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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
09.05.2005
Geschäftszahl
234.439/0-IV/44/03
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ruso gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden:

Die Berufung von G. O. B. vom 13.01.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.01.2003, Zahl: 02 07.489-BAS, wird gemäß § 7,8 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Gang des Verfahrens
1. Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger von Bulgarien, beantragte am 19.03.2002 bei der BPD Salzburg die Gewährung von Asyl. Dieser Antrag wurde am selben Tag beim Bundesasylamt Salzburg eingebracht. Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme am 25.11.2002 gab er im Wesentlichen an, dass er als Metallgießer von 1991 bis 1997 in der Gießereiabteilung einer Firma gearbeitet habe. Diese Abteilung sei 1995 geschlossen und in ein Gefängnis verlegt worden. Der Berufungswerber und 11 Arbeitskollegen hätten mit Unterstützung der Gewerkschaft gegen die Schließung der Gießereiabteilung protestiert und auch einen arbeitsgerichtlichen Prozess über drei Instanzen geführt, der für die Beteiligten dahingehend nachteilig endete, dass sie ihre Beschäftigung verloren. Der Berufungswerber sei durch seine Kollegen beschuldigt worden, dass er sie in diese Misere geführt habe. Er sei einmal durch einen Kollegen mit einem Messer am Kopf verletzt worden. Dieser Vorfall sei im Herbst 1997 erfolgt und die Polizei habe den Berufungswerber nach Anzeige mitgeteilt, dass es sich um eine Privatangelegenheit handle und er gerichtliche Schritte einleiten solle. Der Berufungswerber habe ständig Konflikte und Streitereien mit den Arbeitskollegen gehabt und deshalb immer wieder für 24 Stunden festgenommen worden. Im Falle einer Rückkehr nach Bulgarien befürchte er, wieder verletzt oder eventuell von den Kollegen getötet zu werden.
Auf die Frage nach allfälligen weiteren Fluchtgründen, gab der Berufungswerber an, dass die Roma, welcher Volksgruppe er angehöre, diskriminiert werden und die Bulgaren in schöneren Wohnungen wohnen und schönere Autos fahren. Der Berufungswerber persönlich habe keine Benachteiligung erlitten, aber es gehe allgemein den Roma schlecht. Der Berufungswerber brachte durch seinen Rechtsvertreter im Verfahren mit Schriftsatz vom 12.12.2002 eine Stellungnahme ein, worin seine Angaben vor dem Bundesasylamt wiederholt werden und ausgeführt wird, dass die Konflikte des Berufungswerbers mit seinen ehemaligen Arbeitskollegen ihre Ursache in seiner Ethnie hätten. Der Berufungswerber sei für das Scheitern des arbeitsrechtlichen Verfahrens gegen die Kündigung verantwortlich gemacht worden und es habe sich daher die Frau des Berufungswerbers von diesem getrennt und er sei nach der Scheidung aus T. nach P. gezogen, wo er jedoch ebenfalls durch seine Arbeitskollegen bedroht worden sei. Er sei aufgrund einer in P. ausgeübten Tätigkeit für die Gewerkschaft polizeilich vorgeladen und stundenlang einvernommen worden. Im Jänner 2002 sei er zur Nachtzeit durch 4 Männer überfallen worden, wobei einer dieser Männer ihn nach der Uhrzeit sowie über den Umstand befragt habe, ob er Roma sei. Als er bejaht habe, sei er zusammengeschlagen worden.

2. Das Bundesasylamt hat daraufhin mit dem angefochtenen Bescheid den Asylantrag des Asylwerbers unter Hinweis auf § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I); weiters wurde mit diesem Bescheid die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Bulgarien gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt II).

3. Gegen diesen Bescheides wurde rechtzeitig mit Schriftsatz vom 13.01.2003 Berufung erhoben und die Asylgewährung bzw. Feststellung der Unzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Bulgarien beantragt. Inhaltlich wird ausgeführt, dass der Berufungswerber als Angehöriger der Roma der Wut und Enttäuschung der ehemaligen Arbeitskollegen wegen des Ausganges des arbeitsrechtlichen Verfahrens besonders ausgesetzt gewesen sei und als Roma dagegen keine Schutzgewährung durch staatliche Sicherheitsorgane erwarten könne. Er habe als Roma keine Möglichkeit mehr, Arbeit zu bekommen und sei wegen seines Engagements für die Gewerkschaft dem Argwohn der Behörden ausgesetzt. Dem Berufungsschriftsatz wurden Darstellungen der Nichtregierungsorganisation "OMCT" über einen am 16. April 2002 in Sofia erfolgten Angriff auf eine Gruppe von 15 Roma durch 6 mit Schlagstöcken und Ketten bewaffnete Personen beigelegt, wobei 5 Personen verletzt worden seien und die Angreifer mit Unterstützung anderer Personen vertrieben wurden, worauf die Verletzten eine polizeiliche Anzeige erstatteten. In einer weiteren Beilage zum Berufungsschriftsatz wird in einem Ausdruck der Internethomepage der Nichtregierungsorganisation "OMCT" der Vorfall der polizeilichen Misshandlung durch einen einer Straftat beschuldigten Angehörigen der Volksgruppe der Roma am 21.08.2002 dargestellt, der durch das griechische Helsinki Monitor Human Rights Project dem bulgarischen Innenministerium und dem regionalen Militärstaatsanwalt angezeigt wurde.

4. Am 16.03.2005 wurde vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine weitere öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durchgeführt, wobei das Bundesasylamt keinen Vertreter entsandte und der Berufungswerber auf Befragen folgendes angab: Der Berufungswerber bestätigte die im Verfahren bislang vorgebrachten Angaben über den von ihm und mehreren Arbeitskollegen geführten arbeitsrechtlichen Prozess und ergänzte - abweichend von der Darstellung in seiner schriftlichen Stellungnahme vom 12.12.2002 und in seinem Berufungsschriftsatz - allerdings dahingehend, dass etwa 70 % der vom negativen Ausgang des Arbeitsrechtsprozess betroffenen Arbeitskollegen aus seiner Brigade ebenfalls Angehörige der Roma waren. Der Grund für den Konflikt mit den Arbeitskollegen sei in der durch die Entscheidung des Gerichtes in dritter Instanz notwendig gewordenen Rückzahlung der in zweiter Instanz zugesprochenen Entschädigung und in der Entlassung vom Arbeitsplatz gelegen. Dabei sei der Berufungswerber nach dem Ergehen der Entscheidung des Gerichtes in dritter Instanz von einem der Arbeitskollegen mit einem Messer an der Schädeldecke verletzt worden, nachdem es wegen des Inhaltes der Entscheidung zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Weiters sei der Berufungswerber durch seine früheren Arbeitskollegen und deren Verwandten auch nach dem Verlassen von T. bedroht und im Jänner 2002 geschlagen worden. Die Konflikte des Berufungswerbers mit seinen Arbeitskollegen seien - entgegen den Angaben im Berufungsschriftsatz vom 13.01.2003 - ausschließlich auf den Streit über den Prozessausgang zurückzuführen.

Der Berufungswerber berichtigte die im verfahren zuvor gemachten Angaben über erlittene polizeiliche Anhaltungen dahingehend, dass er während seines Aufenthaltes in P. in einer Fabrik Mitglieder für die Gewerkschaft "POT KREPA" geworben habe, wobei es mit Bediensteten (nach Bezeichnung durch den Berufungswerber: "Zigeuner"), die über die Probleme des Berufungswerbers mit dem Betrieb in T. informiert waren und im Falle eines Gewerkschaftsbeitritts ähnliche Schwierigkeiten befürchtet hätten, zu einem Streit gekommen sei, worauf die Polizei gerufen worden sei. Diese habe den Berufungswerber aus der Firma gebracht und 24 Stunden angehalten. Ihm wurde vorgeworfen, dass er sich unbefugt auf dem Gelände des Betriebes aufgehalten habe. Abgesehen von diesem Vorfall sei der Berufungswerber in P. nur noch einmal auf einer Polizeidienststelle gewesen, und zwar für ein Gespräch, wobei er nicht in Arrest angehalten wurde. Dem Berufungswerber wurde die Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zu den vorgesehenen vorläufigen Feststellungen über die Situation in seinem Heimatland eingeräumt.

II. Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens:

1. Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Bulgarien. Er hat etwa ab 1995 für sich und die Arbeitskollegen in seiner Brigade in seinem Heimatort T. einen Arbeitsrechtsprozess im Zusammenhang mit der erfolgten Schließung einer Betriebsstätte in seiner Firma mit Unterstützung der Gewerkschaft "POT KREPA" geführt. Nach negativem Ausgang des Verfahrens für den Berufungswerber und seine Arbeitskollegen in dritter Instanz wurde dieser durch die Arbeitskollegen dafür (Verpflichtung zur Rückerstattung einer in zweiter Instanz zuerkannten Entschädigung und Verlust des Arbeitsplatzes) verantwortlich gemacht und bedroht. Im Rahmen einer Auseinandersetzung wurde er 1997 durch einen Arbeitskollegen mit einem Messer durch einen Schnitt an der Schädeldecke verletzt. Weiters wurde er im Jänner 2002, nachdem er seinen Heimatort T. verlassen und sich in P. niedergelassen hatte, durch einen nächtlichen Überfall angegriffen und verletzt.
Es wird nicht festgestellt, dass diese Drohungen und Angriffe gegen den Berufungswerber durch seine Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma bewirkt wurde.

Es wird nicht festgestellt, dass der Berufungswerber durch seine Tätigkeit für die Gewerkschaft den Argwohn der Behörden erweckt habe und deshalb von Sicherheitsorganen nicht korrekt behandelt worden sei. Weiters wird nicht festgestellt, dass der Berufungswerber vor den gegen ihn gerichteten kriminellen Angriffe seiner früheren Arbeitskollegen keinen wirksamen Schutz bei den zuständigen Behörden seines Heimatlandes finden könne.

2. Über die Situation in Bulgarien wird folgendes festgestellt:

Bulgarien ist nach der Verfassung von 1991 eine Republik mit parlamentarischer Regierungsform (Einkammersystem), ein Einheitsstaat mit örtlicher Selbstverwaltung, ein Rechtsstaat mit Gewaltenteilung. …

Bulgarien verfügt nunmehr über stabile demokratische Verhältnisse und Rechtsstaatlichkeit garantierende Institutionen.
Die Parlamentwahlen vom 17.06.2001 gewann mit großem Vorsprung die "Nationale Bewegung Simeon II" (NDSV). Die NDSV wurde im April 2001 als politische Bewegung des ehemaligen Monarchen Bulgariens, Simeon II, aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha, gegründet, der lange Jahre im spanischen Exil lebte. …

In Bulgarien kann die politische Opposition im ganzen Land frei und ohne Beeinträchtigung operieren. Dies zeigt schon die Tatsache, dass es im Land eine ungemein vielfältige Parteienlandschaft gibt.

Nach wie vor treffen Berichte über Misshandlungen in polizeilichem Gewahrsam und im Verlauf von Verhören ein. Die Behörden haben weitere Schritte unternommen, um gegen diese Zustände beispielsweise durch Schulungsmaßnahmen vorzugehen, und in mehreren Fällen ist es zu Disziplinarmaßnahmen gekommen.
Aus verschiedenen Quellen wird verlautet, dass die Polizei sich noch nicht an die neuen Vorschriften zum Gebrauch von Feuerwaffen und die im vergangenen Jahr verabschiedeten Dienstanweisungen betreffend die Verhörmethoden hält. Weiters gibt es Berichte über rassistische Äußerungen in der Öffentlichkeit und rassistisch motivierte Übergriffe namentlich gegen Roma …. Ein entschiedeneres Auftreten der Bürgergesellschaft und auch der Medien in der Sache könnte zu einer Verbesserung des sozialen Klimas beitragen, um die bislang immer wieder auftretenden Ausbrüche von Intoleranz gegenüber bestimmten Gruppen der Gesellschaft zu vermeiden. ….
Das umfassende Antidiskriminierungsgesetz trat im Januar 2004 in Kraft, doch die im Gesetz vorgesehene unabhängige Kommission für den Schutz gegen Diskriminierung wurde noch nicht eingesetzt. Es bleibt zunächst abzuwarten, inwieweit sich dieses Gesetz in diesem Bereich tatsächlich auswirkt. Im Juli 2004 hat sich ein Amtsgericht in seiner Urteilsfindung jedoch bereits auf dieses Gesetz berufen, als es darum ging, einen Roma in einem Fall von Diskriminierung beim Zugang zu Versorgungsdienstleistungen zu entschädigen.
Zu erwähnen wäre z.B. die freie politische Betätigungsmöglichkeit von Minderheiten in Bulgarien. So finden sich im Nationalparlament und den Regionalregierungen viele ethnische Parteien, wie die VRMODPMNE (Mazedonier) oder die türkische DPS.
Mitglieder von einigen ethnischen und kulturellen Minderheiten, insbesondere die Roma leben weiterhin am Rande der Gesellschaft. Die praktische Umsetzung des Rahmenprogramms für die gerechte Integration der Roma in die bulgarische Gesellschaft steckt noch in den Anfängen, und Ungleichbehandlung und eine de facto Diskriminierung in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung und öffentlicher Versorgungsdienste ist nach wie vor an der Tagesordnung. Auch über Ausschreitungen der Polizei im Umgang mit den Roma wird weiterhin berichtet. Die Ausarbeitung eines Langzeitaktionsplans im Zusammenhang mit der Initiative "Jahrzehnt der sozialen Eingliederung der Roma" wurde inzwischen in die Wege geleitet. Der bereits bestehende Aktionsplan für die Jahre 2003-2004 zur Umsetzung des Rahmenprogramms sieht spezifische Aktivitäten, einen Zeitplan und Mittel für die Umsetzung vor. In so wichtigen Bereichen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Wohnungsbau sind jedoch keine angemessenen legislativen Reformen vorgesehen. Für die Verwirklichung einiger Ziele dieses Plans und so auch für den vorgesehenen gemeinsamen Schulunterricht stehen nicht die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung. Eine Reihe der beschäftigungswirksamen Aktionen des Plans richten sich nicht gezielt an die Roma.
Insgesamt gesehen gibt es eine Reihe von Initiativen, die sich mit der Lage der Roma- Minderheit auseinandersetzen, doch es wird noch erheblicher gezielter Anstrengungen bedürfen, bevor von einer wesentlichen Verbesserung der Lebensumstände der Roma die Rede sein kann.
Die Kapazitäten und der Status des für Minderheitenangelegenheiten zuständigen Rats für ethnische und demographische Angelegenheiten im Ministerrat reichen nicht aus, um dem Rat die für einen wirksamen Schutz der Minderheitenrechte erforderliche Machtbefugnis zu verleihen. Die Funktion des Rats innerhalb der bulgarischen Verwaltung bleibt noch zu klären. Zurzeit fehlt es ihm an politischem Einfluss und an Personal, um seinem Auftrag gerecht zu werden.
…
Die wirtschaftliche Lage vieler Bulgaren ist nach wie vor als schlecht zu bezeichnen, wobei jedoch eine fundamentale Grundversorgung der Bevölkerung gesichert ist. Eine Million von insgesamt acht Millionen Bulgaren leben unter der Armutsgrenze. Mit einem durchschnittlichen Monatslohn von 120 Euro ist der Lebensstandard sehr niedrig.
Im europäischen Vergleich verlief das bulgarische Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren überdurchschnittlich (2003: 4%). Überdurchschnittlich hoch liegt jedoch auch die Arbeitslosenquote (zwischen 18 und 20%).
Zahlreiche Roma haben nach wie vor keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Das bestehende System der Unterstützung der Gesundheitsversorgung arbeitsloser Roma aus den Haushaltsmitteln der Kommunen stößt in den ärmsten Kommunen auf Widerstand. Die geplante Strategie zur Verbesserung des Gesundheitsstandards
der Roma lässt noch auf sich warten.
Im Bereich des sozialen Schutzes hat Bulgarien Rechts- und Verwaltungsvorschriften eingeleitet, um eine dauerhafte finanzielle Stabilität der Sozialversicherung zu gewährleisten, einschließlich Rechtsvorschriften zur Regelung von freiwilligen und betrieblichen Pensionskassen. Das Sozialversicherungsgesetzbuch umfasst: Versicherung gegen allgemeine Erkrankungen, Arbeitsunfälle, Berufserkrankungen, Mutterschaftsurlaub, Altersvorsorge und Tod, als auch zusätzliche obligatorische Altersvorsorge.
Die staatliche Sozialversicherung ist obligatorisch für alle Arbeitnehmer, die bei bulgarischen oder ausländischen, natürlichen oder Rechtspersonen tätig sind, gleichgültig ob sie fest angestellt oder freiberuflich tätig sind.

Die unabhängige, von Einmischungen seitens der Politik freie, Tätigkeit der Gerichte ist großteils gewahrt und somit ein wichtiger Garant für die Rechtsstaatlichkeit.
Bulgarien hat im Justizbereich wichtige Reformen fortgesetzt und eine Reihe wichtiger Gesetze geändert und verabschiedet. Dazu zählt das im April 2004 verabschiedete neue Gerichtsverfassungsgesetz. Durch die Änderung wurden klarere Vorschriften betreffend die Ernennung und Beförderung von Richtern und die Einsetzung der zwei neuen Ausschüsse im Rahmen des Obersten Justizrats (Ausschuss für Beurkundungen und Ausschuss für Vorschläge) eingeführt, die über Ernennungen und Entlassungen des Führungspersonals im Bereich der Justizverwaltung befinden.
Im ersten Halbjahr 2004 fand unter Teilnahme von 1 977 Bewerbern ein allgemeines Auswahlverfahren im Hinblick auf die Besetzung von Richterstellen statt. Des Weiteren wurden im März 2004 Änderungen zum Strafgesetzbuch (Definition des Straftatbestands), ein Gesetz zur Einführung eines Bodenkatasters sowie ein Gesetz betreffend Änderungen im Verfassungsgericht (Einführung von Präventivmaßnahmen zur Verhinderung von Gesetzeswidrigkeiten) verabschiedet. Mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zeigen jedoch, dass es in Bulgarien noch immer zu einer erheblichen Verzögerung von Verfahren kommt.

Ist der betreffende Staat dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte beigetreten und wie sehen die aktuellen Tendenzen bei der praktischen Umsetzung dieser Rechte aus?
Bulgarien ist Vertragsstaat. In Kraft ist der Pakt für Bulgarien seit 23. März 1976.

Ist der betreffende Staat dem Übereinkommen gegen Folter beigetreten und welche aktuellen Tendenzen bei der praktischen Handhabung des Übereinkommens gibt es?
In Bulgarien am 26.6.1987 in Kraft getreten.

In Bulgarien ist die Todesstrafe abgeschafft worden und es finden keine Exekutionen statt.

Das Gesetz über die Einrichtung des Amtes des Ombudsmanns trat im Januar 2004 in Kraft, doch die Wahl des Ombudsmanns hat noch nicht stattgefunden. Die Aufgabe des Ombudsmanns besteht u. a. darin, angesichts von Verstößen gegen die Menschenrechte und Grundfreiheiten Empfehlungen zur Lösung bis hin zur Beseitigung der Ursachen auszusprechen. Der Ombudsmann wird auf Beschwerden von Einzelpersonen hin tätig und vermittelt zwischen der Verwaltung und den benachteiligten Personen, wobei es keine Rolle spielt, welcher Staatsangehörigkeit, welchen Geschlechts, bzw. welcher politischen oder religiösen Zugehörigkeit die Person ist.
Die Behörden haben weitere Schritte unternommen, um gegen Übergriffe der Polizei beispielsweise durch Schulungsmaßnahmen vorzugehen, und in mehreren Fällen ist es zu Disziplinarmaßnahmen gekommen. Doch aus verschiedenen Quellen wird berichtete, dass noch immer Übergriffe der Polizei nur bedingt geahndet werden, jedoch haben die Strafgerichte auch 2004 einige Polizeibeamte wegen verübter Übergriffe gegen Zivilpersonen verurteilt, wobei derartige Verfahren zumeist sehr schleppend vor sich gehen und sich regelmäßig zeitlich verzögern.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist in der Verfassung verankert und findet in entsprechenden Rechtsvorschriften seinen Niederschlag, die laufend ergänzt werden. Üble Nachrede von Seiten eines Journalisten ist immer noch eine strafbare, kriminelle Handlung, und Verleumdung kann mit einem Bußgeld von bis zu 7 000 EUR geahndet werden. Die Gerichte werden immer häufiger mit solchen Fällen befasst, doch Verurteilungen von Journalisten sind selten, allein das Risiko einer gerichtlichen Verfolgung könnte zu vermehrter Selbstzensur führen.
Im Bereich des Rechts auf freier Religionsausübung hat es aufgrund nicht eindeutiger Verfahrenshinweise im Gesetz über die Religionsgemeinschaften auf kommunaler Ebene Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Registrierpflicht gegeben. Im Juli 2004 hat die Staatliche Behörde aus Anlass von Streitigkeiten innerhalb der seit 1992 gespaltenen Orthodoxen Kirche Bulgariens um die Rückgabe von Eigentum Polizeirazzien in mehr als 200 orthodoxen Kirchen durchgeführt. Einige Mitglieder des Klerus wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen.
Das Recht auf Versammlungs- und Vereinsfreiheit ist in Bulgarien ausreichend gewahrt. Die Bürgergesellschaft spielt im öffentlichen Leben weiterhin eine wichtige Rolle. Einige öffentliche und private Konsultativgremien wie der Staatliche Rat für Rehabilitierung und soziale Integration, der Rat für Sozialhilfe und der Staatliche Kinderfürsorgerat streben ein Mitspracherecht regierungsunabhängiger Organisationen bei der Vorbereitung von Gesetzesvorlagen an. Es könnte mehr für die Entwicklung von regierungsunabhängigen Organisationen und deren Mitwirkung bei der Vorbereitung des EU-Beitritts getan werden.

Im Jahr 2004 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte viermal wegen Verstoßes gegen Artikel 3 (Verbot unmenschlicher und entwürdigender Behandlung bzw. Strafen) und dreimal wegen Verstoßes gegen Artikel 5 (Recht auf Freiheit und Sicherheit) gegen Bulgarien entschieden.
Infolge der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Rechtssache Yankov gegen Bulgarien vom Dezember 2003 ist Bulgarien entsprechend sensibilisiert worden, um eine entwürdigende Behandlung von Inhaftierten zu verhindern und um ihr Recht auf freie Meinungsäußerung zu gewährleisten.

Bulgarien hat die wichtigsten Menschenrechtsübereinkommen ratifiziert. Die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist nunmehr Teil der bulgarischen Verfassung und somit bulgarisches Recht; laut Verfassung hat die Konvention Vorrang vor innerstaatlichem Recht. Die bulgarischen Gerichte haben erst seit kurzem damit begonnen, die unmittelbare Rechtskraft von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anzuerkennen.

… Conclusio:
Aufgrund der positiven Entwicklungen ist Bulgarien als Sicherer Herkunftsstaat zu sehen. Hauptkriterien, aufgrund derer ein Staat als sicher angesehen wird, sind die Achtung der Menschenrechte und die Anwendung der internationalen Konventionen. Diese Kriterien werden in Bulgarien erfüllt. Darüber hinaus wird Bulgarien 2007 voraussichtlich Mitglied der Europäischen Union, wodurch ein hoher Standard in Bezug auf die Achtung fundamentaler Menschenrechte garantiert wird."
(Quelle: Begutachtungsentwurf für ein Bundesgesetz, mit dem - u. a.- das Asylgesetz 2005 erlassen wird, Erläuterungen, Besonderer Teil zu § 39 AsylG auf http://www.bmi.gv.at/begutachtungdownload/erlaeu_2005_03_07.pd
f)

3. Es wird nicht festgestellt, dass der Berufungswerber im Fall seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Bulgarien in seinem Recht auf das Leben gefährdet, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde oder von der Todesstrafe bedroht wäre.

III. Beweiswürdigung:
1. Die Herkunft des Berufungswerbers aus Bulgarien und seine Identität sind durch vorgelegte Dokumente belegt. Die Angaben des Berufungswerbers über den von ihm geführten Arbeitsrechtsprozess und die nach dessen unvorteilhaften Ausgang eingetretenen Konflikte mit daran ebenfalls beteiligten Arbeitskollegen wurden im Verfahren gleichlautend vorgetragen und erscheinen daher glaubhaft. Die in der schriftlichen Stellungnahme des Berufungswerbers vom 12.12.2002 und im Berufungsschriftsatz vom 13.01.2003 angedeutete Motivierung des Konfliktes mit den Arbeitskollegen durch die Zugehörigkeit des Berufungswerbers zur Volksgruppe der Roma wurde von diesem innerhalb der mündlichen Berufungsverhandlung selbst als nicht gegeben dargestellt, zumal die gegen ihn gerichteten Drohungen und Angriffe von Arbeitskollegen ausgegangen seien, die überwiegend selbst der Volksgruppe der Roma angehörten.
Die in der schriftlichen Stellungnahme vom 12.12.2002 und im Berufungsschriftsatz enthaltenen Angaben über eine etwaige Benachteiligung des Berufungswerbers durch die Sicherheitsbehörden wegen seiner gewerkschaftlichen Aktivität und seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma haben auf entsprechende Befragung keine Deckung in seinen unmittelbaren Angaben gefunden, da seine nach eigenen Angaben einzige Anhaltung durch die Polizei dadurch bewirkt wurde, dass er sich unbefugt auf dem Betriebsgelände eines Unternehmens in P. zum Zwecke der Mitgliederwerbung für die Gewerkschaft aufgehalten habe, wobei es zu Auseinandersetzungen mit Bediensteten dieses Betriebes, welche ebenfalls der Volksgruppe der Roma zugehört habe, gekommen sei. Das entsprechende polizeiliche Einschreiten war somit weder auf die gewerkschaftliche Aktivität des Berufungswerbers als solche noch auf seine Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma zurückzuführen, sondern wie dieser selbst dargelegt hat, ist die Auseinandersetzung mit den Bediensteten des dortigen Betriebes aufgrund des Umstandes eingetreten, dass der Berufungswerber den zuvor mit gewerkschaftlicher Unterstützung in T. geführten arbeitsrechtlichen Prozess verloren hatte. Wie den getroffenen Feststellungen über die Situation im Heimatland des Berufungswerbers zu entnehmen ist, hat dieser auch aufgrund seiner bloßen Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma keine asylrelevante Verfolgungsgefahr zu gewärtigen.

2. Die Feststellungen über das Herkunftsland des Berufungswerbers ergeben sich aus der angeführten Quelle. Der Berufungswerber ist diesen in der durch seinen Rechtsvertreter mit Schriftsatz vom 25.03.2005 eingebrachten schriftlichen Stellungnahme nicht substantiiert entgegengetreten. Insbesondere ist die im Schriftsatz enthaltene Aussage, dass "staatliche Sicherheitsorgane und die Justiz für Angehörige der Roma nicht tätig werden und der Berufungswerber Übergriffen und willkürlichen Maßnahmen schutzlos ausgeliefert" sei unzutreffend, da die Feststellungen derartige Aussagen nicht enthalten. Da die entsprechenden Behauptungen im Schriftsatz nicht näher ausgeführt und mit Quellenangaben versehen sind, sind sie nicht geeignet, die Richtigkeit der vorgesehenen Feststellungen über die Situation in Bulgarien in Zweifel zu ziehen. Der Inhalt dieser Feststellungen hat durch die mittlerweile am 10.05.2005 erfolgte Beschlussfassung der österreichischen Bundesregierung darüber als Teil der Erläuternden Bemerkungen zu Art. 2 § 39 der Regierungsvorlage für ein Bundesgesetz, mit dem - unter anderem  - ein Asylgesetz 2005 erlassen wird, eine "normative Vergewisserung im Rahmen des Gesetzwerdungsprozesses" erfahren.

3. Aus dem Vorbringen des Berufungswerbers hat sich nicht ergeben, dass er im Falle einer Rückkehr nach Bulgarien von der Todesstrafe bedroht oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen wäre. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Berufungswerber in seiner Heimat in eine ausweglose Lebenssituation geraten würde.

IV. Rechtliche Beurteilung:

1. 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.

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, 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 seines 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 des aus Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention übernommenen Flüchtlingsbegriffes 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. Zu fragen ist daher nicht danach, 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. Zurechnungssubjekt der Verfolgungsgefahr ist der Heimatstaat bzw. bei Staatenlosen der Staat des vorherigen gewöhnlichen Aufenthaltes. Daher muss die Verfolgungsgefahr (bzw. die wohlbegründete Furcht davor) im gesamten Gebiet des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben (VwGH 9.3.1999, 98/01/0370; VwGH 14.10.1998, 98/01/262).

Wie den Sachverhaltsfeststellungen zu entnehmen ist, hat der Berufungswerber keinerlei asylrelevante Verfolgungsgefahr glaubhaft gemacht. Was zunächst die befürchtete Bedrohung und Misshandlung durch frühere Arbeitskollegen wegen des verlorenen Arbeitsgerichtsprozesses angeht, so kommt einer solchen Bedrohung schon nach der eigenen Darstellung des Berufungswerbers keine Asylrelevanz zu, da sie nicht auf Gründe der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention zurückzuführen ist, sondern eine kriminelle Reaktion auf den Eintritt des Verlustes des Arbeitsplatzes und der Verpflichtung zur Rückerstattung einer zuvor zugesprochenen Entschädigung zurückzuführen ist. Der Berufungswerber hat in der Berufungsverhandlung selbst eingeräumt, dass der dargestellte Konflikt entgegen zuvor im Verfahren erfolgten Andeutungen nicht auf seine Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma zurückzuführen ist.
Entgegen den Andeutungen in der Berufung und den Behauptungen in der Stellungnahme des Berufungswerbers vom 25.03.2005 bestehen aufgrund der getroffenen Feststellungen über die Situation in Bulgarien auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die zuständigen Behörden des Heimatlandes des Berufungswerbers nicht fähig oder nicht willens wären, derartigen kriminellen Angriffen entgegenzutreten.

2. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997 idF BGBl. I 126/2002 (FrG) zulässig ist.
Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist gemäß § 57 Abs.1 FrG unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 2 FrG ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 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, i.d.F. des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974).

Art. 2 EMRK lautet:
"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.
(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:
a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen;
b)   um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß festgehaltenen Person zu verhindern;
c)   um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken."

Art. 3 EMRK lautet:
"Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden."
Art. 1 und 2 des Protokolls Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe lauten:

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe
Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 2 - Todesstrafe in Kriegszeiten
Ein Staat kann durch Gesetz die Todesstrafe für Taten vorsehen, welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Gesetz vorgesehen sind und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet werden. Der Staat übermittelt dem Generalsekretär des Europarates die einschlägigen Rechtsvorschriften."

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Vorläuferbestimmung hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH vom 26.06.1997, Zl. 95/18/1291). 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. Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 EMRK zu gelangen.

Im Erkenntnis vom 16. Juli 2003, Zl. 2003/01/0059 hat der Verwaltungsgerichtshof zur Neufassung von § 57 Abs. 1 FrG ausgeführt:
"§ 8 AsylG verweist auf § 57 FrG. Abs. 1 dieser Bestimmung wurde durch das insoweit am 1. Jänner 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2002 neu gefasst und lautet nun wie folgt:
"Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde."
Gemäß den ErläutRV (1172 BlgNR 21. GP 35) soll die Neuformulierung dem Erkenntnis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in der Causa Ahmed versus Österreich Rechnung tragen und der Umsetzung dieses Erkenntnisses dienen; die Neufassung entspreche den Intentionen des Gerichtshofes. Es sei somit klargestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass die Betroffenen Gefahr laufen, dort unmenschlicher Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden oder dies sonst eine unmenschliche Behandlung sei.
Der neue Gesetzeswortlaut, in Übereinstimmung mit den eben wiedergegebenen Erläuterungen, schreibt jenes Verständnis, welches § 57 Abs. 1 FrG schon in seiner Stammfassung - bezogen auf Art. 3 EMRK - in der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erfahren hat, fest (vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 21. August 2001, Zl. 2000/01/0443). Es kann daher kein Zweifel bestehen, dass insoweit die bisherige Judikatur - mit der nachfolgenden Einschränkung - fortzuführen und in deren Sinn im gegebenen Zusammenhang jeweils zu prüfen ist, ob Österreich im Fall der Außerlandesschaffung eines Fremden in einen bestimmten Staat gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde. Lediglich das aus dem Wortlaut des "alten" § 57 Abs. 1 FrG abgeleitete Erfordernis, es müssten "stichhaltige Gründe" für eine entsprechende Annahme bestehen (vgl. zuletzt etwa das hg. Erkenntnis vom 15. Mai 2003, Zl. 2002/01/0556), ist nicht aufrechtzuerhalten, wobei allerdings klarzustellen ist, dass es sich dabei schon bislang nur um eine zwar am Gesetzeswortlaut orientierte, in Wahrheit jedoch entbehrliche Wiederholung bezüglich des am Boden der dazu ergangenen Rechtsprechung des EGMR (vgl. dazu zusammenfassend Mayer, B-VG3 (2002) Art. 3 MRK IV.) ohnehin unmittelbar im Rahmen des Art. 3 EMRK anzulegenden Prüfungsmaßstabes handelte."

Wie bereits oben ausgeführt, gelang es dem Berufungswerber nicht, eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention darzutun, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen bleibt, ob im vorliegenden Fall die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in sein Heimatland Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzen würde und daher gemäß § 57 Abs.1 FrG unzulässig ist.
Dafür findet sich aber im festgestellten Sachverhalt kein Anhaltspunkt. Der Berufungswerber hat im Verfahren nicht dargetan, dass er im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in seine Heimat der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde; er hat nicht vorgebracht, dass er von der Todesstrafe bedroht wäre.
Auch aus Sicht der erkennenden Behörde weist der vorliegende Sachverhalt keine Elemente auf, die derartige Gefahren nahe legen würden. Die konkrete individuelle Lebenssituation des Berufungswerbers führt nicht dazu, dass eine allfällige Abschiebung den Berufungswerber in eine "unmenschliche Lage" im Sinne von Art. 3 EMRK bringen würde. Der Berufungswerber, ein offensichtlich gesunder und arbeitsfähiger 42-jähriger Mann, wäre im Falle der Rückkehr in seine Heimat auf Grund der nach den Feststellungen über die Situation in Bulgarien gegebenen fundamentale Grundversorgung der Bevölkerung in der Lage, seine Grundbedürfnisse decken. 

