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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
18.09.2002
Geschäftszahl
230.746/7-I/01/02
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Maga. Eigelsberger gemäß § 66 Abs 4 AVG iVm § 38 Abs 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl I Nr 76/1997 idgF (AsylG), nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 16. 9. 2002 entschieden:

Gemäß § 32 Abs 2 AsylG wird der Berufung des H. S. vom 21. 8. 2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16. 8. 2002, Zl 02 22.217-BAT, 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 ist - wie sich aus der Niederschrift vor der Bundespolizeidirektion Schwechat vom 11. 8. 2002, Zahl: SW/F 4392/02, ergibt - am 10. 8. 2002 über den Flughafen Wien-Schwechat nach Österreich eingereist und hat an der anlässlich der Grenzübergangsstelle erfolgten Grenzkontrolle einen Asylantrag gestellt.

Am 13. 8. 2002 wurde der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt vernommen und führte Folgendes aus:
"Am 06.08.2002 habe ich meinen Heimatort Richtung Delhi verlassen, am 07.08. bin ich von Delhi hierher geflogen. Befragt, der Schlepper hat mich begleitet, hier habe ich ihn nicht mehr gesehen.

Befragt, ich habe einen eigenen Reisepass gehabt, der Schlepper hat mir diesen abgenommen. Diesen Pass habe ich mir im Jahre 2000 vom Passamt ausstellen lassen.

Nach dem Schlepper befragt, sage ich, dass ein Freund mir den Schlepper organisiert hat.
Nach dem Namen dieses Schleppers befragt, sage ich, dass sein Name K. S. ist (Anm: Die Antwort erfolgt nach längerem Zögern).

F: Wozu haben Sie einen Schlepper gebraucht, was hat dieser konkret für Leistungen erbracht?
A: Mein Onkel hat andauernd Probleme gemacht, er war beim Militär und seit er in Pension ist hat er mir die Hölle heiß gemacht.

Nochmals befragt, der Schlepper hat 400.000 Rupien genommen und mir versprochen, mich nach Italien zu bringen.

F: Warum wollten Sie Indien verlassen?
A: Ich bin wegen Grundstücksstreitigkeiten von Indien weggegangen. Mein Onkel hat mithilfe unserer Nachbarn andauernd Probleme gemacht.
F: Wem hat er Probleme gemacht?
A: Es gibt ein Gerichtsverfahren.
(....)
A: Wir haben einen Rechtsanwalt.
(....)
A: Mein Vater ist gestorben und mein Onkel hat gesagt, ich soll
das Land verlassen.

F: Hat der Tod Ihres Vaters etwas mit dem Gerichtsverfahren zu tun?
A: Der Onkel hat unrechtmäßig unser Land verkauft, und wir haben den Onkel angeklagt.
Das Gerichtsverfahren läuft noch, ein Urteil ist noch ausständig. Vor ca eineinhalb Jahren haben wir Streitereien gehabt, und bin ich verletzt worden und seit damals höre ich auf einem Ohr nichts mehr, ich war bewusstlos und nach 2,5 Monaten bin ich aus dem Spital gekommen.

Nochmals befragt, die Streitereien begannen vor drei Jahren. Mein Vater ist vor eineinhalb Jahren gestorben.
Das Land gehört uns und ist unrechtmäßig meinem Onkel angeschrieben worden.
Befragt, das ganze Land war das meines Großvaters, er ist gestorben. Da hat mein Onkel es so gemacht, dass er mehr bekommen hat.

F: Wann ist Ihr Großvater gestorben?
A: Bevor ich auf die Welt gekommen bin.
Nochmals eindringlich befragt, gebe ich an:
Mein Vater und zwei seiner Brüder kauften gemeinsam Land. Einer der Onkel hatte keine Familie und lebte mit uns. Als er starb, vermachte er das Land uns.
Mein anderer Onkel wollte das aber nicht akzeptieren und wollte auch etwas davon.

F: Und sind Sie irgendwo als Eigentümer eingetragen?
A: Ja, es steht, aber es ist noch nicht vom Gericht entschieden.

Befragt, ob es so etwas wie ein Grundbuch gibt, sage ich, dass das noch anhängig ist.

F: Und was ist der Grund, warum Sie Ihr Heimatland verlassen haben?
A: Ich hatte die Streitereien satt, daher habe ich Indien verlassen.

V: Das ist aber kein Grund, aus dem Ihnen Asyl gewährt werden könnte.

Befragt, ich habe es körperlich und seelisch nicht mehr ausgehalten.

F: Aber Sie haben doch eine Familie in Indien!
A: Meinen Sohn habe ich ins Internat geschickt.
Ich habe meinen Sohn ins Internat geschickt, damit er keine Probleme hat. Meine Frau ist manchmal zu Hause und manchmal bei ihren Eltern.

Befragt, wer den Prozess auf Ihrer Seite fortführt, sage ich, mein Bruder.

F: Vorhin sagten Sie, Ihr Onkel hat gesagt, dass Sie das Land verlassen sollen.
A: Nein, meine Brüder haben mir das gesagt.
F: Warum haben Sie das gesagt.
A: Nein, niemand hat mir das gesagt, ich habe es nicht mehr
ausgehalten.
Befragt,  was ich mir hier oder in Italien erwartet habe, sage ich, ich werde irgendetwas arbeiten.

F: Und das hätten Sie in Indien nicht können?
A: Ich habe die Streitereien nicht ausgehalten.

(....)."


Gemäß § 39 Abs 3 AsylG wurde vom  Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, zu der beabsichtigten Abweisung des Asylantrages gemäß § 6 Z 1 AsylG vom Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge die Erteilung der Zustimmung iSd zitierten Bestimmung eingeholt.

Mit Bescheid vom 16. 8. 2002, Zl 02 22.217-BAT, hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 6 Z 1 AsylG als offensichtlich unbegründet abgewiesen (Spruchpunkt I) und zugleich festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung und Abschiebung nach Indien gemäß § 8 AsylG zulässig ist (Spruchpunkt II). Begründend wurde zu Spruch-punkt I ausgeführt, dass die vom Asylwerber angegebenen Probleme, nämlich Streitig-keiten in der Familie keinen Grund darstellen würden, aus dem diesem gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention Asyl gewährt werden könne. Das Bundesasylamt gelange nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht, dass sein Asylantrag eindeutig jeder Grundlage entbehren würde und als offensichtlich unbegründet abzuweisen sei. Zu Spruchpunkt II wurde ausgeführt, dass den Angaben des Asylwerbers weder eine Gefahr im Sinne des § 57 Abs 1 FrG zu entnehmen gewesen sei, noch sich eine solche aus der gegenwärtigen Situation im Heimatland ergeben würde, sodass keine stich-haltigen Gründe für die Annahme bestehen würden, dass der Asylwerber im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, in Indien einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder Todesstrafe unterworfen zu werden.

Dagegen erhob der nunmehrige Berufungswerber Berufung und führte dabei aus:
"Meine Bitte ist, dass ich am 12. 8. 2002 um Asyl angesucht habe, was von Ihnen abgelehnt worden ist. Ich habe deshalb meine wirklichen Probleme verheimlicht, weil mir der Schlepper geraten hat, dass "Du Deine wirklichen Probleme nicht sagen sollst, weil sie Dich ins Gefängnis werfen und foltern werden, wenn Du das tust." Deshalb habe ich über meine wahre Situation nichts erzählt, aber jetzt bin ich gezwungen, Ihnen alles wirklichkeitsgetreu zu erzählen.

Mein älterer Bruder hat 1994 sehr enge Beziehungen mit den Terroristen gehabt. Das haben wir an dem Tag erfahren, als die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in unserem Wagen Waffen gefunden hat. Von diesem Tag an ist mein älterer Bruder geflüchtet. Die Polizei hat mich und meinen Vater festgenommen, sie haben mich und meinen Vater sehr viel gefoltert. Einen Tag später haben unsere Verwandten der Polizei Geld gegeben um uns frei zu bekommen. Eine Weile nach diesem Vorfall ist die Akali-Regierung an die Macht gekommen. Da haben wir aufgeatmet und niemand hat uns mehr Schwierigkeiten gemacht, weil wir sehr gute Beziehungen mit den Akalis gehabt haben. Aber jetzt, wo wieder die Kongress-Regierung an der Macht ist, haben die unsere geschlossenen Akten, die am Polizeiposten gelegen sind, wieder geöffnet. Für uns hat damit wieder eine Zeit der Leiden begonnen. Deshalb habe ich mein Leben gerettet und bin in Ihr Land gekommen, um Asyl zu bekommen. Bitte geben Sie mir Asyl in Ihrem Land. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein.
(....)."

Mit Schreiben vom 10. 9. 2002 teilte das Bundesasylamt mit, dass wegen einer Erkrankung eines weiteren im Sondertransit befindlichen Asylwerbers die Konfinierung des Berufungswerbers aufgehoben wurde.

Der unabhängige Bundesasylsenat führte am 16. 9. 2002 eine mündliche Verhandlung durch, bei der das Bundesasylamt als weitere Partei des Verfahrens nicht erschienen ist. Dabei bestätigte der Berufungswerber sein in der Berufung vorgebrachtes Vorbringen.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Gemäß § 6 leg cit sind Asylanträge gemäß § 3 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 droht oder die behauptete Verfol-gungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen ist oder

3. das Vorbringen der Asylwerber zu einer Bedrohungssituation offensichtlich den Tat-sachen 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 Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe besteht.

Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG ist der Berufung stattzugeben, wenn die Feststellung der Behörde, der Antrag sei offensichtlich unbegründet ..., nicht zutrifft. In diesen Fällen hat die Berufungsbehörde die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen.

Die Regelung des § 6 AsylG orientiert sich im Wesentlichen an der Entschließung der für Einwanderung zuständigen Minister der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete Asylanträge vom 30. 11. und 1. 12. 1992. Ein Asylantrag soll nur dann als offensichtlich unbegründet abgewiesen werden, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (eindeutig) ausgeschlossen werden kann. Nach Nummer 1 der genannten Entschließung gilt ein Asylantrag als offensichtlich unbegründet, wenn eindeutig keines der wesentlichen Kriterien der Genfer Flüchtlingskonvention und des New Yorker Protokolls erfüllt ist; dies ist der Fall, wenn die Behauptung des Asyl-werbers, in seinem Heimatland Verfolgung befürchten zu müssen, eindeutig jeder Grund-lage entbehrt [...] (686 BlgNR 20. GP, 19).

Jene Rechtsbedingungen, bei deren Vorliegen davon auszugehen ist, dass der dem Ver-fahren zugrunde liegende Asylantrag offensichtlich unbegründet ist, finden sich abschlies-send in § 6 Z 1 bis Z 5 AsylG.

Entsprechend der Ziffer 1 des § 6 AsylG muss die Verfolgungsgefahr als eine im Her-kunftsstaat (nicht in einem Drittstaat) bestehende Verfolgungsgefahr dargestellt sein (Rohrböck, Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, Rz 300).
Wenngleich der Berufungswerber anlässlich der Einvernahme vor dem Bundesasylamt sein Vorbringen auf familiäre Grundstückstreitigkeiten beschränkte, führte er in seiner Berufungsschrift und anlässlich der mündlichen Verhandlung aus, dass sein Vater und er selbst wegen der Zusammenarbeit seines Bruders mit Sikh-Terroristen und wegen der im Wohnhaus gefundenen Waffen von den indischen Sicherheitsbehörden Repressalien erleiden mussten, welche auch 2002 ihre Fortsetzung gefunden haben. Zusätzlich wurde auch ihm eine solche separatistische Gesinnung unterstellt.
Im Lichte dessen ist eine Verfolgungsgefahr für den Berufungswerber im Heimatstaat als gegeben anzusehen.

Nach der Ziffer 2 des § 6 AsylG muss die behauptete Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem Vorbringen des Asylwerbers offensichtlich nicht auf die in Art 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe zurückzuführen sein und auch nicht irgendein sonstiger Hinweis auf eine Verfolgungsgefahr zutage treten. Den Ausführungen des Berufungswerbers muss sich ausdrücklich eine Verfolgungsgefahr entnehmen lassen.
Der Berufungswerber hat bei seinem Berufungsvorbringen  Hinweise gegeben, die hinsichtlich der von ihm behaupteten Verfolgungsgefahr einen Zusammenhang mit einem der oben genannten Gründe nicht von vornherein ausgeschlossen erscheinen lassen. So hat der Berufungswerber vor dem unabhängigen Bundesasylsenat dargetan, wegen der Zusammenarbeit seines Bruders mit staatsfeindlich gesinnten Personen Repressalien seitens der indischen Sicherheitsbehörden erlitten zu haben, welche auch 2002 fortgesetzt wurden, wobei dabei auch dem Berufungswerber selbst unterstellt wurde, sich in derselben Weise oppositionell zu betätigen. Unter Zugrundelegung dieses Umstandes, ist bei einem solchen Sachverhalt ein asylrelevanter Zusammenhang in keinem Fall ausgeschlossen. Der indische Staat stellt nämlich Personen, die verdächtigt werden Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, unter Anklage (Gutachten von Mag. B. vom Jänner 2002). Erschwerend tritt der Umstand hinzu, dass im Wohnhaus des Berufungswerbers Waffen gefunden wurden, welche den Vorwurf der Unterstützung einer terroristischen Organisation weiter erhärten (vgl oben zitiertes Gutachten). Damit sind die vom Berufungswerber aufgezeigten Verfolgungsmaßnahmen wegen der ihm von den indischen Polizeibehörden unterstellten politischen Gesinnung - unter Verweis auf die Ausführungen zu Ziffer 1 - nicht geeignet begründete Furcht vor Verfolgung auszuschließen.

Nach § 6 Ziffer 3 AsylG muss das Vorbringen des Asylwerbers mit an absoluter Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf wirkliche der Tatsachenwelt entstammende Umstände gestützt sein. Dieser Tatbestand kommt im Lichte des Zwecks dieser Be-stimmung nur dann zur Anwendung, wenn sich die Tatsachenwidrigkeit auf das gesamte Vorbringen des Asylwerbers bezieht; ist das Vorbringen des Asylwerbers auch nur in einem Punkt möglicherweise auf eine wahre Tatsache gestützt, scheidet die Anwend-barkeit des § 6 Z 3 aus (Rohrböck, Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, Rz 302). Es finden sich im Vorbringen des Berufungswerbers keine Anhaltspunkte, die unter Zugrundelegung der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen von einer Tatsachenwidrigkeit des Vorbringens sprechen würden. Damit kann - wie bereits zu § 6 Ziffer 2 ausgeführt - asylrelevante Verfolgung nicht von vorne herein ausgeschlossen werden.

Nach der Ziffer 5 des § 6 AsylG muss eine Prüfung der Verhältnisse im Herkunftsstaat (politische Verhältnisse, Rechtsordnung, Rechtsumsetzung) ergeben, dass in dem betref-fenden Staat eine Verfolgung einzelner Personen nahezu ausgeschlossen ist (Rohrböck, Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, Rz 304). Es ist dabei festzuhalten, dass die Anwendung der zuletzt zitierten Norm eine Prüfung der Verhältnisse im Herkunftsstaat im Hinblick auf dessen politischen Verhältnisse, dessen Rechtsordnung und Rechtsumsetzung verlangt und diese Prüfung ergeben muss, dass in dem betreffenden Staat eine Verfolgung Einzelner nahezu ausgeschlossen ist (s. Rohr-böck, Kommentar zum AsylG, RZ 304). Gemäß den Schlussfolgerungen der für Einwan-derungsfragen zuständigen Minister der Mitgliedstaaten der EG vom 30. November und 1. Dezember 1992 in London betreffend Länder, in denen im allgemeinen keine ernstliche Verfolgungsgefahr besteht, sollten bei der Bewertung eines Landes als "sicherer Her-kunftsstaat" folgende Faktoren berücksichtigt werden: Frühere Flüchtlingszahlen und An-erkennungsraten, die Achtung der Menschenrechte, demokratische Einrichtungen und Stabilität. Es handelt sich um eine notorische Tatsache, dass die Situation hinsichtlich der zuvor beschriebenen Erfordernisse im Heimatstaat des Berufungswerbers keinesfalls in der Weise gefestigt ist - dies vor allem in Hinblick auf die separatistischen Aktivitäten in der Provinz Punjab -, dass sie den Anforderungen des § 6 Z 5 AsylG gerecht werden würde.

Anhand dieser Ausführungen steht damit nicht mit hinreichender Sicherheit fest, dass der Asylantrag eindeutig jeder Grundlage entbehre; vielmehr kann eine bestehende Verfol-gungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ausgeschlossen werden. Somit hatte die Berufungsbehörde die Angelegenheit zur neuerlichen Erlassung eines Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen.

Im fortgesetzten Verfahren nach § 7 AsylG wird nunmehr zu prüfen sein, ob das Vor-bringen des Asylwerbers nunmehr als "glaubhaft" zu qualifizieren sein wird.

