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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

12.03.1998 

Geschäftszahl 

200.000/0-V/14/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Günther Lammer, gemäß § 66 Abs. 4 AVG in 
Verbindung mit § 38 Abs. 1 Asylgesetz 1997 - AsylG, BGBl. I Nr. 76/1997 entschieden: 
 

  Der Berufung des Herrn N. M. vom 24. Dezember 1997, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 3. 
Dezember 1997, Zahl 97 05.506-BAW, wird stattgegeben und Herrn N. M. gemäß § 7  Asylgesetz 1997  Asyl 
gewährt. Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, daß N. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft 
zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.1. Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Sierra Leone und ist am 13. Oktober 1997 illegal in das 
Bundesgebiet eingereist. Am 29. Oktober 1997 stellte er einen Antrag auf Asylgewährung und wurde am 3. 
Dezember 1997 im Beisein eines geeigneten Dolmetschers niederschriftlich befragt. Hiebei gab er an, daß vor 
ca. drei Monaten Soldaten in sein Heimatdorf (Genema) gekommen wären und viele Bewohner getötet hätten. 
Dabei sei auch sein Verkaufsstand zerstört worden. Er habe, nach dem Tode seines Vaters, dessen Fahrzeug 
verkauft und in der Folge mit dem Erlös seinen Lebensunterhalt bestreiten und das Notwendigste für die 
Errichtung seines Geschäftes kaufen können. Im Zuge der Militäroperation sei er von den Soldaten befragt 
worden, ob er den Präsidenten möge. Da er mit "ja" geantwortet hätte, wäre er festgenommen, weggezerrt und 
geschlagen worden. Dabei sei auch sein Geschäft verwüstet und sein Geld geraubt worden. Er habe sich 
losreißen und flüchten können. Ursprünglich habe er zu seiner Schwester nach Kabala gewollt. Unterwegs seien 
ihm viele Menschen entgegengekommen, die auf der Flucht gewesen wären und es sei ihm gesagt worden, daß 
viele Menschen getötet worden wären. Es sei weiters über das Radio verkündet worden, daß nigerianische 
Soldaten zurückgekommen wären, um Sierra Leone zu unterstützen. Soldaten von Sierra Leone wären durch die 
Dörfer gezogen, um die Bevölkerung zu ihrer Einstellung zum Präsidenten zu befragen. Er habe sich der 
flüchtenden Menge angeschlossen und sei bis nach Freetown gelangt, wo er mit einem Boot Sierra Leone 
verlassen habe. Er gab weiters an, sein Heimatland verlassen zu haben, weil er Angst gehabt hätte, getötet zu 
werden. Seine Eltern seien tot, er wisse nichts über das Schicksal seiner Schwester und sein ganzes Hab und Gut 
sei zerstört worden. Politisch sei er aber nie tätig gewesen. 
 

2. Mit obzitierten Bescheid wies die Behörde erster Instanz den Asylantrag gemäß § 3 AsylG 1991 ab und 
begründete ihre Entscheidung damit, daß der Asylwerber - aufgrund der Bürgerkriegssituation in seinem 
Heimatland - keine Umstände persönlicher Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention darlegen 
hätte können. Aus solchen Verhältnissen resultierende Benachteiligungen und Beschränkungen wären sämtliche 
dort lebende Bewohner ausgesetzt und seien daher nicht als konkrete, gegen den Asylwerber gerichtete 
Verfolgungshandlungen einzustufen. 
 

3. Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes erhob der Asylwerber durch seine ausgewiesene Vertreterin 
fristgerecht Berufung. Hiezu wird unter anderem ausgeführt, daß der Asylwerber sein Heimatland aus Angst vor 
erneuten Angriffen auf sein Leben, seine körperliche Integrität und seine Freiheit durch militärische Angriffe 
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gegen seine Person verlassen habe. Bei ihren entscheidungsrelevanten Erwägungen übersehe die Behörde, die 
ihre Entscheidung auf die Bürgerkriegssituation in Sierra Leone zurückgeführt habe, daß die allgemeine Lage im 
Heimatland des Asylwerbers sehr wohl Rückschlüsse auf dessen konkrete Situation zulasse und deshalb 
beachtlich sei. Die Behörde hätte sich im Rahmen ihrer amtswegigen Ermittlungspflicht im Sinne des § 37 AVG 
in Verbindung mit § 16 Abs. 1 AsylG 1991, angesichts der bürgerkriegsähnlichen Ereignisse in Sierra Leone und 
des Umstandes, daß der Asylwerber von Soldaten befragt worden sei, wie er zum Präsidenten stehe (und im 
Anschluß daran festgehalten, geschlagen und ausgeraubt worden sei), um eine nähere Konkretisierung dieser 
Angaben bemühen müssen; denn wenn die Verhältnisse im Heimatland des Asylwerbers dergestalt wären, daß 
systematisch eine Verfolgung von Zivilisten aus Gründen ihrer politischen Einstellung zum Präsidenten 
anzunehmen sei, wäre der Asylwerber der Gefahr ausgesetzt, von Verfolgung unmittelbar betroffen zu sein. 
Allein durch die Tatsache, daß die erkennende Behörde von einer allgemeinen bürgerkriegsähnlichen Situation 
ausgehe, sei ja darüber hinaus eine konkrete, gegen die Person des Asylwerbers selbst gerichtete 
Verfolgungshandlung nicht von vorne herein auszuschließen. Es werde daher als Beweis die ergänzende 
Einvernahme des Asylwerbers, eine einzuholende Stellungnahme des UNHCR sowie ein einzuholender Bericht 
von amnesty international angeregt. 
 

Im verfahrensrechtlicher Hinsicht wird ausgeführt, daß der Bescheid keinerlei Beweisergebnisse über die 
Verhältnisse in Sierra Leone enthalte. Wäre die Behörde ihrer obliegenden Pflicht zur Durchführung eines 
Ermittlungsverfahrens nachgekommen, hätte sie aus Medienberichten und Berichten internationaler 
Organisationen entnehmen müssen, daß die Lage in Sierra Leone seit dem Militärputsch im Mai 1997 politisch 
sehr instabil sei und es zu willkürlichen Verhaftungen, Folterungen und Morden durch die Anhänger verfeindeter 
Parteien käme. Die Behörde habe es auch unterlassen, den Asylwerber mit der Feststellung zu konfrontieren, daß 
die von ihm geschilderten Verfolgungshandlungen mangels erforderlicher Qualität nicht geeignet wären, 
begründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft zu machen. Auch habe es die Behörde unterlassen, das vom 
Asylwerber Vorgebrachte genau zu hinterfragen. Es werde daher der Antrag gestellt, ein ergänzendes 
Ermittlungsverfahren durchzuführen den angefochtenen Bescheid zu beheben und dem Asylwerber Asyl zu 
gewähren. Desweiteren sei festzustellen, daß ihm gemäß § 7 AsylG 1991 eine Bescheinigung über die vorläufige 
Aufenthaltsberechtigung zu erteilen und in eventu gemäß § 8 AsylG 1991 eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung zu gewähren sei. 
 

II. Nachstehend wird folgender Sachverhalt als erwiesen angenommen: 
 

Der Asylwerber ist am 13. Oktober 1997 illegal in das Bundesgebiet eingereist und stellte am 29. Oktober 1997 
einen Antrag auf Asyl. Er hat seinen Heimatstaat deshalb verlassen, weil vor ca. drei Monaten Soldaten in sein 
Heimatdorf Genema gekommen sind und viele Dorfbewohner töteten. Im Zuge dieser Militäroperation ist er von 
Soldaten befragt worden, ob er den Präsidenten möge. Da er diese Frage mit "ja" beantwortete, ist er 
festgenommen, weggezerrt und geschlagen worden. Dabei wurde auch sein Geschäft verwüstet und sein Geld 
geraubt. Nachdem er sich von den Soldaten losreißen konnte, flüchtete er nach Freetown, wo er mit einem Boot 
Sierra Leone verließ. 
 

Der erkennende Senat hat erwogen: 
 

Da nach Ansicht der erkennenden Behörde der vorliegende Sachverhalt aus der Aktenlage hinreichend geklärt 
ist, konnte gemäß Art. II Abs. 2 Z 43 a EGVG von der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung Abstand 
genommen werden. 
 

Die Zuständigkeit des Unabhängigen Bundesasylsenates zur Erledigung der vorliegenden Berufung sowie der 
Anwendung des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 1997 - AsylG, BGBl I Nr. 76/1997), 
ergibt sich aus dessen §§ 42 Abs. 2 sowie 44 Abs. 1, 1. Satz iVm § 38 Abs. 1 dieses Gesetzes. 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1, Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlußgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 (siehe Art. 1, Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) ist, 
wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines 
Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes 
seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt 
ist, in dieses Land zurückzukehren. 
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Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers 
Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein 
Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welche 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthaltes zu begründen. 
Die Verfolgungsgefahr muß ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben 
und muß ihrerseits Ursache dafür sein, daß sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des 
Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muß dem Heimatstaat bzw. dem Staat des 
letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 
sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. 
 

An sich ist eine Verfolgung dem Heimatstaat sowohl dann zuzurechnen, wenn sie von seinen Organen direkt 
gesetzt wird, als auch dann, wenn der Heimatstaat nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, die von anderen 
Stellen ausgehenden Verfolgungshandlungen hintanzuhalten (VwGH 20. Juni 1996, 95/19/0062, 0079). 
 

Nach Ansicht der erkennenden Behörde hat die Erstinstanz die Lage des Asylwerbers ausschließlich aus der 
Sicht der bürgerkriegsähnlichen Situation in seinem Heimatland betrachtet, und die im Falle allgemeiner 
Gefahren aus einem Bürgerkrieg fehlende asylrechtliche Relevanz solcher Gefahren auf den gegenständlichen 
Fall bezogen, ohne auf die erfolgte und dem Asylwerber drohende individuelle Verfolgung Bedacht zu nehmen. 
Desweiteren hat sie außer Acht gelassen, daß bei fehlender staatlicher Zentralgewalt die von anderen Stellen 
ausgehende Verfolgung asylrechtliche Relevanz erlangen kann. 
 

Zwar ist in dem Umstand, daß im Heimatland des Asylwerbers Bürgerkrieg herrscht, für sich alleine noch keine 
Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention gelegen; denn im Sinne 
dieser Bestimmung ist - wie oben dargestellt - Flüchtling nur eine Person, deren wohlbegründete Furcht sich auf 
Gründe der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer 
Gesinnung stützt. 
 

Die erkennende Behörde ist im vorliegenden Fall der Meinung, daß die Behörde der ersten Instanz die übrigen 
Angaben des Asylwerbers anläßlich seiner niederschriftlichen Befragung am 3. Dezember 1997 als nicht 
wesentlich angesehen, sie diese dem angefochtenen Bescheid nicht zugrundegelegt und rechtlich nicht beurteilt 
hat. 
 

In diesem Vorbringen behauptet der Asylwerber, daß er im Zuge der Militäroperation von Soldaten befragt 
wurde, ob er den Präsidenten möge. Da er diese Frage mit "ja" beantwortete, wurde er festgenommen, 
weggezerrt und geschlagen. Dabei wurde auch sein Geschäft verwüstet und sein Geld geraubt. Er hat sich in der 
Folge aber losreißen und flüchten können. 
 

Alleine aus der Tatsache, daß im Zuge dieser Befragung das Geschäft des Asylwerbers zerstört und sein Geld 
geraubt wurde, ist für ihn noch nichts zu gewinnen. Doch durch die Beantwortung der ihm von den Soldaten 
gestellten Fragen "ja", der daraufhin erfolgten Festnahme, dem Wegzerren sowie durch die erhaltenen Schläge 
und seine daraufhin erfolgte Flucht deutet der Asylwerber jedoch eine ihm von den Soldaten unterstellte 
politische Gesinnung - nämlich nicht ihrer politischen Ansicht zu sein - an, und legt dadurch mit hinreichender 
Deutlichkeit einen Sachverhalt dar, der für die Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung im 
Sinne der Konvention in Frage kommt. 
 

Es kommt für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht bloß auf die tatsächliche politische Gesinnung 
an, auch die im vorliegenden Fall seitens der Verfolger dem Asylwerber unterstellte andere politische Gesinnung 
ist asylrechtlich relevant. 
 

Somit war das erstinstanzliche Vorbringen des Asylwerbers geeignet, auf das Vorliegen wohlbegründeter Furcht 
aufgrund unterstellter politischer Gesinnung, ausgehend von den ihn befragenden Rebellentruppen, hinreichend 
deutlich hinzuweisen. 
 

Dadurch hat der Asylwerber aber glaubhaft gemacht, daß ihm im Heimatstaat Verfolgung im Sinne des Art.1 
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Gemäß § 12 Asylgesetz 1997 wird weiters festgestellt, daß dem Asylwerber somit kraft Gesetzes die 
Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
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Im Hinblick auf die vorliegende Entscheidung war auf die weiteren Berufungsausführungen nicht mehr 
einzugehen. 


