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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Filzwieser als Vorsitzenden und den Richter Dr. Druckenthaner 
als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Frau Csucker über die Beschwerde des XXXX, StA Gambia, gegen 
den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.11.2005, Zl. 04 23.993-BAW, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 27.02.2009 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 25.11.2004 
illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 26.11.2004 einen Asylantrag. Er wurde am 
30.11.2004 (As. 17 bis 25 BAA) und am 02.12.2004 (As. 45 BAA) in der Erstaufnahmestelle Ost des 
Bundesasylamtes sowie am 02.08.2005 (As. 123 bis 129 BAA) in der Außenstelle Wien zu seinem Fluchtweg 
und seinen Fluchtgründen niederschriftlich befragt. 
 

Sein damaliges Vorbringen in den einzelnen Einvernahmen wurde im nunmehr angefochtenen Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 29.11.2005, Zl. 04 23.993-BAW, im Wesentlichen wiedergegeben. 
 

2. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag mit angefochtenem Bescheid vom 29.11.2005, Zl. 04 23.993-BAW, 
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. 
 

Das Bundesasylamt traf kursorische Feststellungen zur politischen Lage in Gambia. Beweiswürdigend wurde 
ausgeführt, dass der Antragsteller auf Grund von Widersprüchen in seinen Angaben und mangels spezieller 
politischer Kenntnisse die Zugehörigkeit zur gambischen Opposition und demnach die behauptete politische 
Verfolgung nicht glaubhaft machen habe können. Zu Spruchpunkt II argumentierte das Bundesasylamt, dass sich 
aus der allgemeinen Lage im Herkunftsland allein keine Gefährdung im Sinne des § 57 FrG ergeben würde. Zu 
Spruchpunkt III wurde darauf verwiesen, dass kein Familienbezug in Österreich vorläge. 
 

3. Dieser Bescheid wurde am 30.11.2005 durch Hinterlegung im Akt gemäß § 23 Abs. 2 ZustellG zugestellt. 
 

4. Am 31.12.2005 stellt der Beschwerdeführer einen Antrag auf rechtswirksame Zustellung des Bescheides an 
seine Zustelladresse, Zollergasse 15, 1070 Wien. Er habe an dieser Adresse regelmäßig, d. 
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h. mindestens einmal pro Woche, nach seiner Post gesehen, eine Entscheidung dort aber zu keinem Zeitpunkt 
erhalten. Vor einigen Tagen habe er erfahren, dass am 29.11.2005 in seiner Asylsache eine Entscheidung 
ergangen sei. 
 

5. Mit Bescheid vom 11.01.2006, Zahl: 04 23.993-BAW Zustellantrag, hat das Bundesasylamt diesen Antrag auf 
neuerliche Zustellung des Asylbescheides vom 29.11.2005 gemäß § 23 ZustellG abgewiesen. Es habe kein 
Zustellmangel festgestellt werden können. 
 

6. Am 28.01.2006 erhob der Beschwerdeführer gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes Berufung. Mit 
Schreiben vom 14.02.2006 leitete der Unabhängige Bundesasylsenat das Anbringen des Beschwerdeführers vom 
31.12.2005 samt dem Akt des Bundesasylamtes gemäß § 6 Abs. 1 AVG mit dem Hinweis an das Bundesasylamt 
weiter, dass unter Bezugnahme auf die Judikatur des VwGH hinsichtlich der Beurteilung von Anbringen von 
unvertretenen Parteien zu prüfen sei, ob es sich beim zweiten Teil des Schriftsatzes vom 31.12.2005 
möglicherweise um einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand handeln könnte (seihe As. 323-325 
BAA). 
 

7. In der Zwischenzeit stellte der Beschwerdeführer am 02.02.2006 einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand und erhob die gegenständliche Berufung (nunmehr Beschwerde) gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 29.11.2005. Im Wiedereinsetzungsantrag wird ausgeführt, dass der Beschwerdeführer 
zum Zeitpunkt der Zustellung am 30.11.2005 schuldlos nicht gemeldet gewesen sei. Zwischen dem 02.05.2005 
und dem 05.11.2005 habe er nicht regelmäßig beim Verein Ute Bock vorsprechen können, da er in Haft gewesen 
sei. Er sei am 09.11.2005 abgemeldet worden, sei jedoch wieder nachweislich ab 11.11.2005 wöchentlich beim 
Verein Ute Bock erschienen um seine Post zu beheben. Er sei jedoch aufgrund eines nicht von ihm 
verschuldeten unvorhergesehenen Ereignisses erst ab 22.12.2005 wieder angemeldet worden. Zum Beweis des 
regelmäßigen Vorsprechens wurde ein Ausdruck der Vorsprechvermerke und der An- und Abmeldung vorgelegt. 
 

8. Mit Bescheid vom 06.02.2006 hat das Bundesasylamt den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
vom 02.02.2006 gemäß § 71 Abs. 2 AVG zurückgewiesen. Der Antragsteller habe spätestens am 31.12.2005 
Kenntnis von der verspäteten Einbringung der Berufung erlangt (Zeitpunkt des Antrages auf neuerliche 
Zustellung). Der Wiedereinsetzungsantrag sei nicht innerhalb der Frist von 2 Wochen ab dem 31.12.2005 
eingebracht worden (bis spätestens 15.01.2006) und somit verspätet. 
 

9. Gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes wurde wiederum Berufung erhoben (fristgerecht am 
27.02.2006), in welcher ausgeführt wird, dass ihm erst mit dem abweisenden Bescheid seines Antrages auf 
Wiedereinsetzung vom 06.02.2006 bewusst geworden sei, dass bereits am 31.12.2005 der Antrag auf 
Wiedereinsetzung gestellt werden hätte müssen. Am 31.12.2005 habe er sich beim Verein Ute Bock beraten 
lassen und habe die Sachbearbeiterin einen Antrag auf rechtswirksame Zustellung gestellt. Diese habe ihn somit 
falsch beraten. Dieses mildere Versehen sei ihm nicht zurechenbar, da er der deutschen Sprache nicht mächtig 
sei und die österreichische Rechtsordnung ihm nicht bekannt sei. 
 

10. In Erledigung der Berufung vom 27.02.2006 hat der Unabhängige Bundesasylsenat mit Bescheid vom 
23.03.2006, Zahl: 

267.874/3-XVII/56/06 den Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.02.2006, Zahl: 04 23.993-BAW WE, gemäß 
§ 66 Abs. 4 iVm § 71 Abs. 2 ersatzlos behoben. Begründend wurde ausgeführt, dass der Antrag auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vom 02.02.2006 fristgerecht eingebracht worden sei. Es sei Aufgabe des 
Bundesasylamtes im fortgesetzten Verfahren über den gegenständlichen Wiedereinsetzungsantrag meritorisch zu 
entscheiden. 
 

11. In weiterer Folge hat das Bundesasylamt am 28.03.2006 dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand vom 02.02.2006 gemäß § 71 Abs. 1 Z 1 AVG stattgegeben. 
 

12. Am 27.02.2009 führte der Asylgerichtshof aufgrund der nunmehr inhaltlich zu prüfenden Beschwerde gegen 
den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.11.2005 eine mündliche Verhandlung durch, welche folgenden 
Verlauf nahm (Beschwerdeführer=BF): 
 

"(...) 
 

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

BF: Meine Angaben zur Identität waren richtig. 
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VR: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben diese aufrecht ? 
 

BF: Ja, ich habe immer die Wahrheit gesagt. Es gab bei der Einvernahme in Wien jedoch Probleme: Der 
einvernehmende Beamte war damals überhaupt nicht freundlich zu mir. Obwohl ich immer die Wahrheit gesagt 
habe, hat er mir vorgeworfen, es sei alles nicht wahr, was ich da sage. 
 

BFV gibt in diesem Zusammenhang noch zu bedenken, dass die angegebene Ausbildung im Trainingszentrum 
richtigerweise von 1993 bis 1995 sein muss, weil sich sonst diese Angaben mit dem Alter des BF widersprächen. 
Dies ist auch bei der ersten Einvernahme richtig angegeben worden. 
 

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

BF: Vor meiner Einreise war ich einige Tage in Ungarn. Nachher war ich in keinem europäischen Land mehr. 
 

VR: Haben Sie Kontakt zu jemandem in Gambia, insbesondere zu Familienangehörigen? 
 

BF: Nein, ich habe jetzt keinerlei Kontakte mehr nach Gambia, denn meine Familie, das heißt meine Mutterund 
meine Schwester sind seit 2006 im Senegal. Ich habe seinerzeit von einem Nachbarn in Gambia erfahren, dass 
die beiden nach Senegal, nach Casamance sind. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Sie befinden sich dort 
aufgrund der Verfolgung meiner Familie. 
 

VR: Haben Sie noch andere Verwandte in anderen Ländern? 
 

BF: Ich habe zwei Brüder, die im Ausland sind. Mit dem einen, XXXX, habe ich viel Kontakt. Er hat einen 
"Europäischen" Reisepass. Das heißt, er hat in Deutschland geheiratet und dort auch ein Kind. Nun ist er 
geschieden und lebt in England mit einer Frau zusammen, er reist öfter zwischen Deutschland und dem 
Vereinigten Königreich hin und her. Er befindet sich in Manchester, ich habe seine Telefonnummer, kenne aber 
nicht die genau Adresse. Mein andere Bruder XXXX hatte auch ein Problem in Gambia, er war Soldat. Er ist 
dann in die Vereinigten Staaten gekommen, ich weiß nicht, welchen Status er hat, ob er Asyl hat oder nicht. Mit 
ihm halte ich keinen Kontakt. Er hält sich in Atlanta auf. Auf Nachfrage gebe ich an, dass XXXX mich bisher 
nicht in Österreich besucht hat oder ich ihn sonst gesehen habe. 
 

VR: Gibt es etwas Neues über Ihre Bedrohungssituation in Gambia? 
 

BF: Den letzten Anruf zu diesem Nachbarn machte ich im Jahr 2006. Wir haben jetzt kein Zuhause mehr in 
Gambia, unsere Liegenschaft wurde von meiner Familie verlassen. Mich kann in Gambia jetzt niemand mehr 
finden. Auf unseren Anwesen ist jetzt der Geheimdienst. 
 

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

BF: Ja. Er wohnt hier in Wien. Er heißt XXXX. Er ist kein Asylwerber, er ist hier verheiratet. Er war jedoch 
schon vor mir hier und weiß daher über meine Probleme nicht im Einzelnen bescheid. 
 

VR: Wollen Sie neue Beweismittel vorlegen? 
 

BF: Momentan gibt es keine neuen Beweismittel, abgesehen von einem Länderbericht. 
 

VR: Schildern Sie mir bitte noch einmal wie die Probleme Ihres Vaters begonnen haben und versuchen Sie auch 
Zeitangaben zu machen!? 
 

BF: Möglicherweise kann ich mich an die genauen Daten nicht mehr erinnern, aber das Jahr weiß ich jedenfalls 
noch. Mein Vater war beim Wahlkomitee beschäftigt, das war im Jahr 2001. Diese Wahl war ein Betrug. Mein 
Vater wusste dann, dass die Wahlen nicht fair abgelaufen sind, und er war gleichzeitig auch Anhänger des 
Anführers der UDP, das heißt vom Rechtsanwalt Darboe. Mein Vater gab dann der gambischen Zeitung XXXX 
ein Interview und hat bei diesem Interview erwähnt, dass die Wahlen nicht fair abgelaufen sind. Aufgrund dieses 
Interviews wurde mein Vater dann verhaftet, das war noch im selben Jahr 2001. Man brachte ihn dann in das 
Gefängnis in XXXX. XXXX heißt jetzt XXXX. Mein Vater wurde im Gefängnis gefoltert und schließlich 
getötet. Niemand wusste dann irgendetwas über den Aufenthaltsort unseres Vaters. Erst 2002 haben wir dann 
erfahren, dass unser Vater umgebracht worden ist. Mein Bruder XXXX war Hauptmann in der Armee. Man warf 
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ihm vor, mit der geschiedenen Frau des Präsidenten Tutifal etwas gehabt zu haben, er hat diese Frau schon seit 
Schulzeiten gekannt. Mein Bruder hatte dann Angst; Tutifal ließ sich scheiden und mein Bruder lebt jetzt mit ihr 
zusammen in Amerika. 
 

VR: Wie begannen nun Ihre eigenen Probleme? 
 

BF: Wir sind zu einer Versammlung der regierenden Partei, das heißt des APRC, hingegangen und haben dort 
Transparente hochgehalten auf denen stand: "Was ist mit unserem Vater passiert?" Daraufhin wurden wir 
festgenommen und verprügelt. Die Polizei nahm uns auf die Polizeistation mit. Dann hatten wir eine 
Gerichtsverhandlung. Wir waren angeklagt, eine politische Versammlung gestört zu haben und dann landete ich 
im Gefängnis. Von den Schlägen habe ich hier noch eine Narbe (BF zeigt auf den Nackenbereich, 
augenscheinlich erscheint dies möglich). 2002 wurde ich in Gambia zu einer 9-monatigen Haftstrafe verurteilt 
und hatte davor schon 3 Monate in einem Gefängnis verbracht in Untersuchungshaft. 
 

VR: Von wem wurden Sie verurteilt? War das ein "normales" Gericht? 
 

BF: Das war ein ordentliches Strafgericht. Das war in XXXX. Der Anführer der UDP, Herr Darboe, hat mich in 
diesem Gerichtsverfahren als Anwalt vertreten und hat mich schließlich aus dem Gefängnis herausgeholt. 
 

VR: Wie? 
 

BF: Nach diesen 9 Monaten bin ich freigekommen. Er hat eine Berufung gemacht, und zwar an den "Supreme 
Court" in Gambia in XXXX. 
 

VR: Fahren Sie bitte fort, was ist dann geschehen!? 
 

BF: In Gambia ist es nicht so, dass die Untersuchungshaft auf die Haftstrafe angerechnet wird. Ich war also 3 
Monate in Untersuchungshaft und dann noch einmal 6 Monate in Haft. Danach war ich frei und bin nach Hause 
gegangen. 
 

VR: Warum hatten Sie dann weiter Probleme? 
 

BF: Ich war nach wie vor Zielscheibe des APRC. In Gambia ist noch immer eine Militärherrschaft. Es kommen 
Leute zu einem nach Hause, verprügeln einen und misshandeln einen. Ich bin Wolof. Die Jolas mögen keine 
Wolofs. Wenn man mit einem Soldaten auf Wolof spricht, bekommt man sofort Probleme. Wolofs sind nach wie 
vor die Hauptzielscheibe in Gambia. Sie können überall Massengräber finden, es gibt keinerlei Rechte, überall 
wird getötet. 
 

VR: Wie lange sind Sie von der Entlassung aus der Haft angerechnet noch in Gambia geblieben? Tage, Monate 
oder Jahre? 
 

BF: Das waren Monate. 
 

VR: Was haben Sie in dieser Zeit gemacht, wenn Sie weiter verfolgt waren? 
 

BF: Damals hatte ich keinerlei Arbeit. Ich habe mich versteckt gehalten und Pläne gemacht, wie ich außer 
Landes komme. Ich habe dann nur kleinere Arbeit bei der Hafenbehörde verrichtet und damals schon meine 
Ausreise geplant. 
 

VR: Wie konnten Sie am Hafen arbeiten, wenn Sie noch intensiv verfolgt wurden? 
 

BF: Ich habe ja damals nicht bei einer staatlichen Behörde gearbeitet, sondern das war eine private Arbeit. Ich 
habe als so genannter "Talikalak" gearbeitet. Immer zwei, drei Nächte hintereinander, das heißt, ich habe beim 
Entladen von Schiffen mit Reis oder Mehl mitgeholfen, ich habe die Anzahl der entladenen Säcke gezählt. Die 
Säcke wurden dann auf LKWs entladen und ich habe auch die genaue Anzahl der auf die LKWs verladenen 
Säcke aufgeschrieben. 
 

VR: Wo haben Sie damals gewohnt? 
 

BF: Bei einem Freund in XXXX. 
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VR: Vor dem Bundesasylamt haben Sie als letzte Wohnadresse Latekunda angegeben!? 
 

BF: Ja, dort befindet sich unser Anwesen, aber der Hafen ist in XXXX. 
 

VR: Waren Sie in dieser Zeit nach Ihrer Entlassung und vor Ihrer Ausreise noch einmal in Latekunda? 
 

BF: Nein, das Anwesen wurde uns weggenommen. 
 

VR: Wo war Ihre Mutter zu dieser Zeit? 
 

BF: Im Senegal mit der Schwester. 
 

VR: Als Sie noch in Gambia waren, war Ihre Mutter schon im Senegal? 
 

BF: Nein, ich habe ja dem vorsitzenden Richter schon gesagt, meine Mutter und die Schwester haben Gambia 
2006 nach Senegal verlassen. 
 

VR: Wo war Ihre Mutter, als Sie nach Ihrer Haftentlassung noch in Gambia waren? 
 

BF: Meine Mutter war damals noch in Gambia in Latekunda. 
 

VR: Sie sagten doch eben, das Anwesen sei enteignet worden? 
 

BF: Nein, das war erst 2006, deswegen sind sie dann 2006 weg. 
 

VR: Wann haben Sie Gambia dann verlassen? 
 

BF: 2004. 
 

VR: Eigentlich müsste es dann längere Zeit gewesen sein zwischen Ihrer Entlassung und Ihrer Ausreise mehr als 
ein paar Monate. 
 

BF: Nein. 
 

VR: Sind Ihre Angaben zu Ihrem Fluchtweg aus Gambia vor dem BAA richtig gewesen? Diese werden verlesen. 
 

BF: Das war ein Missverständnis meinerseits. Ich bin in einen Lastwagen gestiegen und dieser hat mich nach 
Ungarn gebracht. Darum dachte ich, dass das Schiff auch bereits in Ungarn angelegt hat. Ich habe das damals 
nicht richtig mitbekommen. 
 

VR: Noch eine Frage zu den Wahlen, als Ihr Vater Wahlbeobachter war, was letztlich die Probleme ausgelöst 
hat. Haben Sie noch eine Erinnerung, was das für Wahlen waren und wann das war? 
 

BF: Das waren damals sowohl Parlaments- als auch Präsidentschaftswahlen und ich erinnere mich noch dass 
diese Wahlen im September 2001 stattgefunden waren, das genaue Datum weiß ich nicht mehr. 
 

VR: Waren Sie damals selbst auch schon politisch aktiv? 
 

BF: Ich war in der Jugendeinsatzgruppe der UDP "Youth Action Group". Ich selbst hatte dort aber keine 
führende Rolle inne. Ich war einer von vielen Anhängern, bin zu den Versammlungen hingegangen. Wir haben 
dann die Absperrungen rund um das Versammlungsgelände aufgestellt und dergleichen. 
 

VR: Hatten Sie irgendwann einen Parteiausweis der UDP? 
 

BF: Ja, den hatte ich aber den habe ich verloren. 
 

VR: Wurde in dem Zeitungsartikel im "XXXX" der Name Ihres Vaters genannt, wenn Sie das noch wissen? 
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BF: Wenn man ein Interview gibt, schreiben die sicher auch den Namen des Interviewten. Ich habe den Artikel 
aber nicht mehr. 
 

VR unterbricht die Verhandlung von 10.50 bis 11.05 Uhr zwecks Erholungspause. 
 

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

BF: Wenn ich jetzt am Flughafen in XXXX ankäme, würde man mich sofort in die gegenüberliegende 
Militärkaserne bringen und von dort direkt ins Gefängnis. Jeder, der aus Europa kommt, kommt zunächst in 
diese Militärkaserne zur Befragung. 
 

VR: Warum sollten gerade Sie ein Problem haben? 
 

BF: Wenn man als Asylant nach Gambia zurückkommt und in Europa um Asyl angesucht hat, hat man Problem, 
weil man Geheimnisse möglicherweise ausgeplaudert hat. 
 

VR: Hätten Sie noch zusätzliche Schwierigkeiten Ihrer Einschätzung nach? 
 

BF: Ich selbst würde mit noch viel größeren Problemen konfrontiert wäre. Ich weiß, dass diese Leute mich 
umbringen würden. 
 

VR: Warum würden Sie selbst noch mit größeren Problemen zu rechnen haben, Ihrer Meinung nach? 
 

BF: Ich weiß das einfach, ich werde große, große Probleme haben Wenn ich dorthin zurückgehe, dann ist das, 
als würde ich zum Sterben gehen. Sie bringen Leute um, ohne, dass diese Leute etwas gemacht haben. 
 

VR: Sie haben vorher gesagt zu Ihrem Bruder in Amerika hätten Sie kaum Kontakt. Warum ist das so? 
 

BF: Nein, wir hatten überhaupt keinen Streit. Ich habe bloß seine Nummer nicht. 
 

VR: Können Sie mir noch einmal sagen, warum Ihr Bruder, der jetzt in Amerika ist, aus Gambia fort ist? 
 

BF: Erstens, wäre er nicht weggegangen, hätte man ihm später vorgeworfen, an einem Putschversuch beteiligt 
gewesen zu sein und wenn man so etwas macht, dann bringt einen der Präsident schon am nächsten Tag um. 
 

VR: Wollen Sie damit sagen, dass Ihr Bruder tatsächlich einen Staatstreich geplant hat? 
 

BF: Nein. Der Präsident warf ihm vor, etwas mit seiner Frau zu haben. 
 

VR: Sie haben vorhin gesagt, dass Rechtsanwalt Darboe Sie vor Gericht verteidigt hat. Darboe ist ja weiterhin 
Führer der UDP und befindet sich ja zurzeit nicht in Haft. Würde Darboe, wenn man ihn heute anruft oder mit 
ihm spricht, sich an Sie erinnern? 
 

BF: Ich weiß es nicht. Die UDP hat sehr viele Mitglieder. Vielleicht kann er sich an mich erinnern, vielleicht 
aber auch nicht. Jetzt heißt die Partei nicht mehr UDP, im Jahr 2006 haben sich 3 Parteien zu einem 
Parteiverband namens NAT zusammengeschlossen. 
 

VR: Haben Sie etwas von der neuen Partei "Gambia Moral Congress" gehört? 
 

BF: Nein, davon habe ich noch nichts gehört. 
 

VR: Wie ist Ihr aktueller Gesundheitszustand? Waren Sie in Österreich wegen ernster Krankheiten in stationärer 
Krankenhausbehandlung? 
 

BF: Ich war nicht länger im Spital und hatte auch keine schweren Krankheiten. 
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BFV legt in diesem Zusammenhang Therapiebestätigungen des BF vor im Zusammenhang mit seinen 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Suchtmittelgesetz. Die entsprechenden Unterlagen werden zum 
Akt genommen. 
 

VR: Haben Sie in Österreich enge Bezugspersonen (Familienangehörige, 
Ehefrau/Lebensgefährtin/Kinder/sonstige)? 
 

BF: Ich habe eine österreichische Freundin, ich habe keine Kinder. Grundsätzlich habe ich auch 
Heiratsabsichten. Es gibt aber noch keinen konkreten Termin. Eine Heirat ist sicher besser für mich. Der oben 
erwähnte Freund kann vielleicht nach Gambia reisen und mir so Dokumente besorgen. 
 

VR: Waren Sie jemals beim Honorarkonsul von Gambia in Österreich? 
 

BF: Nein. Ich weiß gar nicht, wo dieser Konsul wäre. 
 

VR: Liegen sonstige Aspekte starker Integration vor (zB Deutschkenntnisse, Beschäftigungsverhältnis, 
Aktivitäten in Vereinen, Sport etc)? 
 

BF: Man hat mir hier keine Chance gegeben. ich habe weder die Gelegenheit hier arbeiten zu dürfen oder eine 
Schule zu besuchen. Ich habe seit 4 Jahren keinen einzigen Euro bekommen. Deutsch verstehe ich aber bereits 
gut. 
 

VR: Der Aktenlage nach hatten Sie in Österreich strafgerichtliche Verurteilungen im Zusammenhang mit dem 
Suchtmittelgesetz. Wollen Sie sich dazu äußern? 
 

BF: Diese Sachen sind vorbei, ich habe mit solchen Dingen nichts mehr zu tun. Ich bin da nur reingeraten, weil 
ich überhaupt kein Geld hatte. Ich habe nicht einen einzigen Euro Unterstützung bekommen damals. Jetzt habe 
ich aber jemanden, der für mich sorgt. Ich habe auch oft für Arbeiten, die ich gemacht habe, überhaupt kein Geld 
bekommen, so bin ich dann in diese Schwierigkeiten geraten. Aber jetzt ist das vorbei. Ich habe mein Leben jetzt 
geändert und führe ein ganz neues Leben. 
 

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 
 

*) Gutachten Frau XXXX, 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. So ist die UDP eine grundsätzlich legale Partei. Es besteht auch keine pauschale 
Sippenhaft. 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. 
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BF: Dieser Präsident ist sehr gefährlich, er ist ein Mörder. Er hat eigene Tötungskommandos mit Leuten, die ihr 
Gesicht verhüllen. Wenn ein solches Tötungskommando kommt, dann kommen diese Leute zumeist in 
schwarzen, dunklen Autos ohne Nummerntafel, sie verhüllen ihre Gesichter und töten Menschen fast täglich. In 
Gambia gibt es zahlreiche Massengräber, weil diese Leute täglich töten und wir, die Jugendlichen, leiden in 
diesem Land. Wenn man kein Jola ist, gehört man nicht dazu. Wenn der Präsident Reis einführen lässt, verkauft 
er den Reis an die Leute in seiner Heimatregion für 300 Dalasis und an die anderen Leute in XXXX für 700 
Dalasis, andere Leute können sich nicht einmal den Reis leisten. 
 

BFV verweist zum Beweis des Vorbringens des BFV auf das Gutachten von Frau XXXX aus September 2008, 
welches dem Asylgerichtshof - wie ersichtlich - bekannt ist. Weiters legt sie vor, Internetauszüge aus 2006 über 
politische Verfolgung in Gambia, ferner einen Artikel der Zeitschrift "Der Spiegel" 10/1007 172F über 
Machtmissbrauch des Präsidenten. Diese Beweismittel werden zum Akt genommen. 
 

VR ersucht BFV um allfälliges Vorbringen, Fragen an den BF bzw. Anträge: 
 

Dass der Artikel des Spiegel zeigt, dass der Präsident keinen Widerspruch duldet bzw. letztlich wahnsinnig ist. 
Zum BFV ist insbesondere zu bedenken, dass er einen Strafaufschub bis 2010 hat und in Therapie ist. Sollte er in 
Folge einer allfälligen negativen Entscheidung in Schubhaft kommen, wäre seine Therapie nicht mehr möglich 
und würde das seine Situation massiv verschlechtern. Wenn der BF in Gambia auf der, auch im Gutachten von 
Frau XXXX erwähnten, schwarzen Liste steht, würde er wie er selbst erzählt hat am Flughafen bereits 
Schwierigkeiten bekommen. Vielleicht ist es dem BF noch möglich irgendwelche Beweismittel zu erlangen, wie 
wohl das schwierig ist, weil er ja keine Bezugspersonen in Gambia hat. 
 

Nach Umfrage wird der BFV eine Frist zum 31. März 2009 eingeräumt, allfällige Beweismittel zu erlangen. Der 
VR wird in dieser Zeit und im Wege der hiesigen Länderdokumentation recherchieren, ob der erwähnte 
Zeitungsartikel verifiziert werden kann. 
 

Keine Fragen des Herrn Beisitzers. 
 

VR fragt den BF, ob er noch etwas Ergänzendes vorbringen will; dies wird verneint. 
 

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

Weitere Beweisanträge: Keine 
 

(...)". 
 

13. In weiterer Folge übermittelte der Beschwerdeführer an den erkennenden Gerichtshof ein mit 18.03.2009 
datiertes Schreiben, dass von E. M. L. T., "Commissioner for Oaths", Busumbule Village verfasst worden sein 
soll, welcher die Abgabe der Angaben eines L. C., Nachbarn des Beschwerdeführers, bestätigt (die 
Unterschriften beider genannten Personen finden sich auf Seite 2 des Schreibens). L.C. bekräftigt, dass das 
Vorbringen des Beschwerdeführers über seine Verhaftung und Verfolgung vollinhaltlich richtig wäre. 
 

14. Am 10.04.2009 unterzeichnete der Beschwerdeführer die Zustimmungserklärung zur Einholung von 
Auskünften durch die Ländersachverständige Frau XXXX. Frau XXXX wurde mit Beschluss des 
Asylgerichtshofes vom 20.04.2009 zur Sachverständigen bestellt und ihr ein Gutachten zu den Fragen der 
Authentizität der Bestätigung vom 18.02.2009, dem Aussteller, der Funktion eines "Commissioner for Oaths", 
dem Schicksal der Präsidentengattin "Tutifal" und dem Schicksal des Vaters des Beschwerdeführers "XXXX", 
aufgetragen. 
 

15. Mit Gutachten vom 08.05.2009 führte die Sachverständige dazu aus, dass der Beschwerdeführer im Raum 
Brikama gänzlich unbekannt sei. Ebenso sei bei der dortigen Bezirksbehörde der Aussteller der vorgelegten 
Bestätigung unbekannt. Auch die Funktion eines "Commissioner for Oaths" sei nicht bekannt und handle es sich 
dabei offensichtlich lediglich um eine Privatperson, die in nicht überprüfbarer Art und Weise Sachverhalte 
bestätige. Zur früheren Präsidentengattin "Tutifal" wird im Gutachten ausgeführt, dass diese ohne Probleme in 
Gambia leben würde. Der Präsident sei ebenfalls wieder verheiratet. Über eine mögliche Verfolgung des Vaters 
des Beschwerdeführers habe nichts festgestellt werden können. Zu den konkreten Fragen hielt die Gutachterin 
fest, dass sie die Authentizität der Bestätigung vom 18.02.2009 aufgrund ihrer Recherchen nicht bestätigen 
könne. Gegen die Authentizität spreche auch, dass es höchst fragwürdig erscheine, dass sich eine in XXXX 
wohnhaft gewesene Person (wie L.C.) eine derartige Bestätigung aus einer ganz anderen Region Gambias 
ausstellen lasse. Der Aussteller sei bei der Behörde, die für den Ort der Ausstellung (ein kleines Dorf) zuständig 
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sei (Brikama), nicht bekannt. "Commissioner for Oaths" sei keine in Gambia bekannte rechtliche Institution. Ein 
Bezug von Tutifal zum Bruder des Beschwerdeführers sei nicht ersichtlich. Es hätten sich hinsichtlich des Vaters 
Hinweise auf eine Person gleichen Namens ergeben, doch sei diese eine Militärperson, die offensichtlich in den 
Putsch 2006 verwickelt gewesen wäre (der Vater des Beschwerdeführers sei jedoch bereits im Jahr 2001 
verstorben). 
 

16. Dieses Individualgutachten wurde den Parteien sodann gemeinsam mit dem allgemeinen Gutachten von Frau 
XXXX zur Situation in Gambia mit Verständigung vom Ergebnis der Beweisaufnahme gemäß § 45 Abs 3 AVG 
zur Stellungnahme übermittelt. 
 

Der rechtsfreundliche Vertreter des Beschwerdeführers brachte hiezu folgende Stellungnahme ein 
(hiergerichtlich eingelangt am 27.05.2009): 
 

Die Sachverständige solle alle Rechercheergebnisse konkret vorlegen bzw. in eventu zumindest darlegen, in 
welcher Weise die umfangreiche Recherche durchgeführt worden sei. Da die Sachverständige mehrmals 
angeführt habe keine Hinweise gefunden zu haben, sei für den Beschwerdeführer interessant, welcher 
Recherchemethoden sie sich bedient habe und auf welche Weise sie im Internet gesucht habe. Unklar sei warum 
die Sachverständige das Area Council von Brikama kontaktiert habe. Der Beschwerdeführer habe in seinem 
gesamten bisherigen Vorbringen niemals Brikama erwähnt. Er habe dort nie gewohnt oder gearbeitet. In Gambia 
würde kein Meldewesen existieren und gebe es auch kein Computersystem, durch das man den Aufenthaltsort 
einer Person abfragen könne. Der Sachverständigen sei möglicherweise ein Fehler unterlaufen. Der Nachbar und 
Zeuge, L. C., welcher im Büro des Commissioner for Oaths in Busumbala E. T. aufgesucht habe, sei sowohl in 
XXXX als auch in Latrikunda aufhältig (er wohne an beiden Orten). Die Wahl des Zeugen bedeute nicht, dass 
der Beschwerdeführer eine geographische oder sonstige Verbindung zu dem Ort Busumbala hätte. Der Ort 
Busumbala sei nahe dem Ort Brikama. Die Sachverständige sei daher offensichtlich von einem Bezug zu 
Brikama ausgegangen, was aufgrund ihrer Herkunft aus Brikama für diese praktisch gewesen sei. Aufgrund der 
geschilderten Umstände verwundere jedoch nicht, dass die Anfrage in Brikama negativ verlaufen sei. Der 
Commissioner for Oaths, E. T. habe zudem nie etwas selbst bestätigt und auch nicht behauptet, über einen 
Sachverhalt den Beschwerdeführer betreffend Bescheid zu wissen. Er habe lediglich dokumentiert, dass es sich 
bei den Aussagen tatsächlich um die Aussagen von L. C. handele. Diese Bestätigung hätte auch irgendeine 
andere geeignete Person machen können. Dass E. T. im Raum Brikama unbekannt wäre, erscheine möglich, da 
dieser offensichtlich in einem Büro in Busumbala und nicht in Brikama arbeite. Bei einem Commissioner for 
Oaths handle es sich um eine Person, die in etwa mit dem Leiter oder dem Mitarbeiter eines Area Councils zu 
vergleichen sei. Der Beschwerdeführer könne nichts Genaues zur gegenwärtigen Situation von Tutifal 
vorbringen. Es sei jedoch nicht ableitbar, dass kein Bezug zum Bruder des Beschwerdeführers ersichtlich sei. 
Das Gerücht einer Affäre sei nach Jahren kaum zu verifizieren. Mangels Meldesystem sei nicht verwunderlich, 
dass zum Vater des Beschwerdeführers keine Informationen gefunden worden seien. 
 

In einer ergänzenden Stellungnahme (eingelangt am 05.06.2009) führt der Beschwerdeführer aus, dass darum 
ersucht werde, nochmals überprüfen zu lassen, ob es in Gambia eine Funktion eines "Commissioner of Oaths" 
gebe. Nicht näher bekannte Personen aus Gambia seien einheilig dieser Meinung. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG idF BGBL. I 29/2009 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 am 26.11.2004 gestellt hat, kommt im gegenständlichen Verfahren 
das Asylgesetz 1997 idgF zur Anwendung; gemäß § 75 Abs 8 AsylG 2005 idgF auch hinsichtlich der 
Ausweisungesentscheidung. 
 

Weiters ist das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der 
geltenden Fassung anzuwenden. Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof (prozeduale 
Bestimmungen) waren die einschlägigen Bestimmungen des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100 in der 
geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005"), anzuwenden. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in 
Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich 
vorgesehen ist. Gemäß § 61 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen 
zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 
42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder 
Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender 
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Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die 
Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die 
Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die für eine Entscheidung durch den 
Kammersenat vor. 
 

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: 
 

Zur Lage in Gambia werden die in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof vorgehaltenen 
entscheidungsrelevanten Feststellungen aus den in der mündlichen Verhandlung vorgehaltenen Quellen zum 
Bestandteil dieses Erkenntnisses erhoben. 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungsakt und insbesondere die am 
27.02.2009 durchgeführte mündliche Verhandlung sowie durch das eingeholte Individualgutachten der 
Sachverständigen Beweis erhoben. 
 

3.1. Davon, dass der Beschwerdeführer aus Gambia stammt und der Volksgruppe der Wolof angehört, 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 Behörde 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 seines Asylverfahrens 
unplausibel und widersprüchlich dar. Im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde schilderte der 
Beschwerdeführer die Umstände des Todes seines Vaters in einer Art und Weise, die berechtigte Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit seiner Angaben aufkommen lassen. Im Rahmen seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt 
Wien erklärte er zunächst, dass sein Vater im Jahr 2000 gestorben sei. Auf die Aufforderung, das Sterbedatum 
des Vaters zu konkretisieren, gab er dann jedoch an, dass sein Vater 2002 verstorben sei. Er führte weiters aus, 
dass er das nicht konkret angeben könne, weil er es vergessen habe. In Zusammenhang mit diesen vagen 
Angaben des Beschwerdeführers zum Todeszeitpunkt des Vaters ist zunächst zu Gunsten des Beschwerdeführers 
anzumerken, dass zwar seine weiteren Angaben (wonach sein Vater ohne Gerichtsverhandlung inhaftiert worden 
sei und die Familie längere Zeit nicht erfahren habe, dass er tot sei - siehe As. 23 BAA) dafür sprächen, dass der 
Beschwerdeführer tatsächlich nicht in der Lage sein könnte, das genaue Sterbedatum seines Vaters zu nennen, 
jedoch wäre in diesem Fall zu erwarten, dass der Beschwerdeführer diesen Umstand dem Bundesasylamt 
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mitgeteilt hätte bzw. stattdessen zum Ausdruck gebracht hätte, wann er vom Tod des Vaters (der unbestimmte 
Zeit zuvor in Haft erfolgt sein soll) erfahren habe. Des Weiteren hat der Beschwerdeführer vor dem 
Bundesasylamt die Wahl bzw. die Verhaftung seines Vaters bei seiner ersten Einvernahme in der 
Erstaufnahmestelle Ost des Bundesasylamtes dem Jahr 2000 und bei seiner Einvernahme in Wien jedoch dem 
Jahr 2001 zugeordnet (siehe As. 23 und 127 BAA). Neben diesen im Verfahren vor dem Bundesasylamt 
hervorgetreten Ungereimtheiten zu den Angaben hinsichtlich des Schicksals seines Vaters sind in der 
Beschwerdeverhandlung vor dem erkennenden Gericht insbesondere Widersprüche in den Schilderungen des 
Beschwerdeführers zu den ihn persönlich betreffenden Ereignissen hervorgetreten. Entgegen seinen 
Ausführungen vor der Erstaufnahmestelle Ost des Bundesasylamtes, wonach er 2002 bei der Versammlung von 
Soldaten sehr stark geschlagen, deswegen ins Spital gekommen und nach dem Verlassen des Spitals vom 
Geheimdienst NIA verhaftet worden sei, erwähnte er vor dem erkennenden Gericht keinen Spitalsaufenthalt 
aufgrund von Misshandlung durch Soldaten und auch nicht die Involvierung des Geheimdienstes. Zwar gab der 
Beschwerdeführer an, verprügelt worden zu sein, jedoch sei dies durch die Polizei geschehen und habe diese ihn 
auf die Polizeistation mitgenommen. Auffällig ist auch, dass der Beschwerdeführer unschlüssige Angaben zur 
Dauer seines Gefängnisaufenthaltes machte. Der Beschwerdeführer behauptete zunächst, 3 Monate in 
Untersuchungshaft verbracht zu haben und dann zu 9 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden zu sein. 
Erklärend führte er weiters aus, dass in Gambia die Untersuchungshaft nicht auf die Haftstrafe angerechnet 
werde. Er gab dann aber seinen unmittelbar zuvor erstatteten Angaben widersprechend an, dass er also 3 Monate 
in Untersuchungshaft gewesen sei und dann noch einmal 6 Monate in Haft. In diesem Zusammenhang ist 
anzumerken, dass der Beschwerdeführer bei der Schilderung seiner zuletzt in Gambia verrichteten Tätigkeit zu 
verstehen gab, dass er des Zählens und Schreibens mächtig sei. Darüber hinaus sind die weiteren zeitlichen 
Angaben des Beschwerdeführers höchst unbestimmt. Aus den Angaben über den Zeitraum zwischen seiner 
Entlassung aus der Haft (Monate) und dem Zeitpunkt des Verlassens Gambias (2006) ergibt sich bei 
Zugrundelegung einer Haft von 9-12 Monaten eine nicht unerhebliche Diskrepanz. Ein weiteres Indiz für die 
Unglaubwürdigkeit der behaupteten Fluchtgründe stellen die Angaben des Beschwerdeführers zur Enteignung 
des Anwesens der Familie im Zuge der Beschwerdeverhandlung dar (siehe Seite 5 der Verhandlungsschrift). 
 

In einer Gesamtschau der divergierenden Angaben ergab sich somit der Eindruck der Konstruiertheit der 
Fluchtmotive des Beschwerdeführers. 
 

3.2.3. Auch die Erhebungsergebnisse der Sachverständigen in Gambia vor Ort vermochten kein anderes 
Ergebnis zu erzielen (siehe oben unter Punkt I.15). Zur geäußerten Kritik am Gutachten (s. o. Punkt I.16) war 
wie folgt zu erwägen: 
 

Der Asylgerichtshof kann die Kritik des rechtsfreundlichen Vertreters des Beschwerdeführers an der 
Schlüssigkeit des Gutachtens betreffend die Beantwortung der anlässlich der Beauftragung der Sachverständigen 
gestellten Fragen nicht teilen, wobei sich jedoch aus dem bisher gesagten schon erhellt, dass das Gutachten nur 
ein Teil der asylgerichtlichen Begründung hinsichtlich der mangelnden Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers 
ist und nicht die zentrale Grundlage dieser Begründung. 
 

Zum Gutachtensauftrag selbst ist klarzustellen, dass wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, das Verfahren 
bis zur Beweismittelvorlage durch den rechtsfreundlichen Vertreter bereits eindeutig die Unglaubwürdigkeit des 
Beschwerdeführers ergeben hat. Das Gutachten hatte vornehmlich den Zweck zu prüfen, ob das vorgelegte 
Beweismittel die bisherige Einschätzung des Asylgerichtshofes in einer derart fundamentalen Form zu revidieren 
in der Lage ist, dass weitere Beweiserhebungen bzw. auch eine Fortsetzung der Verhandlung erforderlich 
erscheinen (dies ist zu betonen, da der Vertreter des Beschwerdeführers in seiner Stellungnahme die Ansicht 
vertrat, dass das Rechercheergebnis der Sachverständigen die Angaben des Asylwerbers nicht erschüttert hätte). 
 

Nun hat aber das Ermittlungsergebnis der Sachverständigen ergeben, dass das vorgelegte Beweismittel solche 
weiteren Erhebungen nicht rechtfertigt. Der erkennende Gerichtshof ist im Einklang mit der Vorgangsweise der 
Gutachterin der Ansicht, dass der Aussteller der Bestätigung E. T., als "Commissioner for Oaths" jedenfalls in 
jenem Gebiet den gambischen Behörden bekannt sein müsste, in welchem er tätig ist. Demnach erscheint die 
Nachfrage der Gutachterin in der betreffenden "Bezirksbehörde" in Brikama nachvollziehbar und zielführend. 
Eine, Person die im Ergebnis Aufgaben eines öffentlichen Notars erfüllt, müsste jedenfalls den regionalen 
Behörden bekannt sein (auch der Beschwerdeführer führt in seiner Stellungnahme aus, dass ein Commissioner 
for Oaths eine öffentliche Person sei, die in etwa mit dem Leiter oder dem Mitarbeiter eines "Area Councils" zu 
vergleichen sei). Da dies der Sachverständigen nach nicht der Fall war, liegt der von ihr gezogene Schluss, dass 
es sich bei dem Aussteller offensichtlich um eine Privatperson handeln müsse, jedenfalls nahe. Entgegen den 
Ausführungen des Vertreters des Beschwerdeführers in den beiden erstatteten Stellungnahmen ist im 
gegenständlichen Verfahren auch nicht entscheidungsrelevant, ob es in Gambia tatsächlich die Funktion eines 
"Commissioner of Oaths" gibt (auch wenn der Umstand, dass die landeskundige Sachverständige noch nicht von 
dieser Funktion gehört hat und auch die Nachfrage in einer Verwaltungsbehörde nach Ansicht des 
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Asylgerichtshofes das Bestehen einer solchen Funktion qualifiziert unwahrscheinlich erscheinen lässt). Eine 
diesbezügliche nochmalige Beauftragung der Sachverständigen hatte daher jedenfalls nicht zu erfolgen. 
 

Der Asylgerichtshof bezweifelt nicht, dass es in Gambia Personen gibt, die Funktionen ausüben, die in etwa der 
Tätigkeit eines Notars entsprechen; ob diese nun zumindest von einem Teil der Bevölkerung Gambias als 
"Commissioner of Oaths" bezeichnet werden, kann jedoch, wie schon ausgeführt, dahin gestellt bleiben, wozu 
noch Folgendes tritt: Wie der Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme selbst ausführt, hat der mutmaßliche 
Aussteller der vorgelegten Bestätigung ("Commissioner of Oaths" E. T.) nie selbst etwas bestätigt bzw. auch 
kein Wissen über den Beschwerdeführer betreffende "Sachverhalte". Der Aussteller hätte lediglich dokumentiert, 
dass es sich bei den Aussagen tatsächlich um Aussagen des Zeugen L. C. handle. Im Ergebnis hätte nach diesen 
Einlassungen des Beschwerdeführers diese Bestätigung somit auch unmittelbar von dem Zeugen L. C. verfasst 
werden können, ohne dass dies Auswirkungen auf den Aussagewert des Schreibens hätte. Grundsätzlich liegt 
daher in einer Gesamtschau nahe, dass es sich bei dem erst sehr spät im Verfahren vorgelegten Schreiben um ein 
Gefälligkeitsschreiben eines Bekannten des Beschwerdeführers handelt. Hierfür spricht insbesonders der 
Umstand, dass nicht plausibel erscheint, dass der angebliche Zeuge und Nachbar des Beschwerdeführers 
Informationen über die Suche des Geheimdienstes nach dem Beschwerdeführer hat (siehe Punkt 13. der 
vorgelegten Bestätigung: "Mr. XXXX name has been in the black book and declare a wanted person who will be 
apprehended by security agents at any time day or night if he ever ventures to return back to the Gambia.)". 
Zusammengefasst ist daher die Bestätigung nicht geeignet, den Befund der mangelnden Glaubwürdigkeit des 
Beschwerdeführers zu zerstreuen. Weitere Beweismittel sind nicht vorgelegt worden. 
 

3.2.4. Vollständigkeitshalber ist im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Sachverständigen anzumerken, 
dass sich auch das Vorbringen des Beschwerdeführers in einem Nebenumstand als unglaubwürdig herausstellte. 
So hatte der Beschwerdeführer ausgeführt, dass einer seiner Brüder eine Affäre mit der damaligen Frau des 
Präsidenten von Gambia gehabt habe und nunmehr mit dieser in Amerika lebe. Dem Gutachten ist jedoch zu 
entnehmen, dass die Ex-Frau des Präsidenten derzeit ohne Probleme in Gambia lebt. Eine durch das erkennende 
Gericht durchgeführte Internetrecherche bestätigte den Befund der Sachverständigen (siehe 
http://www.bloggernews.net/18830, woraus sich ergibt, dass die Ex-Frau des Präsidenten Tuti Faal sich nach der 
Scheidung etwa zwei Jahre im Exil in Mauretanien aufgehalten habe und im Jahr 2007 jedenfalls bereits wieder 
in Gambia lebte und Gerüchten zufolge wiederum die Beziehung mit dem Präsidenten aufnahm). 
 

3.2.5. Der Sachverhalt erweist sich daher zusammengefasst als für den Asylgerichtshof geklärt. Der Gerichtshof 
geht mit hinreichender Sicherheit davon aus, dass der Beschwerdeführer nie politisch verfolgt worden ist und 
sein diesbezügliches Vorbringen ein konstruiertes ist. 
 

3.3. Festzuhalten ist jedenfalls ferner, dass trotz Menschenrechtsproblemen in Gambia keine generelle 
Verfolgung von politisch Andersdenkenden vorliegt, wenn schon, dann aber zumeist nur in einem Bereich, der 
sich in der Führung von politischen Strukturen bewegt. Ein einfaches Parteimitglied der UDP oder ein einfacher 
Aktivist oder einfach ein Wähler, der nicht mit der politischen Richtung der Partei des Präsidenten 
übereinstimmt, wird ohne sonstige qualifiziert verfolgungsauslösende Ereignisse in der Regel weder politisch 
verfolgt noch asylrelevanten Repressalien ausgesetzt. 
 

Im Übrigen finden die vom Beschwerdeführer in der Beschwerdeverhandlung geäußerten allgemeinen 
Rückkehrbefürchtungen, wonach jeder der aus Europa nach Gambia zurückkehre Probleme erhalte, keine 
Deckung in den herangezogenen Berichten. Weder eine solche Rückkehrergefährdung noch eine allgemeine 
Verfolgung oder Diskriminierung der Angehörigen der Volksgruppe der Wolof ist dem erkennenden Gericht, 
welches sich in zahlreichen Beschwerdeverfahren gambischer Asylwerber laufend mit der Situation in Gambia 
auseinandersetzt als gerichtsnotorisch bekannt (siehe insbesondere auch das Gutachten von Fr. XXXX von April 
2009, Punkt 8, 9 und 14). 
 

3.4. Die Feststellungen zum Herkunftsstaat Gambia gründen sich auf die genannten als unbedenklich erachteten 
objektiven und aktuellen Quellen. Den in das Verfahren eingeführten Quellen konnte der Beschwerdeführer im 
gesamten Verfahren nicht substantiiert entgegengetreten. Aus den herangezogenen Berichten ergibt sich auch 
kein Anhaltspunkt dafür, dass im Falle einer Abweisung eines Asylantrages nach individueller Prüfung einer 
Rückführung zwingende allgemeine humanitäre Hindernisse entgegenstehen. 
 

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 
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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). 
 

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. 
 

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). 
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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 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 gesundem 
Mann kann auch die grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden. 
 

Der Beschwerdeführer hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung (siehe Seite 7 der 
Verhandlungsschrift) 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. 
 

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 
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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. Es bestünden 
allgemeine Heiratsabsichten für die Zukunft. Das Führen eines gemeinsamen Haushalts wurde von ihm nicht 
behauptet. Da keine außergewöhnlichen Aspekte dieser Beziehung (wie etwa Heirat oder Vaterschaft) behauptet 
wurden, liegt auch unter dem Gesichtspunkt der insgesamt relativ kurzen Dauer des Aufenthaltes des 
Beschwerdeführers in Österreich (aufgrund unberechtigter Asylantragstellung) 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. Auszuführen ist ferner, dass selbst bei Bejahung eines Eingriffes in das Privatleben des Beschwerdeführers 
(infolge der Beziehung zu seiner Freundin und beginnender Integration in Österreich), die nach Art. 8 Abs. 2 
EMRK gebotene Abwägung nach Ansicht des Asylgerichtshofes zu Lasten des Beschwerdeführers ausfällt: 
 

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. 
 

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. 
 

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 
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(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 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 viereinhalb Jahre in Österreich auf. 
Im Entscheidungszeitpunkt sind im Lichte der eben dargestellten maßgeblichen Judikatur des EGMR keine 
Aspekte einer dauernden Integration (etwa Beschäftigung) hervorgekommen. 
 

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 8 EMRK geschützte Rechtsposition dar. 
 

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


