amts wegen vollständig zu ermitteln und festzustellen, darstellt, begründet aber keine über den Rahmen der angeführten Vorschriften hinausgehende Ermittlungspflicht. Nur im Falle hinreichend deutlicher Hinweise im Vorbringen des Asylwerbers auf einen Sachverhalt, der für die Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention in Frage kommt, hat die Behörde gemäß dieser Gesetzesstelle in geeigneter Weise auf eine Konkretisierung der Angaben des Asylwerbers zu dringen. Aus dieser Gesetzesstelle kann aber keine Verpflichtung der Behörde abgeleitet werden, Asylgründe, die der Asylwerber gar nicht behauptet hat, zu ermitteln.

Von der beantragten Erhebung der Gesamtsituation zur Lage in Algerien - insbesondere durch eine weitere persönliche Einvernahme des Asylwerbers, den Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, amnesty international u.a. - konnte in Hinblick auf das vorhergesagte Abstand genommen werden, da der Asylwerber im gesamten Verfahren (so auch im Berufungsverfahren), keine konkreten, gegen seine Person gerichteten Verfolgungshandlungen behauptet hat und auch nicht darlegt, warum sich aus den dadurch zu belegenden Ausführungen zur allgemeinen Lage, eine gegen ihn selbst gerichtete, individuelle Verfolgungsgefahr von erheblicher Intensität ergeben soll. Die Verpflichtung der Behörde, von Amts wegen vollständig und umfassend zu ermitteln, bezieht sich grundsätzlich nur auf solche asylrechtlich relevanten Umstände, die vom Asylwerber auch vorgetragen werden. Die Aussage des Asylwerbers ist - wie oben gesagt - das zentrale Bescheinigungsmittel und Ausgangspunkt für die die Behörde treffende Ermittlungspflicht. Finden sich in den Aussagen des Asylwerbers keine ausreichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Asylgrundes, so bedarf es in der Regel keiner weitgehender amtswegiger

Ermittlungen. Es besteht keine Verpflichtung der Behörde, Asylgründe zu ermitteln, die nicht vorgebracht wurden (VwGH 23.1.1997, Zahl: 95/20/0303).

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

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 (siehe Art. 1, Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) 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 Flüchtlingsbegriffs ist die ‘’begründete Furcht  vor Verfolgung’’. Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise 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 Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts 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 vorherigen 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. An sich ist eine Verfolgung dem Heimatstaat sowohl dann zuzurechnen, wenn sie von seinen Organen direkt gesetzt wird, als auch dann, wenn der Heimatstaat nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, die von anderen Stellen ausgehenden Verfolgungshandlungen hintanzuhalten (VwGH 20.6.1996, 95/19/0062, 0079).

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, daß der Behörde erster Instanz beizupflichten ist, wenn im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden kann, daß dem Asylwerber im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht, weshalb die Gewährung von Asyl nicht statthaft ist. Hiezu ist festzuhalten, daß hiefür Voraussetzung ist, daß der Asylwerber individuell gegen ihn selbst gerichtete Verfolgung behauptet. Dies geht aber aus seinem Vorbringen nicht hervor.

Tragende Begründung für die Furcht des Asylwerbers aus seinem Heimatland war nach seinen Angaben bei der niederschriftlichen Befragung vom 3. Dezember 1997 der Umstand, daß er von Terroristen aufgefordert worden sei, seine Lehrertätigkeit als Berufsschullehrer aufzugeben, widrigenfalls er getötet werden sollte.

Ausgehend von diesem Vorgehen verneinte die erstinstanzliche Behörde die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers. Gemäß der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kann eine Flüchtlingseigenschaft begründete Verfolgungsgefahr dann vorliegen, wenn die staatlichen Behörden nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, vor Verfolgung durch andere, nicht dem Staat zuzurechnende Gruppen, Schutz zu bieten, soferne die Verfolgung aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen erfolgt (VwGH 19.11.1995, Zahl: 95/19/0065).

Abgesehen davon, daß die vom Asylwerber befürchtete Bedrohung seines Lebens nicht von den Behörden seines Heimatlandes ausging und daß von den Terroristen ausgehende Verfolgung gegen Leib und Leben den algerischen Behörden nicht zurechenbar und nicht geeignet sind, begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention mit der Aussicht auf Erfolg geltend zu machen, ist seinem Vorbringen nicht zu entnehmen, daß er den Versuch gemacht hätte, Hilfe durch staatliche Stellen zu erlangen und diese dazu nicht Willens oder nicht in der Lage gewesen wären. Eine solche Bedrohung des Asylwerbers durch Terroristen kann mangels asylrechtlich relevanter Intensität nicht als Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention gewertet werden. Die bei der niederschriftlichen Befragung vom 3. Dezember 1997 aufgestellte Behauptung, daß er sich nicht an die Polizei habe wenden können, da diese eine Liste der von den Terroristen bedrohten Personen gehabt hätte, ist als Schutzbehauptung zu werten und daher ohne Belang.

Bei seinem Vorbringen handelt es sich daher lediglich um subjektive Furcht, seine Lehrtätigkeit - und somit seinem Broterwerb - nicht mehr ausüben zu können. Daß ihm dadurch jegliche Lebensgrundlage entzogen worden wäre, hat er nicht behauptet. Er selbst habe aber bis zu seiner Ausreise niemals Probleme oder Schwierigkeiten mit den Behörden seines Heimatlandes gehabt. Anhaltspunkte für weitere konkrete, gegen ihn gerichtete oder geplante Verfolgungshandlungen wurden vom Asylwerber - auch in der Berufung und in der ergänzenden Stellungnahme - nicht vorgebracht. Vielmehr lassen seine Ausführungen darauf schließen, daß er durch keine weiteren in seiner Person gelegener Merkmale einem erhöhten (als zur Zeit von vielen in seinem Heimatland zu ertragenden) Gefährdungspotential im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt war oder im Falle einer Rückkehr zu befürchten hätte. Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt, wie oben dargestellt, aber nur dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu befürchten. Andere Umstände, welche vom Schutzzweck der Genfer Flüchtlingskonvention umfaßt sind, konnten dem Vorbringen des Asylwerbers nicht entnommen werden. Mangels Vorbringens weiterer deutlicher Hinweise auf einen Sachverhalt, der für die Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht des Asylwerbers im Sinne der obgenannten Konvention in Frage kommt, war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Aufgrund der vorliegenden Entscheidung erübrigt sich ein Eingehen auf die weiteren in der ergänzenden Stellungnahme erhobenen Anträge.

