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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
17.07.2002
Geschäftszahl
229.003/0-X/30/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

  Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. BRAUCHART gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF. Nr. 82/2001, entschieden:

  Die Berufung von D. L. vom 29.05.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.05.2002, Zahl: 02 04.395-BAT, wird gemäß § 6 Z 2 und § 8 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

  I.1. Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger der Bundesrepublik Jugoslawien albanischer Nationalität aus dem Kosovo, gelangte seinen eigenen Angaben zufolge am 14.2.2002 in das österreichische Bundesgebiet und stellte am selben Tag einen Asylantrag. Bei der Befragung durch das Bundesasylamt am 16.4.2002 begründete er diesen (zusammengefasst) damit, dass es seiner Familie im Kosovo wirtschaftlich schlecht gehe und er deshalb den Kosovo habe verlassen müssen. Es gebe im Kosovo keine Arbeit, niemand aus seiner Familie habe Arbeit. Er habe im Kosovo mit seinen Eltern und Geschwistern (zwei Brüder, eine Schwester) zusammen gelebt. Früher sei die Familie "vom Westen" unterstützt worden, derzeit erhalte seine Familie aber keine Unterstützung. Die Familie habe den Lebensunterhalt durch die eigene Landwirtschaft bestritten. Die schlechte wirtschaftliche Situation sei der einzige Grund weshalb er seine Heimat verlassen habe. Im Falle der Rückkehr in den Kosovo habe er Angst vor der wirtschaftlichen Notlage.

  Die Niederschrift wurde ihm rückübersetzt und er bestätigte mit seiner Unterschrift, dass er alles verstanden und dem nichts hinzuzufügen habe.

2. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 22.5.2002, Zahl: 02 04.395-BAT, hat das Bundesasylamt den Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 6 Z 1 AsylG als offensichtlich unbegründet abgewiesen (Spruchpunkt I) und die Feststellung getroffen, die Zurückweisung, Zurückschiebung und Abschiebung des Berufungswerbers in die Bundesrepublik Jugoslawien, Provinz Kosovo, gemäß § 8 AsylG sei zulässig (Spruchpunkt II). Begründend wird ausgeführt, dass der Berufungswerber wiederholt angegeben habe, seine Heimat aufgrund der wirtschaftlichen Situation verlassen zu haben; die Frage nach einer Verfolgung im Konventionssinn habe der Berufungswerber ausdrücklich verneint. Daher sei sein Vorbringen ganz offensichtlich unter § 6 Z 1 AsylG zu subsumieren. Des Weiteren bestünden aufgrund seines Vorbringens keine stichhältigen Gründe für die Annahme, dass er im Falle einer Rückkehr Gefahr liefe, im Kosovo einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

  3. Gegen diesen Bescheid wurde mit folgender Begründung Berufung erhoben:

  "Ich bin Profifußballer. Das ist mein Beruf - die Möglichkeit mein Brot zu verdienen. Ich wollte den Fußballklub, dem ich angehörte, verlassen und bei einer Mannschaft, wo ich mehr Möglichkeiten hatte, spielen. Daraufhin wurde ich mit Steinen beworfen, ein weiteres Mal hat man mich mit der Waffe bedroht. Ich hatte große Angst, man würde mich umbringen. Jedenfalls hat man mich meiner beruflichen Freiheit beraubt. Unter diesen Umständen konnte ich meine Familie nicht unterstützen. Man wollte nicht nur meine sportliche Laufbahn ruinieren, sondern mein Leben zerstören. Aus diesem Grund musste ich mein Heimatland verlassen, bevor noch Ärgeres passiert. Ich ersuche daher mir in Österreich Schutz zu gewähren, da ich in meinem Heimatland um mein Leben fürchte."

  4. Der unabhängige Bundesasylsenat führte am 28.6.2002 gemäß § 67d AVG eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durch, an welcher nur der Berufungswerber teilnahm. In der Berufungsverhandlung gab der Berufungswerber im Wesentlichen an, dass die wirtschaftliche Lage im Kosovo zwar nicht ganz optimal, aber andererseits auch nicht so schlecht sei. Sein Bruder arbeite selbständig als Maler und erhalte die Familie. Man habe ihm beim Bundesasylamt nur Fragen gestellt, die nichts mit seinem Problem zu tun hätten. Betreffend seine Bedrohung im Kosovo führte er näher aus, dass er im September/Oktober 2001 von zwei Fans seines Fußballklubs, über die er darüber hinaus nichts Näheres wisse, auf dem Weg zum Training verbal bedroht worden sei, als diesen bekannt geworden sei, dass er den Fußballklub zu wechseln beabsichtige. Sie hätten ihm gedroht, dafür mit seinem Leben zu bezahlen, wenn er den Fußballklub verlasse. Diese Fans wollten, dass er unbedingt beim Fußballklub bleibe, da er der Beste seiner Mannschaft gewesen sei. Er aber wollte den Fußballklub unbedingt verlassen, da dem Klub der Abstieg in eine schlechtere Liga drohte. Aufgrund der Bedrohung habe er sich weder getraut, den Fußballklub zu wechseln noch beim bisherigen Klub weiter zu spielen. Das sei der Grund, weshalb er den Fußballklub und die Heimat verlassen habe. Bis zum Beginn der neuen Fußballsaison, bis zur Ausreise im Februar 2002 seien keine weiteren Bedrohungen erfolgt.

  Auf Vorhalt, weshalb in der Berufung stehe, dass er - entgegen seinen Ausführungen in der Berufungsverhandlung - nicht nur verbal, sondern mit Steinen beworfen wurde und bei einem anderen Mal mit Waffen bedroht worden sei, führte er an, dass er auch mit Steinen beworfen worden sei, jedoch nicht von den genannten zwei Fans, sondern bei Spielen mit seinem Fußballklub in anderen Ortschaften von Fans der gegnerischen Mannschaft. Wenn in der Berufung ausgeführt sei, dass er mit Waffen bedroht wurde, so treffe das zu, und zwar sei im September oder Oktober 2001 das Auto, in welchem er mit seinem Onkel gefahren sei, von Unbekannten beschossen worden. Der Onkel spiele auch im selben Klub wie er. Aus welchen Gründen dies geschah, wisse er nicht.

  II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat über die rechtzeitige und zulässige Berufung erwogen:

1. Zur Abweisung des Asylantrages:

  Der Berufungswerber hat sein erstinstanzliches Vorbringen, wonach er den Kosovo wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage verlassen habe, in der Berufungsverhandlung nicht aufrecht erhalten. Ausgehend vom Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufung und in der Berufungsverhandlung, wonach er als Fußballprofi von Fans seiner eigenen Mannschaft wegen seines beabsichtigten Wechsels zu einem anderen Fußballklub bedroht sei und man ihn seiner beruflichen (sportlichen) Laufbahn beraubt habe, liegt zwar kein offensichtlich unbegründeter Asylantrag gemäß § 6 Z 1 AsylG mehr vor (zumal das Vorliegen einer Verfolgungsgefahr ausdrücklich behauptet wurde), jedoch erweist sich dieses Vorbringen gemäß § 6 Z 2 AsylG als offensichtlich unbegründet. Die Anwendung der zuletzt zitierten Bestimmung verlangt, dass die vom Asylwerber behauptete Verfolgungsgefahr nicht einmal ansatzweise in einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, politische Überzeugung) begründet ist, wobei im Rahmen von § 6 Z 2 AsylG nicht auf die Tatsachenkonformität des Vorbringens abzustellen, sondern von den Behauptungen des Berufungswerbers auszugehen ist (vgl. VwGH 22.5.2001, 2000/01/0294). Die Behauptung des Berufungswerbers wegen seines beabsichtigten Wechsels zu einem anderen Fußballklub bedroht und in seiner beruflichen Freiheit eingeschränkt zu sein, lässt aber offenkundig einen kausalen Zusammenhang zu einem Konventionsgrund vermissen. Die Asylgewährung kommt - neben anderen Voraussetzungen - aber nur dann in Betracht, wenn die - vom staatlichen oder nichtstaatlichen Urheber - ausgehende Verfolgung auf Konventionsgründe zurückzuführen ist (siehe zB VwGH 27.1.2000, 99/20/0519; VwGH 8.6.2000, 2000/20/014; VwGH 21.9.2000, 2000/20/0263) oder die Nichtschutzgewährung des Staates ihre Ursache in einem in der GFK genannten Grund hat (zB VwGH vom 24.6.1999, 98/20/0574 zu Syrien). Einen Bezug zu den in Art. 1 Abschn. A Z 2 GFK genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung) hat der Berufungswerber aber weder bei der Befragung durch das Bundesasylamt noch in der Berufung und auch nicht in der Berufungsverhandlung ansatzweise erkennen lassen. Der unabhängige Bundesasylsenat gelangt daher zur Ansicht, dass der vorliegende Asylantrag offensichtlich jeder Grundlage entbehrt, weil die behauptete Verfolgungsgefahr offensichtlich nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe zurückzuführen ist (§ 6 Z 2 AsylG).

Da auch ein "sonstiger Hinweis" auf eine mögliche Verfolgungsgefahr im Fall des Berufungswerbers nicht ersichtlich ist, war die Berufung gegen Spruchpunkt I des bekämpften Bescheides abzuweisen.

  2. Zur Non-refoulement-Prüfung:

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

  Gemäß § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997 (FrG) ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (Art. 3 EMRK). Gemäß § 57 Abs. 2 FrG ist die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78).

  Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (z.B. VwGH 26.06.1997, 95/18/1291). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann.

Wie bereits oben ausgeführt gelang es dem Berufungswerber nicht einmal ansatzweise eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG ausscheidet. Aber auch für das Vorliegen einer Gefährdung iSd § 57 Abs. 1 FrG hat sich im Verfahren kein konkreter Anhaltspunkt ergeben: Nach der Judikatur der Straßburger Instanzen muss der Betroffene die erhebliche Wahrscheinlichkeit einer aktuellen und ernsthaften Gefahr schlüssig darstellen (vgl. EKMR, Entsch. vom 7.7.1987, Nr. 12877/87 [Kalema gegen Frankreich], DR 53, S. 254 [264]). Dazu ist es notwendig, dass die Ereignisse vor der Flucht in konkreter Weise geschildert und auf geeignete Weise belegt werden. Rein spekulative Befürchtungen reichen ebenso wenig aus (vgl EKMR, Entsch. vom 12.3.1980, Nr. 8897/80 [X. u. Y. gegen Vereinigtes Königreich]), wie vage oder generelle Angaben bezüglich möglicher Verfolgungshandlungen (vgl. EKMR, Entsch. vom 17.10.1986, Nr. 12364/86 [Kilic gegen Schweiz], DR 50, S. 280 [289]). Die Bedrohung muss objektiv in Bezug zum Beschwerdeführer gegeben sein.

  Nach der Ansicht des hier entscheidenden Mitgliedes des unabhängigen Bundesasylsenates kommt den Ausführungen des Berufungswerbers zu seiner Bedrohungssituation keine Glaubwürdigkeit zu. Gegen die Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Berufungswerbers spricht die Inkonsistenz seiner Angaben im Verfahren. Ohne nachvollziehbare Erklärung wechselte der Berufungswerber sein Vorbringen im Laufe des Verfahrens aus und stellte grundlegende Umstände aus seinem individuellen Lebensbereich (hier: die wirtschaftliche Situation seiner Familie) widersprüchlich dar. Während er beim Bundesasylamt - ausdrücklich und mehrmals - angab, den Kosovo lediglich aus wirtschaftlichen Gründen verlassen zu haben, schätzte der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung die wirtschaftliche Situation im Kosovo als "auch nicht so schlecht" ein und brachte in der Berufung und in der Berufungsverhandlung neu vor, er sei als Fußballprofi von Fans des eigenen Fußballklubs ernsthaft bedroht und er sei seiner beruflichen Freiheit beraubt worden. Aus der Niederschrift über die erstinstanzliche Einvernahme des Berufungswerbers geht zwar hervor, dass er Mitglied in einem Fußballklub ist, doch findet das daran anknüpfende Bedrohungsszenario nicht einmal ansatzweise Erwähnung in der Niederschrift des Bundesasylamtes. Das Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung, wonach er seine in der Berufung und Berufungsverhandlung dargestellten Probleme mit den Fußballfans bereits beim Bundesasylamt ausgeführt habe, dass aber seine diesbezüglichen Aussagen nicht ins Protokoll aufgenommen worden seien, ist nicht glaubwürdig. Dies zum Einen deshalb, weil der Berufungswerber bei der erstinstanzlichen Befragung mehrmals Gelegenheit hatte, seine Fluchtgründe zu schildern. Er wurde auch ausdrücklich danach gefragt, ob die schlechte wirtschaftliche Situation der einzige Grund sei, weshalb er den Kosovo verlassen habe, was der Berufungswerber ausdrücklich bejaht hat. Zum Anderen auch auf Grund des Umstandes, dass dem Berufungswerber die Niederschrift rückübersetzt wurde und er mit seiner Unterschrift bestätigte, dass er alles verstanden und dem nichts hinzuzufügen habe. Hätte der Berufungswerber damals tatsächlich die Probleme mit den Fußballfans beim Bundesasylamt angegeben, so hätte es dem Berufungswerber spätestens bei der Rückübersetzung auffallen müssen, dass sein
	-	soeben erstattetes Vorbringen - in der ihm rückübersetzten Niederschrift nicht enthalten ist. Darüber hinaus hätte ihm anlässlich der Rückübersetzung der Niederschrift auffallen müssen, dass der Asylantrag laut Niederschrift ausschließlich mit der schlechten wirtschaftlichen Situation im Kosovo begründet ist, was im Übrigen seiner persönlichen Einschätzung in der Berufungsverhandlung, wonach die wirtschaftliche Situation im Kosovo "auch nicht so schlecht sei" widerspricht. Völlig unverständlich ist das Vorbringen des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung, wonach er nach der Rückübersetzung deshalb keine Korrekturen und Klarstellungen betreffend seine Fluchtgründe vorgenommen habe, weil ihm der Dolmetscher gesagt habe, dass "er alles so gesagt hätte". Unverständlich ist auch, weshalb der Berufungswerber, wenn er
	-	wie er in der Berufungsverhandlung anführte - selbst nicht die Auffassung vertritt, dass die schlechte wirtschaftliche Situation im Kosovo ihn zum Verlassen seiner Heimat veranlasst habe, dies dennoch beim Bundesasylamt angeführt hat. Der Berufungswerber replizierte darauf in der Berufungsverhandlung lediglich damit, dass er bei der Befragung durch das Bundesasylamt antworten sollte, daher habe er das "einfach so gesagt".

  Aber auch dann, wenn man von der Glaubwürdigkeit der Angaben des Berufungswerbers ausgehen wollte, wäre der Berufung kein Erfolg beschieden: Der Berufungswerber wurde im September/Oktober 2001 ein Mal von Fans seines Fußballklubs, die nicht wollten, dass er den Klub verlässt und welche er nicht näher kennt, verbal bedroht. Selbst wenn man den Beschuss des Autos, in welchem sich der Berufungswerber und dessen Onkel befanden, damit im Zusammenhang setzten wollte, ist bis zur Ausreise des Berufungswerbers im Februar 2002 nichts vorgefallen, das auf eine Verwirklichung der Drohung hindeuten ließe. Schon daraus lässt sich ableiten, dass der Berufungswerber nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit ("real risk") Gefahr läuft, im Kosovo tatsächlich einer Bedrohung iSd § 57 FrG ausgesetzt zu sein. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass bis Frühjahr 2002 "Fußballpause" war. Die Befürchtungen des Berufungswerbers bezüglich einer möglichen Bedrohung durch Fußballfans sind zu spekulativ und reichen für die Gewährung des Refoulementschutzes daher nicht aus. Weder dem Berufungswerber noch dem unabhängigen Bundesasylsenat sind Fälle bekannt, in denen ein Profifußballspieler aus Gründen eines beabsichtigten Klubwechsels von Fans der eigenen oder der gegnerischen Mannschaft schwerste Beeinträchtigungen in Leib und Leben hätte hinnehmen müssen. Darüber hinaus handelt es sich beim Berufungswerber nach dessen eigener Einschätzung auch nicht um eine exponierte Persönlichkeit im Bereich des Fußballs. Wenn der Berufungswerber die Brutalität der Fußballfans im Kosovo im Allgemeinen kritisiert und ausführt, dass es üblich sei, dass bei Fußballspielen die Spieler von Fans der gegnerischen Mannschaft mit Steinen beworfen und mit Stöcken geschlagen würden, so kann dies ebenfalls nicht zum Refoulementschutz führen.

  Soweit der Berufungswerber ausführt, dass man ihn seiner beruflichen Freiheit beraubt habe und er bei seinem Beruf bleiben wolle, ist er darauf hinzuweisen, dass weder die Bestimmungen über die Asylgewährung noch jene betreffend den Refoulementschutz der Freiheit der Berufswahl oder der Weiterausübung eines bestimmten Berufes dienen. Im Fall des Berufungswerbers ist jedenfalls nicht zu erkennen, dass ihn die Nichtausübung des Berufes eines Fußballspielers im Kosovo in eine existentielle Notlage bringen würde, zumal der Berufungswerber auch einer anderen Tätigkeit nachgehen könnte (der Berufungswerber begründete in der Berufungsverhandlung nicht, weshalb ihm die Ausübung einer anderen Tätigkeit nicht möglich sein sollte), nahe Verwandte (Eltern und Geschwister) des Berufungswerbers in einem eigenen Haus im Kosovo leben und der Bruder des Berufungswerbers regelmäßig als selbständiger Maler arbeitet und die Familie erhält. Insgesamt ist daher nicht zu ersehen, dass es dem Berufungswerber bei einer Rückkehr in den Kosovo an der notdürftigsten Lebensgrundlage fehlen würde (vgl. VwGH 7.6.2000, 2000/01/0162).

  Die Berufung war daher auch hinsichtlich Spruchpunkt II abzuweisen.

