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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
26.01.1999
Geschäftszahl
200.172/3-III/07/99
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat  hat durch das Mitglied  Mag. Huber gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 4/1999 AsylG, entschieden:

Die Berufung von B. J. vom 30.12.1998 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.12.1998, Zahl 98 09.092-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der Bundesrepublik Jugoslawien und am 2.10.1996 in das Bundesgebiet eingereist. Am 29.9.1998 hat er einen zweiten Asylantrag gestellt, nachdem sein erster Asylantrag mit Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates vom 21.1.1998, Zahl 200.172/0-III/07/98, rechtskräftig abgewiesen worden war. Der Asylwerber wurde in der Folge vom Bundesasylamt am 27.11.1998 niederschriftlich einvernommen. Seine Ausführungen im schriftlichen Asylantrag vom 29.9.1998 (Datum des Einlangens) sowie sein Vorbringen anlässlich seiner niederschriftlichen Einvernahme beim Bundesasylamt wurden im Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.12.1998, Zahl 98 09.092-BAT, richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 10.12.1998, Zahl 98 09.092-BAT, abgewiesen und unter Spruchpunkt II. festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in die Bundesrepublik Jugoslawien nicht zulässig ist.

Gegen ausschließlich Spruchpunkt I. dieses Bescheides hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im Rahmen der Berufung im Wesentlichen  ausgeführt, dass er eine wohlbegründete Furcht während des gesamten Asylverfahrens behauptet und auch durch Tatsachen untermauert habe. Wenn die Behörde vermeine, dass sich aus den bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Heimatland des Asylwerbers nicht ableiten ließe, dass er persönlich verfolgt werde, so übersehe sie, dass der Asylwerber bereits in seinem ersten Asylverfahren ausgeführt habe, dass er über längere Zeit von den serbischen Behörden verfolgt und misshandelt worden sei. Dieses Vorbringen habe auch in das nunmehr vorliegende Verfahren Eingang gefunden, sodass die Behörde dieses zu berücksichtigen gehabt hätte. Das ergebe sich schon daraus, dass bei seiner niederschriftlichen Vernehmung am 27.11.1998 die Fragestellung durch die Behörde auf "neue Gründe" für seinen nunmehrigen Asylantrag abgezielt habe. Diese Einvernahme habe der Behörde also offensichtlich lediglich zur Ergänzung seines bereits im ersten Asylverfahren erstatteten Vorbringens gedient; dieser Umstand sei für den Asylwerber jedenfalls bei der Einvernahme klar gewesen. Seine konkrete Betroffenheit, die von der Behörde verneint werde, ergebe sich daraus, dass er als Mitglied der LDK in seinem Heimatort bereits vielfach mit Übergriffen der serbischen Behörden konfrontiert gewesen sei. Letztlich hätten ja auch die Vorkommnisse im Zusammenhang mit einer - nicht genehmigten - Versammlung der LDK den Ausschlag für seine Flucht im Oktober 1996 gegeben. Die Ansicht der Behörde, seine Befürchtungen im Hinblick auf unmenschliche und erniedrigende Behandlung im Falle einer Rückkehr in sein Heimatland, seien lediglich Vermutungen, sei daher nicht haltbar. Auf diese Umstände werde allerdings in dem bekämpften Bescheid in keiner Weise eingegangen, sodass sich schon allein daraus seine Rechtswidrigkeit ergebe. Hätte die Behörde auf das gesamte Vorbringen des Asylwerbers - also auf jenes im seinerzeitigen Asylverfahren sowie in dem nunmehr anhängigen - Bedacht genommen, so wäre sie zu dem Ergebnis gekommen, dass auf seine Person der Flüchtlingsbegriff vollinhaltlich zutreffe, und hätte dem Asylwerber somit Asyl gewähren müssen. Letztlich sei die Ansicht der Behörde, in seinem Heimatland könne von einer Gruppenverfolgung der albanischen Volksgruppe im Kosovo nicht gesprochen werden, gerade auch unter dem Eindruck der aktuellen Ereignisse nicht haltbar. Die Tatsache, dass sich die Maßnahmen und Übergriffe der serbischen Behörden auf einige Gebiete ganz besonders konzentrierten, bedeute nicht, dass nicht alle Angehörigen der albanischen Volksgruppe unter Repressalien zu leiden hätten. Es lag und liege daher im Kosovo sehr wohl eine Gruppenverfolgung gegen die albanische Volksgruppe vor, und sei dem Asylwerber schon aus diesem Grund Asyl zu gewähren.

Hiezu hat die erkennende Behörde erwogen:

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, 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 Asylgesetzes 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 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. 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 bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Festgestellt wird, dass der Asylwerber seinen zweiten Asylantrag ausschließlich mit den den Kosovo betreffenden Kampfhandlungen sowie der Befürchtung seitens der serbischen Behörden pauschal der UCK-Mitgliedschaft verdächtigt und deshalb misshandelt zu werden begründet. Der Asylwerber befindet sich im wehrfähigen Alter, stammt aus einem Gebiet, welches von Kampfhandlungen betroffen war, und ist seit Oktober des Jahres 1996, sohin bereits vor Ausbruch der Unruhen, im Bundesgebiet aufhältig. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Asylwerber vor seiner Ausreise aus seinem Heimatland ins Blickfeld der Behörden gelangt oder sonst auffällig geworden ist, gibt es nicht.

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem schriftlichen Asylantrag des Asylwerbers und seinem Vorbringen anlässlich der niederschriftlichen Einvernahme vom 27.11.1998, bei welcher er sich - auch nach mehrmaliger Nachfrage - ausdrücklich nur auf die allgemeine Situation und die Kriegshandlungen im Kosovo berufen hat. Auf sein früheres Vorbringen aus dem Jahre 1996 im Zuge seines ersten Asylverfahrens ist somit wegen entschiedener Sache nicht mehr näher einzugehen.

Überdies wäre auch unter Einbeziehung seiner Angaben vom Jahre 1996 anlässlich seiner ersten Asylantragstellung eine Feststellung weitergehender Gründe und gefährdungserhöhender Momente nicht möglich, da dem damaligen Vorbringen, wie im Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenates  vom 21.1.1998, Zahl 200.172/0-III/07/98, ausführlich dargelegt worden ist, die Glaubwürdigkeit zu versagen war. Dem Berufungsvorbringen des Asylwerbers, dass die für seinen zweiten Asylantrag maßgeblichen Umstände im Zusammenhang mit seinen bereits im Jahre 1996 geäußerten Gründen für seine Ausreise gesehen werden müssten, kann somit nicht gefolgt werden und wäre für den Asylwerber diesbezüglich aufgrund der Unglaubwürdigkeit seiner Angaben aus dem Jahre 1996 auch nichts zu gewinnen.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, dass der Asylwerber nicht Flüchtling im Sinne der GFK ist. Soweit sich der Asylwerber auf die im Kosovo stattgefunden habenden bzw. noch vereinzelt stattfindenden Kriegshandlungen bezieht, ist ihm entgegenzuhalten, dass - wie bereits die Behörde erster Instanz zutreffenderweise festgehalten hat - das Asylrecht nicht die Aufgabe hat, vor allgemeinen Unglücksfolgen zu bewahren, die aus Krieg, Bürgerkrieg oder sonstigen Unruhen hervorgehen, sondern Voraussetzung für eine Asylgewährung die Furcht vor einer gegen den Asylwerber selbst gerichteten Verfolgungshandlung ist. Der Asylwerber hat jedoch keine Umstände dargetan, die erkennen ließen, dass eine der an den Kampfhandlungen im Kosovo beteiligten Gruppen ein individuell gegen seine Person gerichtetes Interesse an seiner Verfolgung hätte. Demgemäß bezog sich der Asylwerber ausdrücklich auf die allgemeine Situation im Kosovo, zumal er sein Heimatland bereits vor Ausbruch der Unruhen verlassen hatte und sich seit Oktober des Jahres 1996 in Österreich aufhielt. Eine individuell seine Person betreffende Verfolgungsgefahr aus einem der in der GFK genannten Gründe ist sohin aus dem Umstand, dass im Heimatland des Asylwerbers Kampfhandlungen stattgefunden haben bzw. noch vereinzelt stattfinden, nicht ableitbar.

Weiters ist auch die Befürchtung des Asylwerbers, dass er seitens der serbischen Behörden pauschal verdächtigt werden könnte, UCK-Mitglied zu sein, nicht geeignet, seine Flüchtlingseigenschaft zu indizieren. Zwar ergibt sich aus dem vom Asylwerber auszugsweise vorgelegten Positionspapier des UNHCR vom 25.8.1998, dass für wehrfähige männliche Kosovo-Albaner pauschal das Risiko besteht, der UCK- Mitgliedschaft verdächtigt zu werden, doch gibt es im Fall des Asylwerbers keine Umstände, die es wahrscheinlich erscheinen lassen, dass sich dieses pauschale und somit abstrakte Risiko konkret gerade in der Person des Asylwerbers realisiert. Voraussetzung für die Asylgewährung ist jedoch, dass eine Verfolgungsgefahr mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die bloß entfernte Möglichkeit genügt hiefür nicht. Hätte der Asylwerber dargetan, dass er bereits ins Blickfeld der Behörden gelangt oder sonst aus individuell in seiner Person gelegenen Umständen auffällig geworden ist, so könnte unter Zugrundelegung der Einschätzung des UNHCR auch eine maßgebliche Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung nicht ausgeschlossen werden. Da jedoch im konkreten Fall der Asylwerber keinerlei gefährdungserhöhende Momente für seine Person ins Treffen führen konnte, erscheint eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass sich pro futuro das Interesse der Behörden gerade auf die Person des Asylwerbers konzentrieren werde, nicht gegeben, zumal der Asylwerber sein Heimatland bereits vor Ausbruch der Unruhen und massiven UCK-Aktivitäten verlassen hat. Insgesamt betrachtet vermag die alleinige Bezugnahme auf das UNHCR-Positionspapier vom 25.8.1998 ohne Hinzutreten eines individuellen gefährdungserhöhenden Momentes, welches eine maßgebliche Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung (im Hinblick auf ein abstrakt bestehendes Risiko) indiziert, die Flüchtlingseigenschaft eines Asylwerbers nicht zu begründen.

Letztlich kann der Behörde erster Instanz im Ergebnis nicht mit Erfolg entgegengetreten werden, wenn diese ausführt, dass von einer Gruppenverfolgung der albanischen Volksgruppe im Kosovo nicht gesprochen werden kann. Wie der Asylwerber in seiner Berufung selbst ausführt, haben sich die Maßnahmen und Übergriffe der serbischen Behörden auf einige Gebiete konzentriert, woraus folgt, dass andere Gebiete hievon wenig bzw. überhaupt nicht betroffen waren. Demgemäß stellt der Asylwerber die von der Behörde erster Instanz getroffenen Ausführungen, wonach insbesondere die Bewohner der Großstädte Pristina und Prizren von Übergriffen verschont blieben, nicht in Abrede. Ein staatliches Verfolgungsprogramm müsste jedoch, um asylrechtlich von Relevanz zu sein, jeden ethnischen Albaner im Kosovo in seiner physischen Existenz, seiner körperlichen Unversehrtheit und seiner persönlichen Freiheit aktuell bedrohen. Die vom Asylwerber ins Treffen geführten Übergriffe haben jedoch kein solches Ausmaß erreicht, das jeder ethnische Albaner im Kosovo durch serbische Übergriffe gefährdet war bzw. ist.

Da der Sachverhalt aus der Aktenlage unter zentraler Berücksichtigung des niederschriftlichen Vorbringens vom 27.11.1998 in Verbindung mit dem Berufungsvorbringen geklärt war, konnte gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG von der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung Abstand genommen werden.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

