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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
31.07.1998
Geschäftszahl
200.248/0-VI/16/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

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

I. Die Berufung von M. N. vom 28.11.1996 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 13.11.1996, Zahl: 96 06.348-BAE, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II. Der Antrag vom 28.11.1996 auf Erteilung einer Bescheinigung der vorläufigen Aufenthaltsberechtigung wird gemäß § 19 Abs. 4 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist irakischer Staatsangehöriger und am 1.11.1996 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am 7.11.1996 hat er beim Bundesasylamt einen Antrag auf Asylgewährung gemäß § 3 Asylgesetz 1991 gestellt und wurde hierauf vom Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die kurdische Sprache niederschriftlich befragt.

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Eisenstadt, vom 13.11.1996, Zahl: 96 06.348-BAE, richtig und vollständig wiedergegeben, so daß der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 13.11.1996, Zahl: 96 06.348-BAE, abgewiesen.

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und ausgeführt, daß weder die konkrete Gefährdung seiner Person im Irak noch die allgemeine politische Situation in diesem Land und die politische Gefährdung von Menschen "abweichender" Ansichten geprüft bzw. gewürdigt worden seien. In eventu stellt der Asylwerber den Antrag, ihm eine befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Asylgesetz 1991 zu erteilen.

Der Asylwerber bringt eine Berufungsergänzung ein, wobei er begründend ausführt, daß die belangte Behörde die ihr gemäß § 16 Absatz 1 AsylG 1991 obliegende Ermittlungspflicht verletzt hätte. Die Behörde wäre gemäß § 16 AsylG 1991 und §§ 39 ff AVG verhalten gewesen, ihm vom Ergebnis der Beweisaufnahme in Kenntnis zu setzen und ihm Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu nehmen, anstatt ihm im bekämpften Bescheid vorzuhalten, die von ihm getätigten Angaben seien zu allgemein gehalten. Bei Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Vorgangsweise wäre er in der Lage gewesen, seine Angaben dahingehend zu ergänzen, daß ihm aufgrund seiner Zugehörigkeit zu kurdischen Volksgruppe sowie auch aufgrund seiner Wehrflucht politische, asylrelevante Verfolgung drohe. Der Asylwerber weist in diesem Zusammenhang auf ein einzuholendes Gutachten des Ludwig Boltzmann- Institutes und der Vereinten Nationen zur Situation im Irak und zur Gefährdung seiner Person durch irakische Behörden sowie seine persönliche Einvernahme hin. Aktenwidrig sei die Feststellung der belangten Behörde, daß er aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich geflohen sei. Akteninhalt sei vielmehr, daß er seine Heimat aufgrund der ihm drohenden Verfolgung hätte verlassen müssen. Offensichtlich schließe die Behörde die wirtschaftlichen Motive seiner Flucht daraus, daß er anläßlich der Einvernahme dargelegt habe, er sei bereit, in Österreich jede Arbeit anzunehmen. Anschließend wiederholt der Asylwerber die schon bei der Ersteinvernahme vor dem Bundesasylamt getätigten Angaben. Auch verkenne die belangte Behörde, daß ihm im Irak wegen seiner Wehrflucht aufgrund des geltenden irakischen Strafrechts unmenschliche Strafe, wenn nicht gar die Todesstrafe drohe. Desweiteren hätte die belangte Behörde im angefochtenen Bescheid den Sachverhalt in Teilstücke zerlegt.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Ad I.:

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 hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist.

Im vorliegenden Fall wird nachstehender Sachverhalt festgestellt:

Der Asylwerber gehört der kurdischen Volksgruppe an. Er hat sein Heimatland verlassen, da er keinen Militärdienst ableisten will bzw. es ständig kriegerische Auseinandersetzungen im kurdischen Teil gibt, wodurch auch die wirtschaftliche Lage dort sehr schlecht ist.

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des Asylwerbers anläßlich seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 7.11.1996.

In rechtlicher Hinsicht folgt hieraus:

Zum Umstand, daß der Asylwerber dem Einberufungsbefehl keine Folge geleistet hat, ist auszuführen, daß nach ständiger Judikatur des VwGH die Verweigerung der Ableistung des Militärdienstes - sei es durch Nichtbefolgung eines Einberufungsbefehls, sei es durch Desertion - für sich allein noch keinen Asylgrund darstellt. Eine asylrechtlich relevante Furcht vor Verfolgung besteht nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nur dann, wenn davon auszugehen wäre, daß dem Asylwerber aus einem der in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK angeführten Gründen eine - im Vergleich zu anderen Staatsangehörigen - härtere Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung droht (Erkenntnis des VwGH vom 29.6.1994, Zahl: 93/01/0377; 30.4.1997, Zahl: 96/01/0157). Daß dem Berufungswerber eine härtere Bestrafung als anderen Staatsangehörigen gedroht hätte, hat er aber im Verwaltungsverfahren auch nicht andeutungsweise vorgebracht. Er hat vielmehr in seiner Berufungsergänzung ausdrücklich hervorgehoben, daß ihm im Irak wegen seiner Wehrflucht aufgrund des allgemein geltenden irakischen Strafrechts unmenschliche Strafe, wenn nicht gar die Todesstrafe drohe. Zudem hatte der Asylwerber in seinem Heimatland aufgrund der Nichtbefolgung des Einberufungsbefehls im Jahre 1990 - seinen eigenen Angaben zufolge - keine wie immer gearteten Schwierigkeiten, da er ausdrücklich anführte, bis zu seiner Ausreise keinen konkreten Verfolgungen aus politischen, religiösen, rassischen oder anderen Gründen ausgesetzt bzw. in Haft gewesen oder festgenommen worden zu sein.

Zum Vorbringen des Asylwerbers, daß er seine Heimat wegen der dortigen bürgerkriegsähnlichen Umstände verlassen habe bzw. Angst vor eventuellen Auswirkungen dieses Bürgerkrieges gehabt habe, wird festgehalten, daß die im Heimatstaat des Antragstellers allgemein herrschenden politischen Verhältnisse die Asylgewährung nicht zu tragen vermögen, da diesen allgemeinen Gegebenheiten grundsätzlich alle Einwohner der betreffenden Region gleichermaßen ausgesetzt sind.

Die im Heimatland des Antragstellers herrschenden bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen indizieren nach der ständigen Judikatur der österreichischen Behörden und Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts, aber auch nach der Auslegung, die die Genfer Flüchtlingskonvention in anderen Staaten und auf internationaler Ebene gefunden hat, für sich allein nicht die Flüchtlingseigenschaft. Das Asylrecht hat nicht zur Aufgabe, vor den allgemeinen Unglücksfolgen zu bewahren, die aus Krieg, Bürgerkrieg, Revolution oder sonstigen Unruhen hervorgehen.

Diese allgemein im Nordirak herrschende Gefährdungssituation vermag, ohne das Hinzutreten weiterer, sich im Einzelfall konkretisierender, gegen den Antragsteller richtender Auswirkungen, keinen tauglichen Asylgrund i.S.d. GFK darzustellen.

Umstände, daß die Vertreter staatlicher bzw. quasistaatlich agierender Autoritäten ein individuell sich gegen die Person des Antragstellers richtendes Interesse an einer Verfolgung aus einem der in der GFK genannten Gründe gehabt hätten, konnte nicht festgestellt werden. Der allgemeinen Situation bzw. Menschenrechtssituation im Heimatstaat des Antragstellers kann nicht allein ausschlaggebende Bedeutung bei der Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft zukommen. Daß der Antragsteller aufgrund in seiner Person gelegener Merkmale einem erhöhten Gefährdungspotential ausgesetzt gewesen ist bzw. im Falle seiner Rückkehr ausgesetzt wäre, konnte dem durchgeführten Ermittlungsverfahren nicht entnommen werden. Der allgemeine Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe - im konkreten Fall den Kurden - stellt keinen Grund für die Anerkennung als Flüchtling dar (VwGH 25.11.1992, 92/01/0719).

Die vom Berufungswerber in der Berufung relevierte Aktenwidrigkeit vermag die erkennende Behörde nicht nachzuvollziehen, zumal der Asylwerber im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 7.11.1996 ausdrücklich angeführt hat, daß "die wirtschaftliche Lage in den Gebieten, wo Krieg geführt werde, sehr schlecht sei". Dieser Umstand kann dem Asylbegehren - wie schon die erstinstanzliche Behörde zutreffend festgestellt hat - nicht zum Durchbruch verhelfen, da allgemeine schlechte wirtschaftliche Verhältnisse nicht als Verfolgung im Sinne der GFK gewertet werden können.

Zu dem Vorwurf des Asylwerbers, daß die belangte Behörde ihrer besonderen Anleitungspflicht nicht nachgekommen sei, wird festgehalten: Der für den Umfang der Ermittlungspflicht maßgebliche § 28 AsylG bestimmt wohl, daß die Asylbehörden in allen Stadien des Verfahrens von amtswegen durch Fragestellung oder in anderer geeigneter Weise darauf hinzuwirken haben, daß die für die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder lückenhaften Angaben über die zur Begründung des Antrages geltend gemachten Umstände vervollständigt, die Bescheinigungsmittel für diese Angaben bezeichnet oder die angebotenen Beweismittel ergänzt und überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, welche zur Begründung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind Bescheinigungsmittel auch von amtswegen beizuschaffen. Diese Gesetzesstelle, die eine Konkretisierung der aus § 37 AVG i.V.m. § 39 Abs. 2 leg. cit. hervorgehenden Verpflichtung der Verwaltungsbehörde den maßgeblichen Sachverhalt von amtswegen vollständig zu ermitteln und festzuhalten, darstellt, begründet aber keine über den Rahmen der angeführten Vorschriften hinausgehende Ermittlungspflicht. Nur im Fall hinreichend deutlicher Hinweise im Vorbringen eines Asylwerbers auf einen Sachverhalt, der für die Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung i.S.d. GFK in Frage kommt, hat die Behörde gem. § 28 AsylG in geeigneter Weise auf eine Konkretisierung der Angaben des Asylwerbers zu dringen.

Wie sich aus der niederschriftlichen Einvernahme eindeutig ergibt, wurde der Asylwerber ausführlich zu dem von ihm erstatteten Vorbringen befragt, hat ausdrücklich angegeben, keine weiteren als die schon vorgebrachten Fluchtgründe anführen zu können und hat auch mit seiner Unterschrift bestätigt, daß er der Niederschrift nichts mehr hinzuzufügen habe.

Die Norm des § 28 AsylG kann nun wohl nicht dahingehend interpretiert werden, den Asylwerber durch Fragestellung bzw. andere geeignete Weise derart zu lenken, daß die Erfassung und Würdigung dieser Angaben zur Asylerlangung führen muß. Da sohin der Sachverhalt des gegenständlichen Verfahrens ausreichend geklärt ist, war weder eine neuerliche Einvernahme des Asylwerbers noch eine Ergänzung des Ermittlungsverfahrens durchzuführen.

Da keine konkreten gegen den Asylwerber selbst gerichteten Verfolgungshandlungen - wie oben dargelegt - glaubhaft gemacht werden konnten, sowie der vom Asylwerber vorgebrachte Sachverhalt von der Behörde nicht in Zweifel gezogen wurde, war von der Einholung von Gutachten des Ludwig Boltzmann-Institutes und der Vereinten Nationen zur Situation im Irak Abstand zu nehmen.

Die vom Asylwerber in der Berufung relevierte Verletzung des Parteiengehörs durch das Bundesasylamt vermag die erkennende Behörde nicht nachzuvollziehen, zumal es nicht zum Wesen des Parteiengehörs gehört, die Parteien zu Schlußfolgerungen zu hören, die die Behörde ihrem Bescheid zugrundezulegen gedenkt (VwGH 27.7.1994, 92/13/0140; 25.1.1995, 93/15/0101).

Bei einer gesamtheitlichen Betrachtung des Vorbringens des Asylwerbers ergibt sich somit schlüssig, daß es nicht glaubhaft ist, daß dem Berufungswerber im Herkunftsstaat Verfolgung i.S.d. GFK droht, weshalb ihm die Flüchtlingseigenschaft nicht zukam und deshalb auch die Asylgewährung nicht statthaft war.

Der Anregung des Berufungswerbers, ihm gem. § 8 AsylG 1991 eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu gewähren, war nicht zu entsprechen, da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen. Aufgrund der zwischenzeitlich geänderten Rechtslage ist gem. § 15 Abs. 1 des AsylG 1997 Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Ausschlußgründen (§ 13) rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gem. § 8 leg. cit festgestellt wurde, daß eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. Da jedoch im gegenständlichen Verfahren keine non- refoulement-Prüfung der Berufungsbehörde erfolgte (vgl. § 44 Abs. 1 letzter Satz AsylG 1997), kann auch keine Aufenthaltsberechtigung i.S.d. § 15 Abs. 1 AsylG 1997 erteilt werden.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

Ad II.:

Der Antrag des Asylwerbers auf Bescheinigung der vorläufigen Aufenthaltsberechtigung gem. § 7 AsylG 1991 war alleine schon deshalb abzuweisen, da die vorläufige Aufenthaltsberechtigung sowohl nach der alten als auch nach der neuen Gesetzeslage mit dem rechtskräftig negativen Abschluß des Asylverfahrens - siehe Spruchteil I - endet. Mit Zustellung dieses Bescheides ist der Asylwerber auf keinen Fall mehr zum vorläufigen Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt.

