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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin MMag. Birgit ERTL als Einzelrichterin über die 
Beschwerde von XXXX, geb. XXXX, StA. Elfenbeinküste, vertreten durch den MigrantInnenverein St. Marx, 
gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 29.08.2017, Zl. 1103536106 - 
160141569/BMI-BFA_NOE_RD, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer, ein Staatsbürger der Elfenbeinküste, stellte am 27.01.2016 einen Antrag auf 
internationalen Schutz und gab bei der am folgenden Tag stattfindenden Erstbefragung durch Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes an, die Elfenbeinküste verlassen zu haben, weil er aufgrund seiner Konversion 
zum Christentum in seinem vom Islam geprägten Heimatland Schwierigkeiten gehabt habe und von seinem 
Onkel sowie weiteren Familienangehörigen tyrannisiert und mit dem Umbringen bedroht worden sei. 
 

Bei der niederschriftlichen Einvernahme durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) am 
12.07.2017 wiederholte der Beschwerdeführer sein Fluchtvorbringen und ergänzte, dass sein Vater seine 
Konversion zum Christentum nicht akzeptiert, allen Familienmitgliedern eine Beziehung zu ihm verboten und 
seine persönlichen Dinge verbrannt habe, da er in seinem Haus eine Statue von der Jungfrau Maria und von 
Jesus gehabt habe. 
 

Mit im Spruch genannten Bescheid des BFA, RD Niederösterreich, vom 29.08.2017 wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 27.01.2017 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.) 
und auch hinsichtlich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Elfenbeinküste gemäß § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen 
(Spruchpunkt II.). Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wurde dem Beschwerdeführer 
gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 in Verbindung mit § 9 BFA-
Verfahrensgesetz wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 Fremdenpolizeigesetz 
(FPG) 2005 erlassen. Es wurde gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine Abschiebung gemäß § 46 FPG 
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zur Elfenbeinküste zulässig sei (Spruchpunkt III.). Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG wurde die Frist für die 
freiwillige Ausreise mit 2 Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung festgesetzt (Spruchpunkt IV.). Die 
vom Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtgründe wurden als nicht glaubhaft befunden und wurde keine 
besondere Rückkehrgefährdung für den Beschwerdeführer festgestellt. Ebenso wenig wurde ein besonders 
schützenswertes Privat- oder Familienleben in Österreich festgestellt. 
 

Gegen den im Spruch genannten Bescheid wurde fristgerecht am 13.09.2017 Beschwerde erhoben und eine 
Vollmacht für den MigrantInnenverein St. Marx vorgelegt. Es wurde beantragt, das Bundesverwaltungsgericht 
möge den angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 29.08.2017, Zahl: 

1103536106 - 160141569/BMI-BFA_NOE_RD aufheben, dem Beschwerdeführer antragsgemäß den Status des 
internationalen Schutzes, in eventu sekundären Schutzes gewähren, in eventu einen Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigenden Gründen erteilen, jedenfalls die aufschiebende Wirkung zuerkennen, die Abschiebung in die 
Elfenbeinküste für immer als unzulässig erkennen, den Akt an die erste Instanz zur neuerlichen Entscheidung 
verweisen. 
 

Beschwerde und Verwaltungsakt wurden dem Bundesverwaltungsgericht am 20.09.2017 vorgelegt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

1.1. Zur Person und zum Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers: 
 

Der unbescholtene Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Elfenbeinküste und somit Drittstaatsangehöriger 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 20b AsylG 2005. Seine Identität steht fest. Er gehört zur Volksgruppe der Tagbana 
(Groupe Senoufo). 
 

Der Beschwerdeführer verließ die Elfenbeinküste im Januar 2016 und stellte am 27.01.2016 in Österreich einen 
Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Der Beschwerdeführer ist volljährig, gesund und erwerbsfähig. In der Elfenbeinküste leben seine 
Lebensgefährtin mit dem gemeinsamen Kind, seine Eltern und Geschwister. Der Beschwerdeführer steht mit 
seiner Lebensgefährtin in Kontakt. 
 

Der Beschwerdeführer verfügt über eine umfassende Schulbildung samt Reifeprüfung sowie über ein höheres 
Technikdiplom (Industrieinformatik und Wartung), war vor seiner Ausreise als Informatiker in einer 
Versicherungsgesellschaft tätig und führte nebenher noch ein Geschäft für Informatikinstallationen und den 
Verkauf von Hardware. 
 

Der Beschwerdeführer bringt vor, in der Elfenbeinküste aufgrund seiner Konversion zum Christentum von 
Privatpersonen verfolgt zu werden. Dies ist nicht glaubhaft. Sonstige Fluchtgründe wurden nicht vorgebracht. 
 

Es leben keine Familienangehörigen oder Verwandten des Beschwerdeführers in Österreich, er führt hier kein 
Familienleben. Der Beschwerdeführer ist um eine Integration in sprachlicher, beruflicher und gesellschaftlicher 
Hinsicht bemüht. Er ist für die Stadtgemeinde B. als Hilfskraft tätig und besucht einen Deutschkurs Niveau A1. 
Dennoch kann insbesondere aufgrund der kurzen Dauer seines Aufenthaltes und des fehlenden Familienlebens in 
Österreich noch nicht von einer nachhaltigen Verfestigung gesprochen werden. 
 

1.2. Zur Situation in der Elfenbeinküste: 
 

Im angefochtenen Bescheid wurde das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zur Elfenbeinküste 
wiedergegeben. 
 

Die wesentlichen Feststellungen mit Relevanz für den gegenständlichen Fall sind: 
 

Zur politischen Lage 
 

In umstrittenen Wahlen war am 26.10.2000 Laurent Gbagbo für fünf Jahre zum Präsidenten gewählt worden 
(AA 12.2012a). Mit der Absicht Gbagbo zu stürzen, griffen im September 2002 ehemalige Soldaten Städte im 
Norden und Süden des Landes an. Die Rebellen, die sich unter Rebellenführer Guillaume Soro zu den "Forces 
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armées des Forces nouvelles" (FAFN) zusammengeschlossen hatten, brachten den Norden unter ihre Kontrolle 
und das Land war faktisch zweigeteilt in den eher christlich geprägten Süden unter Präsident Laurent Gbagbo 
und den eher muslimisch geprägten Norden unter Rebellenführer Guillaume Soro und den FAFN. Unter der 
Vermittlung von Burkina Faso konnte ein Friedensabkommen verhandelt werden. Rebellenführer Guillaume 
Soro wurde Premierminister. Er sollte die Rebellenarmee und die reguläre Armee zusammenführen und freie 
Wahlen organisieren (SFH 10.2.2014). 
 

Bei den Präsidentschaftswahlen 2010 gewann Laurent Gbagbo zwar die erste Runde, verlor aber die Stichwahl 
gegen Alassane Ouattara, der vom Drittplatzierten Henri Konan Bédié unterstützt wurde. Die Wahlkommission 
erklärte Ouattara mit 54,1 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger. Auf Einspruch Gbagbos annullierte das 
Verfassungsgericht das Ergebnis und erklärte Gbagbo mit 51,4 Prozent zum Sieger. Beide Kandidaten ließen 
sich daraufhin als Präsidenten vereidigen. Premierminister Soro wechselte das Lager und blieb unter Ouattara im 
Amt (SFH 10.2.2014). Die vielfältigen Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Machtkampfs und einen 
freiwilligen Rücktritt Gbagbos blieben erfolglos (AA 12.2012a). Mehr als 3.000 Ivorer starben, nachdem sich 
Gbagbo weigerte, seinem gewählten Nachfolger Alassane Ouattara das Amt zu überlassen (BAMF 10.3.2014). 
Ab Februar 2011 kam das wirtschaftliche und soziale Leben nach dem Zusammenbruch des Bankenwesens zum 
Erliegen. Das Land geriet an den Rand einer humanitären Katastrophe und eines erneuten Bürgerkriegs. 
Schließlich gelang es den vornehmlich aus Kombattanten der ehemaligen Rebellenarmee "Forces nouvelles" 
zusammengesetzten Unterstützern Ouattaras den früheren Präsidenten Gbagbo und seine Entourage 
festzunehmen. Gbagbo wurde an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt und erwartet dort 
ein Verfahren (AA 12.2012a). Der 68-Jährige ist das erste frühere Staatsoberhaupt, das im Gewahrsam des 
Strafgerichtshofes ist (BAMF 24.3.2014). Gbagbo werden im Zusammenhang mit den Unruhen bei den Wahlen 
2010 Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen (BAMF 10.3.2014). 
 

Am 11.12.2011 und am 26.2.2012 wurde ein neues Parlament mit 253 Abgeordneten gewählt. Die Wahl, die von 
der Partei des früheren Präsidenten Gbagbo boykottiert wurde, erbrachte eine absolute Mehrheit an Sitzen für die 
Partei Ouattaras (Rassemblement des Républicains, RDR). Nach den Parlamentswahlen wurde zunächst unter 
Premierminister Ahoussou (PDCI) eine Regierung gebildet, die im November 2012 aufgelöst und durch eine 
Regierung unter Premierminister Kablan Duncan (ebenfalls PDCI) ersetzt wurde (AA 12.2012a). Während der 
frühere Präsident Laurent Gbagbo in einem Gefängnis im niederländischen Scheveningen auf seinen Prozess vor 
dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) wartet, entwickelte sich seine Partei, die Front Populaire Ivoirien 
(FPI), wieder zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft (BAMF 10.3.2014). Der Riss durch die ivorische 
Gesellschaft ist tief, und die Anhänger Laurent Gbagbos stehen denen des jetzigen Präsidenten Alassane 
Ouattara nach wie vor unversöhnlich gegenüber. Gbagbos seit 2010 entmachtete FPI boykottierte nach den 
Parlamentswahlen 2011 auch die Kommunalwahlen 2013. Die Versuche, die FPI in den politischen Prozess zu 
integrieren, sind bis anhin gescheitert. (SFH 10.2.2014). 
 

Präsident Ouattara hatte eine unparteiische gerichtliche Aufarbeitung der Verbrechen während der Krise nach 
den Präsidentschaftswahlen versprochen. Bereits im Juni 2011 hatte eine Untersuchungskommission der 
Vereinten Nationen festgestellt, dass schwere Gewalttaten auf beiden Seiten während der politischen Krise nach 
den Präsidentschaftswahlen verübt worden seien (KAS 24.9.2012). Bislang sind im Zusammenhang mit der 
Krise nach den Präsidentschaftswahlen jedoch lediglich Personen festgenommen worden, die mit der Regierung 
des früheren Präsidenten Gbagbo in Verbindung gebracht wurden (AI 23.5.2013; vgl. HRW 21.1.2014). Weder 
Angehörige der ehemaligen Forces Nouvelles noch Militärangehörige oder Zivilpersonen, die für schwere 
Menschenrechtsverstöße verantwortlich waren und Präsident Ouattara unterstützten, waren zur Rechenschaft 
gezogen worden (AI 23.5.2013). Die Côte d'Ivoire's Dialogue, Truth and Reconciliation Commission (CDVR), 
die im September 2011 eingesetzt wurde, hat nach zwei Jahren ihr Mandat abgeschlossen und einen 
Schlussbericht erstellt. Beobachter kritisieren, dass die Kommission nichts für die Versöhnung erreicht habe. Bis 
Ende 2013 wurden unter den Gbagbo-Anhängern mehr als 150 Zivilisten und Armeeangehörige angeklagt, auf 
der Seite von Ouattara dagegen niemand. Zivile Gerichte hatten bis Ende 2013 noch keine Verhandlungen 
eröffnet, die angeklagten Gbabgo-Anhänger sitzen zum Teil seit über zweieinhalb Jahren in Haft (SFH 
10.2.2014). Seit Anfang 2014 wurden 134 politische Gefangene wieder freigelassen (RW 28.3.2014). 
 

Alassane Ouattara (ADO) gewann auch die Präsidentschaftswahlen am 25.10.2015 bereits in der ersten Runde 
mit 83,66 Prozent (DS 28.10.2015) gegen Pascal Affi N'Guessan (FPI), welcher lediglich 9,29 Prozent der 
Stimmen erhielt (BBC 28.10.2015; vgl. JA 28.10.2015). Ouattara steht damit weitere fünf Jahre an der Spitze 
des Staates (DS 28.10.2015; vgl. JA 28.10.2015). 
 

Zur Sicherheitslage 
 

Seit der großen Krise von 2010/2011 hat sich die Sicherheitslage deutlich verbessert (EDA 16.12.2014; vgl. FD 
16.12.2014; vgl. BMEIA 16.12.2014). Die Situation normalisiert sich von Tag zu Tag immer mehr (FD 
16.12.2014). Es werden aber immer noch regelmäßig gewalttätige Vorfälle aus verschiedenen Landesteilen 
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gemeldet (EDA 16.12.2014; vgl. BMEIA 16.12.2014). Die Elfenbeinküste verzeichnet im Jahr 2014 eine Phase 
der relativen Stabilität, mit Ausnahme eines Angriffs von Pro-Gbagbo Milizen auf das im Südwesten gelegene 
Dorf Fetai, wobei drei Soldaten und zehn Zivilisten ums Leben kamen. Insgesamt blieb Intensität und Zahl 
gewalttätiger Auseinandersetzungen im Jahr 2014 auf einem niedrigen Niveau. Gewalt gegen Zivilisten ging 
stark zurück. Politische Proteste und Unruhen blieben hingegen weit verbreitet. Zu ethnischen Zusammenstößen 
und Gefechten zwischen Milizen kam es vorwiegend in den nördlichen und westlichen Regionen des Landes 
(ACLED 10.12.2014). 
 

Zur Meinungs- und Pressefreiheit 
 

Die Verfassung und das Gesetz gewähren Meinungs- und Pressefreiheit, doch die Regierung beschränkte diese 
Rechte in der Praxis. Es gab neben den staatlichen auch private Zeitungen. Die meisten Zeitungen waren 
politisiert und griffen auf erfundene Geschichten zurück, um den jeweiligen politischen Gegner zu diffamieren 
(USDOS 27.2.2014). Die Medienlandschaft ist vielfältig. Die wichtigsten Tageszeitungen sind "Fraternité 
Matin", "Le Jour", "Le Patriote", "Soir Info", "24 Heures", "Nord-Sud" und "Notre Voie". Darüber hinaus gibt es 
eine Vielzahl kleinerer Blätter unterschiedlicher Qualität. Die Medien sind fast alle parteipolitisch gebunden 
(AA 12.2012b). 
 

Zur Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit / Opposition 
 

Das Gesetz erlaubt Vereinigungsfreiheit und die Regierung respektiert dieses Recht auch in der Praxis, jedoch 
verbietet das Gesetz die Gründung von politischen Parteien entlang ethnischer oder religiöser Linien, obwohl 
früher manchmal eine solche Zugehörigkeit Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in mancher Partei war. Das 
Gesetz erlaubt auch Versammlungsfreiheit, die Regierung schränkt dieses Recht jedoch gelegentlich ein 
(USDOS 27.2.2014). 
 

Die Beziehung zwischen der Partei des derzeitigen Präsidenten RDR (Rassemblement des Républicains) und der 
Partei FPI (Front Polulaire Ivoirien) seines Vorgängers Laurent Gbagbo bleibt auch nach der Krise in den Jahren 
2010-2011 angespannt (IRIN 20.12.2012). 
 

Zur Religionsfreiheit 
 

Laut Verfassung ist die Côte d’Ivoire ein laizistischer Staat (AA 12.2012). Die Bevölkerung besteht zu 38,6 
Prozent aus Muslimen, zu 32,8 Prozent aus Christen, 11,9 Prozent der Bevölkerung sind Anhänger indigener 
Religionen und 16,7 Prozent gehören keiner Religionsgemeinschaft an (CIA 22.6.2014). 
 

Die Verfassung gewährt Religionsfreiheit, andere Gesetze und Richtlinien tragen zur generell freien 
Religionsausübung bei und die Religionsfreiheit wird auch in der Praxis von der Regierung respektiert. 
Traditionell ist der Norden dem Islam zugeordnet und der Süden dem Christentum, obwohl im ganzen Land 
Menschen beider Religionen leben. Generell folgen politische und religiöse Zugehörigkeiten ethnischen Linien. 
Es gibt keine Berichte über gesellschaftliche Missstände oder Diskriminierungen aufgrund der 
Religionszugehörigkeit, des Glaubens oder der Religionsausübung (USDOS 28.7.2014). 
 

Zur Bewegungsfreiheit 
 

Die Verfassung und Gesetze gewährleisten Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen und Repatriierung zwar nicht 
spezifisch, dennoch werden diese Rechte von der Regierung im Allgemeinen nicht eingeschränkt. Es kommt 
jedoch durch Sicherheitskräfte und andere Gruppen zu Behinderungen. Sie errichten Straßensperren an 
Hauptstraßen und erpressen regelmäßig Geld von Reisenden. Im Zuge der Gewalt nach den 
Präsidentschaftswahlen 2010 flohen mehr als 200.000 Menschen in nahe gelegene Länder, vor allem nach 
Liberia, Ghana und Togo. Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge kehrte mittlerweile wieder nach Cote 
d'Ivoire zurück (USDOS 27.2.2014). 
 

Zur Grundversorgung/Wirtschaft 
 

Côte d’Ivoire ist ein tropisches Agrarland, der Rohstoffsektor (Erdöl, Erdgas, Gold, Mangan, Nickel) gewinnt 
jedoch zunehmend an Bedeutung. Wegen der blutigen Krise während der ersten vier Monate kam es im Jahr 
2011 zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 5 Prozent. Die seit Juni 2011 im Amt befindliche 
Regierung legt den Akzent ihrer Wirtschaftspolitik eindeutig auf die Stärkung des privaten Sektors. Außerdem 
sollen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch den Ausbau der einst vorbildlichen, mittlerweile aber in 
die Jahre gekommenen Infrastruktur verbessert werden. Insbesondere sollen die Verkehrswege, die 
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Energieerzeugung, das Gesundheitswesen, Schulen und Hochschulen sowie die für die Exportzolleinnahmen 
unentbehrlichen Häfen modernisiert werden (AA 12.2012c). 
 

Viele der großen, vor allem französische, Unternehmen sind während der politischen Krise im Land geblieben 
und nahmen ihre Geschäfte und Investitionen wieder auf. Mehrere große Infrastrukturprojekte, vornehmlich in 
der Hauptstadt Abidjan, sind begonnen worden. Die internationalen Reisen von Präsident Ouattara auf der Suche 
nach neuen Investoren zahlen sich aus. Die internationale Gemeinschaft hat der Côte d’Ivoire massive 
Unterstützung zugesagt. Nach Nigeria ist die Côte d’Ivoire die zweitstärkste Wirtschaftsmacht in Westafrika und 
spielt damit eine Schlüsselrolle im Entwicklungsprozess der gesamten Region. Die Côte d’Ivoire ist der 
zweitgrößte Kaffee- und der größte Kakao-Exporteur der Welt (KAS 24.9.2012). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (12.2012b): Côte d'Ivoire, Kultur- und Bildungspolitik, 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/CoteDIvoire/Kultur-
UndBildungspolitik_node.html, Zugriff 16.12.2014 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (16.12.2014): Elfenbeinküste, Reise- und Sicherheitshinweise, 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/CoteDIvoireSicherheit_node.html, 
Zugriff 16.12.2014 
 

 - ACLED - Armed Conflict Location and Event Data Project (10.12.2014): Tensions among soldiers in 
Ivory Coast, http://www.crisis.acleddata.com/tensions-among-soldiers-in-ivory-coast-2/, Zugriff 
16.12.2014 

 

 - BMEIA - Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres (16.12.2014): Reiseinformationen - 
Côte d'Ivoire, http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-z-
laender/cote-divoire-de.html?dv_staat=33, Zugriff 16.12.2014 

 

 - CIA (22.6.2014): The World Factbook - Côte d'Ivoire, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/iv.html, Zugriff 16.12.2014 

 

 - EDA - Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (16.12.2014): Reisehinweise Côte 
d'Ivoire, http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/travad/hidden/hidde2/ivory.html, Zugriff 16.12.2014 

 

 - FD – France Diplomatie (16.12.2014): Conseils aux voyageurs – Côte d’Ivoire, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/cote-d-ivoire-12233/, Zugriff 
16.12.2014 
 

 - USDOS - U.S. Department of State (27.2.2014): Country Report on Human Rights Practices 2013 - 
Cote d'Ivoire, http://www.ecoi.net/local_link/270688/400772_de.html, Zugriff 16.12.2014 

 

 - AI - Amnesty International (23.5.2013): Amnesty International Report 2013 - Zur weltweiten Lage der 
Menschenrechte - Côte D’Ivoire, http://www.ecoi.net/local_link/247929/374051_de.html Zugriff 
16.12.2014 

 

 - HRW - Human Rights Watch (21.1.2014): World Report 2014 - Côte d’Ivoire, 
http://www.ecoi.net/local_link/267743/395097_de.html, Zugriff 16.12.2014 

 

 - KAS - Konrad Adenauer Stiftung (24.9.2012): Zerbrechlicher Friede; Wohin steuert die Côte d’Ivoire 
ein Jahr nach der Machtübernahme durch Präsident Ouattara?, 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_32151-1522-1-30.pdf?120926104701, Zugriff 16.12.2014 
 

 - RW - ReliefWeb: Côte d'Ivoire (28.3.2014): 134 prisonniers politiques libérés au début de l'année 
(ministre), http://reliefweb.int/report/c-te-divoire/c-te-divoire-134-prisonniers-politiques-lib-r-s-au-d-de-
lann-e-ministre 

 

 - DS – Der Standard (28.10.2015): Präsident Ouattara im Amt bestätigt, 

http://derstandard.at/2000024635926/Praesident-Ouattara-im-Amt-bestaetigt, Zugriff 28.10.2015 
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 - JA – Jeune Afrique (28.10.2015): Réélection de Ouattara en Côte d’Ivoire : analyse d’une victoire sans 
conteste, http://www.jeuneafrique.com/274558/politique/reelection-de-ouattara-cote-divoire-analyse-
dune-victoire-conteste/, Zugriff 28.10.2015 

 

 - BBC - (28.10.2015): Ivory Coast election: Alassane Ouattara wins second term, 
http://www.bbc.com/news/world-africa-34655049, Zugriff 28.10.2015 

 

 - AA - Auswärtiges Amt (12.2012a): Côte d'Ivoire, Innenpolitik, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/CoteDIvoire/Innenpolitik_node.html, Zugriff 
16.12.2014 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (10.3.2014): 

Briefing Notes, 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/683266/683355/1094994/1094995/1095013/1344632
5/16998462/17103642/Deutschland___Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Brie
fing_Notes%2C_10.03.2014_%28deutsch%29.pdf?nodeid=17105074&vernum=-2, Zugriff 16.12.2014 
 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (24.3.2014): 

Briefing Notes, 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/683266/683355/1094994/1094995/1095013/1344632
5/16998462/17130025/Deutschland___Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Brie
fing_Notes%2C_24.03.2014_%28deutsch%29.pdf?nodeid=17130026&vernum=-2, Zugriff 16.12.2014 
 

 - SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe (10.2.2014): Côte d'Ivoire: 

Situation der Opposition, 

http://www.ecoi.net/file_upload/1002_1392409642_document.pdf, Zugriff 16.12.2014 
 

In diesem Länderinformationsblatt wird auch auf eine partielle Reisewarnung des österreichischen 
Außenministeriums hingewiesen, diese existiert auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt, allerdings nur für die 
Grenzregionen (vgl. https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/cote-divoire/). 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die erkennende Einzelrichterin des Bundesverwaltungsgerichtes hat nach dem Grundsatz der freien 
Beweiswürdigung über die Beschwerde folgende Erwägungen getroffen: 
 

2.1. Zum Verfahrensgang: 
 

Der oben unter Punkt I. angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unzweifelhaften und unbestrittenen 
Akteninhalt der vorgelegten Verwaltungsakten des BFA und des vorliegenden Gerichtsaktes des 
Bundesverwaltungsgerichtes. Auskünfte aus dem Strafregister, dem Zentralen Melderegister (ZMR) und der 
Grundversorgung (GVS) wurden ergänzend zum vorliegenden Akt eingeholt. 
 

2.2. Zur Person und zum Vorbringen des Beschwerdeführers: 
 

Soweit in der gegenständlichen Rechtssache Feststellungen zur Identität und zur Staatsangehörigkeit des 
Beschwerdeführers getroffen wurden, beruhen diese auf den im angefochtenen Bescheid getroffenen 
Feststellungen, denen auch in der gegenständlichen Beschwerde nicht entgegengetreten wurde. Die Identität des 
Beschwerdeführers wurde insbesondere durch die Vorlage von Identitätsdokumenten (Carte d’identité, 
abgelaufener Führerschein, Kopie Reisepass) nachgewiesen. Die Feststellung bezüglich der strafgerichtlichen 
Unbescholtenheit entspricht dem Amtswissen des Bundesverwaltungsgerichtes durch Einsichtnahme in das 
Strafregister der Republik Österreich. 
 

Die Feststellung zum Gesundheitszustand und zur Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers ergibt sich aus den 
Aussagen des Beschwerdeführers vor dem BFA. Auch aus der Aktenlage sind keinerlei Hinweise auf 
gesundheitliche Beeinträchtigungen ableitbar. 
 

Die Feststellungen zur Ausbildung und Berufserfahrung des Beschwerdeführers ergeben sich aus den Aussagen 
des Beschwerdeführers vor dem BFA und aus den vorgelegten Dokumenten (Lohnzettel vom 31.03.2015, 
Reifeprüfungszeugnis des höheren Schulwesens in Kopie, höheres Technikdiplom in Kopie). 
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Die Feststellungen betreffend die persönlichen Verhältnisse und die Lebensumstände des Beschwerdeführers in 
Österreich bzw. zu seiner Familie in der Elfenbeinküste beruhen auf den Aussagen des Beschwerdeführers vor 
dem BFA und auf den vorgelegten Dokumenten (Kursbesuchsbestätigung Deutschkurs Niveau A1 vom 
10.07.2017, Bestätigungsschreiben der Gemeinde B. über die freiwilligen Tätigkeit, Personenstandbestätigung 
über die Geburt des in der Elfenbeinküste lebenden Sohnes im Original). 
 

2.3. Zum Vorbringen des Beschwerdeführers: 
 

2.3.1. Das BFA hatte das Vorbringen des Beschwerdeführers, die Elfenbeinküste aufgrund einer Verfolgung 
durch seine muslimische Familie wegen seiner Konversion zum christlichen Glauben verlassen zu haben, als 
unglaubhaft befunden, da sich das Vorbringen des Beschwerdeführers auf vage und unpräzise Aussagen 
beschränkt habe und widersprüchlich sei. Dazu ist anzumerken, dass ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren 
durchgeführt worden war, in welchem dem Beschwerdeführer ausreichend Zeit gewährt wurde, um sein 
Vorbringen zu schildern. 
 

Die Behörde und in weiterer Folge das erkennende Gericht hat anhand der Darstellung der persönlichen 
Bedrohungssituation eines Beschwerdeführers und den dabei allenfalls auftretenden Ungereimtheiten – z.B. 
gehäufte und eklatante Widersprüche (z.B. VwGH 25.1.2001, 2000/20/0544) oder fehlendes Allgemein- und 
Detailwissen (z.B. VwGH 22.2.2001, 2000/20/0461) - zu beurteilen, ob Schilderungen eines Asylwerbers mit 
der Tatsachenwelt im Einklang stehen oder nicht. Im gegenständlichen Fall ist dem BFA zuzustimmen, dass das 
Vorbringen des Beschwerdeführers nicht glaubhaft ist, dies aus den folgenden Erwägungen: 
 

Zunächst führte der Beschwerdeführer bei seiner Erstbefragung durch Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes an, dass er hauptsächlich von seinem Onkel aufgrund seiner Konversion tyrannisiert worden 
sei. Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme durch das BFA gab er dann allerdings an, dass hauptsächlich 
sein Vater diese Konversion nicht akzeptiert und für Verrat gehalten habe. 
 

Des Weiteren konnte der Beschwerdeführer keine näheren Details zu seiner Konversion angeben und erinnerte 
sich lediglich daran, dass ihn seine Lebensgefährtin dafür in die Gemeinde geschickt habe, wo er in einer 
Zeremonie, welche er nicht näher beschreiben konnte, einen Eid abgelegt habe. 
 

Zudem äußerte sich der Beschwerdeführer zum katholischen Glauben befragt vage, detailarm und machte 
teilweise inhaltlich falsche Angaben. So wusste er beispielsweise nicht, ob Jesus noch Geschwister hatte, konnte 
zu den christlichen Feiertagen befragt lediglich Ostern anführen und auch nur einen Evangelisten nennen. Er war 
nur in der Lage, die ersten zwei Sätze des "Vater-Unser" aufzusagen. Auch wenn natürlich ein umfassendes 
Wissen über eine Religion nicht Voraussetzung für einen Glauben ist, überrascht es doch, dass jemand, der zu 
einem anderen Glauben übertreten will, derart geringe Kenntnisse hat. 
 

Überraschend ist auch, dass der Beschwerdeführer einerseits angibt, in der Elfenbeinküste, zum katholischen 
Glauben konvertiert (allerdings nicht getauft) zu sein, während er nun in Österreich einen Bibelkurs der Zeugen 
Jehovas besucht. 
 

Auch ist es nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer seine Lebensgefährtin und seinen Sohn 
zurückgelassen haben soll, zumal er selbst anführt, dass sein Vater auch seine Lebensgefährtin bedroht habe. 
Diesbezüglich führte der Beschwerdeführer nur an, dass er nicht genügend Geld gehabt hätte, um die Reise für 
alle zu bezahlen. Dies widerspricht sich allerdings mit seinen Angaben bezüglich seiner finanziellen Situation, 
wonach diese gut gewesen sei und er als Informatiker bei einer Versicherungsgesellschaft gearbeitet habe. 
 

Bezüglich der vom Beschwerdeführer geltend gemachten religiösen Verfolgung sei noch auf die aktuellen 
Länderfeststellungen zur Elfenbeinküste verwiesen, wonach in der Elfenbeinküste der Islam und das 
Christentum etwa zu gleich großen Teilen vertreten seien, die Verfassung Religionsfreiheit gewähre und diese 
auch in der Praxis von der Regierung respektiert werde. Auch gebe es keine Berichte über gesellschaftliche 
Missstände oder Diskriminierungen aufgrund der Religionszugehörigkeit, des Glaubens oder der 
Religionsausübung. 
 

Insgesamt ist dem BFA zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer seine angebliche Konversion und die damit 
zusammenhängende Bedrohung derart vage und detailarm schilderte, dass nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass seine Geschichte der Wahrheit entspricht. Dies zeigt sich z.B. am folgenden Ausschnitt des Protokolls 
der Einvernahme am 12.07.2017: 
 

LA (Leiter der Amtshandlung): Welche Bedeutung hat die Taufe eigentlich? 
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VP (Verfahrenspartei): Ich bin nicht getauft. 
 

LA: Sie wollten sich doch taufen lassen? 
 

VP: Ich habe nicht von Taufe, sondern von Konversion gesprochen. 
 

LA: Wie sollte Ihre Konversion passieren? 
 

VP: Man geht zu der Gemeinschaft, das ist alles. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ich weiß nicht, wie die 
Konversion abläuft. 
 

LA: Sind Sie nun konvertiert oder nicht? 
 

VP: Ja, ich bin konvertiert. 
 

LA: Wieso können Sie mir dann nicht erzählen, wie so eine Konversion abläuft? 
 

VP: Das ist eine Zeremonie. 
 

LA: Wie läuft die Zeremonie ab? 
 

VP: Man legt einen Eid ab, dass man den Weg der Wahrheit gehen will. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht schließt sich daher dem BFA dahingehend an, dass nicht festgestellt werden 
kann, dass der Beschwerdeführer zum Christentum konvertiert ist und in weiterer Folge von seinen Verwandten 
bedroht wurde. 
 

2.3.2. Selbst wenn man aber annehmen würde, dass tatsächlich irgendeine reale Bedrohung von der Familie 
(Vater, Onkel) ausgehen würde (etwa, dass der Beschwerdeführer tyrannisiert und mit dem Umbringen bedroht 
worden sei), wäre dies eine Bedrohung durch Privatpersonen und keine Verfolgung von staatlicher Seite. 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt einer von Privatpersonen bzw. privaten 
Gruppierungen ausgehenden, auf einem Konventionsgrund beruhenden Verfolgung Asylrelevanz zu, wenn der 
Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintan zu halten (vgl. VwGH vom 
28. Jänner 2015, Ra 2014/18/0112, mwN). 
 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat 
nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Entscheidend 
für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht, ist vielmehr, ob für einen von dritter 
Seite Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines – asylrelevante Intensität erreichenden – Nachteiles 
aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (VwGH vom 28. Oktober 2009, 
2006/01/0793, mwN). 
 

Gemäß Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2011/95/EU (Statusrichtlinie), die im Sinne einer unionsrechtskonformen 
Auslegung des nationalen Rechts mit zu berücksichtigen ist, muss der Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem 
Schaden wirksam sein. Ein solcher Schutz ist generell gewährleistet, wenn etwa der Herkunftsstaat geeignete 
Schritte einleitet, um die Verfolgung oder den ernsthaften Schaden zu verhindern, beispielsweise durch 
wirksame Rechtsvorschriften zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Handlungen, die eine 
Verfolgung oder einen ernsthaften Schaden darstellen, und wenn der Asylwerber Zugang zu diesem Schutz hat. 
Bei Prüfung (u.a.) dieser Frage berücksichtigen die Mitgliedstaaten nach Art. 8 Abs. 2 Statusrichtlinie zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag die dortigen allgemeinen Gegebenheiten und die persönlichen 
Umstände des Antragstellers. 
 

Die Statusrichtlinie sieht daher einerseits vor, dass die staatliche Schutzfähigkeit zwar generell bei Einrichtung 
eines entsprechenden staatlichen Sicherheitssystems gewährleistet ist, verlangt aber anderseits eine Prüfung im 
Einzelfall, ob der Asylwerber unter Berücksichtigung seiner besonderen Umstände in der Lage ist, an diesem 
staatlichen Schutz wirksam teilzuhaben (vg. zum Ganzen VwGH vom 24. Februar 2015, Ra 2014/18/0063). 
 

Im vorliegenden Fall kann auf Basis der Länderfeststellungen davon ausgegangen werden, dass die staatliche 
Schutzfähigkeit und -willigkeit gegeben ist. Der Beschwerdeführer hat nicht vorgebracht, dass die Behörden der 
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Elfenbeinküste die Verfolgung zum Christentum Konvertierter systematisch tolerierten oder nicht ernsthaft 
behandelten und verfolgten. Auch hat er keine fallbezogenen Umstände aufgezeigt, die im gegenständlichen Fall 
gegen eine Schutzfähigkeit und -willigkeit der Behörden spezifisch ihm gegenüber sprechen würden, zumal dem 
Vorbringen des Beschwerdeführers auch nicht zu entnehmen ist, dass er sich hinsichtlich der von ihm 
behaupteten Verfolgung durch Private überhaupt an die Sicherheitsbehörden gewendet hätte. 
 

Dem Beschwerdeführer ist es damit im Ergebnis nicht gelungen, substantiiert darzulegen, dass ihm die 
Elfenebeinküste keinen wirksamen Schutz vor der von ihm behaupteten Verfolgung durch Private gewähren 
würde. Der Beschwerdeführer hätte sich sohin zunächst an die Sicherheitsbehörden der Elfenbeinküste wenden 
können und nicht gleich das Land verlassen müssen. 
 

2.3.3. Unter der theoretischen Annahme, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers real wäre, müsste das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft auch wegen des Vorliegens 
einer innerstaatlichen Fluchtalternative verneint werden. Es steht dem Beschwerdeführer frei, sich an einem 
anderen Ort in der Elfenbeinküste niederzulassen und wird dies von Seiten des Bundesverwaltungsgerichtes auch 
für zumutbar gehalten. Der Beschwerdeführer ist jung, gesund, arbeitsfähig, verfügt über eine Schulbildung 
sowie Berufserfahrung und sollte im Falle seiner Rückkehr durch die Aufnahme einer Tätigkeit, selbst wenn es 
sich dabei um eine Hilfstätigkeit handelt, seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Der Beschwerdeführer ist 
auch nicht von willkürlicher Gewalt infolge eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts bedroht. 
 

2.3. Zu den Länderfeststellungen 
 

Zu den zur Feststellung der asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Herkunftsstaat ausgewählten Quellen im 
angefochtenen Bescheid wird angeführt, dass es sich hierbei um eine ausgewogene Auswahl verschiedener 
Quellen, sowohl staatlichen als auch nicht-staatliche Ursprungs handelt, welche es ermöglichen, sich ein 
möglichst umfassendes Bild von der Lage im Herkunftsstaat zu machen. Zur Aussagekraft der einzelnen Quellen 
wird angeführt, dass zwar in nationalen Quellen rechtsstaatlich-demokratisch strukturierter Staaten, von denen 
der Staat der Veröffentlichung davon ausgehen muss, dass sie den Behörden jenes Staates, über den berichtet 
wird, zur Kenntnis gelangen, diplomatische Zurückhaltung geübt wird, wenn es um kritische Sachverhalte geht, 
doch andererseits sind gerade diese Quellen aufgrund der nationalen Vorschriften vielfach zu besonderer 
Objektivität verpflichtet, weshalb diesen Quellen keine einseitige Parteinahme unterstellt werden kann. Zudem 
werden auch Quellen verschiedener Menschenrechtsorganisationen herangezogen, welche oftmals das 
gegenteilige Verhalten aufweisen und so gemeinsam mit den staatlich-diplomatischen Quellen ein abgerundetes 
Bild ergeben. Bei Berücksichtigung dieser Überlegungen hinsichtlich des Inhaltes der Quellen, ihrer Natur und 
der Intention der Verfasser handelt es sich nach Ansicht der erkennenden Richterin bei den Feststellungen im 
angefochtenen Bescheid um ausreichend ausgewogenes und aktuelles Material (vgl. VwGH, 07.06.2000, Zl. 
99/01/0210). 
 

Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten Erkenntnisquellen sowie dem Umstand, dass diese 
Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängigen Quellen beruhen und dennoch ein in den 
Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wissentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an 
der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. 
 

Der Beschwerdeführer trat den Quellen und deren Kernaussagen im Beschwerdeverfahren auch nicht 
substantiiert entgegen. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu A) 
 

3.1. Zum Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheids): 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit 
dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der 
Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne 
des 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 im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 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 
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auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in 
Folge 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. 
 

Der Beschwerdeführer konnte nicht glaubhaft machen, dass ihm aus einem der Gründe der Genfer 
Flüchtlingskonvention Verfolgung droht; die von ihm behauptete Verfolgung wegen seiner 
Religionszugehörigkeit ist nicht glaubhaft. Sonstige Fluchtgründe wurden explizit verneint. 
 

Selbst wenn das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers als glaubhaft zu werten gewesen wäre, ist ihm 
einerseits entgegenzuhalten, dass die behauptete Verfolgung nicht dem Staat zuzurechnen ist und auch nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass die Behörden der Elfenbeinküste nicht gewillt oder in der Lage sind, 
derartige von Privatpersonen ausgehende Handlungen zu unterbinden (vgl. dazu etwa VwGH 21.09.2000, 
98/20/0434 oder VfGH 03.09.2009, U 591/08); andererseits auch, dass dem Beschwerdeführer eine 
innerstaatliche Fluchtalternative im Sinne des § 11 Asylgesetzes offensteht und ihm eine Niederlassung an einem 
anderen Wohnort als Abidjan zumutbar wäre. 
 

Aus diesen Gründen ist festzustellen, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat Elfenbeinküste keine 
Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht und der Ausspruch in Spruchteil I. des angefochtenen 
Bescheides zu bestätigen ist. 
 

3.2. Zum Status des subsidiär Schutzberechtigten (Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheids): 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 1 AsylG 2005 idgF ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 
zuzuerkennen, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf 
die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, 
Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson 
eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Gemäß § 8 Abs. 2 leg. cit. ist die 
Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der 
abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu 
verbinden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 leg. cit. sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offen steht. 
Diese würde ihm, wie bereits dargelegt, wenn man sein Vorbringen als "wahr unterstellt", offenstehen. 
 

Hinweise auf das Vorliegen einer allgemeinen existenzbedrohenden Notlage im ganzen Staatsgebiet (allgemeine 
Hungersnot, Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige existenzbedrohende 
Elementarereignisse) liegen nicht vor, weshalb aus diesem Blickwinkel bei Berücksichtigung sämtlicher 
bekannter Tatsachen kein Hinweis auf das Vorliegen eines Sachverhaltes gem. Art. 2 und/oder 3 EMRK 
abgeleitet werden kann. Die Reisewarnung Österreichs bezieht sich auf die Grenzregionen. Der 
Beschwerdeführer hat allerdings Anknüpfungspunkte in Abidjan und ist nicht davon auszugehen, dass er sich 
gerade in den Grenzregionen niederlassen müsste. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat bereits mehrfach erkannt, dass auch die Außerlandesschaffung eines Fremden in 
den Herkunftsstaat eine Verletzung von Art 3 EMRK bedeuten kann, wenn der Betroffene dort keine 
Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz nicht gedeckt werden können. 
Nach der auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beruhenden Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes ist eine solche Situation nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen (vgl. u.a. 
VwGH 06.11.2009, Zl. 2008/19/0174). Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten 
Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend (vgl. u.a. VwGH 06.11.2009, Zl. 2008/19/0174). Vielmehr ist 
es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und konkret darzulegen, 
warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 21.08.2001, Zl. 200/01/0443 und zuletzt VwGH, 
25.05.2016, Ra 2016/19-0036-5). Derartige Umstände wurden vom Beschwerdeführer nicht dargelegt; er verfügt 
über eine gute Ausbildung und Berufserfahrung. Er leidet auch nicht an einer schweren Erkrankung und ist somit 
erwerbsfähig. Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in seinen 
Herkunftsstaat seine dringendsten Bedürfnisse befriedigen kann und nicht in eine dauerhaft aussichtslose Lage 
gerät. 
 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides war daher abzuweisen. 
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3.3. Zur Rückkehrentscheidung und zur Zulässigkeit der Abschiebung (Spruchpunkt III. des angefochtenen 
Bescheids): 
 

Der mit "Rückkehrentscheidung" betitelte § 52 Abs. 2 FPG lautet: 
 

"§ 52. (1) (2) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit 
Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 
 

1. dessen Antrag auf internationalen Schutz wegen Drittstaatsicherheit zurückgewiesen wird, 
 

2. dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 
 

3. ihm der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten kommt oder 
 

4. ihm der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 
 

und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen 
Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige." 
 

Der Antrag auf internationalen Schutz wird mit gegenständlicher Entscheidung abgewiesen. 
 
§ 10 Abs. 1 AsylG 2005 lautet: 

 
§ 10. (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer 

Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu 
verbinden, wenn 
 

1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird, 
 

2. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 zurückgewiesen wird, 
 

3. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 
 

4. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 
 

5. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 
 

und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird sowie in 
den Fällen der Z 1 bis 5 kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

Daher ist gemäß § 10 Abs. 1 Z. 3 AsylG 2005 eine Rückkehrentscheidung zu erlassen. 
 

Gemäß § 58 Abs. 1 Z. 2 AsylG 2005 hat das Bundesamt die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 
2005 von Amts wegen zu prüfen, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen wird. Die formellen Voraussetzungen des § 57 AsylG 2005 sind allerdings nicht 
gegeben. Eine Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz war ihm daher nicht zuzuerkennen. 
 

Gemäß § 58 Abs. 2 AsylG 2005 hat das Bundesamt einen Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG 2005 von Amts 
wegen zu erteilen, wenn eine Rückkehrentscheidung rechtskräftig auf Dauer unzulässig erklärt wurde. Es ist 
daher zu prüfen, ob eine Rückkehrentscheidung auf Basis des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG für unzulässig zu 
erklären ist. 
 

Der mit "Schutz des Privat- und Familienlebens" betitelte § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet wie folgt: 
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"§ 9. (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung 
gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- 
oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur 
Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 
 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war, 
 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts, 
 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 
 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. 
 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des 
Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des 
Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein 
unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in 
die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Im gegenständlichen Fall verfügt der Beschwerdeführer über kein Familienleben in Österreich, und er hat ein 
solches auch nicht behauptet. Zu prüfen wäre daher ein etwaiger Eingriff in das Privatleben des 
Beschwerdeführers. Unter "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und 
wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. 
Sisojeva ua gg Lettland, EuGRZ 2006, 554). Für den Aspekt des Privatlebens spielt zunächst die zeitliche 
Komponente im Aufenthaltsstaat eine zentrale Rolle, wobei die bisherige Rechtsprechung keine Jahresgrenze 
festlegt, sondern eine Interessenabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt (vgl. dazu Peter Chvosta, Die 
Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 EMRK, in ÖJZ 2007, 852 ff). Unter Berücksichtigung der Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. etwa Erkenntnis vom 26.06.2007, 2007/01/0479 zu einem dreijährigen 
Aufenthalt im Bundesgebiet oder auch Erkenntnis vom 15.12.2015, Ra 2015/19/0247 zu einem zweijährigem 
Aufenthalt in Verbindung mit dem Umstand, dass der Beschwerdeführer mit einer österreichischen 
Staatsbürgerin verheiratet war), des Verfassungsgerichtshofes (29.11.2007, B 1958/07-9, wonach im Fall eines 
sich seit zwei Jahren im Bundesgebiet aufhältigen Berufungswerbers die Behandlung der Beschwerde wegen 
Verletzung des Art. 8 EMRK abgelehnt wurde; ebenso 26.04.2010, U 493/10-5 im Falle eines fünfjährigen 
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Aufenthaltes) und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (siehe etwa EGMR, 08.04.2008, Nnyanzi 
v. UK, 21878/06) muss angesichts der kurzen Dauer des Inlandsaufenthaltes von ca. eineinhalb Jahren davon 
ausgegangen werden, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthaltes des Beschwerdeführers 
das Interesse an der Achtung seines Privatlebens überwiegt. 
 

Der Beschwerdeführer hat sich um Integration bemüht, einen Deutschkurs besucht und führt freiwillig 
Hilfstätigkeiten für die Gemeinde B. aus. Er ist unbescholten und bemüht sich sichtlich, seinen Teil zur 
Gesellschaft Österreichs beizutragen. Angesichts der kurzen Aufenthaltsdauer und des Fehlen eines 
Familienlebens wäre es aber ein Widerspruch zur höchstgerichtlichen Rechtsprechung daraus den Schluss zu 
ziehen, dass eine Rückkehrentscheidung unverhältnismäßig wäre. 
 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich daher, dass 
die im angefochtenen Bescheid angeordnete Rückkehrentscheidung des Beschwerdeführers aus dem 
österreichischen Bundesgebiet in den Herkunftsstaat Elfenbeinküste keinen ungerechtfertigten Eingriff in das 
durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf Privat- und Familienleben darstellt. 
 

Mit angefochtenem Bescheid wurde festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers in die 
Elfenbeinküste zulässig ist. Diesbezüglich ist darauf zu verweisen,dass ein inhaltliches Auseinanderfallen der 
Entscheidungen nach § 8 Abs. 1 AsylG (zur Frage der Gewährung von subsidiärem Schutz) und nach § 52 Abs. 
9 FPG (zur Frage der Zulässigkeit der Abschiebung) ausgeschlossen ist, was es verunmöglicht, die Frage der 
Zulässigkeit der Abschiebung in den Herkunftsstaat im Rahmen der von Amts wegen zu treffenden Feststellung 
nach § 52 Abs. 9 FPG neu aufzurollen und entgegen der getroffenen Entscheidung über die Versagung von Asyl 
und subsidiärem Schutz anders zu beurteilen (vgl. dazu etwa VwGH, 16.12.2015, Ra 2015/21/0119 und auch die 
Beschlüsse vom 19.02.2015, Ra 2015/21/0005 und vom 30.06.2015, Ra 2015/21/0059 – 0062). 
 

3.4. Zur Frist für die freiwillige Ausreise (Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheids): 
 

Im angefochtenen Bescheid wurde gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG die Frist für die freiwillige Ausreise mit zwei 
Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung festgelegt. Dass besondere Umstände, die der 
Beschwerdeführer bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen hätte, die Gründe, die 
zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen würden, wurde nicht vorgebracht. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

4. Zum Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung: 
 

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG. 
 

Im Erkenntnis vom 28.05.2014, Ra 2014/20/0017, hat sich der VwGH mit der Verhandlungspflicht des 
Bundesverwaltungsgerichts auseinandergesetzt und im Wesentlichen folgende Kriterien entwickelt: 
 

• Der für die rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche Sachverhalt muss von der Verwaltungsbehörde 
vollständig in einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben worden sein und bezogen auf den 
Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und 
Vollständigkeit aufweisen. 
 

• Die Verwaltungsbehörde muss die die entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung 
in ihrer Entscheidung in gesetzmäßiger Weise offen gelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht die 
tragenden Erwägungen der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung teilen. 
 

• In der Beschwerde darf kein dem Ergebnis des behördlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder 
darüber hinaus gehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß 
unsubstantiiertes Bestreiten des von der Verwaltungsbehörde festgestellten Sachverhaltes ebenso außer Betracht 
bleiben kann wie ein Vorbringen, das gegen das in § 20 BFA-VG 2014 festgelegte Neuerungsverbot verstößt. 
 

Die vom Verwaltungsgerichtshof entwickelten Kriterien sind im vorliegenden Fall erfüllt: Das BFA hat im 
vorliegenden Verfahren den Sachverhalt in einem ordnungsgemäßen Verfahren erhoben. Das 
Bundesverwaltungsgericht schließt sich den tragenden Erwägungen der verwaltungsbehördlichen 
Beweiswürdigung an, und in der Beschwerde wurde nur unsubstantiiert das Ergebnis des 
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verwaltungsbehördlichen Verfahrens bestritten, ohne allerdings entsprechende Bescheinigungen vorzulegen oder 
den behördlichen Feststellungen substantiiert entgegenzutreten. 
 

Darüber hinaus konnte eine mündliche Verhandlung auch entfallen, da, selbst wenn man das Vorbringen des 
Beschwerdeführers als wahr unterstellen würde, dieses keine rechtliche Relevanz entfalten würde, da der 
Beschwerdeführer erstens den Schutz der Behörden seines Herkunftsstaates suchen könnte und ihm zweitens 
auch eine innerstaatliche Fluchtalternative offenstehen würde. 
 

In diesem Zusammenhang ist zudem ferner auf die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs (VfGH 
14.03.2012, U 466/11-18; 14.03.2012, U 1836/11-13) zu verweisen, in welchen dieser ausführte: "Das 
Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung in Fällen, in denen der Sachverhalt aus der Aktenlage in 
Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das 
Vorbringen tatsachenwidrig ist, steht im Einklang mit Art. 47 Abs. 2 GRC, wenn zuvor bereits ein 
Verwaltungsverfahren stattgefunden hat, in dessen Rahmen Parteiengehör gewährt wurde." 

Die diesbezüglichen Voraussetzungen sind im gegenständlichen Fall gegeben. 
 

In Ansehung der §§ 21 Abs. 7 BFA-VG und § 24 VwGVG konnte daher eine mündliche Verhandlung im 
konkreten Fall entfallen. 
 

Zu B) (Un)Zulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. 
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