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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
21.08.2002
Geschäftszahl
229.013/0-XIV/39/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Fischer-Szilagyi gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.g.F. BGBl I Nr. 4/1999, AsylG, entschieden:

Die Berufung von R. H. vom 07.08.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 02.08.2002, Zahl: 02 15.438-BAE, wird gemäß §§ 7 und 8 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Mit angefochtenem Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers vom 12.06.2002 gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Nepal gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt.

In der Begründung führte die Erstbehörde hiezu Folgendes aus:

"Sie haben angegeben, Nepal Ende 2001 bzw. Anfang 2002 verlassen zu haben, da Sie einerseits von den Maoisten bedroht und andererseits von der nepalesischen Polizei verdächtigt worden seien, Maoist zu sein. Sie seien seit August/September 2001 von Maoisten aufgesucht worden, die von Ihnen Geld verlangt hätten. Da Maoisten in Ihrem Haus eine Nacht übernachtet hätten, seien Sie von der Polizei mitgenommen worden. Die Polizei hätte Ihnen vorgeworfen, die Maoisten zu unterstützen. Nach fünf Tagen seien Sie unter der Auflage freigelassen worden, sich täglich bei der Polizei zu melden. Zwei Tage später hätten Sie von Freunden erfahren, dass die Maoisten Sie auf Grund Ihres täglichen Ganges zur Polizei als einen Spitzel der Polizei betrachtet hätten. Danach sei Ihre Lagerhalle von Maoisten in die Luft gesprengt worden, wobei der Vater Ihres Geschäftspartners getötet worden sei. Daraufhin seien Sie von der Polizei verdächtigt worden, selbst Ihre Lagerhalle in die Luft gesprengt zu haben, da von Seiten der Polizei vermutet worden wäre, dass Sie in dieser Lagerhalle für die Maoisten Waffen gelagert gehabt hätten.
(...)
Sie haben während des gesamten Asylverfahrens nicht den Eindruck erwecken können, dass Ihre Angaben den Tatsachen entsprechen und sind diese daher seitens des Bundesasylamtes als unglaubwürdig und - hinsichtlich Ihrer subjektiv empfundenen Furcht - als objektiv nicht nachvollziehbar einzustufen gewesen.

Von der erkennenden Behörde wird der von Ihnen angegebene Sachverhalt in Zweifel gezogen. Die Behauptung, dass Sie Nepal auf Grund der Verfolgung durch Maoisten und Polizisten verlassen hätten, stellen Sie nur allgemein in den Raum, ohne diese belegen oder durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft machen zu können. Auf Grund der Allgemeinheit und der mangelnden Nachvollziehbarkeit Ihres Vorbringens kann diesem von der erkennenden Behörde keine Glaubwürdigkeit zugesprochen werden.

Die erkennende Behörde gelangt zu dieser Überzeugung, zumal Ihr Vorbringen Ungereimtheiten aufweist. Trotz Vorhalt ist es Ihnen nicht möglich gewesen, diesen auf nachvollziehbare Weise entgegenzutreten, weshalb Ihre Angaben bei einer Gesamtbetrachtung als nicht glaubwürdig anzusehen sind. Ihre Angaben stimmen mit dem Vorbringen Ihres Geschäftspartners K. R. - dessen Vater angeblich bei der Sprengung der Lagerhalle getötet worden sei und der sich ebenfalls als Asylwerber (Zahl: 02 15.437-BAE) in Österreich befindet - die dieser vor dem Bundesasylamt am 26.06.2002 getätigt hat, nicht überein. Betreffend der diesbezüglichen Vorhalte haben Sie lediglich gemeint, dass die Angaben von K. nicht stimmen würden. Auf Grund der Abweichungen und Ungereimtheiten Ihres Vorbringens von den Angaben Ihres Geschäftspartners K., die eigentlich den selben Sachverhalt und die gleichen Geschehnisse wiedergeben sollten sowie im Zusammenhang mit dem Umstand, dass Sie nicht in der Lage gewesen sind, diese Widersprüchlichkeiten nach erfolgtem Vorhalt schlüssig zu erklären oder zu beseitigen, gelangt die erkennende Behörde zur Überzeugung, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Freund eine Fluchtgeschichte konstruiert haben, um Ihrem Asylantrag eine Begründung zu geben. Hätte Sie das von Ihnen Vorgebrachte tatsächlich gemeinsam mit K. erlebt, dann wäre es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu diesen Abweichungen und Ungereimtheiten zwischen beiden Vorbringen gekommen.

Ein Indiz für die Unglaubwürdigkeit Ihres Vorbringens stellt auch Ihre Behauptung dar, dass Sie nicht wissen würden, in welchem Bundesland sich Ihr Heimatdorf und Ihr Bezirk befinden.

Des weiteren haben Sie angegeben, dass Maoisten in Ihrer Lagerhalle eine Bombe gelegt hätten und Ihnen aus diesem Grund die Polizei vorgeworfen hätte, Maoist zu sein sowie für die Sprengung der Lagerhalle selbst verantwortlich gewesen zu sein. Der erkennenden Behörde erscheinen diese Angaben unglaubwürdig, zumal Sie durch die Sprengung der Lagerhalle in eine existenzielle Notlage geraten wären und dies der Polizei, nach erfolgter Einvernahme, klar werden hätte müssen. Außerdem haben Sie gewusst, dass der Vater Ihres Geschäftspartners K. in der Lagerhalle regelmäßig geschlafen hat und hätten Sie dies der Polizei mitteilen können, um auf Ihre Unschuld aufmerksam zu machen, zumal es nicht plausibel ist, weshalb Sie den Vater von K. wohlweislich ermorden hätten sollen.

Ebenfall sprich gegen die von Ihnen behauptete Verfolgung durch die nepalesische Polizei, dass Sie nach Ihren Anhaltungen jedes Mal wieder - wenn zwar auch mit der Bedingung, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden und wenn Sie dazu nicht in der Lage gewesen wären, sich bei der Polizei zu entschuldigen - freigelassen worden seien und dass Ihnen im 00. 2001 bzw. 00. 2002 - folglich zu einem Zeitpunkt zu dem Sie bereits seit einem halben Jahr die von Ihnen behaupteten Probleme mit der Polizei gehabt hätten - ein Reisepass vom Chief-District-Officer ausgestellt worden ist.

Die von Ihnen behauptete Bedrohungssituation in Nepal ist auf Grund der Vielzahl an Ungereimtheiten und Widersprüchen, der Häufung von vagen und unsubstantiierten Aussagen sowie mangelnder Plausibilität nicht einmal ansatzweise glaubwürdig gewesen. Die Begründung Ihres Antrages findet keine Deckung in der Genfer Flüchtlingskonvention.
(...)
Ihre Ausführungen beschränken sich auf bloße Mutmaßungen Ihrerseits, denen tatsächlich aber keine Anhaltspunkte für eine konkrete, gegen Sie selbst beabsichtigte Verfolgung, ausgehend aus einem der in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Gründe, entnommen werden haben können. Die erkennende Behörde kann daher auf Grund des von Ihnen dargelegten Sachverhaltes keine asylrelevante Verfolgung erkennen. Bloß subjektiv empfundene Furcht vor Verfolgung genügt nicht; vielmehr müssen (allenfalls drohende) Maßnahmen dargetan werden, die sowohl aus objektiver Sicht als auch unter dem Gesichtspunkt der Schwere des Eingriffes einen Aufenthalt im Heimatland des Asylwerbers unerträglich erscheinen lassen (vergleiche Erkenntnis des VwGH vom 19.06.1997, Zahl 95/20/0482). Bei Ihrer Befürchtung, möglicherweise von Maoisten oder Polizisten getötet zu werden, handelt es sich lediglich um Vermutungen, also bloß um subjektiv empfundene Furcht, die Sie durch keinerlei Anhaltspunkte für konkret gegen Sie gerichtete oder geplante Verfolgungshandlungen untermauern haben können.

Soweit Sie Nepal auf Grund der allgemeinen schlechten Situation verlassen haben, ist dies allein nicht als geeignet anzusehen, das Vorliegen begründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen, weil den aus solchen Verhältnissen resultierenden Handlungen, Benachteiligungen und Beschränkungen sämtliche dort lebende Bewohner ausgesetzt sind und solche Verhältnisse daher nicht als konkrete, individuell gegen den Asylwerber, namentlich Sie, gerichtete Verfolgungshandlungen eingestuft werden können (vergleiche Erkenntnis des VwGH vom 21.01.1999, Zahl 98/18/0394).

Da Sie nicht in der Lage gewesen sind, dem Bundesasylamt glaubhaft darzulegen, einer relevanten Verfolgungsgefahr in Nepal im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention tatsächlich ausgesetzt gewesen zu sein beziehungsweise hinkünftig ausgesetzt wären, kann Ihnen in Österreich aus den angeführten Gründen kein Asyl gewährt werden. Das Bundesasylamt gelangt nach eingehender rechtlicher Würdigung sohin zur Ansicht, dass Ihr Asylantrag abzuweisen ist."


In dem dagegen eingebrachten Rechtsmittel führte der Berufungswerber aus, dass er Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 sei, da er sich aus wohlbegründeter Furcht aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befinde und nicht in der Lage bzw. im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt sei, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:

Der Berufungswerber, Staatsangehöriger Nepals, ist illegal in Österreich eingereist und hat am 12.06.2001 einen Asylantrag gestellt.
Nicht festgestellt werden konnte, dass der Berufungswerber aus asylrechtlich relevanten Gründen seine Heimat verlassen hat.

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

Im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) vom 28.07.1951, BGBl. Nr. 55/1955, i. V.m. Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31.01.1967, BGBl. Nr. 78/1974, ist als Flüchtling anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und sich nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.
Zentraler Aspekt der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, 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 persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 6.10.1999. Zl.99/01/0279, mwN).

Zumal in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der erstinstanzlichen Behörde entgegenstehender oder darüber hinausgehender Sachverhalt behauptet wurde, wird - um Wiederholungen zu vermeiden - auf die Sachverhaltsfeststellungen, Feststellungen zu Nepal, Beweiswürdigung und rechtliche Beurteilung (Punkt I. und II.) in der Begründung des erstinstanzlichen Bescheides verwiesen und diese zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben. Ebenso konnte eine mündliche Verhandlung (Art. II Z 43a EGVG) unterbleiben, da im vorliegenden Fall der Sachverhalt nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und sich insbesondere in der Berufung kein zusätzlicher Hinweis auf die Notwendigkeit ergab, den Sachverhalt mit dem Berufungswerber zu erörtern.
Aus der erstinstanzlichen Befragung ergibt sich, dass der Berufungswerber mehrmals auf Widersprüche und auf die Unglaubwürdigkeit seiner Angaben aufmerksam gemacht und ihm die Möglichkeit gegeben wurde, diese Widersprüchlichkeiten aufzuklären bzw. die Glaubwürdigkeit seiner Aussage durch detaillierte Angaben zu erreichen. Diese Möglichkeit hat der Berufungswerber jedoch nicht wahrgenommen. Nicht einmal in den schriftlichen Berufungsausführungen hat der Berufungswerber versucht, die ihm in der Begründung des angefochtenen Bescheides detailliert vorgeworfene Unglaubwürdigkeit seiner Aussage durch konkrete, seine Person betreffende Angaben zu beseitigen.
Auf die bloße Wiederholung der Definition eines Flüchtlings im Sinne des Asylgesetzes war nicht näher einzugehen, zumal der Berufungswerber im Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahme dezidiert verneint hat, jemals auf Grund seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, seiner politischen Gesinnung oder aus sonstigen Gründen Verfolgung ausgesetzt gewesen zu sein.

Ist ein Asylantrag abzuweisen, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist gemäß § 57 Abs. 1 FrG unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.
Die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat ist nach § 57 Abs. 2 FrG ferner unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974).
Der Prüfungsrahmen des § 57 Abs. 1 und 2 FrG ist sohin durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt. Im Königreich Nepal herrscht seit 1996 Bürgerkrieg zwischen der Regierung und den maoistischen Rebellen. Ende November 2001 wurde der Ausnahmezustand verhängt.
Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes liegt in dem Umstand, dass im Heimatland des Asylwerbers Bürgerkrieg herrscht, für sich allein keine Verfolgungsgefahr im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention (siehe u.a. VwGH 19.10.2000, 98/20/0233). Eine Feststellung nach der Bestimmung des § 57 FrG erfordert das Vorliegen einer aktuellen, den konkreten Asylwerber betreffenden, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Hiefür haben sich jedoch im gesamten Verfahren - auch unter Heranziehung der obigen Ausführungen betreffend die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Berufungswerbers - keine Anhaltspunkte ergeben. Ebenso hat sich kein Hinweis dafür ergeben, dass praktisch jedem, der in das Königreich Nepal abgeschoben wird, Gefahren für Leib und Leben in einem Maße drohen, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig erscheine. Von einer exzessiven und unkontrollierten Gewaltanwendung auch gegenüber der Zivilbevölkerung ist auch unter Heranziehung der allgemein zugänglichen Pressemeldungen - in denen derzeit darauf hingewiesen wird, dass sich die Anschläge gezielt gegen Soldaten, Polizisten und Zivilbeamte sowie gegen die Rebellen richten - nicht auszugehen.

Da somit weder eine Verfolgungsgefahr im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention festgestellt werden konnte noch die Gefahr besteht, dass der Berufungswerber im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Nepal einer unmenschlichen Behandlung, Strafe oder der Todesstrafe unterworfen ist, war spruchgemäß zu entscheiden.

