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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
22.07.2002
Geschäftszahl
229.549/0-XI/38/02
Spruch

BESCHEID

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

SPRUCH

Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG wird der Berufung von J. M. vom 24.06.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.06.2002, Zahl: 01 17.398-BAS, stattgegeben, der bekämpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber behauptet, Staatsangehöriger von Sierra Leone zu sein, den im Spruch angeführten Namen zu führen und am 00.00.1984 geboren zu sein. Er stellte am 30.07.2001 einen Antrag auf Gewährung von Asyl, woraufhin er noch am 30.07.2001 sowie am 30.11.2001 im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der englischen Sprache sowie eines Vertreters des Jugendwohlfahrtsträgers als gesetzlicher Vertreter iSd § 25 Abs. 2 AsylG des seinen Angaben zu Folge minderjährigen Berufungswerbers niederschriftlich einvernommen wurde.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Salzburg, vom 10.06.2002, Zahl: 01 17.398-BAS, wurde der Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 6 Z 3 AsylG 1997 als offensichtlich unbegründet abgewiesen und ausgesprochen, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Sierra Leone gemäß § 8 AsylG 1997 zulässig ist.

Gegen diesen Bescheid, dem Magistrat der Stadt Wien, MA 11 - Amt für Jugend und Familie, als gesetzlicher Vertreter iSd § 25 Abs. 2 AsylG 1997 des minderjährigen Berufungswerbers am 12.06.2002 zugestellt, richtet sich die am 24.06.2002 zur Post gegebene und damit fristgerechte Berufung.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Der Berufungswerber brachte im erstinstanzlichen Verfahren hinsichtlich seiner Herkunft und seines Fluchtgrundes Folgendes vor:

"Frage: Wie sind Sie nach Österreich gekommen, d.h. wann und wie haben Sie Sierra Leone verlassen?
Antwort: Im Jahr 2000 habe ich Sierra Leone in einem Schiff als blinder Passagier verlassen. Wir waren ca. zwei Wochen unterwegs. Ich weiß aber nicht, wo wir angekommen sind. Ein weißer Mann hat mir dann geholfen, dort einzureisen. Der weiße Mann hat mich gefragt, ob ich einen Ausweis habe, worauf ich ihm geantwortet habe, dass ich minderjährig sei und keine Ausweise besitze. Mit einem Auto hat mich dann dieser weiße Mann nach Österreich gebracht.

Frage: Mussten Sie dafür eine Leistung erbringen?
Antwort: Nein.

Frage: Warum sind Sie aus Sierra Leone ausgereist?
Antwort: Ich habe Sierra Leone wegen des Bürgerkrieges verlassen. Mein Vater hat mit den RUF-Milizen zusammengearbeitet. Mein Vater hat für die Goldminen gearbeitet und hat Gold nach Liberia verkauft. Dann sind Angehörige der ECOMOG-Truppen gekommen. Mein Vater wurde aber nicht angetroffen, weil er schon ca. eine Woche vorher geflüchtet ist. Weil mein Vater geflüchtet ist, sind die RUF-Rebellen gekommen und haben mich mitgenommen, um mit ihnen zu kämpfen. Ich war dann ca. ein Monat bei dieser Rebellenorganisation. Ich wollte aber nicht mit ihnen kämpfen, daher habe ich mich entfernt.

Frage: Was können Sie über die Rebellenorganisationen in Sierra Leone erzählen?
Antwort: Die ECOMOG-Truppen kämpfen mit der Regierung gegen die Rebellen. An Rebellengruppen gibt es die RUF, die Gruppe ,John Kruma' und die Camajos.

Frage: Können Sie den Nationalfeiertag von Sierra Leone nennen?
Antwort: Ja, es ist der 27. April.

Frage: Können Sie den Präsidenten nennen?
Antwort: Es war im Jahr 2000 Captain Strasser."

Eine hinsichtlich des Berufungswerbers seitens der Behörde erster Instanz durchgeführte Sprachanalyse ergab, dass der Berufungswerber "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" aus Gambia stammt (diesbezüglich sei auf die Aktseiten 66 bis 77 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes verwiesen). Dieses Ergebnis der Sprachanalyse wurde dem Magistrat der Stadt Wien, MA 11 - Amt für Jugend und Familie, als gesetzlicher Vertreter des minderjährigen Berufungswerbers im Schriftwege vorgehalten.

Seitens des Magistrates der Stadt Wien, MA 11 -Amt für Jugend und Familie, wurde mit Schreiben vom 06.06.2002 diesbezüglich im Wesentlichen ausgeführt, dass sich bei der durchgeführten Sprachanalyse nicht um ein rechtsgültiges Sachverständigengutachten handle. Die Sprachanalyse könne im Höchstfall als Beweismittel zur Beurteilung des gegenständlichen Asylbegehrens herangezogen werden. Es sei nach Ansicht des Magistrates der Stadt Wien kaum möglich, auf Grundlage der Tonbandaufnahme des Asylwerbers diesen auf Grund seiner Sprache bzw. Aussprache einem bestimmten Land bzw. einer bestimmten Region zuzuordnen. Weiters wird in diesem Schreiben vom 06.06.2002 die Qualifikation bzw. die wissenschaftliche Ausbildung der begutachtenden Personen in Zweifel gezogen.

Die Behörde erster Instanz gelangte in ihrer Beweiswürdigung zu dem Ergebnis, dass der Berufungswerber nicht Staatsangehöriger von Sierra Leone ist, wobei sie sich neben dem Umstand, dass der Berufungswerber die ihm im Zuge der Einvernahme am 30.11.2001 gestellten Fragen teilweise unrichtig beantwortete und ein standardisiertes Vorbringens hinsichtlich seines Fluchtweges tätigte, hauptsächlich auf das Ergebnis auf der Sprachanalyse stützte, und folgerte rechtlich daraus, dass der Asylantrag des Berufungswerbers gemäß § 6 Z 3 AsylG als offensichtlich unbegründet abzuweisen sei.

Nach § 3 AsylG begehren Fremde, die in Österreich Schutz vor Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) suchen, mit einem Asylantrag die Gewährung von Asyl.

Gemäß § 6 AsylG sind Asylanträge gemäß § 3 leg. cit. als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn sie eindeutig jeder Grundlage entbehren. Dies ist der Fall, wenn ohne sonstigen Hinweis auf Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat
1.  sich dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht die Behauptung entnehmen lässt, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht oder
2.  die behauptete Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen ist oder
3.  das Vorbringen der Asylwerber zu einer Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht oder
4.  die Asylwerber an der Feststellung des maßgebenden Sachverhalts trotz Aufforderung nicht mitwirken oder
5.  im Herkunftsstaat auf Grund der allgemeinen politischen Verhältnisse, der Rechtslage und der Rechtsanwendung in der Regel keine begründete Gefahr einer Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe besteht.

Die Regelung des § 6 AsylG orientiert sich im Wesentlichen an der Entschließung der für die Einwanderung zuständigen Mitarbeiter der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete Asylanträge vom 30. November und 1. Dezember 1992, wonach ein Asylantrag nur dann als offensichtlich unbegründet abzuweisen ist, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn die Behauptung des Asylwerbers, in seinem Heimatland Verfolgung befürchten zu müssen, eindeutig jeder Grundlage entbehrt, der Asylantrag zweifellos auf einer vorsätzlichen Täuschung beruht oder einen Missbrauch des Asylverfahrens darstellt.

Gegenstand der Überprüfung der Berufungsbehörde aus Anlass einer Berufung gegen einen auf § 6 AsylG gestützten Bescheid ist lediglich die offensichtliche Unbegründetheit, nicht jedoch die "schlichte" Unbegründetheit des Antrages (VwGH 23.07.1998, 98/20/0175). Eine Abweisung eines Asylantrages auf Grundlage des § 6 AsylG kommt nur dann in Betracht, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (eindeutig) ausgeschlossen werden kann (EBRV 686 BlgNR, XX. GP, 19). Hinsichtlich der Offensichtlichkeit ist im Sinne des § 6 erster Satz leg. cit. ("Asylanträge gemäß § 3 sind als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn sie eindeutig jeder Grundlage entbehren") ein strenger Maßstab anzulegen.

Die vom Gesetz geforderte Voraussetzung der Eindeutigkeit liegt nach Ansicht der Berufungsbehörde im Fall des Berufungswerbers jedoch nicht vor, und zwar weder auf Grund der vom Bundesasylamt herangezogenen Ziffer 3 noch auf Grund der übrigen Tatbestände des § 6 AsylG.

Zu § 6 Z 1 AsylG (dem Vorbringen des Asylwerbers ist offensichtlich nicht die Behauptung zu entnehmen, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung droht) ist auszuführen, dass der Berufungswerber im erstinstanzlichen Verfahren behauptet hat, er habe Sierra Leone wegen des Bürgerkriegs verlassen, konkret habe er für die RUF-Rebellen kämpfen müssen, was er aber nicht mehr wollen habe. Überdies habe sein Vater mit der RUF zusammengearbeitet, dann seien Angehörige der ECOMOG-Truppen gekommen. Sein Vater sei aber nicht angetroffen worden, weil er schon ca. eine Woche zuvor geflüchtet sei. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diesem Vorbringen offensichtlich nicht die Behauptung zu entnehmen ist, dass dem Berufungswerber im Herkunftsstaat Verfolgung droht, deutet doch der Berufungswerber einerseits einer Verfolgung durch die Rebellen und andererseits auch eine Verfolgung durch ECOMOG-Truppen an, weil sein Vater für die Rebellen gearbeitet habe. Eine Anwendung des § 6 Z 1 AsylG kommt daher nicht in Betracht.

Die Anwendung des § 6 Z 2 AsylG 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) begründet ist. Ausgehend von dem Vorbringen des Berufungswerbers - unbeschadet der Frage der Glaubwürdigkeit desselben - ist es nicht ausgeschlossen, dass die vom Berufungswerber angedeutete Verfolgungsgefahr einerseits durch die Rebellen und andererseits durch ECOMOG-Truppen auf Grund des Umstandes, dass sein Vater mit den Rebellen zusammengearbeitet habe, auf Gründen der GFK beruhen würde. Damit kann der vorliegende Asylantrag nicht als offensichtlich unbegründet iSd § 6 Z 2 AsylG beurteilt werden.

§ 6 Z 3 AsylG ist lediglich dann anwendbar, wenn das gesamte Vorbringen zu einer Bedrohungssituation den Tatsachen offensichtlich nicht entspricht; seine Anwendbarkeit scheidet aus, wenn das Vorbringen auch nur in einem Punkt möglicher Weise auf eine wahre Tatsache gestützt wird.

Gelangt die Asylbehörde am Boden ihrer Beweiswürdigung zu dem Ergebnis, dass das Vorbringen eines Asylwerbers als unglaubwürdig zu werten ist, so ist damit noch nichts darüber ausgesagt, ob es ein solches Maß an Unglaubwürdigkeit erreicht, dass der Tatbestand des § 6 Z 3 AsylG als erfüllt angesehen werden kann. Letzteres kann nur dann angenommen werden, wenn Umstände vorliegen, die besonders deutlich die Unrichtigkeit der erstatteten Angaben vor Augen führen. Es muss unmittelbar einsichtig ("eindeutig", "offensichtlich") sein, dass die abgegebene Schilderung tatsächlich wahrheitswidrig ist. Dieses Urteil muss sich quasi "aufdrängen", der (die) dazu führende(n) Gesichtspunkt(e) muss (müssen) klar auf der Hand liegen, sei es allenfalls auch deshalb, weil nach einem Ermittlungsverfahren "Hilfstatsachen" (zB. fehlende Kenntnis der behaupteten Stammessprache) substantiell unbestritten bleiben. Im Ergebnis setzt die im gegebenen Zusammenhang erforderliche "qualifizierte Unglaubwürdigkeit" somit voraus, dass es weder weitwendiger Überlegungen noch einer langen Argumentationskette bedarf, um zu erkennen, dass das Vorbringen eines Asylwerbers nicht den Tatsachen entspricht. Insoweit stellt die Regelung des Gesetzgebers, der (u.a.) für die Fälle offensichtlich unbegründeter Asylanträge ein abgekürztes Berufungsverfahren vorsieht (§ 32 AsylG), eine adäquate Reaktion dar, weil es dann bei der Entscheidung über die Asylgewährung typischerweise nur um die Klarstellung einfacher Fragen, nicht aber um diffizile Beweiswürdigungsprobleme gehen kann. Dem entspricht - bezogen auf die rechtliche Würdigung des Sachverhaltes - die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, wonach das Erfordernis einer Beurteilung komplexer asylrechtlicher Zusammenhänge die Abweisung eines Asylantrages als offensichtlich unbegründet ausschließt (vgl. zu all dem das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 21.08.2001, Zl. 2000/01/0214). In diesem Erkenntnis hat der Verwaltungsgerichtshof weiters - bezugnehmend auf die dem diesem Erkenntnis zu Grunde liegende Argumentation des Unabhängigen Bundesasylsenates, dass das im damaligen Asylverfahren erstattete Vorbringen zu den Fluchtgründen teilweise widersprüchlichem und unklar sei - ausgesprochen, dass sich auf Einzelaspekte im Vorbringen gestützte Erwägungen regelmäßig für eine Beurteilung nach § 6 AsylG als nicht tragfähig erweisen. Überdies hat der Verwaltungsgerichtshof schon mehrfach ausgesprochen, dass das Argument, eine Verfolgung gehe von Privatpersonen aus, nicht geeignet ist, eine auf § 6 AsylG gestützte Entscheidung zu tragen.

Zwar ist der Behörde erster Instanz in der Tat zuzustimmen, dass die vom Berufungswerber behauptete Herkunft aus Sierra Leone zweifelhaft erscheint, jedoch liegt die für die Erfüllung des Tatbestandes des § 6 Z 3 AsylG erforderlicher "qualifizierte Unglaubwürdigkeit" nach Ansicht der erkennenden Behörde im gegenständlichen Fall nicht vor. Der Berufungswerber war in der - im Übrigen ausgesprochen knapp gehaltenen - Einvernahme durch die Behörde erster Instanz am 30.11.2001 in der Lage, Teile der ihm gestellten Fragen richtig zu beantworten bzw. sind die Angaben des Berufungswerbers etwa hinsichtlich des (gegenwärtigen) Präsidenten von Sierra Leone zwar unrichtig, jedoch ist der vom Berufungswerber genannte Name "Strasser" durchaus der jüngeren Vergangenheit Sierra Leones zurechenbar; auch ist es - entgegen den Ausführungen im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid - durchaus zutreffend, dass zumindest Anfang des Jahres 2000 - in diesem Jahr will der Berufungswerber Sierra Leone verlassen haben - noch ECOMOG-Truppen in Sierra Leone stationiert waren.

Was die von der Behörde erster Instanz im Rahmen der Beweiswürdigung herangezogene Sprachanalyse - das diesbezügliche Tonbandprotokoll findet sich im Übrigen nicht im erstinstanzlichen Verwaltungsakt - betrifft, so ist zunächst darauf hinzuweisen, dass dieser entsprechend dem Grundsatz der Unbeschränktheit der Beweismittel im Rahmen des § 46 AVG zur Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes grundsätzlich durchaus Bedeutung zukommt. Wie sich aus dieser Sprachanalyse ergibt, stammt der Berufungswerber "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" aus Gambia.

Wie bereits oben ausgeführt wurde, ist Gegenstand der Überprüfung der Berufungsbehörde aus Anlass einer Berufung gegen einen auf § 6 AsylG gestützten Bescheid aber lediglich die offensichtliche Unbegründetheit, nicht jedoch die "schlichte" Unbegründetheit des Antrages. Eine Abweisung eines Asylantrages auf Grundlage des § 6 AsylG kommt nur dann in Betracht, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (eindeutig) ausgeschlossen werden kann. Dieses Urteil muss sich quasi "aufdrängen". Allein aus der Formulierung des Ergebnisses der Sprachanalyse, der Berufungswerber stamme "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" aus Gambia, ergibt sich - für sich allein betrachtet - aber, dass das Erfordernis der Eindeutigkeit, d.h. das Erfordernis einer mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit für die Erfüllung des Tatbestandes des § 6 Z 3 AsylG, sohin die erforderliche "qualifizierte Unglaubwürdigkeit", noch nicht erfüllt ist.

Wenngleich nun in einer Gesamtbetrachtung des Vorbringens des Berufungswerbers hinsichtlich seiner Herkunft und seines Fluchtgrundes nicht übersehen werden soll, dass die vom Berufungswerber vorgebrachte Fluchtgeschichte in sich nicht logisch konsistent ist, Sierra Leone jedenfalls nicht für seine Goldminen bekannt ist und es daher nicht wahrscheinlich erscheint, dass der Vater des Berufungswerbers tatsächlich für die Goldminen gearbeitet und Gold nach Liberia verkauft haben soll, sowie im Jahr 2000 "Captain Strasser" nicht Präsident von Sierra Leone war und überdies auch nicht geklärt werden konnte, was der Berufungswerber, welcher Sierra Leone im Jahr 2000 verlassen habe will, bis zu seiner behaupteten Einreise in das Bundesgebiet am 30.07.2001 eigentlich gemacht hat, so hatte der Berufungswerber doch - wenn es auch keineswegs ausgeschlossen werden kann, dass er Informationen über Sierra Leone durch das Studium von einschlägigen Unterlagen eingeholt hat - gewisse Kenntnisse über den Staat Sierra Leone. Im Zusammenhalt mit dem Umstand, dass die von der Behörde erster Instanz durchgeführte Sprachanalyse ergeben hat, dass der Berufungswerber (im Hinblick auf eine Anwendung des Tatbestandes des § 6 Z 3 AsylG) "lediglich" "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" aus Gambia stammt, ist nach Ansicht der erkennenden Behörde die für eine Anwendung des Tatbestandes des § 6 Z 3 AsylG erforderliche "qualifizierte Unglaubwürdigkeit" hinsichtlich der Angaben des Berufungswerbers über seine Staatsangehörigkeit nicht gegeben.

Ein Hinweis, dass der Berufungswerber an der Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes nicht mitgewirkt habe, ergibt sich aus dem Akteninhalt nicht, sodass auch die Anwendung des § 6 Z 4 AsylG ausscheidet.

Zu § 6 Z 5 AsylG (sicherer Herkunftsstaat) ist festzuhalten, dass die Anwendung dieser Norm eine Prüfung der Verhältnisse im Herkunftsstaat im Hinblick auf dessen politische Verhältnisse, dessen Rechtsordnung und Rechtsumsetzung verlangt und diese Prüfung ergeben muss, dass in dem betreffenden Staat eine Verfolgung einzelner Personen nahezu ausgeschlossen ist (s. Rohrböck, Kommentar zum AsylG, 1999, Rz 304). Gemäß den Schlussfolgerungen der für Einwanderungsfragen zuständigen Minister der Mitgliedstaaten der EG vom 30.11. und 01.12.1992 in London betreffend Länder, in denen im Allgemeinen keine ernstliche Verfolgungsgefahr besteht, sollten bei der Bewertung eines Landes als "sicherer Herkunftsstaat" folgende Faktoren berücksichtigt werden: Frühere Flüchtlingszahlen und Anerkennungsraten, die Achtung der Menschenrechte, demokratische Einrichtungen und Stabilität.

Auf Grund regelmäßiger Berichte von Menschenrechtsorganisationen über die allgemeine Menschenrechtssituation in Sierra Leone kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass in diesem Land in der Regel keine begründete Gefahr asylrelevanter Verfolgung, wie dies § 6 Z 5 AsylG verlangt, besteht, sodass die Anwendung dieser Rechtsgrundlage ausgeschlossen ist.

Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG ist der Berufung - gegen einen gemäß § 6 AsylG erlassenen Bescheid der Behörde erster Instanz - stattzugeben, wenn die Feststellung der Behörde, der Antrag sei offensichtlich unbegründet oder es bestehe aus den Gründen der §§ 4 oder 5 AsylG Unzuständigkeit, nicht zutrifft. In diesen Fällen hat die Berufungsbehörde die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und zur Erlassung eines Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen; Feststellungen gemäß § 8 leg. cit. gelten jedenfalls als aufgehoben.

Im Sinne der zitierten Bestimmung war daher, weil kein Tatbestand des § 6 AsylG erfüllt ist, der angefochtene Bescheid zu beheben und an das Bundesasylamt zurückzuverweisen.

