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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

02.10.2000 

Geschäftszahl 

200.434/0-V/13/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Benda gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 
des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), idF BGBl. Nr. 4/1999, entschieden: 
 

Der Berufung von F. H. M. vom 4.8.1995 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.7.1995, Zahl: 95 
02.689-BAT, wird stattgegeben und F. H. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird 
festgestellt, dass F. H. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Kamerun. Am 6.7.1995 hat er einen Asylantrag gestellt und wurde 
hieraufhin vom Bundesasylamt niederschriftlich befragt. Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers 
mit Bescheid vom 11.7.1995, Zl: 95 02.689-BAT, abgewiesen. Gegen diesen Bescheid hat der Antragsteller 
binnen offener Frist berufen. 
 

Im Rahmen der abgehaltenen öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung vor dem Unabhängigen 
Bundesasylsenat wurde versucht, die Glaubwürdigkeit des Antragstellers zu erforschen und erhellte seine 
Aussage, dass er selbst nach nahezu fünfjähriger Dauer seines Asylverfahrens bzw. nach seiner Ersteinvernahme 
vom 7.7.1995 durchaus in der Lage war, den Kern der ihn zum vormaligen Zeitpunkt zur Flucht veranlassenden 
Ereignisse bzw. die damalige Chronologie im wesentlichen schlüssig und detailliert darzulegen vermochte. 
 

So war der Antragsteller auch insbesondere in der Lage, seine politische Funktion bzw. Tätigkeit 
nachvollziehbar zu erklären. Auch auf Vorhalt einzelner Unschärfen seiner Angaben vor der Erstbehörde 
vermittelte der Antragsteller den Eindruck, den Tatsachen entsprechende Aussagen zu machen. 
 

Im weiteren ergab das durchgeführte Ermittlungsverfahren durch Befassung des Facharztes für Unfallchirurgie 
Dr. G. G. (Sachverständigengutachten vom 31.5.1999), dass die vom Antragsteller ins Treffen geführten 
körperlichen Anormalien, welche auf  - nach Angaben des Berufungswerbers - Folterungen zurückzuführen 
seien, nicht mehr verifizierbar sind. 
 

Die kriminaltechnische Untersuchung der vom Antragsteller im Berufungsverfahren vorgelegten 
Originaldokumente (Identitätskarte, Geburtsurkunde sowie Mitgliedsausweis) ergab keine Anhaltspunkte für das 
Vorliegen von Fälschungsmerkmalen. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das erstinstanzliche Aktenkonvolut, hiebei insbesondere durch 
Berücksichtigung der erstniederschriftlichen Einvernahmeprotokolle; das Gutachten des FA für Unfallchirurgie 
Dr. G. G. vom 31.5.1999, die vom Antragsteller im Rahmen des Berufungsverfahrens vorgelegten 
Berufungsergänzungen inklusive Beilagen, das kriminaltechnische Gutachten der Kriminaltechnischen 
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Zentralstelle des Bundesministeriums für Inneres vom 22.3.2000 sowie durch niederschriftliche Einvernahme 
des Antragstellers im Rahmen der abgeführten Berufungsverhandlung. 
 

Festgestellt wird: Der Antragsteller ist Staatsangehöriger von Kamerun und war dieser seit dem Jahre 1991 
Mitglied der Oppositionspartei SDF und für diese Partei aktiv politisch tätig. Auf Grund seiner politischen 
Aktivitäten geriet der Antragsteller ins Blickfeld der Behörden und wurde er daraufhin inhaftiert und 
misshandelt. 
 

Die Feststellungen ergeben sich aus der glaubwürdigen Darstellung bzw. detailreichen Schilderung der 
vormaligen Ereignisse seitens des Antragstellers und wird hiezu hervorgehoben, dass der Antragsteller einerseits 
in der Lage war, seine Fluchtgeschichte bzw. die zentralen Eckpunkte derselben auch noch nach etwa fünf 
Jahren vor der Berufungsbehörde homogen bzw. plausibel zu schildern sowie war es dem Antragsteller im 
durchgeführten Verfahren möglich, eine Reihe von Dokumenten, sowohl seine Person als auch seinen 
Ausbildungsstand vorzulegen. 
 

Nicht unerwähnt bleibe, dass der Antragsteller die seitens der Erstbehörde aufgezeigten Widersprüche im 
Rahmen der Berufungsverhandlung sowie durch ergänzende Eingaben in nachvollziehbarer Art und Weise 
aufzuklären im Stande war. Die vom Antragsteller vorgelegten Originaldokumente konnten ebenfalls seitens der 
Kriminaltechnischen Zentralstelle des Bundesministeriums für Inneres nicht falsifiziert werden und war daher 
von deren Echtheit und Authentizität auszugehen. 
 

Auch das seitens der erkennenden Behörde in Auftrag gegebene fachärztliche Gutachten führte das 
korrespondierende Vorbringen des Antragstellers nicht gänzlich ad absurdum. 
 

Die vom Antragsteller gebotene im wesentlichen konsistente Aussage betreffend seine Erlebnisse in Kamerun 
kann in das der Behörde vorliegende Dokumentationsmaterial eingebettet werden bzw. haben die vom 
Antragsteller relevierten Ereignisse bzw. Umstände zum vormaligen Zeitpunkt in Kamerun tatsächlich 
stattgefunden. 
 

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

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 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. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs 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, welcher 
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 Aufenthalts 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. Die 
Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz 
für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Dem Vorbringen des Antragstellers ist glaubhaft entnehmbar, dass dieser in der Vergangenheit tatsächlich 
massiven gegen seine Person gerichteten staatlichen Massnahmen auf Grund seiner politischen Gesinnung bzw. 
Aktivität ausgesetzt war und er für den Fall seiner Rückkehr jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Risiko 
ausgesetzt wäre, auf Grund einer ihm unterstellten bzw. tatsächlich vorhandenen politischen Gesinnung bzw. auf 
Grund seiner Entziehung aus der Haft mit massiven gegen seine Person gerichteten Verfolgungsmassnahmen im 
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Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention rechnen zu müssen. Rechtlich folgt hieraus, dass der Antragsteller 
Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention ist, weshalb die Gewährung von Asyl in casu statthaft war. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


