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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
03.07.2007
Geschäftszahl
301.151-C1/10E-XV/53/06
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Der Berufung von M. I. vom 20.04.2006, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.04.2006, Zl. 05 19 111-BAI,  wird stattgegeben und M. I. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass M. I., damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang

1. Der Berufungswerber beantragte am 09.11.2005 gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen minderjährigen Kindern Asyl in Österreich. Er wurde hiezu am 16.11.2005 und am 31.03.2006 niederschriftlich vor dem Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost und Außenstelle Innsbruck einvernommen. Seitens des Berufungswerbers wurden verschiedene Beweismittel, auch bezüglich seines vorangegangenen Aufenthaltes in Deutschland vorgelegt.

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Innsbruck, vom 03.04.2006   wurde der Asylantrag des Berufungswerbers abgewiesen, die Abschiebung nach Serbien-Montenegro, Provinz Kosovo für zulässig erklärt und seine Ausweisung aus Österreich nach Serbien-Montenegro, Provinz Kosovo angeordnet. Im wesentlichen wurde dem Berufungswerber, dessen Identität festgestellt wurde, wegen vager Aussagen im Zusammenhang mit Bedrohungen durch Unbekannte die Glaubwürdigkeit abgesprochen, es wurden Feststellungen in Bezug auf den Kosovo, einschließlich der Situation der Minderheit der Gorani getroffen. Dagegen wurde rechtzeitig Berufung erhoben.

3. Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 06.02.2007 und am 18.06.2007 eine mündliche Berufungsverhandlung durch, an welcher der Berufungswerber, seine Gattin, seine minderjährigen Kinder und sein rechtsfreundlicher Vertreter teilnahmen. Das Bundesasylamt hatte seine Nicht-Teilnahme jeweils entschuldigt und den Antrag gestellt, die Berufung abzuweisen. Mit Schriftsätzen vom 20.02.2007 und 19.03.2007 wurde seitens des rechtsfreundliches Vertreters des Berufungswerbers ergänzendes Vorbringen getätigt, insbesondere zum Status des Bruders des Berufungswerbers in der Schweiz.

II.     Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1.     Feststellungen:

1.1.  Zur Person und den Fluchtgründen des Berufungswerbers

Der Berufungswerber ist serbischer Staatsangehöriger aus dem Kosovo und gehört der Volksgruppe der Gorani/Bosniaken an. Sein Bruder I. war bis 1999 öffentlicher Ankläger in P. und wurde ihm unter anderem wegen Verfolgungen in diesem Zusammenhang in der Schweiz ein Aufenthaltsrecht gewährt. Im April 1998 wurde er in eine Reserveeinheit der jugoslawischen Bundesarmee einberufen, entzog sich dem Militärdienst, auch im Zusammenhang wegen der damals sehr angespannten Lage, nach zwei Wochen und begab sich nach Deutschland, wo er sich bereits zuvor jahrelang aufgehalten hatte und sodann längere Zeit geduldet wurde. Nach letztendlicher Abweisung seines Asylantrages wurde er im Jänner 2005 aus Deutschland in den Kosovo abgeschoben. Nach der Rückkehr und beim Versuch, sich wirtschaftlich wieder im Kosovo zu integrieren, wurden der Berufungswerber und seine Gattin ab Februar 2005 mit einigen telefonischen Drohanrufen konfrontiert und wurde er auf der Straße in P. belästigt, im Oktober 2005 von Unbekannten geschlagen. Eine in diesem Zusammenhang erfolgte Verständigung der Polizei durch den Berufungswerber führte zu keiner kurzfristigen Verbesserung der als massiv empfundenen Gefährdungssituation. In Abwesenheit der Berufungswerber berichteten Nachbarn, dass am 00.00.2005 von Unbekannten an ihrer Wohnadresse nach ihnen gesucht worden wäre und nahmen sie dies als Anlass den Kosovo schlepperunterstützt auf nicht genau feststellbare Art und Weise zu verlassen. Die Gattin des Berufungswerbers befindet sich in Österreich in psychiatrischer Behandlung.

1.2. Zur Lage im Kosovo, sofern hier entscheidungsrelevant, wurden, zusätzlich zu den im Erstverfahren verwendeten und vom Berufungswerber vorgelegten (die jenen in der Gesamtschau nicht widersprechen), noch die in den Berufungsverhandlungen vorgehaltenen aktuelleren Quellen dem Verfahren zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich insbesondere:

UNHCR sieht unter anderem Personen, die der Zusammenarbeit mit dem serbischen Regime nach 1990 verdächtigt werden, weiterhin als potentiell schutzbedürftig an (UNHCR, Juni 2006, 8). Von der Anwendung einer Fluchtalternative für Minderheitenangehörige aus dem Kosovo in anderen Teilen Serbiens rät UNHCR ab (aaO, 8ff). Für ethnische Türken, Bosniaken und Gorani ist die Sicherheitslage im Kosovo stabil; bei allerdings oft schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen. Sie können jedoch in Einzelfällen nach wie vor Opfer von Repressalien (Belästigungen, Einschüchterungen) der Bevölkerungsmehrheit werden Auswärtiges Amt, 15).

2.    Beweiswürdigung:

2.1. Der Berufungswerber und seine Gattin erweckten in den beiden mündlichen Berufungsverhandlungen einen persönlich glaubhaften Eindruck, die Erzählung erschien frei von Übertreibungen, schlüssig, nachvollziehbar und widerspruchsfrei; sie stand insbesondere auch mit den sonstigen Beweismitteln in Übereinstimmung. So ist auch durch Beachtung des Verfahrensstandes des Bruders des Berufungswerbers in der Schweiz eindeutig, dass dieser bis 1999 eine politisch exponierte Position innehatte und daher, auch im Einklang mit den Feststellungen zur Ländersituation im Kosovo, Gefährdungen ausgesetzt sein kann; eine Ausstrahlung dieser Gefährdungslage auf den Berufungswerber als dessen Bruder (andere nähere Verwandte leben nicht mehr im Kosovo) erscheint objektiv möglich und durch die vom Berufungswerber geschilderten Ereignisse/Drohungen auch objektiviert; im Falle des Berufungswerbers treten als - für sich genommen nicht ausschlaggebende - zusätzliche Gefährdungsfaktoren dessen Entfremdung aus der kosovarischen Gesellschaft durch jahrelange Abwesenheit, die mangelnde Kenntnis der albanischen Sprache und seine kurzzeitige Mobilisierung zum jugoslawischen Militärdienst hinzu. Der Erstbehörde ist zwar im allgemeinen zuzustimmen, dass zahlreiche Asylwerber kosovo-albanischer Ethnie vages standardisiertes Vorbringen erstatten und zu Unrecht Asyl beantragen, im vorliegenden Fall hat sich aber jedenfalls durch die eingehende Befragung des Berufungswerbers und seiner Gattin in den mündlichen Berufungsverhandlungen ergeben, dass ein solcher von der Erstbehörde als einzig tragender Grund für ihre ablehnende Entscheidung angeführter Eindruck (Seiten 55f des Erstbescheides) im vorliegenden Fakll tatsächlich nicht zutrifft. Auch, wenn weiterhin gewisse Zweifel an der Vollständigkeit der Angaben der Berufungswerber zum Fluchtweg bestehen, vermag dies im vorliegenden Fall nicht zu einer gegenteiligen Beurteilung zu führen.

Für die Feststellung einer Schutzalternative in Serbien (außerhalb des Kosovo) selbst ergibt sich aus dem Vorbringen des Berufungswerbers und der zitierten Einschätzung von UNHCR, dass die Möglichkeit, dort in eine ausweglose Lage zu geraten als ernst anzusehen ist, kein Anlass.

2.2. Die hier relevanten Feststellungen zur Lage im Kosovo ergeben sich aus einer Gesamtschau der zitierten angeführten aktuellen Quellen, denen von beiden Verfahrensparteien nicht entgegengetreten wurde. Die vorliegende Entscheidung relativiert in keinster Weise den Befund der grundsätzlichen Schutzfähigkeit der Sicherheitsorgane im Kosovo und der Verbesserung der Sicherheitslage der Gorani/Bosniaken im Kosovo,  die im Regelfall eine Schutzgewährung an Angehörige dieser Volksgruppe ausschließen wird. Wie sich aus dem Beweisverfahren ergibt, gibt es jedoch weiterhin konkrete Einzelfälle, die eine Schutzgewährung erfordern. Der Berufungswerber zählt zur Risikogruppe derer, die einer Minderheit angehören und denen - wenn im vorliegenden Fall auch unzutreffenderweise - individuell Zusammenarbeit mit Serben (aufgrund der verwandtschaftlichen Beziehungen zu seinem Bruder und des wenn auch kurzen Militärdienstes) vorgeworfen werden wird; durch seine ständigen Abwesenheiten aus dem Kosovo erhöht sich dieses Risiko noch. Zu relevieren ist ferner vollständigkeitshalber, dass angesichts der sozialen Entwurzelung und des schlechten Gesundheitszustandes der Ehegattin, alle weiteren Übergriffe, auch solche allenfalls geringerer Schwere (zB Beschimpfungen, "leichte" körperliche Übergriffe; die jedenfalls Sicherheitsorgane nicht mit ausreichender Sicherheit alle verhindern werden könnten), bereits eine höhere individuelle Eingriffsintensität aufweisen würden, als bei anderen Menschen ohne vergleichbare Vorgeschichte. Angesichts dieser individuellen Würdigung brauchte auf die vom rechtsfreundlichen Vertreter des Berufungswerbers in der Verhandlung vom 06.02.2007 erwähnte Judikatur anderer Mitglieder der Berufungsbehörde, in denen im Wesentlichen weiter eine quasi pauschale Asylgewährung bei Gorani vorgenommen zu werden scheint, was mit der Berichtslage kaum vereinbar wäre, nicht näher hinsichtlich einer Vergleichbarkeit mit dem gegenständlichen Fall eingegangen zu werden.

3. Rechtliche Würdigung:

Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 101/2003 entscheidet der Unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG idF BGBL. I Nr. 100/2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen; § 44 AsylG 1997 gilt. Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBL. I Nr. 76/1997, in der jeweils geltenden Fassung geführt, weshalb auf den vorliegenden, nach diesem Datum gestellten Asylantrag, die Bestimmungen idF der Asylgesetz-Novelle 2003 anzuwenden sind.

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I 101/2003 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 "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 (vgl. zB. VwGH  22.12.1999, Zl. 99/01/0334; VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH 25.01.2001, Zl. 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. 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. (VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

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 26.02.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.04.1996, Zl. 95/20/0239; VwGH 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), 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. VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318).

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH  15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH  18.02.1999, Zl. 98/20/0468).

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

Eine Verfolgung, d.h. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen, kann weiters nur dann asylrelevant sein, wenn sie aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung) erfolgt, und zwar sowohl bei einer unmittelbar von staatlichen Organen ausgehenden Verfolgung als auch bei einer solchen, die von Privatpersonen ausgeht (VwGH 27.01.2000, Zl. 99/20/0519, VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256, VwGH 04.05.2000, Zl. 99/20/0177, VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203, VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0291, VwGH 07.09.2000, Zl. 2000/01/0153, u.a.).

3.1. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Aktenlage entgegen der Ansicht des Bundesasylamtes, bei Zugrundelegung der Angaben des Berufungswerbers, das Vorliegen einer aktuellen Verfolgungsgefahr aufgrund einer speziellen Mischlage aus ethnischen (Zugehörigkeit zur Minderheit der Gorani/Bosniaken) und politischen (unterstellte, staatsfeindliche Haltung in bezug auf den albanisch geprägten Kosovo wegen seinerzeitiger Kollaboration mit der serbischen Armee und Assoziiation mit der Tätigkeit des Bruders als öffentlicher Ankläger) Elementen, erschwert durch die individuellen Aspekte der Lebensgeschichte des Berufungswerbers, wie sie unter II.2.1. und II.2.2. gewürdigt wurden.

3.2. Eine innerstaatliche Fluchtalternative in Serbien außerhalb des Kosovo scheitert zum einen bereits daran, dass auch in anderen Landesteilen Diskriminierungen, diesfalls durch serbische Organe oder Privatpersonen, nicht ausgeschlossen werden können. Selbst, wenn man aber in  diesem Zusammenhang von einer geringeren Verfolgungswahrscheinlichkeit als im Kosovo ausginge, ist unter Beachtung der ablehnenden Haltung des UNHCR und der Anforderungen der österreichischen höchstgerichtlichen Judikatur in diesem Zusammenhang (vgl nur VwGH 26.01.2006, Zl. 2003/01/0031) bei Gesamtschau der Persönlichkeit des Berufungswerbers keine hinreichende Sicherheit gegeben, dass ihm in Serbien, eine zumutbare Existenz möglich wäre.

Bei dieser Sachlage liegt Entscheidungsreife vor.

Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass sich aus dem Akt keine Anhaltspunkte für die Anwendbarkeit des § 13 AsylG 1997, etwa im Sinne der unmittelbaren Begehung von Kriegsverbrechen durch den Berufungswerber, ergeben haben.

Somit befindet sich zusammengefasst der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht asylrelevant verfolgt zu werden, außerhalb Serbiens, einschließlich der Provinz Kosovo und ist im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt, in dieses Land zurückzukehren. Da auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt, war Asyl zu gewähren.

Gemäß § 12 AsylG 1997 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.

