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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
11.03.1999
Geschäftszahl
200.561/0-V/13/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Benda 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 S. J. alias O. P. vom 21.7.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Graz vom 9.7.1997, Zahl: 97 02.118-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Am 7.5.1997 brachte der vormalige rechtsfreundliche Vertreter des Antragstellers einen Antrag auf Asylgewährung unter dem Nationale S. J., 2.2.1974 geb., StA. von Sudan, ein. Der Antragsteller wurde am 21.5.1997 vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Graz, unter Beiziehung eines geeigneten Dolmetschers für die englische Sprache einer niederschriftlichen Einvernahme sowohl zu seinem Reiseweg als auch zu seinen Fluchtgründen unterzogen. Hinsichtlich seiner Fluchtgründe stützte sich der Antragsteller zentral darauf, Staatsangehöriger des Sudan zu sein und aufgrund seines christlichen Glaubens in seinem Heimatstaat Sudan Probleme gehabt zu haben.

Der Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 9.7.1997, Zl. 97 02.118-BAG, abgewiesen.

Mit Schriftsatz vom 21.7.1997 erhob der Antragsteller durch seinen rechtsfreundlichen Vertreter Berufung, wobei er inhaltliche Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeit aufgrund von Verletzung von Verfahrensvorschriften relevierte. Auch im Rahmen dieses Schriftsatzes argumentierte der Antragsteller korrespondierend zu der von ihm angegebenen Identität bzw. Staatszugehörigkeit und der im Gefolge aufgrund seines religiösen Bekenntnisses ihm erwachsenen Probleme.

Mit Schriftsatz vom 11.11.1997 gab der rechtsfreundliche Vertreter Rechtsanwalt Dr. W. V. gegenüber der Behörde die Vollmachtskündigung bekannt.

Mit Schriftsatz vom 26.2.1998 gab Rechtsanwalt Mag. M.-T. R. bekannt, den Antragsteller nunmehr zu vertreten.

Festgestellt wird:

Gemäß Mitteilung von Interpol Bern liegen beim Bundesamt für Polizeiwesen Bern identische Fingerabdrücke des in Wien am 7.8.1998 erkennungsdienstlich behandelten S. J., 2.2.1974 in Juba geb., und der am 4.3.1997 von der Polizei Chur wegen Verdachtes eines Suchtgiftvergehens registrierten Person mit den Personaldaten O. P., 2.2.1971 in Mbieri/Nigeria geb., auf.

Der Antragsteller wurde mit Urteil des Bezirksgerichts für
Strafsachen Graz unter der Zahl: S U 360/97X vom 10.7.1997 gemäß § 15, 127 StGB zu 50 Tagsätzen zu je 30 Schilling, im Nichteinbringungsfall 25 Tage Freiheitsstrafe, verurteilt. Mit
Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien zu Zahl: 4 B E VR 8249/97 vom 20.10.1997 wurde der Antragsteller gemäß § 15 StGB, § 16 Abs. 1 und 2/1 SGG zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten sowie einer bedingten Freiheitsstrafe von 5 Monaten verurteilt.

Mit Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien unter Zahl: 6a Vr 542/99 vom 16.2.1999 wurde der Antragsteller gemäß §§ 15 StGB, 28/1 SMG zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt.

Im Rahmen einer niederschriftlichen Einvernahme seiner Person vor der Bundespolizeidirektion Wien, Polizeiabteilung bei der Staatsanwaltschaft vom 6.10.1998 wurde dem Antragsteller vorgehalten, daß er in der Schweiz bereits unter den Personaldaten O. P., 2.2.1971 geb., wegen des Verdachtes des Suchtgiftvergehens vorgemerkt sei bzw. hinsichtlich seiner in Österreich aufgenommenen Daten identische Fingerabdrücke vorliegen. Hierauf gab der Antragsteller zu Protokoll, er bestreite trotzdem jemals in der Schweiz gewesen zu sein; er könne seine wahre Identität nicht nachweisen. Er sei nicht im Besitz eines Identitätsnachweises.

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 sind am 1.1.1998 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Eine

Verpflichtung der nunmehrigen Berufungsbehörde in jenen Fällen, in denen die Entscheidung der Behörde erster Instanz vor dem 1.1.1998 erging, eine non- refoulement-Prüfung vorzunehmen, besteht nicht.

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 pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Die vom Antragsteller im Rahmen des durchgeführten Verfahrens behauptete Nämlichkeit und Staatszugehörigkeit sowie die relevierten Umstände bzw. Ereignisse konnten nicht als Sachverhalt festgestellt werden, da den gesamten Aussagen des Antragstellers die Glaubwürdigkeit zu versagen war.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, daß der Antragsteller nicht Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention ist, weshalb die Gewährung von Asyl nicht statthaft ist.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den schriftlichen Asylantrag vom 7.5.1997, das niederschriftliche Einvernahmeprotokoll vor dem Bundesasylamt vom 21.5.1997, das Personaldatenblatt aufgenommen vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Graz vom 21.5.1997 (beinhaltend die Fingerabdrücke sowie die Personaldatenangaben des Antragstellers), den bekämpften Bescheid vom 9.7.1997, den Berufungsschriftsatz vom 21.7.1997 sowie den Bericht des Bundesasylamtes, Außenstelle Graz, vom 8.3.1999 beinhaltend eine Strafregisterauskunft sowie eine Mitteilung der Bundespolizeidirektion Wien, Polizeiabteilung bei der Staatsanwaltschaft an das Fremdenpolizeiliche Büro der Bundespolizeidirektion Wien vom 22.2.1999 sowie das niederschriftliche Einvernahmeprotokoll vom 6.10.1998 sowie weiters eine Mitteilung des Bundesministeriums für Inneres, Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, Abteilung II/8 vom 3.9.1998 an die Bundespolizeidirektion Wien, Fremdenpolizeiliches Büro, sowie die Abteilung III/16 des Bundesministeriums für Inneres betreffend die obzitierte Interpolauskunft.

Hiezu hat die erkennende Behörde erwogen:

Da im gegenständlichen Verfahren die Aussage des Antragstellers die zentrale Erkenntnisquelle darstellt sowie die persönliche Glaubwürdigkeit des Antragstellers ein zentrales Kriterium für die Bewertung der im Verfahren nach dem Asylgesetz gemachten Angaben und sohin für die Asylgewährung ist, waren die Angaben des Antragstellers bei einer Gesamtbetrachtung auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen. Wesentliche Indizien für die persönliche Unglaubwürdigkeit sowie dafür, daß die Angaben des Antragstellers nicht der Wirklichkeit entsprechen, sind ua. die Vorlage gefälschter oder verfälschter Beweismittel, aber auch die Tatsache, daß er wichtige Tatsachen - insbesondere seine Person bzw. seine Identität sowie zentral seine Staatsangehörigkeit betreffend -  im Zuge des Verfahrens verheimlicht oder in Täuschungsabsicht bewußt falsch darstellt.

Da der Antragsteller sohin unzweifelhaft einerseits vor den österreichischen Behörden unter den Nationale S. J., 2.2.1974 geb., sudanesischer Staatsangehöriger, sowie vor den Strafverfolgungsbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft unter dem Nationale O. P., 2.2.1971 geb., nigerianischer Staatsangehöriger, aufgetreten ist und auch auf Vorhalt dieser Tatsache seitens der österreichischen Behörden hiefür keine nachvollziehbare Erklärgung geben konnte, war es der erkennenden Behörde jedenfalls verwehrt, insbesondere die Staatszugehörigkeit als auch die Identität des Antragstellers mit hinlänglicher Gewissheit festzustellen.

Die Zuordnung bzw. Glaubhaftmachung der Staatszugehörigkeit des Asylwerbers spielt im gegenständlichen Verfahren eine zentrale Rolle; dies insbesondere um einen Anknüpfungspunkt für die Einordnung des korrespondierenden Vorbringens des Antragstellers zu haben. Ist es dem Antragsteller im gegenständlichen Verfahren nicht möglich, seine Staatszugehörigkeit mit hinlänglicher Wahrscheinlichkeit glaubhaft zu machen, so kann dem Antrag auch bei fundierter Begründung jedenfalls kein Erfolg beschieden sein.

Da der Antragsteller vor den Behörden zweier europäischer Staaten jedenfalls unter zwei verschiedenen Identitäten sowie zwei behaupteten Staatsangehörigkeiten nachweislich aufgetreten ist, war davon auszugehen, daß der Antragsteller tatsächlich versucht, seine wahre Identität zu verschleiern bzw. die österreichischen Behörden betreffend seine Nämlichkeit und Staatsangehörigkeit zu täuschen, weshalb dem Antragsteller jegliche persönliche Glaubwürdigkeit zu versagen war, weshalb auch seine Flüchtlingseigenschaft nicht festgestellt werden konnte.

Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung aller Angaben des Antragstellers sowie der damit einhergehenden gebotenen Einschätzung der Persönlichkeit des Antragstellers per se waren letztlich die obzitierten rechtskräftigen Verurteilungen wegen in Österreich seit der Einreise des Antragstellers begangener strafrechtlicher Delikte jedenfalls miteinzubeziehen und werfen diese Verurteilungen ein schlechtes Licht auf die Gesamtpersönlichkeit des Antragstellers, welchem offenbar eine - sich nicht verbergende - sozialschädliche Neigung innewohnt, was die erkennende Behörde in ihrer Erkenntnis noch dahingehend bestärkte, daß der Antragsteller die von ihm ins Treffen geführten Umstände bzw. Ereignisse tatsächlich konstruiert hat, um seine Chancen für die Asylgewährung zu steigern.

Gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I, Nr. 28/1998 (mit 1. Jänner 1998 in Kraft getreten), i.V.m. § 67d AVG kann eine mündliche Verhandlung vor dem unabhängigen Bundesasylsenat mit der Maßgabe unterbleiben, daß der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt erscheint.

Da der entscheidungsrelevante Sachverhalt aus der Aktenlage unter zentraler Berücksichtigung des niederschriftlichen Vorbringens in Verbindung mit dem Berufungsvorbringen sowie unter Berücksichtigung eines objektiven kriminaltechnischen Untersuchungsergebnisses jedenfalls 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.

