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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
25.04.2005
Geschäftszahl
222.245/0-III/12/01
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Schnizer-Blaschka gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 (AsylG), entschieden:

Der Berufung von G. auch G. E. vom 26.04.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.04.2001, Zahl: 00 10.839- BAL, wird stattgegeben und G. auch G. E. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass G. auch G. E. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. 1. Die Berufungswerberin stellte am 16.08.2000 den gegenständlichen Asylantrag und wurde hiezu am 04.10.2000 und 14.03.2001 von der Erstbehörde einvernommen. Die genauen Einvernahmeverläufe sind im angefochtenen Bescheid wiedergegeben, auf die Wiedergabe wird verwiesen (Seite 2 bis 4 des angefochtenen Bescheides).

2. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag der Berufungswerberin gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.) und ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Äthiopien gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.).

Dagegen richtet sich die vorliegende, rechtzeitig erhobene Berufung.

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 10.09.2003 eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, in der die Berufungswerberin einvernommen wurde. Der genaue Verhandlungsverlauf ist dem Verhandlungsprotokoll OZ 4 zu entnehmen.

III. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. 1. Die Berufungswerberin wurde 1984 in A. geboren und lebte bis zu ihrer Flucht in Äthiopien. Ihre Mutter, die verstarb, als die Berufungswerberin noch ein Kleinkind war, war Äthiopierin. Ihr nach 1933 geborener Vater gehörte der Volksgruppe der Tigray an, wurde auf heute eritreischem Gebiet geboren und lebte seit seiner Ausbildungszeit bis zu seinem Tod im 00. 1999 als Geschäftsmann in A., und zwar zusammen mit der Berufungswerberin und zwei ihrer älteren Schwestern. Er bekannte sich zu Eritrea, ob er 1993 am Referendum für die Unabhängigkeit Eritreas teilnahm, ist nicht bekannt.

Während des Grenzkonfliktes zwischen Äthiopien und Eritrea, nämlich im Juni 1999, bekam der Vater der Berufungswerberin von einer Bezirksstelle in A. die schriftliche Aufforderung, das Land binnen Monatsfrist zu verlassen. Die Behörden warfen ihm vor, den Staat Eritrea finanziell unterstützt zu haben. Auf Grund dieser Bedrohung erkrankte der Vater und verstarb in unmittelbarer Folge. Die Berufungswerberin flüchtete zunächst zu ihrer Tante, der Schwester ihrer Mutter, nach D. Zeit, lebte dort aber versteckt, um der Gefahr als Halb-Eritreerin erkannt und in der Folge zwangsweise deportiert zu werden, zu entgehen. Da ungeachtet ihrer zurückgezogenen Lebensweise in der Nachbarschaft zunehmend ihr Aufenthalt sowie auch ihre Abstammung bekannt wurde, sich damit die Gefahr behördlicher Nachstellungen erhöhte, floh die Berufungswerberin schließlich nach Österreich. Ihre beiden älteren ursprünglich in Äthiopien verbliebenen Schwestern sind bereits unmittelbar nach der Aufforderung, das Land zu verlassen, in den Sudan geflohen.

1. 2. Vor dem Hintergrund des Grenzkonfliktes zwischen Äthiopien und Eritrea wurden zwischen Mitte 1998 und Ende 2000 rund 75.000 Äthiopier eritreischer Herkunft nach Eritrea zwangsdeportiert, wobei bei der Auswahl der Personen reine Willkür herrschte. Teilnehmer am Referendum für die Unabhängigkeit Eritreas stellten beispielsweise nach Auffassung der äthiopischen Regierung ein Sicherheitsrisiko dar. Obwohl es nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages am 12.12.2000 nur noch vereinzelt zu Ausweisungen eritreischer Staatsbürger oder Personen eritreischer Abstammung kam, besteht für Personen, die als Gefahr für die innere Sicherheit betrachtet werden, weiterhin die Gefahr inhaftiert oder ausgewiesen zu werden (SFH, Äthiopien, Weiterbildungsveranstaltung vom 20.11.2002, Punkt II). Auch in den Jahren 2002 und 2003 hat es noch "Repatriierungen" eritreisch stämmiger Äthiopier gegeben (Auskunft AI Berlin vom 17.06.2004 an VGH München, 9 B 03.30238). Die aktuelle Menschenrechtslage in Äthiopien ist - ungeachtet der Ratifizierung verschiedener Menschenrechtskonventionen - in der Praxis durch Folter z.T. mit Todesfolge in der Haft, extralegale Tötungen durch Sicherheitsorgane sowie Verschwindenlassen von Personen gekennzeichnet (vgl. Bericht des dt. Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Äthiopien, Stand April 2004, insbesondere III.3.).

1.3. Der Vollständigkeit halber ist auszuführen, dass die Berufungswerberin  ungeachtet ihrer Abstammung aktuell keine Staatsangehörige Eritreas ist, weswegen eine Prüfung allfälliger Bedrohungen in Eritrea als (weiterem) Herkunftsstaat nicht zu erfolgen hat:
Der Heimatstaat eines Asylwerbers ist grundsätzlich nach dem jeweiligen Staatsangehörigkeitsrecht der infrage kommenden Staaten zu bestimmen, da Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit im Allgemeinen durch innerstaatliche Rechtsvorschriften geregelt werden. In Betracht kommen hier Äthiopien und Eritrea, das mit Proklamation vom 24. Mai 1993 zur selbständigen Republik wurde.

Mit ihrer Geburt in A., das auf äthiopischem Staatsgebiet liegt, hat die Berufungswerberin die äthiopische Staatsangehörigkeit erworben, da nach Art. 1 des Äthiopischen Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1930, das auch bis zum heutigen Zeitpunkt in Äthiopien noch gilt, "äthiopischer Untertan" und damit äthiopischer Staatsangehöriger ist, "wer als Kind eines äthiopischen Mannes oder einer äthiopischen Frau in Äthiopien oder außerhalb geboren ist". Nach dieser - mit der den Staatsangehörigkeitserwerb regelnden Vorschrift des Art. 6 der äthiopischen Verfassung korrespondierenden - Bestimmung erwerben Kinder äthiopischer Staatsangehöriger mithin mit ihrer Geburt die äthiopische Staatsangehörigkeit, wobei bei der Vermittlung der Staatsangehörigkeit durch die Eltern die ethnische Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe keine Rolle spielt (vgl. UNHCR Berlin, Stellungnahme vom August 1999 zu Staatsangehörigkeits- und Statusfragen iZm dem Konflikt zwischen Äthiopien und Eritrea, Beilage 2 zum Verhandlungsprotokoll). Anhaltspunkte dafür, dass die Eltern der Berufungswerberin zum Zeitpunkt ihrer Geburt nicht äthiopische Staatsangehörige waren, bestehen nicht.

Die Berufungswerberin hat auf Grund der Entstehung des neuen, selbständigen Staates Eritrea trotz ihrer Abstammung väterlicherseits die eritreische Staatsangehörigkeit nicht zusätzlich erhalten. Die Voraussetzungen für den Erwerb der eritreischen Staatsangehörigkeit sind nämlich in der für den Staat Eritrea geltenden Verordnung Nr. 21/1992 über die eritreische Staatsangehörigkeit vom 6. April 1992 - StaatsangehörigkeitsVO - geregelt. Diese Verordnung ist nach wie vor in Kraft und wird in der Praxis von den mit Staatsangehörigkeitsfragen befassten eritreischen Stellen auch tatsächlich angewandt.

Nach Art. 2 Abs. 1 StaatsangehörigkeitVO ist eritreischer Staatsangehöriger durch Geburt, wer entweder in Eritrea oder aber im Ausland als Kind eines Vaters oder einer Mutter eritreischer Abstammung geboren ist. Nach Absatz 2 der Vorschrift ist "eritreischer Abstammung", wer 1933 seinen Aufenthalt in Eritrea hatte. Im Übrigen wird gemäß Art. 2 Abs. 3 StaatsangehörigkeitsVO bis zum Beweis des Gegenteils als eritreischer Staatsangehöriger durch Geburt betrachtet, wer in Eritrea als Kind unbekannter Eltern geboren ist. Diejenigen Personen, die danach durch Geburt oder Abstammung Eritreer sind, erhalten auf Antrag eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung vom Ministerium des Innern (Art. 2 Abs. 4 StaatsangehörigkeitsVO; vgl. zur lediglich deklaratorischen Bedeutung dieser Bescheinigung für den Staatsangehörigkeitserwerb und der zugehörigen Verbalnote der eritreischen Regierung vom 30. September 1993: Hess. VGH, Urteil vom                 26. April 2002 - 9 UE 1508/99.A-).

Aus dem Regelungszusammenhang des Art. 2 Abs. 1 und Abs. 3 StaatsangehörigkeitsVO lässt sich entnehmen, dass es sich bei der Belegenheit des Geburtsortes des Betreffenden auf eritreischem oder ausländischem Staatsgebiet um kein die Staatsangehörigkeit mitbestimmendes Merkmal handelt. Vielmehr bestimmt die StaatsangehörigkeitsVO insoweit die in Art. 2 Abs. 2 näher definierte "eritreische Abstammung" als stets maßgebliches Kriterium, wobei als Anknüpfungspunkt für deren Feststellung nicht die ethnische Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe oder die eritreische Volkszugehörigkeit festgelegt sind, sondern im Aufenthalt des betreffenden Elternteils in Eritrea im Jahr 1933 begründete Bande zum Staatsgebiet (vgl. dazu die oben zitierte UNHCR-Stellungnahme). Wäre nach Art. 2 Abs. 1 StaatsangehörigkeitsVO nämlich jede in Eritrea geborene Person allein deshalb als eritreischer Staatsangehöriger anzusehen, bedürfte es der in Art. 2 Abs. 3 StaatsangehörigkeitsVO getroffenen Regelung nicht.

Daraus ist zu schließen, dass im Hinblick auf die Berufungswerberin ein Erwerb der eritreischen Staatsangehörigkeit durch Geburt nach Maßgabe der einschlägigen Regelungen der eritreischen StaatsangehörigkeitsVO nicht angenommen werden kann. Die Berufungswerberin, auf deren Geburt auf dem Staatsgebiet des heutigen Äthiopien - dh. im Sinne der Begrifflichkeit von Art. 2 Abs. 1 StaatsangehörigkeitsVO "im Ausland" - es nach Vorgesagtem nicht ankommt, hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Elternteil "eritreischer Abstammung" nach Maßgabe des Art. 2 Abs. 2 StaatsangehörigkeitsVO, wurde doch der Vater der Berufungswerberin zwar auf eritreischem Staatsgebiet, doch erst nach 1933 geboren, weswegen kein Anhaltspunkt besteht, dass bei diesem die oben genannten Voraussetzungen vorliegen.

Unabhängig davon erscheint es aber auch ausgeschlossen, dass die Berufungswerberin in direkter Anwendung der Staatsangehörigkeitsfragen regelnden Bestimmung der eritreischen Verfassung die eritreische Staatsangehörigkeit erworben hat. Zwar bestimmt Art. 3 Abs. 1 der eritreischen Verfassung, dass jede Person als Eritreer durch Geburt anzusehen ist, die als Kind eines eritreischen Vaters oder einer eritreischen Mutter geboren worden ist ("Any person born of an Eritrean father or mother is an Eritrean by birth"). Diese Verfassungsbestimmung würde ihrem Wortlaut nach mithin bei Besitz der eritreischen Staatsbürgerschaft auch nur eines Elternteils den betreffenden Status an die Nachkommen vermitteln (vgl. abermals die zitierte UNHCR-Stellungnahme). Selbst wenn jedoch der Vater der Berufungswerberin die Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 1 iVm Abs. 2 StaatsangehörigkeitsVO erfüllen würde und deshalb als eritreischer Staatsangehöriger anzusehen wäre, könnte dies einen Staatsangehörigkeitserwerb der Berufungswerberin nach vorgenannter Verfassungsbestimmung allein deshalb nicht begründen, weil diese als Rechtsquelle nicht herangezogen werden kann. Denn die nach westlichem Vorbild geschaffene eritreische Verfassung, wurde nach ihrer Ausarbeitung von der Übergangsnationalversammlung Eritreas in ihrem endgültigen Text am 23. Mai 1997 lediglich verabschiedet, jedoch bis zum heutigen Zeitpunkt nicht in Kraft gesetzt (vgl. Bericht des dt. Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Eritrea, Stand April 2004).

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass die Berufungswerberin mangels förmlichen Antrags auf Zuerkennung der eritreischen Staatsbürgerschaft diese - ungeachtet eines allfälligen Verleihungsanspruches - (bis dato) nicht erlangt hat. Da auch keine Anhaltspunkte dafür entstanden, dass die Berufungswerberin ihre durch Geburt erworbene äthiopische Staatsangehörigkeit verloren hätte, ist vor dem Hintergrund der oben dargestellten Rechtslage davon auszugehen, dass die Berufungswerberin ausschließlich äthiopische Staatsangehörige ist.

2. Die Feststellungen zur persönlichen Situation der Berufungswerberin und zu ihrem familiären Umfeld sowie zu den persönlichen Gründen für ihre Flucht gründen sich auf ihre Aussagen in der Berufungsverhandlung, in der sie einen ausgesprochen aufrichtigen Eindruck erweckte, sodass am Wahrheitsgehalt dieser Aussagen kein Zweifel entstand.  Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit der Berufungswerberin bzw. zum rechtlichen Umfeld zur Beurteilung derselben sowie zur Menschenrechtslage in Äthiopien gründen sich auf die in Punkt 1.2. und 1.3. zitierten unbedenklichen Quellen, die - sofern sie nicht ohnedies in der Berufungsverhandlung erörtert wurden - als bei der Erstbehörde als Spezialbehörde bekannt vorauszusetzen sind und die überdies die glaubwürdigen Schilderungen der Berufungswerberin über ihre fluchtauslösenden Gründe unterstreichen.

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

1. Vorausgeschickt wird, dass gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr.101/2003 Verfahren über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG  1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl I  Nr. 126/2002 zu führen sind.

Da der im Berufungsfall zu beurteilende Asylantrag vor dem 30.4.2004 gestellt wurde, wird das gegenständliche Berufungsverfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 126/2002 geführt.

2. 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 GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, 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 ihres Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). 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 (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Nach der jüngeren Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (beginnend mit VwGH 15.5.2003, 2001/01/0499; darauf Bezug nehmend z.B. VwGH 29.6.2004, 2003/01/0372) ist der Asylwerber im Entscheidungszeitpunkt Flüchtling im Sinne der GFK, wenn er die Flüchtlingseigenschaft - in der Regel mit dem Verlassen des Herkunftsstaates (vgl. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law I (1966), 157 und 341) - erworben hat und kein Beendigungstatbestand erfüllt ist.

Der hier allenfalls in Betracht kommende Beendigungstatbestand des Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK sieht vor, dass die GFK auf eine solche Person nicht mehr anzuwenden ist, wenn die Umstände, auf Grund deren sie als Flüchtling anerkannt worden ist, nicht mehr bestehen und sie es daher nicht weiterhin ablehnen kann, sich unter den Schutz ihres Heimatlandes zu stellen. In diesem Zusammenhang können nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes grundlegende politische Veränderungen in dem Staat, aus dem der Asylwerber aus wohlbegründeter Furcht vor asylrelevanter Verfolgung geflüchtet ist, die Annahme begründen, dass der Anlass für die Furcht vor Verfolgung nicht (mehr) länger bestehe. Allerdings darf es sich dabei nicht nur um vorübergehende Veränderungen handeln (vgl. etwa VwGH 21. 11. 2002, 99/20/0171, mit zahlreichen weiteren Nachweisen) und es bedarf für die Beurteilung dieser Frage eines angemessenen Beobachtungszeitraumes (z.B. VwGH 21.11.2002, 99/20/0597, mwN).

§ 1 Z 4 AsylG bestimmt als Herkunftsstaat den Staat, dessen Staatsangehörigkeit Fremde besitzen, oder - im Falle der Staatenlosigkeit - den Staat ihres früheren gewöhnlichen Aufenthaltes. Ein - wenngleich verfassungsgesetzlich garantierter - Anspruch auf Verleihung der Staatsbürgerschaft ist jedoch der Staatsangehörigkeit im Sinn des § 1 Z 4 AsylG deshalb nicht gleichzuhalten, weil der Besitz der Staatsbürgerschaft diesfalls durch den Erwerb der Staatsangehörigkeit, sohin durch die Setzung eines Rechtsaktes, bedingt ist (VwGH 22.10.2002, 2001/01/0089). Da im Berufungsfall festgestellt wurde, dass die Berufungswerberin aktuell äthiopische, nicht aber (allenfalls zusätzlich) - ungeachtet eines allenfalls bestehenden Staatbürgerschaftsverleihungsanspruches - eritreische Staatsangehörige ist, hat sich die Prüfung asylrelevanter Verfolgung daher auf Äthiopien zu beziehen.

Wie sich aus den getroffenen Sachverhaltsfeststellungen ergibt, bestand für die Berufungswerberin von staatlicher Seite aufgrund ihrer eritreischen Abstammung die Gefahr, zwangsweise nach Eritrea deportiert zu werden, wobei die Familie der Berufungswerberin in dieser  Hinsicht  konkret in das Blickfeld der äthiopischen Behörden geraten ist und bereits ein Ausreisebefehl erteilt wurde. Die Berufungswerberin musste sich daher nach dem Tod ihres Vaters versteckt halten, damit den Behörden ihr neuer Aufenthaltsort nicht bekannt würde und sie daher nicht behördlichen Nachstellungen der beschriebenen Art ausgesetzt werde. Dass eine solche Bedrohung schon aufgrund des damit einhergehenden Verlustes der Existenzgrundlage und des Zwanges zur Aufenthaltnahme in einem der Berufungswerberin völlig fremden Land ohne Familienanschluß mit erheblicher Intensität verbunden ist, bedarf keiner weiteren Erörterung. Auch liegt auf der Hand, dass die Ursache der Bedrohung in Gründen der GFK, nämlich in jenen der Rasse (bzw. der Nationalität), allenfalls der (unterstellten) politischen Gesinnung liegt.

Weiters ist vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen, wonach es auch nach dem Friedensübereinkommen vom 12.12.2000 noch zu zwangsweisen Deportationen nach Eritrea kam, angesichts der Heftigkeit des damals abgeführten Grenzkonfliktes in Zusammenhalt mit der Intensität der gegen die als staatsfeindlich eingestuften Eritreer bzw. Halberitreer getroffenen staatlichen Maßnahmen und der in der Praxis offenkundig nicht maßgeblich verbesserten Menschenrechtslage nicht davon auszugehen, dass sich die Lage im Herkunftsstaat der Berufungswerberin derart verbessert hat, dass das Vorliegen eines Endigungsgrund im Sinne des Art. 1 Abschnitt C Z 5 GFK erkannt werden kann.

Es ist daher im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass die Berufungswerberin aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes ihres Herkunftsstaates zu bedienen. Da sich im Verfahren überdies keine Hinweise auf Asylausschluss- oder Asylendigungsgründe ergeben haben, war spruchgemäß Asyl zu gewähren. Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

