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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

05.03.1999 

Geschäftszahl 

200.351/15-II/04/99 

Spruch 

B E S C H E I D 
 

S P R U C H 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. BALTHASAR gemäß § 66 Abs. 4 AVG idF vor 
BGBl Nr. 357/1990 iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 4/1999 (AsylG), entschieden: 
 

Die Berufung von I. A. vom 11.2.1991 gegen den Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Niederösterreich vom 4.1.1991, Zl FrA-8.608/90, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde aufgrund des vom nunmehrigen Berufungswerber gestellten Antrages 
vom 13.7.1990 auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft festgestellt, daß auf den nunmehrigen 
Berufungswerber "die Voraussetzungen des Artikels 1 Abschnitt A der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls vom 31.1.1967, BGBl. Nr. 78/1974, aus denen 
sich gemäß § 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes zum 7.3.1968, BGBl. Nr. 126/1968, in der geltenden Fassung, die 
Berechtigung zum Aufenthalt im Bundesgebiet ableitet,... nicht zutreffen." 
 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die im Spruch erwähnte Berufung, über welche der Bundesminister für 
Inneres als seinerzeit zuständig gewesene Berufungsbehörde bereits mehrfach entschieden hat (Bescheid vom 
6.3.1992, Zl 4.298.243/2-III/13/91, aufgehoben mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 26.11.1993, 
Zl 92/01/0723; Bescheid vom 15.6.1994, Zl 4.298.243/9-III/13/94, aufgehoben mit Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes vom 28.11.1994, Zl u.a. B 1608/94; Bescheid vom 6.4.1995, Zl 4.298.243/19-
III/13/95, außer Kraft getreten gemäß § 44 Abs. 2 AsylG iVm dem Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes vom 
22.1.1998, Zl 95/20/0558). 
 

Auch der nunmehr gemäß § 44 Abs. 1 AsylG mit 1.1.1998 zur Entscheidung über diese Berufung zuständig 
gewordene unabhängige Bundesasylsenat hat bereits einmal über diese Berufung mit Bescheid vom 27.2.1998, 
Zl 200.351/5-II/04/98, in der Weise entschieden, daß "der bekämpfte Bescheid im Grunde des § 37 Abs. 1 
AsylG behoben" wurde. Dieser Bescheid wurde mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 30.9.1998, Zl 
98/20/0220, behoben, worin der Verwaltungsgerichtshof die Rechtsansicht ausgesprochen hat, daß der 
unabhängige Bundesasylsenat auch in einem Fall wie dem gegenständlichen, in dem der erstinstanzliche 
Bescheid noch von der Sicherheitsdirektion - welche als "Asylbehörde erster Instanz" in § 37 Abs. 1 AsylG 
keine Erwähnung findet - erlassen worden war, zur meritorischen Entscheidung zuständig sei. Der im 
gegenständlichen Fall gemäß § 63 Abs. 1 VwGG an diese Rechtsansicht gebundene unabhängige 
Bundesasylsenat legt dieser Entscheidung daher diese Rechtsansicht zugrunde. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat stellt zunächst aufgrund der Aktenlage fest, daß der nunmehrige 
Berufungswerber anläßlich seiner seinerzeit vor der Behörde erster Instanz am 19.7.1990 erfolgten Einvernahme 
unter Punkt 17 folgendes angegeben hatte: 
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"Seit 1981 gehöre ich der politischen Partei Awami League an. Es handelt sich dabei um eine oppositonelle 
Partei die von der führenden Iatio Partei ständig unterdrückt und diskriminiert wird. Im März fanden 
Hauptwahlen statt. Da gab es in unserem Kreis so große Auseinandersetzungen, daß die Wahllokale geschlossen 
wurden. 

Die Wahl wurde  dann  vom  12.  bis  zum  18.4.90  nachgeholt.  Nach 

 der  Wahl  hat  es fürchterliche Zusammenstöße zwischen der Regierungspartei Iatio und unserer Partei 
gegeben, wobei es sogar einige Tote gab. Ich war bei diesem Zusammenstößen dabei und wurde von der 
Regierungspartei, dafür angezeigt. Als ich erfuhr, daß mich die Polizei sucht, mußte ich mich versteckt halten 
und zwar abwechselnd bei verschiedenen Freunden. Ich wagte mich nicht mehr nach Hause zurück und habe 
mich entschlossen meine Heimat zu verlassen und zu flüchten. Rassistisch oder religiös werde ich nicht 
verfolgt." 
 

Weiters hatte der Berufungswerber vor Wiedereröffnung des gegenständlichen Berufungsverfahrens durch den 
bereits oben erwähnten Beschluß des Verwaltungsgerichtshofes vom 22.1.1998 und vom 11.9.1997 einen vom 
unabhängigen Bundesasylsenat mit Bescheid vom 13.2.1998, Zl 200.351/0-II/04/98, abgelehnten 
Wiederaufnahmeantrag gestellt und diesem ein Urteil des "Court of Special tribunal No. 2 Noakhali" vom 
24.7.1997 in Fotokopie beigelegt. 
 

In Kenntnis seit der Asylantragstellung sich ereignet habender wesentlicher politischer Veränderungen im 
Herkunftsstaat des Berufungswerbers richtete der unabhängige Bundesasylsenat unterm 12.1.1999 nachstehende 
Verfahrensanordnung an den Berufungswerber: 
 

"In obigen Gegenstande ergeht gem. den §§ 37, 39 Abs. 2 AVG 1950 iVm § 7 AsylG die Aufforderung, dem 
unabhängigen Bundesasylsenat gegenüber binnen zwei Wochen, gerechnet ab Zustellung dieser 
Verfahrensanordnung, "glaubhaft" zu machen, d. h. konkret zu belegen, daß Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
in Bangladesch noch asylrelevante Verfolgung iSd § 7 AsylG iVm Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK drohe, dies vor 
dem Hintergrund, daß Sie seinerzeit anläßlich Ihrer niederschriftlichen Vernehmung durch die 
Sicherheitsdirektion für das Bundesland Niederösterreich am 19.7.1990 angegeben haben, wegen Ihrer 
Zugehörigkeit zur Awami-League verfolgt zu werden, diese Partei aber derzeit (in Folge der Parlamentswahlen 
v. 12.6.1996) die Regierung Ihres Herkunftsstaates stellt. Vor diesem Hintergrund erscheint es dem 
unabhängigen Bundesasylsenat auch zweifelhaft, ob die seinerzeit Ihrem Antrag auf Wiederaufnahme des 
Asylverfahrens v. 11.9.1997 in Ablichtung beigelegte Urkunde (Urteil des "Court of Special tribunal No. 2 
Noakhali" v. 24.7.1997) - Echtheit und Richtigkeit vorausgesetzt - geeignet sei, zu bescheinigen, daß Sie derzeit, 
wie behauptet, aus politischen Gründen in Ihrem Herkunftsstaat Verfolgung ausgesetzt wären." 
 

Hierauf erstattete der Berufungswerber unterm 29.1.1999 nachstehende Stellungnahme: 
 

"Dem Urteil des ,Court of Special tribunale No 2 Noakhali’ vom 24.7.1997 liegen die aufgrund meiner 
Zugehörigkeit zur Awami-League erlittenen polizeilichen Maßnahmen zugrunde. Ich wurde daher aufgrund der 
Vorwürfe der Polizei auf Basis der politischen Situation im Jahre 1990 noch nach dem Machwechsel im Jahre 
1996 zugunsten meiner Partei verurteilt. Die Begründung ist darin zu suchen, daß das gerichtliche System durch 
die verschiedenen Regierungswechsel keine Änderung erfahren hat. Das Ergebnis der polizeilichen 
Untersuchungen, welche unter dem Einfluß der politischen Konstellation vor meiner Flucht aus Bangladesch 
mündete noch vor dem mir vorgehaltenen Regierungswechsel in das gerichtliche Verfahren und führte zu der 
Verurteilung. Eine Beeinflussung der Gerichtsbarkeit durch die politischen Parteien bzw. durch meine Partei 
auch nach dem Regierungswechsel im Jahr 1996 wäre ausgeschlossen gewesen. Das gerichtliche System in 
Bangladesch ist unabhängig und ist auch von den einflußreichen politischen Parteien nicht beeinflußbar. Die 
Justiz urteilt, wie in meinem Fall, unter Zugrundelegung polizeilicher Ermittlungen und wendet die Gesetze an, 
wie sie sind, was in meinem Falle zur Folge hatte, daß ich als politisch Verfolgter verurteilt bin. Gegen das 
vorliegende Urteil wäre noch Berufung an das "Hohe Gericht" ("High Court") möglich. Aufgrund der gegebenen 
Überlastung dieses Gerichts würde ein Verfahren mindestens drei bis fünf Jahre dauern. 
 

Für die Erhebung der Berufung wäre es jedoch notwendig, daß ich persönlich nach Bangladesch zurückkehre. 
Einen Anwalt von Österreich aus zu beauftragen, um dieses Berufungsverfahren von Österreich aus zu führen, 
ist nicht möglich. 
 

Nach meiner Rückkehr würde ich unverzüglich zur Vollziehung der über mich verhängten Freiheitsstrafe 
inhaftiert werden. Da das bisherige Strafverfahren in meinem Heimatstaat in meiner Abwesenheit durchgeführt 
wurde und ich im Ausland war, würde ich während des Berufungsverfahrens vor dem "High Court" nicht gegen 
Kaution auf freien Fuß gesetzt werden. Bei einer Verurteilung zu einer höheren als 10-jährigen Freiheitsstrafe, 
wie ich sie erlitten habe, ist es in Bangladesch zwingend, den Gefangenen in der Haft Fußketten anzulegen. 
Nicht nur in der Haft als solche, sondern darüber hinaus diese Erschwerung dieser Haft in meinem Heimatstaat, 
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wäre für mich, angesichts des aufgrund der politischen Verfolgung erlittenen gesundheitheitlichen Schäden, 
grausam und unmenschlich und darüber hinaus erniedrigend." 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

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

Gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 der (Genfer) Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 
55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (GFK), ist als Flüchtling 
im Sinne dieses Abkommens anzusehen, 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. 
 

Gemäß § 8 AsylG leg. cit. hat die Behörde, so ein Asylantrag abzuweisen ist, von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 des Fremdengesetzes 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG) ist die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, daß sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Wie den vorstehend zitierten Bestimmungen zu entnehmen ist, setzt eine Gewährung von Asyl gemäß § 7 AsylG 
voraus, daß zumindest glaubhaft sei, dass dem Asylwerber (zum Zeitpunkt dieser Entscheidung) asylrelevante 
Verfolgung im Herkunftsstaat drohe. 
 

Dies erfordert zunächst, daß die geltend gemachte Verfolgung aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
genannten Gründe erfolgt. Weiters ist erforderlich, dass diese Verfolgung eine gewisse Intensität erreicht - d. h., 
daß es dem Betroffenen nicht zumutbar ist, gegen die betreffende Verfolgung den Schutz seines Herkunftsstaates 
in Anspruch zu nehmen (vgl. VwGH vom 23.1.1997, Zl 95/20/0320) - und schließlich, daß diese (Gefahr) 
genügend intensive(r) Verfolgung auch zum Zeitpunkt der (endgültigen) Entscheidung über den Asylantrag noch 
andauere, sohin auch zu diesem Zeitpunkt noch aktuell sei. 
 

Im gegenständlichen Fall nun läßt sich gerade der Stellungnahme des Berufungswerbers vom 29.1.1999 mit 
Sicherheit entnehmen, daß der Berufungswerber zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Bangladesch nicht mehr aus 
dem ursprünglich geltend gemachten Grund der oppositionellen "politischen Gesinnung" verfolgt werde, 
sondern daß in Ansehung des Berufungswerbers derzeit ein - schwebendes, d. h., zufolge der ausdrücklich 
zugestandenen Möglichkeit der "Berufung an das Hohe Gericht (High Court)" noch nicht rechtskräftig 
abgeschlossenes - Verfahren vor der bangladeschischen Gerichtsbarkeit, deren Unabhängigkeit und 
Unbeeinflußbarkeit auch "von den einflußreichen politischen Parteien" der Berufungswerber ausdrücklich 
zugesteht, geführt werde (wobei auch, anders als im dem Erkenntnis des VwGH vom 21.1.1999, ZL 98/20/0350, 
zugrunde gelegenen Fall, das dem vorgelegten Urteil zufolge dem Berufungswerber zur Last gelegte Delikt: 
Verstoß gegen § "19 (A) (F) of Arms Act" ( und nicht, wie in dem Wiederaufnahmsantrag vom 11.9.1997 
offenbar irrtümlich behauptet, des bengalischen Strafgesetzbuches) - nicht bereits als solches eine Verfolgung 
aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe glaubhaft erscheinen läßt). 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat keinen Anlaß, an der in der Stellungnahme vom 29.1.1999 zu Tage 
getretenen Einschätzung der bangladeschischen Justiz durch den Berufungswerber zu zweifeln, zumal diese 
Einschätzung sich mit seinen eigenen, in anderen Verfahren gewonnen Erkenntnissen deckt (vgl. etwa UBAS 
vom 5.2.1998, Zl 200.860/0-II/4/98 oder vom 2.2.1999, Zl 204.663/16-II/04/99). 
 

Agiert die bangladeschische Justiz aber in derartiger Unabhängigkeit von den politischen Kräften, dann kann - 
jedenfalls bis zum Beweis des Gegenteils, d. h. der erfolglosen Ausschöpfung von sämtlichen Rechtsmitteln - 
nicht davon gesprochen werden, daß der Berufungswerber derzeit, wie von ihm (einzig) vorgebracht, in seinem 
Herkunftsstaat aus politischen Gründen verfolgt werde, nur weil, wie behauptet, "das Ergebnis der polizeilichen 
Untersuchungen", welche dem Gericht übermittelt worden sind, möglicherweise, für sich betrachtet, eine 
politische Verfolgungshandlung dargestellt habe. Vielmehr bedürfte es, um von einer derartigen politischen 
Verfolgung durch den Herkunftsstaat (in seiner Gesamtheit) zu sprechen, der Glaubhaftmachung, daß sich am 
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Ergebnis dieser polizeilichen Verfolgung aus politischen Gründen auch trotz Bereitstellung eines 
Rechtsmittelverfahrens vor der unabhängigen Gerichtsbarkeit nichts mehr ändern würde. Daß die 
bangladeschische Justiz in diesem Sinne ineffektiv sei, hat jedoch der Berufungswerber auch in seiner 
Stellungnahme vom 29.1.1999 jedenfalls für den Fall seiner persönlichen Rückkehr nach Bangladesch 
keineswegs behauptet. 
 

Vielmehr bringt der Berufungswerber diesbezüglich lediglich vor, daß das Rechtsmittelverfahren "aufgrund der 
gegebenen Überlastungen" des High Court "mindestens 3 bis 5 Jahre dauern (würde)" und er während dieses 
Zeitraumes unter erschwerten Bedingungen (Anlegung von Fußketten) inhaftiert bleiben würde. 
 

Der Berufungswerber behauptet freilich nicht, daß diese ihn persönlich belastenden Maßnahmen speziell gegen 
ihn gerichtet und aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe motiviert wären. Vielmehr 
handelt es sich bei dieser Behandlung bereits dem Vorbringen des Berufungswerbers zufolge um einen 
regelmäßig - von Gesetzes wegen - alle "zu einer höheren als zehnjährigen Freiheitsstrafe" "in Abwesenheit" 
veurteilten Personen treffenden Umstand. 
 

Dieses Vorbringen des Berufungswerbers ist daher im gegenständlichen, auf die Frage der Gewährung von Asyl 
iSd § 7 AsylG beschränkten Verfahren unbeachtlich (dies ungeachtet des Umstandes, daß ein derartiges 
Vorbringen sehr wohl bei einer - hier gemäß § 44 Abs. 1 AsylG nicht anzustellenden - Prüfung gemäß § 8 AsylG 
iVm § 57 Abs. 1 FrG Bedeutung erlangen könnte). 
 

Da somit im gegenständlichen Fall zum Zeitpunkt dieser Entscheidung die Voraussetzungen für eine Gewährung 
von Asyl in Österreich nicht vorliegen, war die Berufung spruchgemäß abzuweisen. 
 

Die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung war im gegenständlichen Falle, in dem der 
diesem Verfahren zugrundeliegende Asylantrag noch vor dem 1.1.1991 gestellt wurde, zufolge des auch im 
gegenständlichen Falle kraft der auf "das AVG in vollem Umfang" bezogenen Anordnung des Art. II Abs. 2 Z 
43a EGVG anzuwendenden "AVG-Übergangsrechts 1991" (Art. IV Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
357/1990) nicht zulässig, die Durchführung einer lediglich beteiligtenöffentlichen Verhandlung iSd §§ 40 AVG 
aber gemäß § 39 Abs. 2 AVG aufgrund des Umstandes, daß der dieser Entscheidung zugrundegelegte 
maßgebliche Sachverhalt zwischen Behörde und Partei nicht streitig ist, nicht erforderlich. 


