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Entscheidungsdatum
19.07.2002
Geschäftszahl
225.844/0-IX/26/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Die Berufung von M. A. vom 08.01.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 13.12.2001, Zahl: 01 28.008-BAT, wird gemäß §§ 7, 8  AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.  Verfahrensgang:

1.  Zum Asylantrag vom 01.12.2001 wurde der nunmehrige Berufungswerber am 05.12.2001 vom Bundesasylamt unter Beiziehung eines Dolmetschers für Armenisch niederschriftlich einvernommen.

2.  Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 13.12.2001, Zahl: 01 28.008-BAT, wurde der gegenständliche Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Armenien gemäß § 8 AsylG zulässig sei (Spruchpunkt II.).

3.  Gegen diesen dem Berufungswerber am 27.12.2001 ausgefolgten Bescheid richtet sich die fristgerecht per Fax eingebrachte Berufung vom 08.01.2002, in welcher beide Spruchpunkte bekämpft werden.

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1.  Zum entscheidungswesentlichen Sachverhalt:

Der Berufungswerber bringt vor, Staatsangehöriger von Armenien zu sein, der armenischen Volksgruppe anzugehören und gregorianischen Glaubens zu sein.

Während seines Militärdienstes habe er mit einem Kollegen Probleme gehabt, wobei es um eine angeblich gestohlene Goldkette gegangen sei. Von diesem Kollegen sei er dann von den Kommandanten getrennt worden. Diese hätten gesagt, dass dieses Problem später zu diskutieren sei. Am 00.00.1999 habe der Berufungswerber mit diesem Kollegen am selben Posten Wachdienst gehabt. In dieser Nacht sei der Kollege durch einen Kopfschuss getötet worden. Am darauf folgenden Tag, dem 00.00.1999, sei der Berufungswerber am Morgen von der Militärpolizei verhaftet und ca. einen Monat in Untersuchungshaft fest gehalten worden. Es sei ihm auch ein Anwalt zur Seite gestellt worden. Die Untersuchung des Todesfalles hätte erbracht, dass es sich um einen Weitschuss gehandelt habe, welcher nicht von einer automatischen Waffe stammte. Man habe das Gewehr und das Projektil miteinander verglichen und dadurch sei der Berufungswerber vom Vorwurf der Tötung entlastet gewesen. Der Vater des Getöteten sei jedoch bis heute davon überzeugt, dass der Berufungswerber der Täter sei, da er kurz vor der Ermordung von Freunden seines Sohnes von dem Streit zwischen dem Getöteten und dem Berufungswerber gehört hätte. Der Vater des Getöteten habe dem Berufungswerber unterstellt, dass dieser sich auf Grund des Vermögens seines Vaters mittels eines guten Anwalts frei gekauft hätte. Immer wenn der Vater des Getöteten betrunken gewesen sei, wäre er zum Haus des Berufungswerbers gekommen und habe seinen Vater verprügelt. Seit der Haftentlassung sei der Berufungswerber nicht mehr zu Hause gewesen. Die Polizei habe der Vater des Berufungswerbers nicht eingeschaltet, weil der Onkel des Ermordeten M. sei.

Seither habe sich der Berufungswerber in einem Dorf im Gebiet Dauschi aufgehalten. Seit der Freilassung habe er keinen Kontakt mehr mit dem Vater gehabt. Sein Heimatland habe er deshalb verlassen, weil er zwar gesund sei, aber nicht zu seinen Eltern nach Hause gehen könnte. Im Fall einer Rückkehr befürchte der Berufungswerber die Rache des Vaters des Ermordeten, da dieser geschworen hätte, ihn umzubringen.

2.  Wie bereits das Bundesasylamt legt auch der unabhängige Bundesasylsenat seiner Entscheidung das Vorbringen des Berufungswerbers zu Grunde. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dieses Vorbringen glaubhaft gemacht ist.

3.  Rechtlich ergibt sich Folgendes:

3.1.    Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch in der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

3.2.    Zur Abweisung des Asylantrages:

3.2.1.  Gemäß § 7 Asylgesetz hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK 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 in Folge 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 wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 23.09.1998, 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). 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, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352).

3.2.2.1. Dem Vorbringen des Berufungswerbers, Rache seitens des Vaters des getöteten Militärkollegen zu befürchten, lässt sich kein Anhaltspunkt dafür entnehmen, dass die von ihm behauptete "Verfolgung" durch private Personen auf Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, auf der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder auf seiner politischen Gesinnung beruht. Dem Vorbringen des Berufungswerbers ist vielmehr zu entnehmen, dass der Vater des getöteten Militärkollegen, der gleichzeitig mit dem Berufungswerber zum Zeitpunkt der Tötung Dienst am gleichen Wachposten gehabt habe, den Berufungswerber für die Tötung seines Sohnes verantwortlich mache, obwohl der Berufungswerber vom Militärgericht freigesprochen worden sei, weil sich nachweislich ergeben hätte, dass sein Gewehr mit dem Projektil nicht übereinstimme. Die vom Berufungswerber befürchtete Verfolgung durch den Vater des getöteten Militärkollegen liegt somit in einem privaten Racheakt begründet, nicht aber in einem in der GFK angesprochenen Merkmal, welches die Anerkennung als Flüchtling im Sinne der GFK rechtfertigen könnte. Dass armenische staatliche Behörden dem Berufungswerber aus einem GFK-relevanten Grund Schutz verweigern würden, wurde vom Berufungswerber nicht behauptet. Es liegen auch keine sonstigen Anhaltspunkte für eine derartige Annahme vor. Auch die allgemein gehaltene Ausführung in der Berufung, die Behörden seines Heimatlandes seien nicht gewillt oder auf Grund der allgemeinen politischen Lage nicht im Stande, den Berufungswerber vor Verfolgung zu schützen, lässt keinen Hinweis auf Schutzverweigerung aus einem GFKrelevanten Grund erkennen. Damit fehlt es aber an einer zentralen Voraussetzung für die Asylgewährung, nämlich an einem GFK-relevanten Anknüpfungspunkt. Ohne Vorliegen einer in den in der GFK genannten Gründen  gelegenen Ursache für die behauptete Verfolgungsgefahr ist aber im Sinne der unter Punkt
3.2.1. genannten Judikatur eine Asylgewährung ausgeschlossen.

3.2.2.2. Im Übrigen ist dem Bundesasylamt auch dahingehend zu folgen, dass der Berufungswerber selbst im Fall der Annahme einer asylrelevanten Verfolgung auf eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verweisen wäre. Dies deshalb, weil der Berufungswerber selbst angegeben hat, seit seiner Haftentlassung etwa im 00. 2000 bis zur Ausreise etwa im September 2001 weiterhin in Armenien, und zwar im Dorf im Gebiet Dauschi, aufhältig gewesen zu sein, ohne dass es dort zu Zwischenfällen gekommen wäre. Aus diesem Vorbringen ergibt sich in Verbindung mit dem Umstand, dass keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung in diesem Gebiet vorliegen, dass der Berufungswerber im Fall der Rückkehr nach Armenien jedenfalls wieder im Gebiet Dauschi ohne Gefährdung Aufenthalt nehmen könnte. Eine Asylgewährung wäre daher auch aus diesem Grund ausgeschlossen.

3.3.  Zur Non-refoulement-Prüfung:

3.3.1.  Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Fall der Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (Abs. 1).

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG 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. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 78/1974).

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.06.1997, 95/18/1291; 17.07.1997, 97/18/0336). 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 (VwGH 30.09.1993, Zahl 93/18/0214). Bei der Beurteilung des Vorliegens einer Gefährdung im Sinn des § 57 Abs. 1 und 2 FrG ist die konkrete Einzelsituation in ihrer Gesamtheit, gegebenenfalls vor dem Hintergrund der allgemeinen Verhältnisse, in Form einer Prognose für den gedachten Fall der Abschiebung des Antragstellers in diesen Staat zu beurteilen. Für diese Beurteilung ist nicht unmaßgeblich, ob etwa allenfalls gehäufte Verstöße der in § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Art durch den genannten Staat bekannt geworden sind (vgl. VwGH 25.01.2001, 2001/20/0011).

3.3.2.  Wie bereits unter Pkt. 3.2. ausgeführt, ist eine an asylrechtlich relevante Merkmale im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der GFK anknüpfende Verfolgung nicht anzunehmen, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein ausscheidet. Eine andere GFK-relevante Gefährdung wurde nicht behauptet und es liegen auch keine Hinweise auf eine solche vor.

3.3.3.  Aber auch eine Gefährdung im Sinn des § 57 Abs. 1 FrG konnte der Berufungswerber nicht dartun. Selbst unter Zugrundelegung der Ausführungen des Berufungswerbers ist nämlich davon auszugehen, dass er jedenfalls im Dorf im Gebiet Dauschi ohne eine solche Gefährdung leben kann, selbst wenn der Vater des getöteten Militärangehörigen Rache geschworen hätte. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass der Berufungswerber dort von etwa 00. 2000 bis September 2001 ohne jegliche Kontaktaufnahme oder Indizien für eine Ausforschung des Berufungswerbers ungehindert leben konnte. Damit ist die Gefahr der Ausforschung des Aufenthaltsortes des Berufungswerbers durch den Vater des getöteten Militärkollegen als nicht stichhaltig zu beurteilen. Eine allenfalls anzunehmende Gefährdung im Sinn des § 57 Abs. 1 FrG bezieht sich somit nicht auf das gesamte Staatsgebiet, weshalb die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 1 FrG im konkreten Fall schon aus diesem Grund ausscheidet (vgl. zur Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative zB VwGH 15.02.2001, 99/20/0297).

Darüber hinaus ist - nebenbei bemerkt - nicht erkennbar, warum der Berufungswerber im Falle einer Bedrohung von den staatlichen Behörden nicht Schutz erlangen könnte. Zwar behauptet der Berufungswerber in der Berufung, die Behörden seines Heimatlandes seien nicht gewillt oder auf Grund der "allgemeinen politischen Lage" nicht im Stande, ihn vor Verfolgung zu schützen, doch wurde diese Ausführung nicht weiter konkretisiert. Sie steht damit in Widerspruch zu seinem Vorbringen, es hätte im Falle der Tötung seines Militärkollegen eine Untersuchung durch die Militärbehörden gegeben, welche den Berufungswerber entlastet hätte und weswegen er auch nach etwa einem Monat Untersuchungshaft entlassen worden sei. Es hat somit im Fall des Berufungswerbers ein ordentliches Gerichtsverfahren stattgefunden, weswegen nicht von vornherein angenommen werden kann, die Behörden würden dem Berufungswerber Schutz verweigern. Auch der Einwand des Berufungswerbers, sein Vater hätte die Polizei nicht eingeschaltet, weil der Onkel des Getöteten "M." sei, ist aus dem vom Bundesasylamt angeführten Grund nicht stichhaltig. Wäre dieser Onkel tatsächlich dermaßen einflussreich, hätte er wohl auch auf das durchgeführte Militärstrafverfahren Einfluss ausgeübt und es wäre nicht zur Freilassung des Berufungswerbers gekommen. Die Berufungsbehauptung, die Behörden des Heimatlandes seien auf Grund der "allgemeinen politischen Lage" nicht im Stande, ihn vor Verfolgung zu schützen, ist nicht konkret und damit nicht geeignet, die amtsbekannte und sogar durch das eigene Vorbringen des Berufungswerbers im Hinblick auf ein ordnungsgemäß durchgeführtes Verfahren bestätigte, weitgehend funktionierende Verwaltungs- und Gerichtspraxis ernstlich in Frage zu stellen. Von einer mangelnden Schutzfähigkeit kann nach der Judikatur des VwGH nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Vielmehr kommt es darauf an, ob in dem relevanten Bereich des Schutzes der Staatsangehörigen vor Übergriffen durch Dritte eine ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich ist. Es kommt somit darauf an, ob für einen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines die geforderte (asylrelevante) Intensität erreichenden Nachteiles mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (VwGH 22.03.2000, 99/01/0256). Dafür, dass in Armenien keine ausreichende Machtausübung durch den Staat möglich wäre, liegen in der amtlichen Länderdokumentation keine hinreichend deutlichen Hinweise vor. Wenngleich einzuräumen ist, dass gewisse Missstände in der Verwaltung und Strafrechtspflege weiterhin bestehen, kann dennoch nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit generell davon ausgegangen werden, dass der Staatsapparat nicht in dem Sinn funktioniert, dass grundsätzlich eine Schutzgewährung geleistet werden kann.

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass eine aktuelle Bedrohungssituation im Hinblick auf die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder Todesstrafe im Heimatstaat anhand des vom Berufungswerber erstatteten Vorbringens nicht stichhaltig ist und aus der Sicht der Berufungsbehörde auch sonst keinerlei Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Berufungswerber im Fall seiner Rückkehr nach Armenien Opfer einer Gefährdung im Sinn des § 57 Abs. 1 FrG im gesamten Staatsgebiet werden könnte. Daher liegen die Voraussetzungen eines Abschiebungsschutzes im Sinne des § 8 AsylG iVm § 57 Abs. 1 FrG nicht vor.

3.4.  Eine mündliche Verhandlung konnte gemäß Artikel II Absatz 2 D Z 43a EGVG iVm § 67d AVG unterbleiben. Dies deshalb, weil nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes der Sachverhalt im Verfahren vor dem unabhängigen Bundesasylsenat dann als aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt anzusehen ist, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegen stehender oder darüber hinausgehender Sachverhalt neu und in konkreter Weise behauptet wird. Diese Voraussetzungen liegen im gegenständlichen Fall vor; insbesondere wurde in der Berufung kein neuer Sachverhalt behauptet. Zudem liegt auch kein diesbezüglicher Parteiantrag iSd § 67d Abs. 1 erster Satz AVG idF der Novelle BGBl I Nr. 137/2001 vor.

