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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
21.09.1998
Geschäftszahl
200.452/0-V/14/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

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

Die Berufung des Herrn C. M. vom  6. August 1996 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 23. Juli 1996, Zahl 96 04.074-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.1. Der Asylwerber ist seinen Angaben nach somalischer Staatsangehöriger und reiste angeblich am 18. Juli 1996 in das Bundesgebiet ein. Am 19. Juli 1996 stellte er einen Antrag auf Asylgewährung und wurde in der Folge am 23. Juli 1996 im Beisein eines Dolmetschers für die somalische Sprache niederschriftlich befragt. Hiebei gab er an, dem Stamm der Reerhamer anzugehören und mit seiner Familie bis unmittelbar vor seiner Ausreise in Mogadischu - in der von Aideed beherrschten Zone - gelebt zu haben. Sein Vater wäre ein reicher Geschäftsmann gewesen und hätte er diesem bei seinen Geschäften geholfen. Die Rebellen hätten aber alles geraubt. Sein Stamm stelle in Somalia eine Minderheit dar und würde von den Angehörigen anderer Stämme diskriminiert. Er habe genug von Somalia und hätte sich entschlossen, das Land zu verlassen. Seine Familie habe er zurückgelassen, da er für den Schlepper nicht genug Geld beisammen gehabt hätte. Vor dem Bürgerkrieg wären sie im Jahre 1985 von den Rebellen überfallen und ausgeraubt worden. Damals sei er durch einen Schlag mit einem Gewehrkolben verletzt worden. In Somalia habe er immer nur Probleme gehabt, er wolle aber ein Leben in Freiheit führen. Mehr könne er nicht angeben.

2. Das Bundesasylamt wies mit obzitiertem Bescheid den Antrag auf Gewährung von Asyl gemäß § 3 AsylG 1991 ab. Die Behörde führte unter anderem aus, daß dem vorliegenden Fall nicht entnommen hätte werden können, daß der Asylwerber konkreter Verfolgung oder Furcht vor Verfolgung aus den im AsylG 1991 angeführten Gründen ausgesetzt gewesen wäre. Auch die Zugehörigkeit zu einer ethnischen oder religiösen Volksgruppe allein könne eine Asylgewährung nicht rechtfertigen. Es ergebe sich daher, daß der Asylwerber keine Verfolgung aus den im AsylG 1991 genannten Gründen zu gewärtigen gehabt hätte oder im Falle einer Rückkehr befürchten müsse.


3. Der Asylwerber erhob durch seinen ausgewiesenen Vertreter gegen den Bescheid des Bundesasylamtes fristgerecht Berufung. Im wesentlichen wird ausgeführt, daß von der Behörde erster Instanz die Tatsache wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung ignoriert worden wäre. Es sei ihm - aufgrund kaum nennenswerter Behördenstruktur in Somalia und der Tatsache, daß er deshalb ungeschützt diesen Verfolgungshandlungen ausgesetzt gewesen wäre und wieder sein würde - nicht möglich gewesen, vor den von ihm dargelegten Verfolgungshandlungen der Vergangenheit irgendwelchen Schutz seitens der Behörden seines Heimatlandes zu erlangen. Aus seinen Ausführungen gehe hervor, daß er sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befinde und daher im Sinne der Konvention die Rechtsstellung eines Flüchtlings erfülle. Er stelle daher den Antrag, den angefochtenen Bescheid abzuändern und festzustellen, daß er Flüchtling sei. Da eine Abschiebung in sein Heimatland aus tatsächlichen Gründen unmöglich sei, beantrage er die Erteilung der befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1991.

II. Über die Berufung wird 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 - AsylG, BGBl I Nr. 76/1997), ergibt sich aus dessen §§ 42 Abs. 2 sowie 44 Abs. 1, 1. Satz iVm. § 38 Abs. 1 dieses Gesetzes.

Nachstehend wird aufgrund der niederschriftlichen Einvernahme des Asylwerbers durch das Bundesasylamt am 23. Juli 1996 und dem Berufungsvorbringen folgender Sachverhalt als erwiesen angenommen:

Der Asylwerber ist somalischer Staatsangehöriger und Angehöriger des Stammes der  Reehamer. Bis unmittelbar vor seiner Ausreise lebte er mit seiner Familie in Mogadischu, in der von Aideed beherrschten Zone. Sein Stamm stellt in Somalia eine Minderheit dar und wird von den Angehörigen der anderen Stämme

diskriminiert. Die Familie des Asylwerbers war reich und ist ihr von den Rebellen alles geraubt worden. Da er von Somalia genug hatte und ein Leben in Freiheit führen wollte, hat er sich zum Verlassen des Landes entschlossen. Vor dem Bürgerkrieg wurde seine Familie im Jahre 1995 von den Rebellen überfallen und beraubt. Damals wurde er durch einen Schlag mit einem Gewehrkolben am Hinterkopf verletzt.

Nicht festgestellt werden konnte hingegen, daß der Asylwerber selbst seit dem Jahre 1985 immer wieder, zuletzt kurz vor seiner Ausreise im Juli 1996 Verfolgung und diskreminierender Mißhandlungen seitens Angehöriger anderer Clans ausgesetzt war. So konnte auch nicht festgestellt werden, daß der  Asylwerber im Falle eines weiteren Verbleibens in seinem Heimatland mit dem Verlust seines Lebens zu rechnen gehabt hätte. Hervorgehoben wird sohin, daß sich der Asylwerber im Rahmen seiner niederschriftlichen Befragung lediglich auf ein seine Person betreffendes Ereignis im Jahre 1985 bezogen hat. Weitere unmittelbar seine Person betreffende Umstände bzw. Ereignisse von erheblicher Intensität hat der Asylwerber im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme und dem Berufungsverfahren nicht dargetan.

Da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit dem Berufungsvorbringen geklärt ist, konnte gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a (idF des BGBl I 1998/28) iVm § 67d AVG von der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung Abstand genommen werden.

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A Z 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 Asylgesetzes 1997 (siehe Artikel 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.

Zum vom Asylwerber einerseits geltend gemachten Fluchtgrund - die Rebellen hätten alles geraubt - ist zunächst anzumerken, daß eine in der Heimat des Asylwerbers herrschende Bürgerkriegssituation eine aus asylrechtlich relevanten Gründen drohende Verfolgung nicht generell ausschließt. Doch ist alleine aus dem Umstand, daß im Heimatland des Asylwerbers Bürgerkrieg herrscht, nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (z.B. VwGH 19.4.1996, 95/19/0055), noch keine Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention gelegen. Der Asylwerber muß in diesem Zusammenhang vielmehr behaupten und glaubhaft machen, daß die Ereignisse in seiner Heimat, die zu seiner Flucht geführt haben, als eine individuell gegen seine Person gerichtete Verfolgung zu werten sind und nicht mehr oder weniger zufällige Folge im Zuge der Bürgerkriegshandlungen (VwGH 19.9.1996, 95/19/0098).

Der Hinweis andererseits, aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Minderheit von den Mitgliedern anderer Stämme diskriminiert zu werden eine asylrechtlich relevante politische Gesinnung abzuleiten, ist ohne Hinzutretens aus diesem Grunde erfolgter, massiv gegen seine Person gerichteten Verfolgungshandlungen nicht geeignet, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention darzutun.

Bezüglich seines Berufungsvorbringens, daß er sich mangels "nennenswerter Behördeninfrastruktur" ungeschützt diesen Verfolgungshandlungen ausgesetzt sah und diesen bei einer Rückkehr wieder ausgesetzt sein werde, ist anzumerken, daß aus seinem Vorbringen nicht hervorgeht, daß er auch nur versucht hätte, sich unter den Schutz der Behörden zu stellen. Daß seine Heimatstadt überhaupt nicht in der Lage oder nicht gewillt war, die von anderen Stellen ausgehenden Verfolgungshandlungen hintanzuhalten, hat er dadurch nicht behauptet.

Hätten die vom Asylwerber dargebrachten Fluchtgründe die behauptete erhebliche Intensität erreicht, so wäre er aufgrund wohlbegründeter Flucht verhalten gewesen,

unverzüglich seine Heimatstadt zu verlassen; der Asylwerber hat sich hingegen seit dem behaupteten Überfall der Rebellen im Jahre 1985 bis Juli 1997 in Somalia aufgehalten. Hieraus ist aber ersichtlich, daß sich der Asylwerber jedenfalls in diesen Zeitraum nicht in einer extremen, asylrechtlich relevanten Zwangslage befunden hat, welcher man sich nur durch die Flucht entziehen kann. Einen konkreten Anlaß (zumindest bei einer Gesamtschau des festgestellten Sachverhaltes) von asylrechtlicher Qualität vermochte der Asylwerber nicht glaubhaft ins Treffen zu führen (VwGH 23.2.1994, 93/01/0407).

In Ermangelung weiterer, gegen den Asylwerber selbst gerichteten Verfolgungshandlungen liegt der Schluß nahe, daß die behauptete Furcht als Ausdruck subjektiven Furchtempfindens zu werten ist. Anhaltspunkte für konkrete gegen ihn selbst gerichtete oder geplante Verfolgungshandlungen wurden von ihm - auch in der Berufung - nicht vorgebracht. Dies läßt sich auch dadurch ableiten, daß er seinen Angaben nach bis zu seiner Flucht keinen konkreten Verfolgungshandlungen im Sinne der Konvention ausgesetzt war. Seine Ausführungen lassen vielmehr darauf schließen, daß er selbst durch keine in seiner Person gelegenen Merkmale einem erhöhten Gefährdungspotential 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, die vom Schutzzweck der Genfer Flüchtlingskonvention umfaßt sind, konnten seinem Vorbringen nicht entnommen werden.

Betreffend des Antrages, dem Asylwerber eine befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1991 zu erteilen, wird nachstehendes festgehalten:

Aufgrund der zwischenzeitlich geänderten Rechtslage ist gemäß § 15 Abs. 1 AsylG Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Ausschlußgründen ( § 13 leg.cit.) rechtskräftig abgewiesen wurde und sich ohne rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gemäß § 8 AsylG festgestellt wurde, daß eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. Da jedoch im gegenständlichen

Verfahren keine Refoulement-Prüfung der Berufungsbehörde erfolgte bzw. zu erfolgen hatte (vgl. § 44 Abs. 1, letzter Satz, AsylG), ist auch die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Abs. 1 AsylG nicht statthaft. Die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1991, nunmehr gemäß § 15 AsylG, obliegt infolge der angeführten Bestimmung des § 44 Abs. 1 iVm § 15 AsylG nicht der erkennenden Behörde.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

