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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
27.02.2007
Geschäftszahl
309.971-1/2E-XI/34/07
Spruch

BESCHEID

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. SAHLING gemäß § 66 Abs. 4 AVG entschieden:

SPRUCH

In Erledigung der Berufung von S. E. D. vom 20.02.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 09.02.2007, Zahl: 07 01.320-BAS wird der angefochtene Bescheid dahin abgeändert, dass der Spruch zu lauten hat wie folgt:

Der Asylantrag von S. E. D. vom 06.02.2007 wird im Grunde des einzigen Artikels des Protokolls (Nr. 29) zum EG-Vertrag über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Amtsblatt (EG) Nr. C 340/103 vom 10. November 1997 (bzw. BGBl. III Nr. 83/1999), zurückgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.  Verfahrensgang:
Die berufende Partei wurde am 00.00.2006 in Österreich geboren und hat am 06.02.2007, vertreten durch die Mutter, einen Asylantrag gestellt.

Die Berufung gegen den abweisenden erstinstanzlichen Bescheid der Mutter, S. E. I., vom 01.04.2005, Zl. 04 25.589-BAS, wurde mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 23.05.2005, GZ. 259.763/0-XI/34/05, gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und 2 AsylG abgewiesen. Gegen diesen Bescheid brachte die Mutter der Berufungswerberin Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof ein, dieser hat mit Verfügung vom 15.09.2005 das Vorfahren eingeleitet und mit Beschluss vom 14.09.2005, Zahl: AW 2005/01/0361-3, aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Am 09.02.2007 wurde der im Betreff bezeichnete Bescheid erlassen, mit dem der Antrag der Berufungswerberin abgewiesen und unter einem ausgesprochen wurde, dass der Berufungswerberin der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Rumänien nicht zuerkannt wird. Mit diesem Bescheid wurde die Berufungswerberin in den Herkunftsstaat ausgewiesen. Zur Begründung siehe den Verwaltungsakt.

Gegen diesen Bescheid wurde am 20.02.2007 - also rechtzeitig -, vertreten durch die Mutter, berufen.

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Die Berufungswerberin ist laut den glaubwürdigen Angaben der gesetzlichen Vertreterin, (die auch durch Dokumente belegt wurden), Staatsangehörige von Rumänien; der Herkunftsstaat der Berufungswerberin ist ein Mitgliedstaat der europäischen Union.

Der Beitritt der neuen EU-Staaten zur Europäischen Union am 1. Mai 2004 und am 1. Jänner 2007 ist untrennbar mit einer positiven Beurteilung der allgemeinen Menschenrechtslage in diesen Staaten verbunden. Nach Art. 49 des Vertrags über die Europäische Union kann jeder Staat, der die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit achtet (Art. 6 EUV) beantragen, Mitglied der EU zu werden. Durch diese Bedingung wird die schon bisher aufgrund der durch den EuGH entwickelten allgemeinen Rechtsgrundsätze bestehende Bindung an den gemeineuropäischen Grundrechtsbestand normativ festgelegt, der sich insbesondere auch, wie sich (nun) aus Art. 6 Abs. 2 EUV ergibt, aus der EMRK speist. Zu dem anlässlich eines EU-Beitritts zu übernehmenden acquis communautaire gehört also auch der Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (vgl. ausführlich Vedder, in Grabitz/Hilf, Art. 49 EUV Rn 14). Der Europäische Rat beschrieb diese Voraussetzungen schon in seinen Schlussfolgerungen vom 22. Juni 1993 in Kopenhagen und bekräftigte sie abermals beim Europäischen Rat in Madrid am 15. und 16. Dezember 1995, indem er die Beitrittskriterien speziell für den Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten formulierte. Dazu gehört insbesondere das "politische Kriterium": In den Beitrittsländern müssen institutionelle Stabilität, demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, die Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Minderheiten gewährleistet sein (vgl. ausführlich Herrnfeld, in: Schwarze (Hrsg), EU-Kommentar, Baden-Baden 2000, Art. 49 EUV, Rn. 4). Die Fortschritte auf diesem Gebiet werden im Rahmen des Beitrittsverfahrens von der EG-Kommission in regelmäßigen Abständen überprüft und schließlich als erfüllt angesehen, bevor der Beitritt vollzogen werden kann (vgl. Herrnfeld, aaO., Rn 10; Vedder, in: Grabitz/Hilf, Art. 49, Rn. 22ff.) Dies geht auch aus dem dritten Erwägungsgrund des Protokolls Nr. 29 zum EG-Vertrag (Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union) hervor, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass gemäß Art. 49 EU-Vertrag jeder Staat, der die EU-Mitgliedschaft beantragt, die oben angeführten Kriterien erfüllen muss. Eine Änderung dieser Bestimmungen ist weder zum Beitrittsdatum 1.5.2004 noch 1.1.2007 vollzogen worden.

Auf den gegenständlichen Asylantrag ist das Protokoll (Nr. 29) über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Amtsblatt (EG) Nr. C 340 vom 10. November 1997 bzw. BGBl. III Nr. 83/1999 anzuwenden. Der einzige Artikel dieses Protokolls lautet:

EINZIGER ARTIKEL

In Anbetracht des Niveaus des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten die Mitgliedstaaten füreinander für alle rechtlichen und praktischen Zwecke im Zusammenhang mit Asylangelegenheiten als sichere Herkunftsländer. Dementsprechend darf ein Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats von einem anderen Mitgliedstaat nur berücksichtigt oder zur Bearbeitung zugelassen werden,

a) wenn der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist, nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam Artikel 15 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten anwendet und Maßnahmen ergreift, die in seinem Hoheitsgebiet die in der Konvention vorgesehenen Verpflichtungen außer Kraft setzt;

b) wenn das Verfahren des Artikels F.1 (7) Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union eingeleitet worden ist und bis der Rat diesbezüglich einen Beschluss gefasst hat,

c) wenn der Rat nach Artikel F.1 (7) Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung von in Artikel F (6) Absatz 1 genannten Grundsätzen durch den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist, festgestellt hat;

d) wenn ein Mitgliedstaat in Bezug auf den Antrag eines Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats einseitig einen solchen Beschluss faßt; in diesem Fall wird der Rat umgehend unterrichtet; bei der Prüfung des Antrags wird von der Vermutung ausgegangen, dass der Antrag offensichtlich unbegründet ist, ohne dass die Entscheidungsbefugnis des Mitgliedstaats in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird.

In diesem Lichte ist auch die dem Vertrag von Amsterdam beigefügte "Erklärung Nr. 48 zum Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaten der Europäischen Union", ABl. 1997 C 340/141 (BGBl. III, 83/1999), zu sehen, welche festhält, das gegenständliche Protokoll berühre "nicht das Recht eines jeden Mitgliedstaates, die organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die er zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Genfer Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge für erforderlich hält." Folgerichtig wurden in das Protokoll die erwähnten Öffnungsklauseln in lit. a-d eingefügt (vgl. dazu Röben, in:
Grabitz/Hilf, Art. 63 EGV Rn. 26; Weiß, in: Streinz, Art. 63 EGV Rn 8), welche es ermöglichen auf Ausnahmesituationen, die zwar derzeit nicht vorhersehbar aber nicht mit letzter Sicherheit unmöglich sind, reagieren zu können. Insbesondere die lit. d lässt die individuelle Einzelfallüberprüfung eines Schutzersuchens zu, allerdings ist vor einer genauen Prüfung zu entscheiden, ob der Antrag - von dessen offensichtlicher Unbegründetheit auszugehen ist - so viel Substanz hat, dass eine Prüfung notwendig ist, um die Verpflichtungen Österreichs nach der Genfer Flüchtlingskonvention einzuhalten. Dazu muss der Asylwerber allerdings eine glaubwürdige, nachvollziehbare und mit den Zuständen im Herkunftsstaat in Einklang zu bringende Fluchtgeschichte darlegen, die mit Beweisangeboten bzw. mit dem Hinweis, wie die nötigen Beweise beschafft werden können, unterlegt sein muss. Darüber hinaus muss der Berufungswerber nachvollziehbare und mit den Zuständen im Herkunftsstaat in Einklang zu bringende Ausführungen darbringen, warum er sich nicht des Schutzes des Staates -also insbesondere der Gerichte - bedient hat, um einer privaten oder punktuellen staatlichen Verfolgung zu entgehen. Erst dann kann davon gesprochen werden, dass der Asylwerber in der Lage war die (widerlegliche) Regelvermutung des Gesetzes, der Antrag sei offensichtlich unbegründet, zu widerlegen.

Die Tatbestände der lit a - c des Protokolls trafen und treffen derzeit auf keinen EU-Staat zu. Eine Grobprüfung des zum vorliegenden Asylantrag erstatteten Vorbringens hat vor dem Hintergrund der oben dargestellten Erfüllung der Beitrittskriterien durch den Herkunftsstaat des Asylwerbers einerseits und der Tendenz der europäischen Asylrechtspolitik andererseits, nicht ergeben, dass die in lit. d des Protokolls Nr. 29 statuierte Vermutung nicht zutreffen könnte. Auch ist nicht erkennbar, dass der Berufungswerber in seinen durch die EMRK gewährleisteten Rechten verletzt wäre. Da somit im vorliegenden Fall kein Anlass für eine Beschlussfassung iSd lit. d besteht und auch die Tatbestände der lit. a bis c des Protokolls Nr. 29 nicht erfüllt sind, darf der gegenständliche Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der europäischen Union gemäß dem einzigen Artikel des genannten Protokolls nicht berücksichtigt oder zur Bearbeitung zugelassen werden.

Die Voraussetzungen zur Aussprache einer Ausweisung gem. § 5a AsylG lagen nicht vor, eine solche hatte daher zu unterbleiben.

Da somit eine inhaltliche Behandlung des vorliegenden Asylantrags ausscheidet, war spruchgemäß zu entscheiden. Auf eine mündliche Verhandlung konnte - da der Sachverhalt auf Grund des erstinstanzlichen Aktes und der Berufung hinreichend geklärt war - verzichtet werden.

