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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
20.02.2007
Geschäftszahl
217.868/0/19E-VII/20/00
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Andreas Druckenthaner gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idgF (AsylG), entschieden:

Der Berufung von S. S. vom 13.7.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 3.7.2000, Zahl: 9917.007-BAW, wird stattgegeben und S. S. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass S. S. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Entscheidungswesentlicher Verfahrensgang:

Am 25.1.2007 wurde eine Verhandlung durchgeführt..

Sachverhaltsfeststellungen

Zur Person der Asylwerbers:

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger der Ukraine und ehemaliger Offizier des ukrainischen Geheimdienstes.

Der Asylwerber war von 1986 bis 1999 als Beamter im ukrainischen Geheimdienst tätig. 1995 oder 1996 mussten er und andere Mitarbeiter unterschreiben, dass sie nicht mehr auf Folter bei Verhören zurückgreifen, wurden aber von den Vorgesetzten angewiesen, die übliche  Praxis nicht zu ändern. Der Asylwerber gab immer wieder zum Ausdruck, dass man sich an das Unterzeichnete halten sollte, was zu einer Verschlechterung des Verhältnisses zu seinen Vorgesetzten führte. Er war als Beamter tätig, ab und zu auch als Leiter einer speziellen Ermittlungsgruppe. Die Aufgabe bestand typischerweise in der Untersuchung von inneren Angelegenheiten, z. B. Kampf gegen organisierte Kriminalität, Ermittlungsverfahren im Bereich Kriminalität. In der Folge war der Asylwerber - mit gefälschten Ausweisen für Lieferungen nach Tschetschenien verantwortlich. Geliefert wurden aber auch Waffen, von denen der Asylwerber nichts wusste. 1998 wurde er und seine Mitarbeiter nach Kiew zurückbeordert. Er wurde befördert und bekam ungefähr 3.000,-- $ Geldprämie und hatte 2 Monate Urlaub. Danach kehrte er wieder nach P. zurückt und verrichtete dort bis 1999 in der regionalen Verwaltung den Dienst im selben Aufgabenbereich wie schon in Kiew. Zwei seiner Kollegen, verschwanden 1999 spurlos. Die Regionalbehörde durfte aber nichts aufklären. 1999 wurde versucht, den Asylwerber mit einem Auto zu überfahren. Der Asylwerber konnte sich dabei die Kennzeichentafel merken, überprüfte in der Folge das Auto, stellte aber fest, dass dieses Auto nirgends registriert war, weshalb er den Schluss zog, dass die Sache mit dem Sicherheitsdienst zusammenhängt. Etwa drei Wochen nach diesem Vorfall wurde er beim Hauseingang der Wohnung seiner Exfrau - er war dort nur aufhältig, um sich Sachen zu holen - von zwei Männern, ohne angesprochen zu werden, niedergeschlagen und gab man ihm dann etwas zu riechen. 1999 besorgte er für sich ein Schengenvisum, ohne den Verwaltungschef und die verantwortlichen Stellvertreter um Genehmigung zu fragen und verließ den Herkunftsstaat. Unabhängig von diesen Vorfällen flüchtete er, da es ihm nicht möglich gewesen wäre, normal die Kündigung einzureichen. Diese Möglichkeit, den Dienst beim Sicherheitsdienst zu beenden, gibt es nach Ansicht des Asylwerbers nicht.

Zur Situation im Herkunftsstaat:

Menschenrechtslage:

Folterungen und Misshandlungen im Gewahrsam der Polizei waren nach wie vor an der Tagesordnung. Die neue Regierung räumte ein, dass Folterungen und Misshandlungen ein ernst zu nehmendes Problem darstellen, und ergriff eine Reihe von Maßnahmen, um derartige Praktiken zu unterbinden. So wurde im Januar mit einer Änderung von Paragraph 127 des Strafgesetzbuchs, der den Tatbestand der Folter zum Gegenstand hat, die Möglichkeit geschaffen, Staatsbedienstete wegen Folterhandlungen vor Gericht zu belangen. Der Generalstaatsanwalt gab im September bekannt, dass im zurückliegenden Jahr mehr als 1000 Beschwerden über Folterungen und Misshandlungen eingegangen und 226 Strafverfahren gegen tatverdächtige Polizisten eingeleitet worden seien. Ebenfalls im September unterzeichnete die ukrainische Regierung das Fakultativprotokoll zum UN Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Dessen ungeachtet ließen Berichte vermuten, dass Beamte mit Polizeibefugnissen nach wie vor routinemäßig und ohne strafrechtliche Konsequenzen auf Folterungen und Misshandlungen zurückgriffen, um Geständnisse oder anderweitige Informationen zu erpressen. Die mangelnde Ausbildung und Ausstattung der Polizei auf dem Gebiet der Beweiserhebung und -sicherung hatte zur Folge, dass ihre Beamten bei der Aufklärung von Verbrechen auf Geständnisse angewiesen waren. Nur selten wurde Vorwürfen über Folterungen und Misshandlungen nachgegangen oder Wiedergutmachung an die Opfer geleistet.
In der Mehrzahl der Untersuchungshafteinrichtungen des Landes herrschten Bedingungen, die internationalen Standards zuwiderliefen. Die dem Innenministerium unterstehenden Polizeigefängnisse stammten überwiegend aus dem 19. Jahrhundert oder waren sogar noch älter. Sie verfügten über nur unzulängliche sanitäre Anlagen und Belüftungssysteme. Auch die Anstaltshöfe waren für eine sportliche Betätigung der Insassen im Freien wenig geeignet. Die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments berichtete im Februar, von den 500 Polizeigefängnissen des Landes seien mittlerweile 139 saniert worden. In den Städten Charkiw, Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Kiew und Mariupol seien darüber hinaus neue Polizeigefängnisse gebaut worden.

Korruption/Mafia/Polizei organisiertes Verbrechen

In der Ukraine ist bei den Sicherheitsbehörden Korruption weit verbreitet, es werden Schmiergelder und Wegezoll von der Polizei kassiert.

Geheimdienst

Dem Geheimdienst wird die Involvierung in eine nicht geringe Zahl nicht aufgeklärter Todesfälle und Giftanschläge vorgeworfen.

Entscheidungsgrundlagen:

Zur Situation im Herkunftsstaat:

www.aktuell.ru
http://wikitravel.org/de/Ukraine
Jahresbericht 2006 UKRAINE Berichtszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2005
APA-Meldungen: 7.06.2005, 18.12.2004
Bonn, DW-RADIO vom 18.2.2004,
KORESPONDENT.NET, ukrain. 28.12.2004 Ukrainischer
Geheimdienst-Leutnant tot aufgefunden

Zur Person des Asylwerbers:

PV
Schreiben des Facharztes Dr. W. vom 3.2,2006 über den psychischen Zustand des Asylwerbers Strafregisterauszug

Würdigung der Entscheidungsgrundlagen:

Zur Person des Asylwerbers:

Der Asylwerber machte einen glaubwürdigen Eindruck:

Trotz offensichtlich psychisch sehr angeschlagenen Zustandes antwortete der Asylwerber ohne Umschweife und ergaben sich keine Widersprüche und ist das Vorbringen aufgrund des Länderdokumentationsmaterials nicht von der Hand zu weisen.

Dass eine Person mit dem Insiderwissen um geheime Vorgänge in der Ukraine nicht ohne weiteres den Dienst quittieren kann, erscheint plausibel. Allein diesfalls ergibt sich bereits ein beachtliches Gefährdungspotential, noch dazu, wo sich der Asylwerber ohne Genehmigung durch seine Vorgesetzten ins Ausland absetzte, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als schwerer Loyalitätsbruch seitens des Geheimdienstes gewertet wird. Bedenkt man weiters, dass sich der Asylwerber offensichtlich im weiteren Umfeld von Waffenlieferungen nach Tschetschenien befunden hat, sich mit den Methoden des Geheimdienstes immer weniger einverstanden zeigte, was zu einer Verschlechterung des Verhältnisses zu Vorgesetzten führte, so ist mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgungsgefahr anzunehmen. Der Asylwerber, als ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter, hätte im Falle seiner Rückkehr in die Ukraine erhöhten Erklärungsbedarf für sein illegales sich Absetzen ins Ausland. Unter welchen Bedingungen die "Befragungen" zu seiner Illoyalität zum Geheimdienst erfolgen und ob der Asylwerber im Ausland Geheimnisverrat begangen hat, darüber gibt das Länderdokumentationsmaterial hinreichend Auskunft: In wesentlich bedeutungsloseren Fällen wird Folter angewendet, sodass auch der Asylwerber gefährdet ist, Opfer schwerster Menschenrechtsverletzungen zu werden.

Die Beweiswürdigung des Bundesasylamtes erweist sich - mit einer Ausnahme - dagegen als nicht schlüssig:

Unschlüssig die Schlussfolgerung des Bundesasylamtes

Es ist nicht nachvollziehbar dass der ukrainische Sicherheitsdienst bzw. Geheimdienst bei Bestehen des tatsächlichen Interesses, Sie zu  beseitigen, nicht in der Lage gewesen sein soll, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die von Ihnen geschilderten Mordanschläge gegen Ihre Person entsprechen keinesfalls den üblichen Methoden eines Geheimdienstes, entbehren diese doch jegliche gewünschte Treffsicherheit….weil keinerlei Erkenntnisquellen und darauf aufbauend Ausführungen, welche Methoden eines Geheimdienstes nun üblich sind angegeben sind. Dass dem UBAS vorliegende Länderdokumentationsmaterial offenbart kein derartiges Wissen.

Wenn das Bundesasylamt dann weiter steigernd ausführt "Zum Vergiftungsversuch ist überdies festzustellen, dass es praktisch unvorstellbar ist, dass tatsächlich ein chemisches Mittel existieren soll, dass einerseits einen Herzinfarkt verursachen und andererseits den damit Vergifteten zum Reden bewegen soll", so hätte es sich gemäß §52 Abs1 AVG eines Sachverständigen bedienen müssen oder zumindest entsprechende Quellen angeben müssen, aus denen diese Beurteilung  ableitbar ist.

Wenn das Bundesasylamt weiter ausführt, keinen Beweggrund für die vom Asylwerber behaupteter maßen beabsichtigte Vorgehensweise des Geheimdienstes sehen zu können "Weiters sind die von Ihnen behaupteten Mordanschläge gegen Ihre Person nicht mit der von Ihnen dafür in Verbindung gebrachten Beweggründen des ukrainischen Sicherheitsdienstes vereinbar, sollen doch Geschäfte des ukrainischen Sicherheitsdienstes, den Sie selbst in dieser Angelegenheit als Mitglied dessen vertreten haben sollen, mit Tschetschenien aus dem Jahr 1997 verantwortlich sein" so ist zunächst auf die Aussage des Asylwerbers in erster Instanz zu verweisen "Erstens weil ich gegen die Vorgesetzten aufbegehrte und auch an der Waffenlieferung an die Tschetschenen beteiligt war. Es wurde im Jahr 1993 oder 1994 zwischen Russland, Weißrussland und der Ukraine vereinbart, dass die jeweiligen Sicherheitsdienste einander nicht in die Quere kommen. Weil ich nun aber an solch einer Aktion beteiligt war, war für den ukrainischen Sicherheitsdienst zu befürchten, dass ich meine Informationen bzw. Kenntnisse weitergebe" andererseits beschäftigt sich das Bundesasylamt einen Absatz später mit diesem Aussageteil - welchem aber zu Unrecht die Glaubwürdigkeit abgesprochen wird:

Mit der Begründung "diesbezüglich ist übrigens auch anzumerken, dass Sie wohl der erste Agent eines Geheimdienstes wären - würde man Ihrem diesbezüglichen Vorbringen Glauben schenken -, der sich gegen "mildere Verhörmethoden" ausspricht. Würden Sie tatsächlich behauptete Gedankengut vertreten, hätten Sie wohl auch mit Sicherheit eine andere Berufswahl getroffen" zeigt das Bundesasylamt nicht die Schlüssigkeit der eigenen Beweiswürdigung auf, sondern liefert lediglich ein für den Geheimdienst bestehendes Motiv für die geplante Beseitigung eines mit Methoden nicht mehr einverstandenen und dadurch in der Zwischenzeit missliebig gewordenen Mitarbeiters.

Bleibt lediglich - und diesfalls ist dem Bundesasylamt zuzustimmen - der Umstand, aus welchem Grund man nicht schon viel früher versuchte, den Asylwerber zu beseitigen, offen, wofür der Asylwerber selbst keine Erklärung hat "Dafür gibt es keine Erklärung. Ich selbst hätte, wäre ich auf der anderen Seite gestanden, auch schon viel früher meine Beseitigung veranlasst".

Unter dem von der Judikatur aus geforderten Aspekt der Gesamtbetrachtung - vor allem aber auch vor dem Hintergrund des Länderdokumentationsmaterials - war aber dem Vorbringen des zwischenzeitlich offensichtlich nervlich völlig zerrütteten Asylwerbers die Glaubwürdigkeit nicht zu versagen.

Zur Situation im Herkunftsstaat:

Die Feststellungen zur Situation in der Ukraine stützen sich auf die zitierten Quellen. Angesichts der Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht für die Berufungsbehörde kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln.

Auch wenn Präsident Viktor Juschtschenko zufolge www.aktuell.ru angeblich einem Zornausbruch folgend jüngst die Verkehrspolizei der Ukraine ("DAI") mit ihren 23.000 Mitarbeitern für aufgelöst erklärt haben soll, nachdem er eigenen Angaben zufolge seine Minister bereits drei Mal gewarnt habe, Grund sei vor allen Dingen eine schlechte Arbeitsmoral, sowie die verbreitete Korruption, die Schmiergelder und Wegezoll beinhaltet, statt Hilfe im Straßenverkehr und bei anderen Problemen zu leisten, würden die Verkehrspolizisten die Leute foltern, kann aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in der Ukraine nicht zwingend der Schluss gezogen werden, dass dieser Missstand nun tatsächlich beseitigt ist. Dass in Korruption und Misswirtschaft nicht nur Verkehrspolizisten involviert sind, sondern sich dieser Missstand durch die gesamte Verwaltung und auch Justiz zieht, ergibt sich aus dem übrigen Länderdokumentationsmaterial:

apa- Meldung vom 7.06.2005:
Justiz: Ukrainische Beamte unterschlagen 1,5 Milliarden Dollar
Utl.: Führende Mitarbeiter des Verkehrsministeriums verhaftet "Verbrecherorganisation stahl systematisch Staatsgelder" = Kiew (APA/dpa) - Die neue Führung der Ukraine hat nach eigenen Angaben eine kriminelle Vereinigung von hochrangigen Beamten ausgehoben, die mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar (1,21 Milliarden Euro) an Staatsgeldern unterschlagen haben sollen. Sieben Mitarbeiter der früheren Leitung des Verkehrsministeriums seien verhaftet worden, teilte Generalstaatsanwalt Swjatoslaw Piskun am Dienstag in Kiew mit. Der Gruppe hätten auch Staatsanwälte, Richter, Polizisten und Juristen angehört, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Interfax. "Es gab eine stabile Verbrecherorganisation, die über Jahre systematisch Staatsgelder gestohlen hat", sagte Piskun ohne nähere Angaben. Während des Machtwechsels von Präsident Leonid Kutschma zu Viktor Juschtschenko hatte der frühere ukrainische Verkehrsminister Georgi Kirpa Ende Dezember 2004 unter rätselhaften Umständen Selbstmord begangen. Piskun sagte weiter, der Leiter des Geheimdienstes SBU unter Kutschma, Igor Smeschko, werde der Verwicklung in Waffenschmuggel verdächtigt. Einzelheiten nannte er nicht.

Dass die Befürchtung des Asylwerbers vor Verfolgung durch den eigenen bzw. russischen Geheimdienst nicht von der Hand zu weisen sind, ergibt sich gleichsam aus dem Länderdokumentationsmaterial, welches die verschiedensten Vorgehensweisen des ukrainischen Geheimdienstes, angefangen von Auslandsüberwachung und der - wenn auch bestritten - seltsamen politischen Nähe zu diversen Vergiftungsattentaten bzw. "Ableben", dokumentiert:

Bonn, 18.2.2004, DW-RADIO / Russisch
"Führung in Kiew lässt ukrainische Oppositionelle im Ausland überwachen" - Ukrainischer General der Auslandsaufklärung in Berlin belastet in DW-Interview Leitung des Geheimdienstes
Das Berliner Studio der Deutschen Welle hat heute (18.2.) ein ungewöhnlicher Gast aufgesucht - der General der Auslandsaufklärung der Ukraine und Botschaftsrat an der ukrainischen Botschaft in Deutschland, Walerij Krawtschenko. Er bat den Mitarbeiter der Deutschen Welle, Nikita Jolkver, ihm zu ermöglichen, eine kurze Erklärung abzugeben. General Walerij Krawtschenko sagte: "Verehrte Damen und Herren! Ich, General Walerij Krawtschenko, verfüge über Material über die verbrecherische Tätigkeit des Kutschma-Regimes. Dieses Material belegt unter anderem, dass dessen Untergebene, der Vorsitzende des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Ihor Petrowytsch Smeschko, und auch der Leiter der Hauptabteilung für Aufklärung, Oleh Hryhorowytsch Synjanskyj, gegen die Verfassung und das Gesetz über die Aufklärungs-Organe der Ukraine verstoßen, indem sie ihre Mitarbeiter im Ausland anweisen, Abgeordnete des Obersten Rates der Ukraine von der Opposition, aber auch ,Regierungsmitglieder, vom Minister bis hin zu hochrangigeren Vertretern‘, zu überwachen, wie es in einer Anweisung steht, die ich erhalten habe. Ich bin bereit, das mir zur Verfügung stehende Material einem Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine sowie dem Ausschuss des Obersten Rates der Ukraine für Menschenrechte zu übergeben."
Frage: Herr General, erläutern Sie bitte, welche konkreten Anweisungen Sie vom Zentrum bezüglich ukrainischer oppositioneller Vertreter erhalten haben. Antwort: Unter anderem habe ich die Anweisung erhalten, die Vorbereitung des Forums zu beobachten, das von dem von Wiktor Juschtschenko angeführten Bündnis "Unsere Ukraine" organisiert wurde. Er bereitete das Forum in Kiew vor und es gingen Anweisungen ein, diese Arbeit auf dem Territorium Deutschlands auszuführen. Die Straftat besteht darin, dass es ein Gesetz über die Aufklärungs-Organe der Ukraine gibt, das im März 2001 verabschiedet und von Präsident Kutschma unterzeichnet wurde. Gemäß dem Gesetz habe ich als Mitarbeiter der Aufklärung kein Recht, mich in die politische Tätigkeit unseres Staates einzumischen, schon gar nicht oppositionelle Parteien zu überwachen. Das ist im Gesetz deutlich festgelegt. Und der Präsident der Ukraine, der laut diesem Gesetz den Aufklärungsdienst der Ukraine allgemein überwacht und allgemein leitet, müsste das wissen. Frage: Haben Sie gegenüber dem Zentrum Ihre Meinung geäußert? Antwort:
Natürlich. Frage: Was hat man Ihnen geantwortet? Antwort: Das sei nicht meine Sache, ich habe Anweisungen zu befolgen, die vom Zentrum ausgingen. Frage: Welche Aufklärungsmaßnahmen haben Sie unternommen? Antwort: Natürlich keine. Ich arbeite seit 30 Jahren in den Organen und mir wurden 48 Dienstjahre angerechnet. Ich habe die KGB-Hochschule in Moskau abgeschlossen, fünf Jahre in Afghanistan sowie vier Jahre in der Botschaft der Ukraine in Bonn und später in Berlin gearbeitet. Das ist derzeit meine dritte Dienstzeit im Ausland. Frage: Werden Sie die Dokumente, über die Sie verfügen, der Generalstaatsanwaltschaft und dem Parlamentsausschuss für Menschenrechte übergeben? Antwort: Ich denke, dass nach meinem Interview und meiner Erklärung ein Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine hier eintreffen wird, aber auch ein Vertreter des Ausschusses des Obersten Rates für Menschenrechte, denen ich dieses Material werde übergeben können. (MO)

apa- Meldung vom 18.12.2004:
Ukraine: Saziuk bestreitet Verwicklung in Juschtschenkos
Vergiftung
Utl.: Fragliches Essen fand in Datscha des Vizegeheimdienstchefs statt = Moskau (APA/AP) - Der stellvertretende ukrainische Geheimdienstchef Wolodimir Saziuk hat am Samstag eine Verwicklung in den mutmaßlichen Giftanschlag auf den Oppositionspolitiker Viktor Juschtschenko bestritten. Juschtschenko hatte am Donnerstag erstmals die Regierung direkt für seine Dioxin-Vergiftung verantwortlich gemacht und auch Zeit und Ort der vermeintlichen Tat genannt. Am 5. September habe er mit Geheimdienstchef Ihor Smeschko und dessen Stellvertreter Saziuk zu Abend gegessen, sagte Juschtschenko der Nachrichtenagentur AP. "Dies war der einzige Ort, an dem niemand aus meinem Team anwesend war und an dem keine Vorsichtsmaßnahmen wegen des Essens getroffen wurden."
Das fragliche Essen fand in Saziuks Datscha statt. Der Präsidentschaftskandidat der Opposition sagte, es habe sich um den Versuch eines politischen Mordes gehandelt. Seinen Ärzten in Wien berichtete er von Kopf- und Magenschmerzen, die unmittelbar nach dem Abendessen aufgetreten seien. Der Vize-Geheimdienstchef bestätigte in einem Interview mit der in Kiew erscheinenden Zeitung "Stolitschnje Nowosti", dass das Essen bei ihm stattgefunden habe. Mit Juschtschenkos Vergiftung habe er aber nichts zu tun. Anders als von Juschtschenko dargestellt, habe an dem Essen auch noch eine vierte Person teilgenommen, sagte Saziuk. Dabei handelte es sich nach seinen Angaben um David Schwanja, einen Abgeordneten und Verbündeten Juschtschenkos. Schwanja habe auch das Treffen organisiert, das ursprünglich schon am 4. September stattfinden sollte, aber wegen Terminschwierigkeiten Juschtschenkos und Schwanjas um einen Tag verschoben worden sei. Das Essen sei von einer Person in der Küche zubereitet und von zwei weiteren Personen serviert worden. Schwanja wollte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AP nicht zu der Darstellung Saziuks äußern. (Volltext)

KORESPONDENT.NET, Kiew, 28.12.2004,
Ukrainischer Geheimdienst-Leutnant tot aufgefunden
Der Oberstleutnant der Abteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine im Gebiet Lwiw, der 38jährige Wolodymyr Pawlenko, ist erhängt in seiner Wohnung aufgefunden worden, berichtet die Nachrichtenagentur Ukrajinski Nowyny. Die Leiche wurde in dessen Wohnung in Lwiw noch am 20. Dezember gefunden, verlautete aus einer gut informierten Quelle. Die Ermittlungsgruppe der Miliz, die am Ort des Geschehens tätig war, stelle vorläufig als Todesursache Selbstmord durch Erhängen fest. Der Quelle zufolge ergab aber das gerichtsmedizinische Gutachten, das Pawlenko einen gewaltsamen Tod fand, weil er vor seinem Tod brutal geschlagen worden sein muss. ……

Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 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.

Flüchtling iSd AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich 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 infolge obiger Umstände 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.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete 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, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0370). 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, (z.B. VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262).

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Z. 96/20/0414), was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss (VwGH 05.06.1996, ZI. 95/20/0194). Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose jüngst VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet.
Gemäß § 12 AsylG ist die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

Der Asylwerber konnte ausreichend bescheinigen, dass ihm als missliebigen illoyalen Geheimdienstmitarbeiter droht, vom Geheimdienst unter Anwendung von Folter befragt, wenn nicht sogar beseitigt zu werden, was politische Verfolgung im Sinne der GFK bedeutet.

Asylausschließungsgründe konnten keine festgestellt werden.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

