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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.02.2009 

Geschäftszahl 

A2 266092-0/2008 

Spruch 

A2 266.092-0/2008/11E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Filzwieser als Vorsitzenden und den Richter Dr. Druckenthaner 
als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Ines Csucker über die Beschwerde des K.L., geb. 00.00.1989, StA 
Gambia, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.11.2005, Zl. 05 01.816-BAT, nach Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung am 02.12.2008 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 (1), 8 (2) Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idgF als unbegründet 
abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger von Gambia, reiste nach eigenen Angaben am 08.02.2005 
illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag. Er wurde am 
14.02.2005 (AS 29-35 BAA, Erstverfahren) und am 14.11.2005 (AS 89-99 BAA, Erstverfahren) in Gegenwart 
seines damaligen gesetzlichen Vertreters zu seinem Fluchtweg und seinen Fluchtgründen niederschriftlich 
befragt. 
 

Sein damaliges Vorbringen in der niederschriftlichen Einvernahme wurde im nunmehr angefochtenen Bescheid 
des Bundesasylamtes vom 15.11.2005, Zl. 05 01.816-BAT, im Wesentlichen wiedergegeben. 
 

2. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag mit angefochtenem Bescheid vom 15.11.2005, Zl. 05 01.816-BAT, 
abgewiesen und unter einem festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Asylwerbers nach Gambia zulässig sei. Gleichzeitig wurde der Asylwerber aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Gambia ausgewiesen. 
 

Auf Grund zahlreicher Ungereimtheiten und Widersprüche - widersprüchliche Angaben zur Verhaftung seines 
Vaters, falsche Angaben zum zeitlichen Ablauf der Geschehnisse - sei dem Beschwerdeführer die 
Glaubwürdigkeit versagt worden. Dadurch sei es dem Beschwerdeführer nicht gelungen eine begründete Furcht 
vor Verfolgung glaubhaft zu machen. 
 

3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht am 24.11.2005 eingelangte Berufung des nunmehrigen 
Beschwerdeführers, an den Unabhängigen Bundesasylsenat. 
 

4. Am 02.12.2008 führte der nunmehr zuständige Asylgerichtshof eine mündliche Verhandlung durch, welche 
folgenden Verlauf nahm (Beschwerdeführer=BF): 
 

"(...) 
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VR befragt den BF, ob er den Dolmetscher gut verstehe; dies wird bejaht. 
 

VR befragt die Parteien, ob diese psychisch und physisch in der Lage sind, der heute stattfindenden mündlichen 
Verhandlung zu folgen bzw. ob irgendwelche Hindernisgründe vorliegen. 
 

BF: Mir tut der Hals seit einer Woche weh. Ich bin heute mit meiner Freundin gekommen, sodass sie mich 
unterstützen kann. 
 

Eröffnung des Beweisverfahrens 
 

VR weist den BF auf die Bedeutung dieser Verhandlung hin und ersucht ihn, die Wahrheit anzugeben. Der BF 
wird aufgefordert nur wahrheitsgemäße Angaben zu machen und belehrt, dass unrichtige Angaben bei der 
Entscheidungsfindung im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen sind. Ebenso wird auf die 
Verpflichtung zur Mitwirkung an der Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes hingewiesen und dass auch 
mangelnde Mitwirkung bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen ist. 
 

Der BF wird gemäß § 51 AVG iVm § 49 AVG und im Sinne des § 13a AVG belehrt. 
 

Da keine Einwendungen vorliegen, werden die für das Ermittlungsverfahren wesentlichen Aktenteile verlesen. 
Der VR erklärt diese Aktenteile zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung und zum Inhalt der hier zu 
Grunde liegenden Niederschrift. 
 

Beginn der Befragung. 
 

VR: Ist Ihre dem bisherigen Verfahren zugrunde gelegte Identität richtig? Auf § 119 Abs. 2 FPG wird 
hingewiesen. 
 

BF: Meine Angaben zur Identität sind richtig. 
 

VR: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben diese aufrecht? 
 

BF: Meine Angaben in Traiskirchen waren richtig. 
 

VR: Waren Sie jemals in anderen europäischen Ländern außer in Österreich? 
 

BF: Vor 6 Monaten war ich in Italien. Damals hatte ich Stress, da mir die Polizei die Lagerkarte abgenommen 
hatte, und bin nach Italien. Ich war dort aber nur 2 Wochen in Mailand. 
 

VR: Wollen Sie neue Beweismittel vorlegen? 
 

BF: Ich habe erst gestern telefonisch mit meinem Vater gesprochen. Dieser hält sich weiter in den Vereinigten 
Staaten, in Washington DC, auf. Ihn wurde in den Vereinigten Staaten Asyl gewährt. Ich habe seine 
Telefonnummer zu Hause. Seine nähere Adresse ist mir nicht bekannt. Ich habe ihm die Adresse meiner 
Freundin gegeben und ihn aufgefordert, mir alles zu schicken, was die Richtigkeit meines Asylvorbringens zu 
belegen geeignet ist. 
 

VR: Welche Dokumente würde Ihnen Ihr Vater genau schicken? 
 

BF: Alles, was geeignet ist, das man mir hier glaubt, insbesondere seinen Namen, meinen Namen, über meine 
Mutter und die Probleme in Gambia. 
 

VR: Ihr Asylverfahren ist seit 2005 offen. Sie haben bereits vor dem Bundesasylamt angegeben, mit Ihrem Vater 
zu telefonieren. Warum haben Sie nicht schon lange vorher von Ihrem Vater sich Dokumente schicken lassen? 
 

BF: Das stimmt zwar aber dort wo ich wohne ist die Lage für mich sehr armselig. Ich bekomme 40 Euro pro 
Monat und muss mir davon auch zu essen kaufen. Das Geld reicht nicht aus, um meinen Vater ständig anrufen 
zu können. Außerdem hatte ich auch keine Telefonnummer, unter der er mich zurückrufen hätte können. Jetzt, 
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wo ich mit meiner Freundin zusammen bin, ist es leichter. Ich habe meinem Vater jetzt die Telefonnummer und 
Adresse meiner Freundin gegeben. Das dauert vielleicht ein oder zwei Wochen, bis die Dokumente einlangen. 
 

VR verliest die bisherigen Ausführungen des BF zu seinen Fluchtgründen, insbesondere das 
Einvernahmeprotokoll vom 14.11.2005: 

Sind diese Angaben richtig, wollen Sie Ergänzungen machen oder irgendwelche Erklärungen dazu abgeben? 
 

BF: Ja, es war so: Mein Vater war zunächst verhaftet worden, man ließ ihn dann aber wieder frei, weil man ihm 
nicht nachweisen konnte, dass er die Regierung stürzen hätte wollen. Mein Vater hat seine Freilassung zur 
Flucht genutzt. Daraufhin sind dann ständig Leute zu meiner Mutter gekommen und haben sie mitgenommen. 
Ich bekam es dann mit der Angst zu tun und bin aus Gambia geflohen. 
 

VR: Haben Sie Kontakt zu jemandem in Gambia, insbesondere zu Familienangehörigen, insbesondere Ihre 
Mutter und Ihre Geschwister? 
 

BF: Ich rufe meine Mutter ständig an, sie ist jetzt auch in Amerika. Sie ist vor eineinhalb Jahren zusammen mit 
meinen Schwestern über Einladung meines Vaters in die USA gegangen. Ob sie Asyl bekommen hat oder nicht, 
weiß ich nicht. Jedenfalls wohnt sie mit den Schwestern seit eineinhalb Jahren in Amerika. Auch mein jüngerer 
Bruder ist in Amerika. Vorher waren sie alle im Senegal. 
 

VR: Kennen Sie in Österreich jemanden aus Gambia, der Ihre Identität bestätigen könnte? 
 

BF: Ja, ich habe einen Mann getroffen, der mich schon von zu Hause kennt. Er ist 30 oder 31 Jahre alt und er 
heißt M.B.. 
 

VR: Was befürchten Sie im Falle einer Rückkehr nach Gambia? 
 

BF: Genaues weiß niemand. In Gambia kann es jederzeit passieren, dass man umgebracht wird, dass man 
zusammen mit seiner Familie umgebracht wird, wenn man irgendetwas tut. Es könnte sein, dass ich dieselben 
Probleme wieder haben würde, wenn ich nach Gambia zurück gehen würde. Genau weiß das niemand. 
 

VR: Wer genau sind Ihre Verfolger? 
 

BF: Dieses Problem betraf meinen Vater, es handelte sich um ein Problem zwischen ihm und Präsident 
JAMMEH. Fast alle, die bei diesem Putschversuch mitgewirkt haben, wurden entweder umgebracht (wie 
beispielsweise B.J.) oder sind geflohen (wie beispielsweise A.K., der jetzt in der Schweiz lebt). 
 

VR: Wie ist Ihr aktueller Gesundheitszustand? Waren Sie in Österreich je in stationärer Spitalsbehandlung? 
 

BF: Nein, seit ich hier in Österreich bin, hatte ich nie irgendwelche Krankheiten. 
 

VR: Nach der Aktenlage hatten sie Probleme mit der Polizei im Zusammenhang mit dem Suchtmittelgesetz. 
Wollen Sie sich dazu äußern? 
 

BF: Das ist vorbei. Damit habe ich nichts mehr zu tun. 
 

VR: Haben Sie hier in Österreich enge Bezugspersonen (Lebensgefährtin, Kinder)? Bestehen sonstige besondere 
Aspekte der Integration (Deutschkenntnisse, soziale Aktivitäten)? 
 

BF: Ich führe eine Beziehung mit der hier anwesenden Vertrauensperson. Ich schlafe schon manchmal im 
Kolpinghaus, größtenteils bin ich aber bei meiner Freundin. Des Weiteren besuche ich auch Deutschkurse und 
verstehe bereits etwas Deutsch. In Gambia habe ich Wirtschaft studiert und will, nachdem ich hinreichende 
Deutschkenntnisse erworben haben werde, auch hier in Österreich meine Studien fortsetzen. 
 

Folgende Erkenntnisquellen werden der beschwerdeführenden Partei genannt und deren Inhalt erörtert: 
 

*) USDOS Human Rights Report, Gambia, 11.03.2008 
 

*) UK Home Office, BIA, COI Keya Documents 04.04.2008; OGN 29.08.2007 
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*) Gutachten Frau F.S., September 2008 
 

*) BAA-Staatendokumentation, Oktober 2008 zu unbegleiteten minderjährige RückkererInnen 
 

*) länderkundliche Unterlagen (als Hintergrundinformation, Bradt Travel Guide The Gambia) 
 

Der VR bringt dem BF nachfolgende - vorläufige - Beurteilung der politischen und menschenrechtlichen 
Situation im Herkunftsstaat des BF unter Berücksichtigung des Vorbringens des BF auf Grund der dem 
Asylgerichtshof vorliegenden Informationsunterlagen (siehe oben) zur Kenntnis: 
 

Die Menschenrechtslage in Gambia hat sich insbesondere im Zusammenhang mit einem Putschversuch 2006 
verschlechtert. Politische Gegner (oder als solche geltende Personen wie manche Journalisten) des Präsidenten 
können in Einzelfällen Opfer von Misshandlungen durch Staatsorgane werden, beziehungsweise müssen mit 
Verfolgung rechnen. Von einer pauschalen existenzbedrohenden Verfolgung aller Oppositioneller kann aber 
nicht gesprochen werden. Religionsfreiheit ist im Allgemeinen gewährleistet. Meinungsfreiheit und politische 
Freiheiten (Mehrparteienstaat mit im Wesentlichen freie Wahlen) sind zwar gegeben, aber zum Teil in der Praxis 
eingeschränkt. Es existiert eine medizinische Grundversorgung, Probleme bestehen bei der Behandlung von 
AIDS oder anderer komplexer Krankheitsbilder. 
 

VR fragt den BF um seine Stellungnahme zu dieser Beurteilung. 
 

BF: Solange ich bei meinem Vater in Gambia gelebt habe, habe ich nie Probleme gehabt oder gelitten. Ich hatte 
eine gute Schulausbildung genossen und hätte Gambia auch nie verlassen - wenn es eben nicht zu diesen 
Problemen gekommen wären. Nur, wegen dieser Probleme, bin ich dann aus Gambia weggegangen. Niemand 
weiß, was sein würde, wenn ich jetzt zurückginge. 
 

Keine Fragen des Herrn Beisitzers. 
 

Die Verhandlung wird von 10.45 bis 11.00 Uhr zwecks Erholungspause unterbrochen. 
 

Nach Senatsumfrage gibt der VR bekannt, dass im gegenständlichen Verfahren Frau F.S. zur länderkundlichen 
Sachverständigen bestellt werden wird, sofern die Parteien nicht zwingende Einwände dagegen vorbringen. 
 

BF bringt keine Einwände vor. 
 

Da dem Asylgerichtshof kein Amtssachverständiger beigegeben ist, wird die og. Sachverständige durch den VR 
gemäß § 50 Abs. 4 AVG zur Sachverständigen für das gegenständliche Verfahren bestellt. 
 

Die Sachverständige ist für die Erstattung von Gutachten der erforderlichen Art in der Gerichtsabteilung A2 
beeidet worden (§ 52 Abs. 4 AVG). 
 

VR beauftragt SV um Erstellung eines Gutachtens hinsichtlich der Frage, ob der Vater des BF, und wenn ja, ob 
auch der BF selbst aufgrund der Position des Vaters mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevanter 
Verfolgung in Gambia ausgesetzt sein könnte. 
 

Zur Vorbereitung des Gutachtens wird dem BF eine nicht erstreckbare Frist (VR weist darauf hin, dass der 
Umstand, dass der BF erst heute Beweisanbote macht, einer Missachtung des gegenständlichen Verfahrens nahe 
kommt) bis 18.12.2008 (einlangend) eingeräumt, nähere Kontaktdetails zu seinen Familienangehörigen sowie 
allfällige sonstige Beweismittel im Original vorzulegen. Diese wären persönlich im Asylgerichtshof, zHd Frau 
C., zu überbringen. 
 

Das Gutachten wird den Parteien jedenfalls schriftlich zum Parteiengehör übermittelt werden. Sollte 
diesbezüglich eine weitere Verhandlung zur Diskussion des Gutachtens mit der Sachverständigen von den 
Parteien für notwendig erachtet werden, wäre diese in einer allfälligen Stellungnahme ausdrücklich zu 
beantragen. 
 

BF erklärt sich mit der Vorgangsweise einverstanden. 
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VR weist den BF weiters eindringlich darauf hin, dass er dafür Sorge zu tragen hat, dass er Schreiben des 
Asylgerichtshofes ordnungsgemäß entgegennehmen kann, widrigenfalls Hinterlegungen erfolgen werden. 
 

VR fragt den BF, ob er noch etwas Ergänzendes vorbringen will: 
 

Ich möchte nur noch hinzufügen, dass Gambia ein schönes und friedliches Land wäre, wenn es diese Regierung 
nicht gäbe. Ich wäre nie aus Gambia weggegangen. Ich habe eine gute Ausbildung dort genossen. Es ist nur 
wegen dieser Regierung, dass ich weg bin. 
 

VR fragt den BF, ob er den Dolmetscher gut verstanden habe; dies wird bejaht. 
 

Weitere Beweisanträge: Keine. 
 

(...)". 
 

5. Der Beschwerdeführer hat bis zum Entscheidungszeitpunkt keine weiteren Beweismittel vorgelegt. 
 

6. Am 13.01.2009 langte beim Asylgerichtshof das Gutachten von Frau F.S. ein. Die Sachverständige konnte zur 
Person des Beschwerdeführers nichts in Erfahrung bringen. Über den Vater des Beschwerdeführers gebe es nur 
spärliche Informationen im Internet. Einem "Blog" nach sei er im Armeehauptquartier in Banjul als "Captain" 
tätig gewesen. Der Vater des Beschwerdeführers dürfte im Zusammenhang mit dem Putschversuch beschuldigt 
worden sein. Jedoch habe die Beschuldigung zu keinem konkreten Ergebnis geführt, da die gambischen 
Behörden keine Beweise für die Vorwürfe gehabt hätten. Medienberichte über ein Gerichtsverfahren oder einem 
sonstigen Vorgehen der gambischen Behörden gegen den Vater des Beschwerdeführers gebe es keine. Es sei in 
Gambia auch nicht bekannt, dass die USA dem Vater des Beschwerdeführers Asyl gewährt habe. Zu dem im 
Gutachtensauftrag gestellten Fragen wurde wie folgt ausgeführt: "Der Vater des Beschwerdeführers zählt mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht zu den Personen, die aktuell in Gambia politisch verfolgt werden. Umso 
weniger kann der Beschwerdeführer selbst als verfolgt angesehen werden. Hinzu kommt, dass in der gegebenen 
Konstelation - selbst, wenn der Vater des Beschwerdeführers irgendwann beschuldigt worden wäre, an 
staatsfeindlichen Handlungen teilgenommen zu haben - der Beschwerdeführer selbst aus diesem Grund alleine 
ebenso nicht als gefährdet anzusehen wäre (vergleiche Punkt 5 meines Gutachtens von September 2008, aus dem 
hervorgeht, dass Sippenhaft nur bei besonders exponierten Personen anzunehmen) ist. Unter Hinweis auf Punkt 
7 meines Gutachtens von September 2008 ist daher auf Basis der mir aktuell zur Verfügung stehenden 
Informationen nicht anzunehmen, dass bei einer allfälligen Rückkehr des Beschwerdeführers nach Gambia, 
dieser politisch verfolgt werden würde." 
 

7. Mit Schreiben des Asylgerichtshofes vom 13.01.2009 wurden die Verfahrensparteien vom Ergebnis der 
Beweisaufnahme verständigt. Darin wurde ihnen eine Frist von 2 Wochen zur Abgabe eine Stellungnahme zum 
eingeholten Gutachten eingeräumt, welche ungenutzt verstrichen ist. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. 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. 
 

Da der Beschwerdeführer seinen Asylantrag im Februar 2005 gestellt hat, kommt im gegenständlichen 
Verfahren das Asylgesetz 1997 in der geltenden Fassung zur Anwendung. 
 

Gemäß § 61 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes. Es 
besteht eine Senatszuständigkeit. 
 

2. Festgestellt wird: 
 

2.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer führt den im Spruch genannten Namen und ist Staatsangehöriger von Gambia. Darüber 
hinaus kann seine Identität nicht festgestellt werden. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtgründe 
werden der Entscheidung mangels Glaubwürdigkeit nicht zugrunde gelegt. 
 

Zum Herkunftsstaat Gambia: 
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Zur Lage in Gambia werden die in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof vorgehaltenen 
entscheidungsrelevanten Feststellungen aus den in der mündlichen Verhandlung vorgehaltenen Quellen sowie 
das Gutachten von Frau F.S. zum Bestandteil dieses Erkenntnisses erhoben sowie das in der Folge eingeholte 
Sachverständigengutachten. 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungsakt und insbesondere die am 
02.12.2008 durchgeführte mündliche Verhandlung und das in der Folge eingeholte Sachverständigengutachten 
Beweis erhoben. 
 

3.1. Davon, dass der Beschwerdeführer aus Gambia stammt, war im Zweifel auszugehen; nähere Feststellungen 
zu seiner Identität konnten dagegen in Ermangelung jeglicher Dokumente und unter Beachtung dessen sonstiger 
Unglaubwürdigkeit nicht mehr erfolgen. 
 

3.2. Die Angaben zu den Fluchtgründen sind für den Asylgerichtshof nicht glaubwürdig. 
 

3.2.1. Die Aussage des Asylwerbers stellt im Asylverfahren zweifellos das Kernstück dar. Hierbei ist es nach 
Ansicht des VwGH Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde 
Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen. 
 

Die entscheidungsbefugte Instanz kann einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig anerkennen, 
wenn der Asylwerber während des Verfahrens vor den verschiedenen Instanzen im Wesentlichen gleich 
bleibende Angaben macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn 
erst sehr spät gemachte Angaben nicht den Schluss aufdrängten, dass sie nur der Asylerlangung dienen sollten, 
der Wirklichkeit aber nicht entsprechen. Als glaubwürdig könnten Fluchtgründe im Allgemeinen nicht 
angesehen werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden 
Tatsachen im Laufe des Verfahrens unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben 
mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich 
erscheinen oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 
06.03.1996, Zl. 95/20/0650). 
 

3.2.2. Der Asylgerichtshof geht aufgrund des Eindrucks in der mündlichen Verhandlung und aufgrund einer 
Gesamtschau des Akteninhaltes davon aus, dass der vom Beschwerdeführer angegebene Fluchtgrund nicht den 
Tatsachen entspricht; dies aus folgenden näheren Erwägungen: 
 

Der Beschwerdeführer stellte zentrale Angaben seines Fluchtvorbringens im Zuge der mündlichen Verhandlung 
vor dem Asylgerichtshof unplausibel und widersprüchlich dar. 
 

Die Angaben des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt seiner Flucht können auf Grund von Widersprüchen nicht 
als glaubwürdig erachtet werden. Während der Beschwerdeführer in der niederschriftlichen Einvernahme am 
14.02.2005 genaue Angaben zu seiner Ausreise machen konnte - er habe das Land am 17.10.2001 verlassen, als 
sein Vater sich noch wegen des Vorwurfs der Beteiligung am Putschversuch in Haft befunden hätte - war er in 
der niederschriftlichen Einvernahme am 15.11.2005 nicht mehr in der Lage ein genaues Datum anzugeben. Er 
habe das Land im Jahr 2000, etwa sieben bis acht Monate oder auch zehn Monate nach der Präsidentschaftswahl, 
verlassen. Sein Vater habe sich zwei Wochen nach der Wahl in den Senegal begeben. 
 

Der Beschwerdeführer konnte auch seinen Fluchtgrund, nämlich die Verhaftung seines Vaters sowie seiner 
Mutter, nicht widerspruchsfrei darstellen. So gab er in seiner niederschriftlichen Einvernahme am 14.02.2005 
noch an, sein Vater sei am 13.10.2001 für eine Woche verhaftet worden. Seine Mutter sei von den Behörden 
aufgesucht und mitgenommen worden. Hingegen erfolgte nach seinen Angaben in der weiteren 
niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt lediglich eine Anhaltung seines Vaters für sechs 
Stunden, da die gambischen Behörden ihre Ermittlungen nicht abgeschlossen hätten. Hierbei ist dem 
Bundesasylamt beizupflichten, dass bei einem derartigen schweren Vorwurf es nicht plausibel erscheint, dass die 
gambischen Behörden zwar dem Vater des Beschwerdeführers, einem Militärkommandanten (!), vorwerfen sich 
am Putschversuch beteiligt zu haben, diesen aber ohne hinreichende Beweise wieder auf freien Fuß setzen und 
nun aber den Beschwerdeführer massiv verfolgen. In seiner weiteren Einvernahme erscheint nun die Mutter des 
Beschwerdeführers als jene Person, die insgesamt zwei Mal verhaftet worden war, wobei sie bei der ersten einen 
Tag und bei der zweiten Verhaftung eine Woche in Haft gesessen sei, und der Beschwerdeführer bei der zweiten 
Verhaftung seiner Mutter anwesend gewesen sei. Die Ausführungen des Beschwerdeführers - vielleicht habe die 
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Dolmetscherin ihn nicht verstanden und er habe das Land übereilt verlassen und daher den genauen Zeitpunkt 
seiner Ausreise nicht angeben können - auf Vorhalte des Bundesasylamtes am 14.11.2005, dass er zuvor 
angegeben hatte, am 17.10.2001 das Land verlassen zu haben, als sein Vater sich in Haft befunden hätte, sowie, 
dass dieser eine Woche in Haft gewesen sei, vermochten den Asylgerichtshof nicht zu überzeugen. Auch vor 
dem Asylgerichtshof konnte der Beschwerdeführer hiezu keine plausiblen Erklärungen abgeben. Vielmehr 
erweckt der Beschwerdeführer auf Grund dieser gravierenden Widersprüche und Ungereimtheiten den Eindruck, 
dass er seine unrichtige Darstellung stimmig wiedergeben kannte; denn es ist auch von einem jungen Mann von 
(seinerzeit) 17 Jahren zu erwarten, dass er derart erschütternde Ereignisse in den Grundzügen - und damals stets 
unterstützt von einem Vertreter - plausibel und übereinstimmend wiedergeben kann. 
 

Der Beschwerdeführer gab ferner bereits in seiner niederschriftlichen Einvernahme am 15.11.2005 an, mit 
seinem Vater in telefonischen Kontakt zu stehen. Auf den Vorhalt des Verhandlungsleiters in der mündlichen 
Verhandlung vor dem Asylgerichtshof, weshalb der Beschwerdeführer sich nicht schon lange vorher von seinem 
Vater Dokumente schicken hätte lassen, erscheinen die Ausführungen des Beschwerdeführers in Anbetracht der 
Bedeutsamkeit dieser Umstände für sein Verfahren nicht nachvollziehbar, wonach er nicht genug Geld gehabt 
habe, um seinen Vater anzurufen. Auch im asylgerichtlichen Verfahren vermochte der Beschwerdeführer trotz 
Ankündigung keine weiteren Beweismittel mehr vorzulegen. 
 

Insgesamt erachtete der Asylgerichtshof aus all dem das Fluchtvorbringen als vage und unplausibel - dies wie 
dargestellt in wiederholter und qualifizierter Art. Zusammengefasst hat das erkennende Gericht somit den 
Eindruck gewonnen, dass es sich bei der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Verfolgungsbehauptung um ein 
konstruiertes Asylvorbringen handelt und dieser die geschilderten Geschehnisse nicht selbst erlebt hat. 
 

3.3. Festzuhalten ist jedenfalls ferner, dass selbst bei Zutreffen der Angaben des Beschwerdeführers, wonach 
sein Vater wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einem Putschversuch Verfolgung zu befürchten hatte, es 
höchst unwahrscheinlich erscheint, dass der Beschwerdeführer aktuell belangt werden würde, da es ja selbst 
gegen den Vater des Beschwerdeführers wegen mangelnder Beweise zu keinem Vorgehen der Behörden 
gekommen ist. Dies wurde vom Beschwerdeführer auch nicht bestritten. Darüber hinaus ergeben sich aus den 
herangezogenen Berichten sowie dem schlüssigen und unwidersprochen gebliebenen Gutachten von Frau F.S. 
auch keine Hinweise auf die verbreitete Anwendung der Sippenhaftung in Gambia (siehe Gutachten Frau F.S., 
wonach nur bei politisch besonders exponierten Personen im Einzelfall die Gefahr der Sippenhaftung bestehen 
könne). Des Weiteren hat der Beschwerdeführer auch eine eigene politische Aktivität verneint. Es ergaben sich 
zusammengefasst somit jedenfalls (unabhängig von der Frage der Glaubwürdigkeit der Involvierung des Vaters 
des Beschwerdeführers in Putschversuche) keine glaubwürdigen Hinweise auf eine Gefährdung des 
Beschwerdeführers aus politischen Gründen im Falle seiner Rückkehr nach Gambia. Die Frage, ob und aufgrund 
welchen genauen Aufenthaltstitels sich der Vater des Beschwerdeführers in den USA aufhält, kann demnach 
außer Betracht bleiben 
 

3.4. Im Zusammenhang mit dem Umstand, dass es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen Erwachsenen 
(nunmehr im Alter von 20 Jahren) handelt, ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass selbst bei 
unmündigen Minderjährigen aus Gambia von einer Rückführung seitens anderer Staaten der EU nicht mehr 
generell Abstand genommen wird, so etwa auch die aktuelle Vorgangsweise der britischen Behörden. 
Übereinstimmend dazu geht aus der in der Beschwerdeverhandlung erörterten Auskunft der 
Staatendokumentation des BAA zur Lage unbegleiteter minderjähriger RückehrerInnen in Gambia vom Oktober 
2008 hervor, dass unterstützende stattliche Betreuungsstellen bzw. Institutionen für unbegleitete Minderjährige 
bestehen, sowie keine Fälle bekannt sind, in denen solche jungen Menschen im Allgemeinen existenzbedrohend 
gefährdet wären (Auskunft der ÖB Dakar vom 01.10.2008). Damit wird nicht geleugnet, dass im Gefolge der 
schlechten Wirtschaftslage die Situation für einzelne Rückkehrer sehr schwierig sein kann, eine generelle 
Unzumutbarkeit ist aber aufgrund dieser Erkenntnislage zu verneinen. Beim Beschwerdeführer handelt es sich 
nun zum Entscheidungszeitpunkt nicht mehr um einen Minderjährigen, sondern um einen jungen Erwachsenen 
ohne besondere Vulnerabilitätsaspekte; wofür auch die seinen Angaben nach selbstständige Organisation seines 
Weges von Gambia nach Europa spricht. So hat der Beschwerdeführer seinen Angaben nach als 16-jähriger 
seine Reise von Gambia bis nach Österreich selbst bewerkstelligt, sodass ihm als nunmehr 20-jährige nach der 
dem Verfahren zugrunde gelegten Berichtslage auch zugemutet werden kann, sich in Gambia selbst zu erhalten. 
Es sind somit insgesamt keine sonstigen Umstände ersichtlich, die dafür sprechen, dass dem Beschwerdeführer 
eine existenzbedrohende Gefährdung solche im Falle seiner Rückkehr nach Gambia drohen würde. 
 

4. Rechtliche Würdigung 
 

4.1. Spruchpunkt I (des Bescheides des BAA) 
 

Flüchtling i.S.d. Asylgesetzes ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 



 Asylgerichtshof 11.02.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 8 von 11 

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 vom 
22.12.1999, Zl. 99/01/0334; VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH vom 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 vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH vom 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 vom 26.02.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH vom 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 vom 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 E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 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 vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 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 
Flüchtlings-konvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen, nämlich 
eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund, nicht gegeben. 
 

Erachtet nämlich die zur Entscheidung über einen Asylantrag zuständige Instanz - wie im gegenständlichen Fall 
- im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des Asylwerbers grundsätzlich als unwahr, dann können die 
von ihm behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden 
und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu 
beurteilen (VwGH 09.05.1996, Zl.95/20/0380). 
 

Selbst bei Zugrundelegung der vom Beschwerdeführer behaupteten seinerzeitigen politischen Verfolgung, seines 
Vaters, ist aus den Ausführungen unter Punkt 3.3. zu entnehmen, dass dem Beschwerdeführer selbst dann aktuell 
wahrscheinlich keine hinreichend intensive asylrelevante Verfolgung drohte. 
 

4.2. Spruchpunkt II (des Bescheides des BAA) 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die zur Entscheidung berufene Instanz gemäß § 8 AsylG 1997 von Amts 
wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in 
den Herkunftsstaat zulässig ist und diese Entscheidung mit der Abweisung des Asylantrags zu verbinden. Die 
Prüfung ist - im Falle der Abweisung des Asylantrags - von Amts wegen vorzunehmen. 
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Dem Bundesasylamt ist dahingehend zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in seinen 
Herkunftsstaat keiner realen Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 
oder Nr. 13 zur Konvention ausgesetzt wäre oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konfliktes bestehen würde (§ 50 FPG). 
 

Eine positive Feststellung nach dieser Bestimmung erfordert das Vorliegen einer konkreten, den 
Beschwerdeführer betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht 
ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. 
Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche 
ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser 
Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die 
Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen im Allgemeinen jenen, wie 
sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit 
zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht 
besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 
98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen 
(z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 
97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat 
abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, 
der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann 
dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die 
bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG (§ 
50 FPG) als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 
20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen ist auch zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im hier 
relevanten Sinne glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

4.2.1. Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, 
auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen 
Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb 
staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des 
Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, 
glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United 
Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 
13669/03). 
 

4.2.2. Wie bereits oben unter II.3. ausgeführt, gelang es dem Beschwerdeführer nicht, eine Verfolgung im Sinne 
der GFK darzutun, daher bleibt zu prüfen, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, der 
Beschwerdeführer liefe Gefahr, in Gambia, einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu 
werden. 
 

4.2.3. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Beweisverfahrens kann nicht angenommen werden, dass der 
Beschwerdeführer, ein Angehöriger einer in Gambia weit verbreiteten Volksgruppe, im Falle seiner Rückkehr in 
sein Herkunftsland einer existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein könnte, sodass die Abschiebung eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK bedeuten würde. Die Deckung der existentiellen Grundbedürfnisse kann aus den 
Feststellungen als gesichert angenommen werden. Als jungem, im Wesentlichen gesundem Mann im 20. 
Lebensjahr kann auch die grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden. 
 

Der Beschwerdeführer hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung (siehe Seite 4 der 
Verhandlungsschrift vom 02.12.2008) noch einen sonstigen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen 
Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 
1 AsylG darstellen könnte. 
 

Davon, dass praktisch jedem, der nach Gambia abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Maße 
drohen, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig erschiene, kann nicht die Rede sein und 
wurde dies im Beschwerdeverfahren auch nicht behauptet. 
 

Somit war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen. 
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4.3. Spruchpunkt III (des Bescheides des BAA) 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 ist die Entscheidung, mit der ein Asylantrag abgewiesen und festgestellt wird, 
dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, 
mit einer Ausweisung zu verbinden. Wie bei fremdenpolizeilichen Ausweisungen ist die asylrechtliche 
Ausweisung jedoch nicht obligatorisch mit der Abweisung des Antrags und der Nicht-Zuerkennung des 
subsidiären Schutzes zu verbinden. Diese ist zu unterlassen, wenn sie eine Verletzung von Art. 8 EMRK 
darstellen würde. 
 

Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs 2 AsylG ist auch auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen 
(VfGH vom 15.10.2004, Zl. G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). Gemäß Artikel 8 EMRK hat 
jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung uns 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. 
 

4.3.1. Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 
EMRK entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht 
auf Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne der zitierten Bestimmung schützt das Zusammenleben der 
Familie. Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundene 
Familienmitglieder, die effektiv zusammen leben. Der Begriff des Familienlebens ist nicht auf Familien 
beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend 
ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der 
Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (EGMR Marcks, EGMR 23.04.1997, 10 ua); zu 
den Kriterien der Abwägung siehe nun näher VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479. 
 

Der Beschwerdeführer gibt an, mit einer österreichischen Staatsbürgerin eine Beziehung zu führen und öfters bei 
ihr zu übernachten. Da weder ein Zusammenleben noch sonstige außergewöhnlichen Aspekte (wie etwa Heirat 
oder Vaterschaft) behauptet wurden, liegt auch unter dem Gesichtspunkt der insgesamt relativ kurzen Dauer kein 
hinreichend intensives Familienleben im Sinne der EMRK vor und stellt somit die Ausweisungsentscheidung 
schon aus dieser Erwägung keine unzulässige Verletzung des Art. 8 EMRK dar. 
 

4.3.2. Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den 
Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
(Artikel 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva). 
 

Der VwGH hat festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem 
Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als 
dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
 

Zur Gewichtung der öffentlichen Interessen sei ergänzend das Erkenntnis des VfGH 17. 03. 2005, G 78/04 
erwähnt, in dem dieser erkennt, dass auch das Gewicht der öffentlichen Interessen im Verhältnis zu den 
Interessen des Fremden bei der Ausweisung von Fremden, die sich etwa jahrelang legal in Österreich 
aufgehalten haben, und Asylwerbern, die an sich über keinen Aufenthaltstitel verfügen und denen bloß während 
des Verfahrens Abschiebeschutz zukommt, unterschiedlich zu beurteilen sind, siehe nunmehr auch VwGH 
26.06.2007, Zl. 2007/01/0479. 
 

Der Beschwerdeführer reiste unter Umgehung der Grenzkontrolle und mit Hilfe von Schleppern illegal nach 
Österreich ein. Er stelle hier einen unbegründeten Asylantrag mit einer unrichtigen Verfolgungsbehauptung. 
Zum Entscheidungszeitpunkt hält sich der Beschwerdeführer insgesamt erst etwas mehr als vier Jahren in 
Österreich auf, wobei sein Asylverfahren wegen unbekannten Aufenthaltes längere Zeit hatte eingestellt werden 
müssen. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang zentral auf VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479, wonach 
ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) noch 
keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. 
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4.3.3. Auszuführen ist ferner, dass selbst bei Bejahung eines Eingriffes in das Privatleben des 
Beschwerdeführers, die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung nach Ansicht des Asylgerichtshofes zu 
Lasten des Beschwerdeführers ausfällt: 
 

Nach der jüngsten Rechtsprechung des EGMR (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi 

v. the United Kingdom, 21878/06 bzgl. einer ugandischen Staatsangehörigen die 1998 einen Asylantrag in UK 
stellte) ist im Hinblick auf die Frage eines Eingriffes in das Privatleben maßgeblich zwischen Personen, denen 
ein Aufenthaltsrecht gewährt wurde und Personen, die lediglich einen Asylantrag gestellt haben und deren 
Aufenthalt somit über die gesamte Dauer bis zur Entscheidung im Asylverfahren unsicher war, zu unterscheiden 
(im Falle der Beschwerdeführerin Nnyanzi wurde die Abschiebung nicht als ein unverhältnismäßiger Eingriff in 
ihr Privatleben angesehen, da von einem grundsätzlichen Überwiegen des öffentlichen Interesses an einer 
effektiven Zuwanderungskontrolle ausgegangen wurde). 
 

Der Beschwerdeführer wurde in Österreich wegen Vergehen nach § 15 StGB und § 27 Abs. 1 und Abs. 2 2. Fall 
SMG vom LG für Strafsachen Wien mit Urteil vom 04.03.2005, Zahl 153 HV 31/2005H zu einer Freiheitsstrafe 
in der Dauer von vier Monaten, bedingt auf 3 Jahre, mit Urteil vom 24.06.2005, Zahl 142 HV 85/2005V zu einer 
Freiheitsstrafe von fünf Monaten und mit Urteil vom 11.08.2006, Zahl 142 HV 84/2006Y zu einer Freiheitsstrafe 
von acht Monaten rechtskräftig verurteilt. Im Hinblick auf die strafgerichtlichen Verurteilungen wegen Vergehen 
nach dem Suchtmittelgesetz ist die Aufenthaltsbeendigung zur Verhinderung (weiterer) strafbarer Handlungen 
dringend geboten. Gemäß der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes berührt die aus der Begehung eines 
Suchtgiftdeliktes abzuleitende Gefahr eines Beschwerdeführers für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
(insbesondere die Gesundheit Dritter) wegen der besonderen Gefährlichkeit der Suchtgiftkriminalität ein 
Grundinteresse der Gesellschaft und könne im Hinblick darauf selbst die Gründung einer Familie sowie die 
berufliche und soziale Integration des Beschwerdeführers keinen ausreichenden Anlass dafür bieten, von einem 
Wegfall der Gründe auszugehen, die zur Erlassung des Aufenthaltsverbotes geführt haben (VwGH vom 
22.05.2007, Zl. 2006/21/0115). In Hinblick auf die "verheerende Wirkung von Drogen auf das Leben von 
Menschen" gab auch der EGMR wiederholt sein Verständnis für die Bestimmtheit der Mitgliedstaaten im 
Vorgehen gegenüber Personen, die an der Verbreitung von Drogen aktiv mitwirken, zum Ausdruck (vgl. EGMR, 
19.02.1998, Dalia gegen Frankreich, Nr. 154/1996/773/974; EGMR vom 30.11.1999, Baghli gegen Frankreich, 
Nr. 34374/97). Auch die (beabsichtigte) Ausreise des Beschwerdeführers nach Italien spricht gegen eine 
tiefergehende Integration in Österreich 
 

Insgesamt übertreffen daher die öffentlichen Interessen an einer Effektuierung der negativen Asylentscheidung 
jedenfalls die gegenteiligen Interessen, sodass mangels Verletzung von Art. 8 EMRK nicht durch den 
Asylgerichtshof auf eine Unzulässigkeit der Ausweisung zu entscheiden war. 
 

Die Ausweisung stellt somit zum jetzigen Zeitpunkt zusammengefasst keinen unzulässigen Eingriff in eine 
gemäß Art 3 oder Art 8 EMRK geschützte Rechtsposition dar. 
 

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


