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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
25.01.2007
Geschäftszahl
268.151/5-XV/54/07
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Schrefler-König gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) entschieden:

Der Berufung von O. G. vom 13.2.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.1.2006, Zl. 04 16.136-BAT, wird stattgegeben und O. G. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass O. G. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang

Mit dem angefochtenen Bescheid hat die belangte Behörde den Asylantrag der Berufungswerberin vom  10.8.2004 gemäß § 7 AsylG abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Nigeria, gemäß § 8 Abs.1 leg.cit als zulässig erklärt und die Entscheidung mit einer Ausweisung verbunden.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung.

Am  24.1.2007 führte die Berufungsbehörde in der Sache der Berufungswerberin eine mit den Berufungsverfahren ihrer drei minderjährigen Kinder gemäß § 39 Abs.2 AVG verbundene öffentliche mündliche Verhandlung durch.

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

II.1. Zur Person und den Fluchtgründen der Berufungswerberin

Die Berufungswerberin ist  nigerianische Staatsangehörige und trägt den im Spruch angeführten Namen. Sie stammt aus Edo State.

Die Berufungswerberin reiste am 10.8.2004 illegal nach Österreich ein und stellte am selben Tag für sich und ihre beiden minderjährigen Kinder einen Asylantrag. Zum Zeitpunkt der Asylantragstellung war die Berufungswerberin mit ihrem dritten Kind schwanger, welches am 00.00.2005 in Österreich zur Welt kam.

Vor der belangten Behörde gab die Berufungswerberin zusammengefasst an, sie habe ihre Heimat verlassen, weil die Tradition die Beschneidung ihrer Tochter verlangt hätte und als Termin dafür der 30.Juli 2004 festgesetzt worden sei. Auch der Sohn der Berufungswerberin und sie selbst seien beschnitten, sie habe aber Angst gehabt, dass ihre Tochter bei der Beschneidung sterben könnte und habe sich daher zur Flucht entschlossen. Sie sei zunächst zu ihrer Schwester nach K. gegangen; diese sei aber der Meinung gewesen, die Berufungswerberin solle zu ihrer Familie nach Benin City zurückkehren und der Tradition folgen. Darauf hin sei die Berufungswerberin gemeinsam mit ihren beiden Kindern nach Lagos gegangen und habe dort einige Tage unter der Brücke geschlafen, da sie kein Geld für eine andere Unterkunft gehabt habe.

Die belangte Behörde wies den Asylantrag der Berufungswerberin unter Hinweis auf eine mögliche innerstaatliche Fluchtalternative ab. Sie erachtete das Vorbringen der Berufungswerberin als glaubwürdig und erkannte auch die Genitalverstümmelung als ein in Nigeria bestehendes Problem an, meinte aber, dass es der Berufungswerberin möglich gewesen wäre, sich etwa in Lagos niederzulassen und somit der Genitalverstümmelung der Tochter zu entkommen.

In ihrem Berufungsschriftsatz wendete die Berufungswerberin im Kern ein, sie und ihre Kinder hätten keine Lebensgrundlage, da der Vater ihrer Kinder für ihren bisherigen Lebensunterhalt aufgekommen sei und sie aufgrund ihrer geringen Ausbildung und Mutter von drei Kindern kaum Aussicht auf eine entsprechende Arbeitsstelle hätte.

II.2. Zur Lage in Nigeria

Die im angefochtenen Bescheid getroffenen Feststellungen zur Lage in Nigeria werden zum Gegenstand des Berufungsbescheides erhoben. Auf die Feststellungen zur Genitalverstümmelungspraxis wird besonders hingewiesen.

II.3 Rechtliche Beurteilung und Beweiswürdigung

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen.

Gemäß § 66 Abs.4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge GFK) droht und keiner der in Art.1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK (idF des Art. 1 Abs.2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) ist, 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; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). 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 bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4. 1997, 95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr -Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/097), sondern erfordert eine Prognose.

Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99720/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233).

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, 98/01/0352). Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539).

Die Berufungsbehörde gelangt nach Durchführung der mündlichen Berufungsverhandlung und in Abänderung der Beurteilung durch die belangte Behörde zum Ergebnis, dass  das Vorbringen der Berufungswerberin die oben genannten Voraussetzungen für eine Asylgewährung erfüllt.

In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass die Berufungswerberin selbst keine  Asylgründe im oben beschriebenen Sinne verwirklicht hat, aber ihre minderjährige Tochter, die beschnitten werden sollte und die von der Berufungswerberin im Verfahren vertreten wurde. Bei Prüfung der Voraussetzungen für die Asylgewährung ist also das Schicksal der minderjährigen Tochter zugrunde zu legen und bezieht sich im Sinne des § 10 AsylG auch auf  die Berufungswerberin als Familienangehörige im Sinne des § 1 Z. 6 AsylG.

Zunächst ist allgemein festzustellen, dass die Berufungswerberin während des gesamten Verfahrens gleich lautende Angaben machte und ihre Ausführungen schlüssig und nachvollziehbar waren. Es bestand aufgrund des gesamten Auftretens kein Zweifel, dass die Berufungswerberin das Geschilderte tatsächlich erlebt hat.

In diesem Zusammenhang muss bemerkt werden, dass auch die belangte Behörde die von der Antragstellerin dargebotenen Fluchtgründe nicht anzweifelte. Sie spricht sogar dezidiert im angefochtenen Bescheid davon, dass Frauen, denen das Schicksal der Genitalverstümmlung drohe, schützenswert wären.
Es ist daher davon auszugehen, dass die Berufungswerberin gemeinsam mit ihren beiden Kindern Benin City verlassen hat, um ihre kleine Tochter vor der bevorstehenden Beschneidung zu schützen. Sie konnte glaubhaft machen, dass die familiäre Tradition eine solche Vorgehensweise verlangte und es in ihrem Fall keine andere Schutzmöglichkeit (etwa durch Inanspruchnahme staatlicher Hilfe) als eine Flucht gab.

Die von der belangten Behörde ihrer Entscheidung zugrunde gelegten Länderfeststellungen, die auch für die Berufungsbehörde entscheidungsrelevant sind, bestätigen eindeutig, dass Genitalverstümmelung in Nigeria in bestimmten Regionen praktiziert wird und sich die Wirkung von Gesetzen, die dies verbieten, in sehr engen Grenzen hält. Vielfach würden Fälle der Genitalverstümmelung den Behörden auch gar nicht bekannt, weil sie oftmals in lokalen bzw. "traditionellen" Sphären stattfindet.  Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass etwa 60% der weiblichen Bevölkerung Nigerias der weiblichen Genitalverstümmelung unterworfen sind.

Die belangte Behörde versagt der Berufungswerberin die Asylgewährung mit der Begründung, dass sie eine innerstaatliche Fluchtalternative hätte und sie die reale Möglichkeit gehabt hätte, sich bzw. ihre Kinder durch einen Ortswechsel vor den familieninternen Problemen in Sicherheit zu bringen.

Dem ist die bereits oben zitierte Judikatur des VwGH entgegen zu halten. Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt demnach nämlich voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539). Die belangte Behörde hat es verabsäumt, durch eine Überprüfung im konkreten Einzelfall festzustellen, ob der Berufungswerberin ein Ortswechsel außerhalb ihres, sie erhaltenden Familienverbandes zumutbar ist.

Die Berufungsbehörde geht nach Durchführung der mündlichen Verhandlung davon aus, dass im Falle der Berufungswerberin zweifelsfrei von der Wahrscheinlichkeit einer auswegslosen Lage auszugehen ist. Die Berufungswerberin hat eine geringe Schulbildung und abgesehen von einer Aushilfstätigkeit beim Friseur niemals gearbeitet oder eine Berufsausbildung genossen. Sie lebte von der Unterstützung durch den Vater ihrer Kinder, mit dem sie eine Lebensgemeinschaft hatte. Sie konnte glaubhaft machen, dass sie etwa bei ihrer Schwester in K., an die sie sich zu erst wandte, keine Hilfe erwarten konnte, da diese selbst der Meinung war, dass die Beschneidung an der Tochter der Berufungswerberin entsprechend den Traditionen vorgenommen werden sollte. Ihr weiterer Weg führte sie nach Lagos, wo sie aber in Ermangelung von Bekannten oder Verwandten sowie aufgrund fehlenden Geldes nicht in der Lage war, eine Unterkunft für sich und die Kinder zu bekommen, sodass sie gezwungen war, mehrere Tage unter der Brücke zu "wohnen".  Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass die Berufungswerberin als allein stehende, schwangere und kaum gebildete  Frau und Mutter von damals zwei Kindern keine Aussicht nicht in der Lage war, eine eigene Existenz aufzubauen.

Setzt man den Maßstab bei der minderjährigen Tochter an, die der Gefahr der Beschneidung ausgeliefert war und von deren angenommener Verfolgungsgefahr im Sinne der GFK auch die Berufungswerberin ihre Asylgründe ableitet, gilt das oben Gesagte im selben Umfang. Ein knapp 2 Jahre altes Kind hat keine eigenständige innerstaatliche Fluchtalternative, sodass diese Möglichkeit ausscheidet, sich vor der Genitalverstümmelung zu schützen.

Die Berufungswerberin wendet sich daher im Berufungsschriftsatz zu Recht gegen die Beurteilung der belangten Behörde, sie könnte sich etwa in Lagos eine Existenz aufbauen. Dies erscheint in ihrem Fall ausgeschlossen. Darüber hinaus belegen auch die von der belangten Behörde selbst zitierten Länderberichte zur Situation von Frauen in Nigeria, dass  allein stehende Frauen besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt sein können und ein Ausweichen an einen anderen Ort außerhalb des Familienverbandes zu wirtschaftlichen und sozialen Problemen führen kann.

Gemäß § 10 Abs.5 AsylG hat die Behörde Asylanträge von Familienangehörigen eines Asylwerbers gesondert zu prüfen; die Verfahren sind unter einem zu führen und es erhalten alle Familienangehörigen den gleichen Schutzumfang.  Ausgehend von der angenommenen Verfolgungsgefahr der minderjährigen Tochter der Berufungswerberin und der daraus resultierenden Asylgewährung kommt der Berufungswerberin als Familienangehörige derselbe Schutzumfang zu.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich die Berufungswerberin aus wohlbegründeter Furcht, wegen ihrer Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Frauen und der Familie, verfolgt zu werden, außerhalb Nigerias befindet und im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. Da auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt, war spruchgemäß zu entscheiden.

Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

