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Im Namen der Republik ! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. LASSMANN als Vorsitzende und die Richterin Dr. SINGER als 
Beisitzerin über die Beschwerde des D. C., Staatsangehöriger von Ghana, vertreten durch 
Rechtsanwaltsgemeinschaft MORY & SCHELLHORN OEG, Wolf-Dietrich-Straße 19, 5020 Salzburg, gegen 
den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.09.2002, Zl. 02 14.559-BAL, in nichtöffentlicher Sitzung, zu Recht 
erkannt: 
 

Die Beschwerde des D. C. wird gemäß §§ 7, 8 AsylG 1997 i. d. F. BGBL I Nr. 126/2002 als unbegründet 
abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 
 

I. Verfahrensgang 
 

I.1. Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag des Beschwerdeführers vom 
04.06.2002 gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
nach Ghana gemäß § 8 leg.cit. für zulässig erklärt. 
 

I.2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung (seit 01.07.2008 Beschwerde). 
 

I.3. Mit Einrichtung des Asylgerichthofes am 01.07.2008 ging gegenständliche Angelegenheit in die 
Zuständigkeit des nunmehr erkennenden Senates über. 
 

I.4. Der Asylgerichtshof brachte dem Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 01.12.2008 aktuelle 
Länderfeststellungen, die nunmehr auch den Gegenstand dieses Erkenntnisses bilden, gemäß § 45 Abs. 3 AVG 
zur Kenntnis und räumte ihm eine zwei Wochen währende Frist zur Stellungnahme ein. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

II.1.1. Zur Person und den Fluchtgründen des Beschwerdeführers: 
 

II.1.1.1. Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Ghana. Eine Identitätsfeststellung seiner Person konnte 
mangels Vorlage geeigneter Dokumente nicht getroffen werden Der Genannte reiste am 04.06.2002 illegal nach 
Österreich ein und stellte am selben Tag einen Asylantrag. 
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II.1.1.2. Am 02.09.2002 führte die belangte Behörde eine niederschriftliche Einvernahme mit dem nunmehrigen 
Beschwerdeführer durch. Er gab zu Protokoll, einer königlichen Familie zu entstammen, die die Chiefs stelle. 
Eigentlich sollte der Onkel des Beschwerdeführers der nächste Chief werden, jedoch habe die Familie des 
vorangegangenen Chiefs gewollt, dass jemand aus ihrer Familie auf den nun freigewordenen Platz nachrücken 
solle. Dagegen hätte sich der Onkel des Genannten gewehrt und habe dies zu Missverständnissen und in weiterer 
Folge zu Schießereien und Kämpfen geführt. Auf beiden Seiten wären Leute gestorben, selbst die Polizei habe 
das nicht verhindern können. Als Soldaten gekommen wären, seien Leute von beiden Kampfparteien in den 
Busch gelaufen. Auf diese Weise sei der Beschwerdeführer nach S. gekommen. Mitte März 2002 habe er sich 
entschlossen, in seinen Heimatort zurückzukehren, um zu sehen, ob es dort nun sicher sei. Auf dem Weg habe 
ihm jemand erzählt, dass er noch immer gesucht werde. Da diese Person nun gewusst hätte, dass der 
Beschwerdeführer aus A. komme, habe er Angst bekommen, dass man ihn ausfindig machen könne. Daher habe 
er sich in die angrenzende Region B. begeben und sei er weiter nach Accra gereist, wo er sich an einen Freund 
gewandt habe. Sein Freund hätte ihm angeboten, ihm aus Ghana herauszuhelfen, da es auch in Accra riskant für 
den Beschwerdeführer sei. Zunächst habe ihn sein Freund angewiesen, das Haus und das Zimmer nicht zu 
verlassen. In der Nacht des 13.05.2002 wäre der Beschwerdeführer zu einem Mann gebracht worden, der ihn in 
weiterer Folge nach T., zum Hafen gebracht hätte und habe der Beschwerdeführer Ghana von dort aus verlassen. 
An die Polizei habe sich der Beschwerdeführer deshalb nicht gewandt, da man in Ghana auch bei der Polizei 
nicht sicher sei, da immer wieder Leute kommen könnten, um die Polizeistation anzugreifen oder zu zerstören. 
Aufgrund der Stammesorganisationen in Ghana, wäre es ihm auch nicht möglich, sich in einem anderen 
Landesteil Ghanas eine neue Existenz aufzubauen. Im Falle seiner Rückkehr, würde der Beschwerdeführer von 
den Mitgliedern der anderen Familie, mit der seine Familie gekämpft hätte, getötet werden. 
 

Zu seiner Fluchtroute gab er an, sein Heimatland von T. aus, vom Hafen mit einem Schiff verlassen zu haben. 
Nach cirka drei Wochen hätte er das Schiff an einem ihm unbekannten Ort verlassen. Es wäre ihm nur gesagt 
worden, dass er in Europa sei. Mit einem Auto sei er zu einem LKW gebracht worden und sei er damit vom 
03.06.2002 bis zum Morgen des 04.06.2002 gegen 6 Uhr unterwegs gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei er in Linz 
angekommen. 
 

II.1.1.3. Mit Bescheid vom 25.09.2002, ZI. 02 14.559-BAL, wies die belangte Behörde den Asylantrag des 
nunmehrigen Beschwerdeführers ab und erklärte die Rückführung des Genannten nach Ghana für zulässig. 
Begründend führte die Erstinstanz ins Treffen, der Beschwerdeführer habe keine aktuelle Verfolgung im Sinne 
des AsylG 1997 glaubhaft machen können und sei er in seinem Heimatstaat keiner Gefahr im Sinne des § 57 
Abs. 1 und Abs. 2 FrG ausgesetzt. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten bzw. befürchteten Übergriffe 
durch Privatpersonen - mögen diese auch religiös oder rituell motiviert sein - würden auch in Ghana strafbare 
Handlungen darstellen, die von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden bei Kenntnis verfolgt und geahndet 
werden würden. Nach Ansicht des Bundesasylamt habe der Beschwerdeführer sehr wohl die Möglichkeit gehabt, 
seine Verfolger zur Anzeige zu bringen, zumal überall Institutionen zur Strafrechtspflege eingerichtet wären, 
welche andernfalls überflüssig wären. Es sei dem Genannten nicht gelungen, im Sinne der 
Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen, dass die von ihm beschriebenen Geschehnisse von Behörden seines 
Heimatstaates ausgegangen wären. 
 

Die Angaben betreffend die Person des Asylwerbers selbst wie auch betreffend die behaupteten Verfolger wären 
einer Objektivierung nicht zugänglich bzw. würden bloße Behauptungen darstellen, die mangels Untermauerung 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel in keiner Weise geeignet wären, die angeblich aktuelle 
Bedrohungssituation glaubhaft zu machen. 
 

Die erkennende Behörde käme daher zu dem Schluss, dass das Vorbringen des Asylwerbers zu einer 
Verfolgungssituation nicht den Tatsachen entspreche. 
 

Selbst wenn man jedoch hypothetisch - entgegen den Feststellungen der erkennenden Behörde - von der 
Glaubwürdigkeit der Angaben des Asylwerbers ausginge, wäre seinem Antrag dennoch kein Erfolg beschiede, 
da er eine von einer privaten "Organisation" ausgehende Verfolgung beahupte. 
 

Zudem hätte der Beschwerdeführer auch in diesem Fall die Möglichkeit der innerstaatlichen Fluchtalternative in 
Ghana gehabt und hätte er diese nach Ansicht der belangten Behörde auch weiterhin. 
 

Es werde weiters ausgeführt, dass es außerhalb der Möglichkeit eines Staates liege, jeden denkbaren Übergriff 
Dritter präventiv zu verhindern, weshalb von keinem Staat verlangt werden könne und dies auch unmöglich 
erscheine, dass er jeden seiner Staatsbürger immer umfassend schütze beziehungsweise schützen könne. 
 

II.1.1.4. Der Beschwerdeführer bekämpfte die Entscheidung der belangten Behörde fristgerecht mittels Berufung 
(nunmehr Beschwerde) vom 10.10.2002. Darin wiederholt er seine im Zuge der Ersteinvernahme getätigten 
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Aussagen und erklärt er diese, erweitert um einige Ergänzungen und Berichtigungen, zum Bestandteil seines 
Berufungsvorbringens. Zur Polizei sei der Beschwerdeführer deshalb nicht gegangen, da diese nicht in der Lage 
sei, ihm ausreichend Schutz zu gewähren. Bei einem ähnlich gelagerten Fall vor ca.1 Jahr, im November oder 
Dezember 2001, wäre eine POLICE STATION in Accara gestürmt worden, als dort jemand Schutz vor 
Verfolgung gesucht hätte. Dies zeige, dass die Polizei gegenüber stammesinternen traditionellen 
Auseinandersetzungen machtlos sei. Die belangte Behörde habe es in ihrem Bescheid verabsäumt, sich mit der 
Frage auseinanderzusetzen, wie sich die staatlichen Behörden im Falle stammesinterner traditioneller 
Angelegenheiten verhalten und ob die ghanaesischen Polizeibehörden in der Lage seien, ausreichenden Schutz 
zu bieten. Der Staat sei weder gewillt, noch in der Lage, sich in die stammesinternen traditionellen 
Angelegenheiten einzumischen, sodass ein staatlicher Schutz der Person des Beschwerdeführers nicht gegeben 
sei. Würde er zurückkehren, würde man den Genannten überall finden und ihn umbringen. Er wäre an keinem 
Ort in Ghana sicher vor Verfolgung. Zur Beurteilung der Verfolgungsgefahr wäre auch die Zumutbarkeitstheorie 
entwickelt worden. Es müsse darauf abgestellt werden, ob einer Person in der Situation des Betroffenen, eine 
Rückkehr in den Heimatstaat zugemutet werden könne. Je schwerer der drohende Eingriff, desto geringer sei die 
erforderliche Gefahrenneigung. Bei schweren Eingriffen, etwa bei drohenden Eingriffen in Leben, Gesundheit 
oder Freiheit, sei darauf abzustellen, ob die Verfolgungsgefahr mit erforderlicher Sicherheit ausgeschlossen 
werden könne. Entgegen der Ansicht der belangten Behörde, wäre der Verbleib des Beschwerdeführers in 
seinem Heimatland unerträglich und würden, wie bereits dargelegt, genügend konkret gegen ihn gerichtet 
Verfolgungshandlungen vorliegen. In Gesamtschau seines Falles und der Verhältnisse in seinem Heimatstaat, sei 
somit deutlich, dass die Voraussetzungen zur Asylgewährung im Fall des Beschwerdeführers vollinhaltlich 
zutreffen würden. 
 

II.1.1.5. Dem Beschwerdeführer wurden, wie bereits unter Punkt I.4 ausgeführt, seitens des Asylgerichtshofes 
aktuelle Feststellungen zur Lage in Ghana zur Kenntnis gebracht. 
 

Hiezu nahm der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 19.12.2008 Stellung. Darin wird zunächst erneut 
geschildert, welch lebensbedrohliche Ausmaße die Auseinandersetzungen mit der Familie des potentiellen 
Nachfolgekandidaten erreicht hätten. Ein anderer potentieller Nachfolgekandidat der Familie S. sei getötet 
worden und habe der Beschwerdeführer dessen Leichnam mit eigenen Augen gesehen. Es wäre wichtig zu 
wissen, dass für die sogenannte Erbfolge die mütterlich-weibliche Seite der Verwandtschaft wesentlich sei. 
Daher käme im gegenständlichen Fall das Thronbesetzungsrecht jener Familie zu, aus welcher die Mutter des 
Schutzwerbers stamme. Dies und vieles mehr habe die Erstbehörde überhaupt nicht erhoben, sodass sie völlig 
außerstande gewesen sei, die fluchtrelevante Gefährdungs- und Bedrohungssituation des Beschwerdeführers 
überhaupt zu verstehen, geschweige denn asylrechtlich zu beurteilen. 
 

Daher ergehe der Antrag, es wolle eine mündliche Verhandlung über die gegenständliche Berufung durchgeführt 
werden oder wolle der Bescheid gem. § 66 Abs. 2 AVG behoben werden, da gravierende Begründungsmängel 
offensichtlich wären. Die Begründung des Bescheides erster Instanz sei derart mangelhaft, dass nicht erkennbar 
wäre, ob nun die Erstbehörde das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen Ausreisegründen als 
glaubwürdig eingestuft und der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt hätte oder ob dies nicht der Fall 
gewesen sei. Der Beschwerdeführer habe ein Recht auf Asylgewährung, gleichzeitig wäre er auch ein 
potentieller Kandidat für die Gewährung eines Bleiberechtes, zumal er österreichische Paten gefunden hätte, die 
bereit wären, für ihn eine Patenschaft zu übernehmen. 
 

Die in das Verfahren eingeführten Länderfeststellungen seien ganz allgemein gehalten, jedoch ginge es im 
gegenständlichen Fall nicht um die allgemeine Lage in Ghana, sondern um spezifische Problemstellungen, die 
den ländlich-dörflichen Bereich betreffen würden und auch eng mit der Sicherheitssituation im Heimatgebiet des 
Beschwerdeführers zusammenhängen würden. Es entspreche der Tradition im westghanaischen Heimatgebiet 
des Genannten, dass wichtige soziale und kommunale Funktionen im Dorf von einem King oder Chief ausgeübt 
werden, der nach traditionellen Erbfolgeregeln eingesetzt werde. Derartige Erbfolgestreitigkeiten würden immer 
wieder auch blutig ausgetragen werden. Dies sei eine Realität Ghanas, die jedoch in den Länderfeststellungen 
nicht angesprochen werde, zumal das Wissen darüber sehr beschränkt sei. Um zu dem nächstgelegenen Ort mit 
einem Polizeiposten zu gelangen, müsse man mindestens eine Stunde fahren. Eine effiziente polizeiliche und 
staatliche Kontrolle, geschweige denn rechtsstaatliche Zustände, gäbe es in diesem Gebiet nicht. Morde, die im 
Zusammenhang mit blutigen Erbfolgekämpfen begangen werden würden, ließen sich kaum aufklären und 
würden auch nicht wirklich untersucht, ja oft nicht einmal angezeigt werden. Die gegenständliche 
Erbfolgestreitigkeit wäre nicht die erste zwischen den beiden angeführten Familien gewesen. 15 oder 20 Jahre 
früher, habe es bereits einen blutigen Thronfolge-Konflikt gegeben, der Tote nach sich gezogen hätte. Bei der 
gegenständlichen Auseinandersetzung sei zunächst ein Mann namens J.getötet worden und habe der 
Beschwerdeführer gehört, dass von seiner Familie auch eine Frau namens A. M. getötet worden wäre. Insgesamt 
habe es fünf Tote gegeben. Da die Polizei nicht in der Lage gewesen wäre, die Situation unter Kontrolle zu 
bringen, wäre das Militär zur Hilfe gerufen worden. Es müsse angezweifelt werden, dass die gegenständlichen 
Gewaltvorfälle jemals strafrechtlich untersucht worden seien. Dass in Ghana die Hemmschwelle für die 
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Begehung von Morden um ein Vielfaches tiefer liege als in Österreich, hänge nicht nur mit der Geschichte und 
den Traditionen und Bräuchen des Landes, sondern auch damit zusammen, dass ein Täter, der nur einigermaßen 
professionell vorgehe, kaum, eine Aufklärung befürchten müsse. 
 

Die in das Verfahren eingeführten Länderfeststellungen würden sich mit diesen Problemstellungen so gut wie 
überhaupt nicht befassen und seien sie daher als Entscheidungshilfe für die konkrete Wahrheitsfindung in diesem 
Asylfall gänzlich ungeeignet. Das stark beschönigende Bild, wie es die von der Staatendokumentation verfassten 
Länderfeststellungen über Ghana zeichnen würden, entspreche nicht der ghanaischen Realität. Um diese 
Behauptung zu untermauern, wurden im Anschluss an die Stellungnahme einige aus dem Internet stammende 
Berichte, als Erkenntnisquellen, vorgelegt. 
 

II.2. Zur Lage in Ghana: 
 

II.2.1. Staatsaufbau, aktuelle politische Situation: 
 

Ghana ist in zehn Regionen gegliedert, die wiederum in 110 Distrikte untergliedert sind. Die Regionen und die 
an ihrer Spitze stehenden Regionalminister sind Institutionen des Zentralstaats. Ghana bemüht sich um die 
Dezentralisierung der Staatsgewalt. Die drei Gewalten sind von einander getrennt; die Regierung ist dem 
Parlament verantwortlich. Die richterliche Gewalt ist laut Verfassung unabhängig; Justizminister und 
Generalstaatsanwalt (Attorney General) sind in einem Amt verbunden. (1) 
 

Der Präsident der Republik Ghana, John Agyekum Kufuor, ist zugleich Staatsoberhaupt und Regierungschef. Er 
wurde in direkter Wahl für vier Jahre wiedergewählt und trat sein Amt am 07.01.2005 an. Außenminister ist seit 
April 2003 Nana Akufo-Addo. Am 7. Dezember 2004 fanden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Das 
Parlament hat 230 Sitze. Die Regierungskoalition besteht aus der New Patriotic Party (NPP, 128 Sitze), der 
Convention People's Party (CPP, 3 Sitze) und der People's National Convention (PNC, 4 Sitze). Die Opposition 
wird vom National Democratic Congress gebildet (NDC, 94 Sitze). Ein Abgeordneter ist parteilos. Die nächsten 
allgemeinen Wahlen finden im Dezember 2008 statt. Gemeinde- und Distriktswahlen fanden am 26.09.2006 
statt. Die Wahlbeteiligung betrug nur 39,5%. Die Innenpolitik der ghanaischen Regierung ist vor allem auf die 
Bekämpfung der Armut und den weiteren Ausbau der Demokratie gerichtet (Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt im 
Jahr 2005: ca. 505 US-Dollar). Zu diesem Zweck setzt die Reformpolitik von Präsident Kufuor folgende drei 
Prioritäten: 
 
 - Steigerung der privatwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit (vor allem im 
 

Agrarsektor) 
 
 - Fortschritte in der menschlichen und sozialen Entwicklung 
 
 - weitere Verbesserung guter Regierungsführung (2) 
 

Die "Whistleblower Bill", ein Gesetz zum Informanten- und Zeugenschutz für die Anzeige von bevorstehenden 
möglichen Straftaten, das vor allem die Bekämpfung der Korruption unterstützen soll, trat am 16. Oktober 2006 
in Kraft. Daneben wurde 2005 und 2006 Gesetzesvorhaben zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Reform 
der Steuerstrukturen eingeleitet. Ein Gesetzentwurf zur Informationsfreiheit wurde schon 2003 vom Kabinett 
gebilligt, jedoch bis heute nicht im Parlament verabschiedet. Darin wird jedem Bürger das Recht auf Zugang zu 
allen nicht vertraulichen Informationen öffentlicher Institutionen eingeräumt. Dies soll zu größerer Transparenz 
der Regierungsarbeit führen. 
 

Die Tätigkeit der Polizei ist in der Verfassung (Art. 200 ff.) verankert. Die Befugnisse sind im wesentlichen im 
"Public Order Act" von 1994 normiert. Das "Police Council" überwacht die Tätigkeit der Polizei. Die Tätigkeit 
des Geheimdienstes BNI (Bureau of National Investigations) ist im "Security and Intelligence Agencies Act" 
von 1996 normiert. Der BNI untersteht dem Nationalen Sicherheitsberater. 

(3) 
 

(1) + (2) Auswärtiges Amt, Länderinformation, Ghana, Innenpolitik, Stand März 2007, 
 
 

http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ghana/Innenpolitik.html, 
 

Zugriff am 09.05.2007) 



 Asylgerichtshof 16.02.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 13 

 

(3) Dt. AA, Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Republik Ghana, Stand Februar 2008, S. 6 
 

II. 2.2. Menschenrechte: 
 

Allgemein: 
 

Ghana sieht sich als ein Modelland für Westafrika und für den gesamten Kontinent. Es verweist dabei auf den 
rechtsstaatlich einwandfreien, verfassungskonformen und gewaltlosen Übergang der Regierungsgewalt von der 
Ära Rawlings auf die Regierung Kufuor auf der Grundlage als frei und fair anerkannter allgemeiner Wahlen auf 
die allgemein anerkannte gute Regierungsführung. Presse- Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die 
Umsetzung des Africa Peer Review Mechanism und die nachweisbar reformorientierte Politik. In der Tat 
zeichnet sich Ghana im afrikanischen Vergleich durch innere Stabilität und durch ein hohes Maß an Liberalität 
aus und hat somit eine Vorbildfunktion für die Region und den Kontinent. 
 

Regierung. Justiz und Parlament in Ghana fördern das Menschenrechtsbewusstsein und die Menschenrechte. 
Bemerkenswert sind die in den Medien praktizierte Meinungsfreiheit, die religiöse Toleranz der Regierung und 
der Religionsgemeinschaften, die Versammlungsfreiheit und die relativ starke Position und Unabhängigkeit der 
in der Verfassung verankerten staatlichen Menschenrechtskommission. 
 

Die Pressefreiheit ist in der Verfassung von 1992 ausdrücklich garantiert. Die seitdem wieder zugelassenen 
privaten Medien begleiten die Entwicklung Ghanas äußerst kritisch und decken erkannte Missstände 
schonungslos auf. Der erreichte Stand der Meinungsfreiheit gehört zu den höchsten in Afrika. 
 

(AA - Auswärtiges Amt. Innenpolitik. Februar 2008) 
 
 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ghana/Innenpolitik.html 
 

US Department of State (USDOS), Ghana, Country Reports on Human Rights Practices, March 6. 2007 
http://www.state.gov/g/drl/Rls/hrrpt/2006/78737.htm. 
 

Die Grundfreiheiten und Menschenrechte sind in der Verfassung definiert und garantiert. Im Jahr 2006 ergriff 
die Regierung weitere bedeutsame Maßnahmen um den Schutz von Menschenrechten zu verbessern. In Art. 21 
sind die politischen Grundrechte der Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit sowie der Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit niedergelegt. Die verfassungsmäßig garantierten Rechte werden von der Regierung auch 
in der Praxis respektiert. Kritik an der Regierung kann frei geäußert werden. 
 

Die in der Verfassung verankerten CHRAJ (Commission for Human Rights and Administrative Justice) hat die 
Überwachung der Menschenrechtslage als Aufgabe. Kritische Stellungnahmen der CHRAJ so etwa der 
Korruption. Enteignungsfällen und den Zuständen in den Gefängnissen werden veröffentlicht. In einigen Fällen 
ist es aufgrund der Untersuchungsergebnisse zu Rücktritten oder Amtsenthebungen der betroffenen Personen 
gekommen. Behindert wird die Arbeit der CHRAJ jedoch durch unzureichende Finanzierung, das die 
Abwanderung qualifizierten Personals in die freie Wirtschaft (Anwaltskanzleien) unterstützt. 
 

Eine nach Merkmalen wie Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder politischer Überzeugung diskriminierende Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis lässt sich in 
Ghana nicht feststellen. 
 

(AA - Auswärtiges Amt. Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Ghana, 
22.01.2007) 
 

Ghana fällt verglichen mit den Nachbarländern durch eine relativ hohe Beachtung der Menschenrechte auf. Auf 
Dorfebene spielen die Chiefs als Schlichter eine wichtige Rolle, vorausgesetzt die zum Teil lähmenden Thron- 
und Erbstreitigkeiten sind geregelt. 
 

Die Commissions for Human Right and Administrative Justice wurde 1991 gegründet und setzt sich als NRO für 
die Einhaltung der Menschenrechte ein. Ihre Vorstellungen flossen zum Teil in die Verfassung von 1992 ein. 
 

(http://www.invent.org/v-Ez/lis/ghana/seite2.htm.) 
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Im Oktober 2006 begann die Regierung mit Entschädigungszahlungen an ungefähr 2000 Ghanaer, die unter 
früheren Regierungen Menschenrechtsverletzungen erlitten hatten. Sie entsprach damit einer Empfehlung der 
2002 eingesetzten Nationalen Versöhnungskommission, welche die seit 1957 - dem Jahr der Unabhängigkeit der 
Republik Ghana - unter verschiedenen Regierungen begangenen Menschenrechtsverbrechen untersucht hatte. 
 

(AI - Amnesty International Jahresbericht Ghana 24.05.2007 
 

http://www2.amnesty.de/ internet/ deall.nsf/51a43250d61caccfc1256aa1003d7d38/3ef181570 
 

b24cca6c12572ff00464622?OpenDocument) 
 

Trokosi-Kult: 
 

Durch die Bemühungen seitens der Regierung, der Menschenrechtskommission CHRAJ, und 
Menschenrechtsorganisationen konnten Stammesbräuche wie der vornehmlich in der Volta-Region praktizierte 
Trokosi-Kult (Hingabe von Mädchen oder jungen Frauen in sklavenähnliche Abhängigkeit an lokale Priester zur 
Abgeltung von Verfehlungen aus dem Kreis ihrer Großfamilie) zwar eingeschränkt, jedoch nicht völlig 
unterbunden werden. 
 

(AA - Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Ghana, 
22.01.200 7; US Department of State (USDOS), Ghana, Country Reports on Human Rights Practices, March 6, 
2007 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78737.htm) 
 

Menschenrechtsorganisationen: 
 

Annähernd sechzig nichtstaatliche, national wie international tätige Menschenrechtsorganisationen sind bei der 
Kommission für Menschenrechte und Justizverwaltung ( CHRAJ) registriert. Darüber hinaus sind eine Reihe 
weiterer, zum Teil nur lokal tätiger nichtstaatlicher Organisationen in Ghana aktiv. Die Registrierung bei der 
CHRAJ ist nicht konstituierend. Auch die nicht registrierten NROen können sich in Ghana frei betätigen. 
 

Viele der nationalen und internationalen NROen sind im Bereich Frauenrechte tätig, so z.B. die "African Women 
Lawyers Association" - AWLA. "International Federation of Women Lawyers" - FIDA, das "Forum for African 
Women Educationalists/Ghana", die "Women's Initative for Self-Empowerment" oder das "Women's Awareness 
Centre". Einige befassen sich speziell mit Menschenrechtsverletzung gegen Frauen aufgrund von traditionellen 
Riten (Trokosi-Kult und Genitalverstümmelung so z.B. das "International Needs" oder "Women in the Lord's 
Vineyeard".) 
 

Daneben sind "Amnesty International", das "Centre for Democratic Development" und die "Ghana Society for 
the Physically Disabled" zu erwähnen. Im Bereich der Demokratieförderung/politische Bildung arbeitet die 
"National Commission for Civil Education" (NCCE). 
 

(AA - Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Ghana, 
22.01.2007). 
 

Ethnische Konflikte: 
 

Die Regierung ist bestrebt, ethnische und religiöse Differenzen im Land abzuschwächen. Während der 
vorangegangenen Regierung gelegentlich vorgeworfen wurde, von der ethnischen Gruppe der Ewe aus dem 
Osten des Landes, der auch Ex-Präsident Rawlings angehört, dominiert zu sein, beklagt sich die jetzige 
Opposition, dass die neue Regierung die Volksgruppe des Präsidenten Kufuor, die Ashantis, favorisiere. Zwar 
hat Präsident Kufuor zu Beginn seiner Amtszeit darauf geachtet, möglichst viele ethnische Gruppen bei der 
Kabinettsbildung zu berücksichtigen, allerdings hat er mittlerweile einige wichtige Verwaltungsposten außerhalb 
des Kabinetts mit ihm vertrauten Angehörigen seiner eigenen Volksgruppe besetzt. 
 

Bislang wurde die bestehenden sozio-ethnischen Spannungen nicht ernsthaft politisiert und stellten keine Gefahr 
für die demokratischen Strukturen und die Stabilität des Landes dar. 
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Innenpolitische Konsequenzen gab es jedoch nach dem Ausbruch von Gewalttätigkeiten in der Stadt Yendi in 
der Northern Region Ende März 2002, bei denen der König der Dagomba getötet wurde. 
 

Infolge dieser Vorgänge traten der Innenminister, der zuständige Regionalminister sowie der nationale 
Sicherheitsberater von ihren Posten zurück. Durch die Arbeit einer vom Präsidenten ernannten 
Untersuchungskommission, die sich aus traditionellen Führern sowie Vertretern verschiedener lokaler 
Nichtregierungsorganisationen zusammensetzte, konnten erste Schritte zur Beilegung des Konflikts 
unternommen werden 
 

(AA - Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Ghana, 
22.01.2007 ; U.K. Home Office, Ghana Operational Guidance Note, Issued 26.09.2007 . 
http://www.ecoi.net/file_upload/432_1190812918-ghanaogn.pdf.) 
 

II.2.3. Asylrelevante Tatsachen: 
 

Staatliche Repressionen 
 

Unmittelbare und gezielte staatliche Repressionen gegenüber bestimmten Personen oder Personengruppen 
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung sind in Ghana nicht festzustellen.(1) 
 

Politische Opposition 
 

Politische Parteien können sich auf der Grundlage der Verfassung (Art. 55) und des Parteiengesetzes (Act 574) 
frei entfalten und sich auch in der Presse artikulieren. 
 

Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften und Religionsgemeinschaften können sich im Rahmen der 
bestehenden Gesetze frei betätigen. (2) 
 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit 
 

Die Versammlungs- und die Vereinigungsfreiheit sind verfassungsmäßig garantiert und können ausgeübt 
werden. Kritik an der Regierung kann frei geäußert werden. 
 

Die Freiheit der Medien ist in der Verfassung garantiert (Art. 162 ff.). Die beiden größten Tageszeitungen sind in 
staatlichem Besitz, daneben erscheint eine Vielzahl von privaten, unabhängigen Zeitungen. Die Freiheit der 
Meinungsäußerung ist gegeben. (3) 
 

Religionsfreiheit 
 

In Ghana besteht Religionsfreiheit, die in vollem Umfang respektiert wird. Das Verhältnis zwischen Christen 
(ca. 62 % der Landesbevölkerung) und Muslimen (ca. 16-17 % der Bevölkerung des Landes, von diesen meist 
Sunniten, Tijanis und Ahmadis) ist nach außen harmonisch. Muslime beklagen ihren Ausschluss aus dem 
politischen und sozialen Leben. Kritisiert wird vor allem, dass zu wenige Muslime Führungspositionen hätten 
und das öffentliche Strassenbild durch Plakate mit christlichen Botschaften geprägt sei. 

(4) 
 

Exilpolitische Aktivitäten 
 

Bedeutende exilpolitische Aktivitäten sind nicht bekannt. (5) 
 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5) AUSWÄRTIGES AMT, den 16. Juni 2008, Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Republik Ghana (Stand: Februar 2008), 
 

S. 8 - S. 9 
 

Ausweichmöglichkeiten 
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Durch einen Umzug in andere Landesteile kann gesellschaftlichem Druck und Verfolgung 
(Genitalverstümmelung, Hexenverfolgung) ausgewichen werden. Allerdings bietet dies angesichts 
weitverzweigter Verwandtschaftsbeziehungen keine völlige Sicherheit. 

(1) 
 

(1) AUSWÄRTIGES AMT, den 16. Juni 2008, Bericht über die asyl- und 
 

abschiebungsrelevante Lage in der Republik Ghana (Stand: Februar 2008), 
 

S. 11 - S. 14 
 

Versorgungslage 
 

Situation für Rückkehrer 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist in Ghana, trotz weit verbreiteter Armut, 
gewährleistet, wobei jedoch zurzeit nur ca. 56% der Bevölkerung tatsächlich Zugang zu qualifizierter 
medizinischer Versorgung haben (im Norden nur 30%). Die Versorgung mit Medikamenten ist vor allem durch 
Importe gewährleistet. Medikamente können bei ghanaischen Apotheken bestellt und durch diese eingeführt 
werden. Sowohl in staatlichen als auch in privaten Kliniken in der Hauptstadt Accra und, mit Abstrichen, auch in 
den Krankenhäusern der Regionalhauptstädte, können größere Eingriffe vorgenommen werden. Die beste 
intensivmedizinische Versorgung bietet das staatliche Universitätskrankenhaus Korle Bu in Accra, welches 
bisher als einziges ghanaisches Krankenhaus auch über Dialyseeinrichtungen für die Hämodialyse mit sechs gut 
gewarteten deutschen Geräten und weiteren Hämodialysegeräten in der Nierenabteilung sowie ausreichend 
geschultem Personal verfügt. Das Korle Bu Krankenhaus verfügt zudem über ein Herz-Thorax-Zentrum, in dem 
auch kleinere Herzoperationen durchgeführt werden. Nierentransplantationen sind in Ghana nicht möglich. In 
Folge der massiven Abwanderungen von Ärzten und Krankenschwestern (Brain Drain) herrscht in Ghana jedoch 
große Fachpersonalknappheit. Die Lage ist in den ländlichen Gebieten als schlecht und insbesondere in den 
nördlichen Gebieten als sehr schlecht zu bewerten.(1) 
 

Im Rahmen der medizinischen Versorgung bestimmt in Ghana weiterhin ganz überwiegend das so genannte 
"cash and carry system" die Realität. Das bedeutet, dass Patienten in aller Regel nur dann behandelt werden, 
wenn sie die medizinischen Leistungen - im Regelfall im Voraus - bezahlen. Nur psychiatrische Behandlungen 
in staatlichen Einrichtungen sind kostenfrei. Der weitläufige, gute Familienzusammenhalt gewährt in der Regel 
finanzielle und soziale Absicherung im Falle von Krankheit oder Notlagen. Aids-Ausbreitung wie auch das 
Auseinanderbrechen der Großfamilien in den Metropolen hebeln dieses traditionelle Sicherungssystem 
allerdings zunehmend aus. Den Regionen stehen zusätzlich Mittel zur Verfügung, um die Kosten in sozialen 
Notfällen übernehmen zu können. Vereinzelt gibt es auf Gemeindeebene ein öffentlich-rechtliches 
Krankenversicherungssystem. Die Krankenhäuser und einige Spezialabteilungen verfügen über Spendengelder, 
die sie für die Behandlung mittelloser Kranker verwenden. Derzeit wird landesweit ein öffentliches 
Krankenversicherungssystem eingeführt. Dafür wird eine zusätzliche Umsatzsteuer in Höhe von 2,5 % erhoben. 
Die Umsetzung des Krankenversicherungssystems in der Praxis verläuft bislang allerdings wenig viel 
versprechend. Zum einen erweist sich die Registrierung der Haushalte aufgrund der Wohnbedingungen als 
höchst problematisch, zum anderen ist angesichts der vielen beitragsfrei Versicherten die 
Finanzierungsgrundlage völlig unzureichend. (2) 
 

(1) AUSWÄRTIGES AMT Berlin, den 16. Juni 2008, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
der Republik Ghana (Stand: Februar 2008), S. 19 
 

(2) BAA, Feststellungen Ghana vom 10.05.2007, S. 7 
 

Behandlung von Rückkehrern 
 

Die Stellung eines Asylantrags im Ausland führt bei der Rückkehr nach Ghana nicht zu staatlichen 
Repressionen. Auch die Rückführung wegen illegalen Aufenthalts führt zu keiner strafrechtlichen 
Behandlung.(1) Für unbegleitete minderjährige Rückkehrer bestehen Aufnahmemöglichkeiten über das 
Department of Social Welfare und ein privates Kinderheim. (2) 
 

Im Jahr 2006 wurden etwa 6000 ghanaische Staatsangehörige im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen 
zurückgenommen, die meisten davon aus Libyen und Marokko. Dies geschieht in höchst diskreter Weise und 
von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. 
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(1) AUSWÄRTIGES AMT Berlin, den 16. Juni 2008, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
der Republik Ghana (Stand: Februar 2008), S. 20 
 

(2) AUSWÄRTIGES AMT Berlin, den 22. Januar 2007, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage 
in der Republik Ghana (Stand: Dezember 2006)(U:K: Home Office, Ghana OGN v6.0 Isued 8 December 2006, 
http://www.ecoi.net/file-upload/432-116602131-ghanaogn.pdf, 
 

Dokumente 
 

Echtheit der Dokumente 
 

Im Rahmen von Asylverfahren wurden dem Auswärtigen Amt seitens deutscher Behörden bisweilen Such- oder 
Haftbefehle ghanaischer Polizeibehörden für ghanaische Staatsangehörige zur Überprüfung zugesandt. Bislang 
haben sich derartige Dokumente als Fälschungen erwiesen. (1) 
 

Echte Dokumente unwahren Inhalts 
 

Aufgrund mangelnder Sorgfalt und Kontrolle und einem unzuverlässigen Urkundenwesen kommt es häufig vor, 
dass staatliche Behörden wissentlich oder unwissentlich formal echte Urkunden (Geburts-, Heirats-, Sterbe-, 
Scheidungsurkunden, Pässe, Adoptionsbeschlüsse) ausstellen, die unzutreffende Angaben enthalten. Auch hier 
spielt zudem Korruption eine Rolle. Im Rahmen des EU-Förderprogramm für die finanzielle und technische 
Hilfe für Drittländer im Migrations- und Asylbereich (AENAS) wird Ghana bei der Bekämpfung des 
Urkundenbetrugs im Bereich des Personenstands- und Paßwesen unterstützt. Das Abkommen wurde am 12. 
Februar 2007 unterzeichnet. Von dem Projekt wird eine Verbesserung der Situation erwartet. Zwischenzeitlich 
wurde bereits ein staatliches zentrales Registrierungssystem erfolgreich implementiert. (2) 
 

Zugang zu gefälschten Dokumenten 
 

Der Erwerb gefälschter Dokumente ist in Ghana gegen Bezahlung möglich. (3) 
 

Zustellungen 
 

In Ghana gibt es kein polizeiliches Meldesystem. Mit der Erledigung von förmlichen Zustellungsersuchen durch 
ghanaische Behörden kann in der Regel nicht gerechnet werden. Die Ermittlung von Adressen durch 
Vertrauensanwälte ist für den Anfordernden kostenpflichtig und mit ungewissen Erfolgsaussichten verbunden. 
(4) 
 

(1)+(2)+(3)+(4) AUSWÄRTIGES AMT Berlin, den 16. Juni 2008, Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Republik Ghana (Stand: Februar 2008), S. 22 
 

II.3. Rechtliche Beurteilung: 
 

II.3.1. Gemäß § 28 Abs. 1 AsylGHG, BGBl.I Nr. 2008/4 nahm der Asylgerichtshof mit 01.07.2008 seine 
Tätigkeit auf. Das Bundesgesetz über den Unabhängigen Bundesasylsenat (UBASG), BGBl. I Nr. 77/1997, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2005, trat mit 01.07.2008 außer Kraft. 
 

II.3.2. Gemäß § 23 AsylGHG sind auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof, sofern sich aus dem Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005, BGBl. Nr. 100, und dem 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG), BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die 
Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

II.3.3. Gemäß § 9 leg.cit. entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, sofern bundesgesetzlich nicht die 
Entscheidung durch Einzelrichter oder verstärkte Senate (Kammersenate) vorgesehen ist. 
 

II.3.4. Gemäß § 61 Abs. 1 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide 
des Bundesasylamtes und über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
Gemäß Abs. 3 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende 
Bescheide wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4, wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 und 
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wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG sowie über die mit diesen Entscheidungen verbundene 
Ausweisung. 
 

II.3.5. Gemäß § 75 Abs. 7 AsylG 2005 sind am 01.07.2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige 
Verfahren vom Asylgerichtshof nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen weiterzuführen: 
 

Mitglieder des Unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden sind, 
haben alle bei ihnen anhängigen Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als 
Einzelrichter weiterzuführen. 
 

Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, 
sind von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen. 
 

Verfahren gegen abweisende Bescheide, die von nicht zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern 
des Unabhängigen Bundesasylsenates geführt wurden, sind nach Maßgabe der ersten Geschäftsverteilung des 
Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat weiterzuführen. 
 

II.3.6. Gemäß § 41 Abs.7 AsylG 2005 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 § 67d AVG. 
 

Im gegenständlichen Fall liegen die genannten Voraussetzungen des § 41 Abs.7 AsylG 2005 für den Entfall 
einer mündlichen Verhandlung vor. 
 

Zwar enthalten die Übergangsbestimmungen des § 75 AsylG 2005 keine Regelung, die eine Anwendung des § 
41 Abs.7 leg. cit. auf so genannte "Altverfahren" (i.e. Verfahren auf Grundlage des AsylG 1997 idF BGBl. I 
126/2002) explizit vorsehen. 
 

Für den Asylgerichtshof ergibt sich die Geltung dieser Bestimmung auch im gegenständlichen (Alt)Fall 
allerdings aus dem Wortlaut der Überschrift des 6. Abschnitts " Sonderbestimmungen für das Verfahren vor dem 
Asylgerichtshof" einerseits und der Überschrift der in diesem Abschnitt enthaltenen Bestimmung des § 41 leg. 
cit. selbst, die folgendermaßen lautet: "Verfahren vor dem Asylgerichtshof". Nachdem der Asylgerichtshof am 
1.7. 2008 seine Arbeit aufgenommen hat, die besagten Sonderbestimmungen in ihrer weiteren Textierung keine 
Unterscheidung nach "Altverfahren" oder "Neuverfahren" treffen, kann davon ausgegangen werden, dass die in 
diesem Abschnitt enthaltenen Regeln uneingeschränkt auf sämtliche Verfahren vor dem Asylgerichtshof , 
unabhängig vom Zeitpunkt ihres Anfalls, anzuwenden sind. 
 

Nach ständiger Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. u. a. VwGH vom 23.1.2003, Zl. 
2002/20/0533, VwGH vom 2.3.2006, Zl. 2003/20/0317) kann nur dann angenommen werden, dass ein 
Sachverhalt nicht aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung (nunmehr Beschwerde) als geklärt 
anzusehen ist, wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert bekämpft wird oder der 
Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in einem entscheidenden Punkt nicht richtig erscheint, wenn 
rechtlich relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf 
zusätzliche Ermittlungsergebnisse stützen will. 
 

Diese Voraussetzungen liegen im gegenständlichen Fall des Beschwerdeführers nicht vor. 
 

Der Asylgerichtshof erachtet es des Weiteren im gegenständlichen Fall nicht für notwendig, die 
Beweiswürdigung des Bundesasylamtes um zusätzliche (über bloße Zusatzbemerkungen oder 
Eventualausführungen hinausgehende) eigene Argumente zu ergänzen. 
 

Nach der Rechtssprechung des VwGH widerspräche lediglich diese Notwendigkeit der Annahme eines 
hinreichend geklärten Sachverhaltes mit der Folge, dass von einer mündlichen Verhandlung nicht Abstand 
genommen werden dürfte (vgl. VwGH vom 30.9.2004, Zl. 2001/20/0140). 
 

Die belangte Behörde hat ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und enthält der 
Beschwerdeschriftsatz zudem kein Vorbringen, das geeignet wäre, die in der schlüssigen Beweiswürdigung des 
angefochtenen Bescheides zum Ausdruck kommende Beurteilung der belangten Behörde zu entkräften oder in 
Zweifel zu ziehen. 
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Aus den aktuellen Länderfeststellungen, die dem Beschwerdeführer in Wahrung des Parteiengehörs schriftlich 
zur Kenntnis gebracht wurden, ergibt sich ebenfalls kein Anhaltspunkt für eine andere Beurteilung. Der 
Sachverhalt ist zusammengefasst, wie dargestellt, aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde sowie 
der Beweisaufnahme vom 01.12.2008, welche den Parteien des Verfahrens schriftlich zur Kenntnis gebracht 
wurde (zur Zulässigkeit dieser Vorgangsweise siehe Erkenntnis des VwGH vom 17.10.2006, Zahl: 
2005/20/0459-5, ebenso Beschluss des VwGH vom 20.6.2008, Zahl 2008/01/0286-6) und ihnen eine Frist zur 
Stellungnahme eingeräumt wurde - als geklärt anzusehen (entspricht der bisherigen Judikatur zu § 67d AVG). Es 
ergab sich auch in der Berufung bzw. Beschwerde kein Hinweis auf die Notwendigkeit, den maßgeblichen 
Sachverhalt mit dem Beschwerdeführer zu erörtern (vgl. VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533, VwGH 01.04.2004, 
2001/20/0291). 
 

II.3.7. Gemäß § 66 Abs.4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder 
verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als 
auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

II.3.8. Auf die oben zitierte Bestimmung des § 23 AsylGHG, derzufolge die Bestimmungen des AVG mit der 
Maßgabe anzuwenden sind, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, wird 
hingewiesen. 
 

II.3.9. Mit 01.01.2006 ist das Asylgesetz 2005 in Kraft getreten. Gemäß § 75 Abs.1 erster Satz AsylG 2005 sind 
alle am 31. 12. 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 
44 AsylG 1997 gilt. 
 

Die letztgenannte Übergangsbestimmung normiert in ihrem Absatz 1, dass Verfahren zur Entscheidung von 
Asylanträgen, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt werden. 
 

Gemäß § 124 Abs.2 des ebenfalls mit 01.01.2006 in Kraft getretenen Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG) treten, 
soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 verwiesen wird, an deren 
Stelle die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
 

Gegenständlicher Antrag auf Gewährung von Asyl wurde am 04.06.2002 gestellt, so dass die Bestimmungen des 
AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 vollinhaltlich zur Anwendung gelangen. 
 

II.3.10. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass 
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge GFK) droht und keiner der in Art.1 
Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK idF des Art. 1 Abs.2 des Protokolls über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge BGBl. 78/1974 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 auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 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. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 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. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit 
einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 
21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es 
nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann 
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anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4. 1997, 
95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr -Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf 
vergangene Ereignisse (vgl VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/097), 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. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99720/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber 
außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr 
muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 
16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; 
sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob 
der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten 
habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

II.3.11. § 8 AsylG verweist durch die Übergangsbestimmung des § 124 Abs.2 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 
(FPG) auf § 50 FPG. 
 

Gemäß § 50 Abs.1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 EMRK, BGBl. Nr. 210/1958 oder 
das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konfliktes verbunden wäre. 
 

Gemäß Abs.2 leg.cit. ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung 
an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr 
Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppen oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z. 1 der Konvention über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 
2005). 
 

Gemäß § 50 Abs.3 FPG dürfen Fremde, die sich auf eine der in Abs.1 oder Abs.2 genannten Gefahren berufen, 
erst zurückgewiesen oder zurückgeschoben werden, nachdem sie Gelegenheit hatten, entgegenstehende Gründe 
darzulegen. Die Fremdenpolizeibehörde ist in diesen Fällen vor der Zurückweisung vom Sachverhalt in Kenntnis 
zu setzen und hat dann über die Zurückweisung zu entscheiden. 
 

Der Prüfungsrahmen des § 50 Abs.1 FPG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden 
beschränkt. 
 

Der Asylgerichtshof hat somit zu klären, ob im Falle der Verbringung des Beschwerdeführers in sein Heimatland 
Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 (Verbot der Folter) oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen Bedrohung der relevanten Rechtsgüter, hinsichtlich derer der Staat nicht willens oder nicht in der Lage 
ist, Schutz zu bieten, glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die 
Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun 
ist (VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). 
 

Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des 
Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann 
(VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
 

II.4. Beweiswürdigung: 
 

Der Asylgerichtshof teilt die Beurteilung der belangten Behörde, wonach das Vorbringen des Beschwerdeführers 
einer Objektivierung nicht zugänglich ist und dieses eine bloß in den Raum gestellte Behauptung darstellt. 
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Es gelang dem Beschwerdeführer nicht, eine angebliche aktuelle Bedrohungssituation durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel glaubhaft zu machen. Sein Vorbringen wurde von der erstinstanzlichen Behörde zu Recht 
als unglaubwürdig erachtet. 
 

Ein Vorbringen ist dann als glaubhaft i.S § 7 AsylG 1997 einzustufen, wenn es 1. genügend substantiiert, 2. in 
sich schlüssig, 3. plausibel ist und 4. der Asylwerber persönlich glaubwürdig ist. Diesen Anforderungen wird das 
Vorbringen des Beschwerdeführers in keinster Weise gerecht. Er konnte weder seine Identität nachweisen, noch 
irgendwelche nachvollziehbaren und einer Überprüfung zugänglichen Angaben zu seiner Fluchtroute angeben 
und sind seine Angaben zu den Gründen seiner Flucht absolut oberflächlich, detailarm und lassen keineswegs 
den Schluss zu, dass der Beschwerdeführer tatsächlich von ihm erlebte Vorkommnisse schildert. Vielmehr 
entsteht bei seinen Angaben der Eindruck, dass er sich das Wissen um in Ghana gelegentlich tatsächlich 
vorkommende Streitigkeiten um Gebiete, Vorherrschaft und religiöse Ämter zu eigen machen will, um daraus 
für ihn tatsächlich gar nicht existierende Fluchtgründe zu konstruieren. 
 

Des Weiteren hat bereits das Bundesassylamt zutreffend ausgeführt, dass selbst bei einer Wahrunterstellung des 
Vorbringens dieses nicht unter die oben genannten Voraussetzungen für eine Asylgewährung zu subsumieren ist 
und der Beschwerdeführer diesfalls die Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative hätte. 
 

Weder ist das Vorbringen des Beschwerdeführers in seiner Berufung vom 10.10.2002, noch seine schriftlich 
ergangene Stellungnahme vom 19.12.2008, in welcher er vorwiegend Kritik an der erstinstanzlichen Behörde 
und der Vorgehensweise des erkennenden Gerichtes, und den österreichischen Asylverfahren im allgemeinen 
übt, dazu geeignet, an der Beurteilung der belangten Behörde und jener des Asylgerichtshofes etwas zu ändern. 
 

Da dem Vorbringen des Beschwerdeführers insgesamt die Glaubwürdigkeit abgesprochen wurde, gehen die 
Rechtsmittelauführungen und die abgegebene Stellungnahme zur Ländersituation großteils ins Leere, da sie von 
einem zwar behaupteten, tatsächlich aber nicht festgestelltem Sachverhalt ausgehen. 
 

Das Berufungsgericht kommt daher ebenso wie die erstinstanzliche Behörde zum Ergebnis, dass dem 
Vorbringen des Beschwerdeführers die Asylrelevanz zu versagen ist. 
 

Das Bundesasylamt hat daher - im Ergebnis - zu Recht den Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

Der Umstand, dass der Beschwerdeführer österreichische Paten gefunden hat, die sich bereit erklären würden, 
eine Patenschaft für den Genannten zu übernehmen, spricht zwar für eine allenfalls erfolgte Integration in 
Österreich, im vorliegenden Fall ist über die Ausweisung jedoch nicht abzusprechen. 
 

Es sind während des gesamten Verfahrens keine Anhaltspunkte zutage getreten, die auf die Gefahr einer 
unmenschlichen Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK oder darauf deuten würden, dass der Beschwerdeführer 
bei seiner Rückkehr in eine ausweglose und die Existenz bedrohende Lage geraten würde. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


