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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

18.10.2002 

Geschäftszahl 

217.561/2-XI/33/00 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Stefan HUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 82/2001 (AsylG), entschieden: 
 

SPRUCH 
 

I. Die Berufung von M. P. F. E. vom 19.06.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.05.2000, 
Zahl: 00 01.887- BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von M. P. F. E. nach Angola nicht zulässig ist. 
 

III. Gemäß § 15 Abs. 2 iVm § 8 AsylG wird M. P. F. E. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis 17.04.2003 
erteilt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber behauptete im Zuge des Asylverfahrens Staatsangehöriger von Angola und am 07.02.2000 
illegal in das Bundesgebiet eingereist zu sein. Am 10.02.2000 stellte er einen Antrag auf Gewährung von Asyl, 
woraufhin er am 08.05.2000 im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der portugiesischen Sprache 
niederschriftlich einvernommen wurde. 
 

Dabei gab er im wesentlichen an, dass er 1997 verhaftet worden wäre, da bei ihm eine Waffe gefunden worden 
sei. Er sei elf Monate in Gewahrsam bis 00. 1998 gewesen. Er sei damals im Comarca - Gefängnis in Haft 
gewesen. Anlässlich von Arbeiten, die er außerhalb des Gefängnisses verrichtet habe, sei ihm die Flucht 
gelungen. Im 00. 1998 sei er in Luanda von der Militärpolizei aufgegriffen und rekrutiert worden. Seit seiner 
Flucht aus dem Gefängnis sei er bei seinen Eltern aufhältig gewesen. Nach seiner Rekrutierung sei er in ein 
Militärcamp in Luanda gebracht worden, wo man erkannte, dass er ein entflohener Häftling sei. Deshalb sei er 
wieder in das Comarca - Gefängnis gebracht worden und hätte dort neun Monate verbracht. Danach sei er in die 
Provinz Bengo in ein Militärlager namens Quilunda verlegt worden. Im 00. 1999 sei ihm neuerlich die Flucht 
gelungen und hätte er sich wieder zu seinen Eltern nach Luanda begeben. Danach seien Stellen als Informatiker 
beim Militär in Luanda ausgeschrieben worden und habe er sich für eine derartige Stelle beworben und habe 
auch an Aufnahmetests teilgenommen. Während er auf die Ergebnisse des Aufnahmetests gewartet hätte, sei er 
als Statistiker tätig gewesen und wäre im 00. des Jahres 1999 neuerlich auf der Straße rekrutiert worden; diesmal 
von der MPLA. Er sei wieder in das gleiche Militärlager in Luanda gebracht worden, dort sei wiederum 
festgestellt worden, dass er ein entflohener Häftling sei. Daraufhin habe man ihm beschuldigt der UNITA 
anzugehören. Dann sei er in das Militärlager Calando gebracht worden und zwar in der Provinz Malanje. Man 
hätte ihn vor die Wahl gestellt, entweder als Soldat für die MPLA zu arbeiten oder als Minenleger. Er habe 
jedoch beides abgelehnt. Daraufhin sei er mit der öffentlichen Hinrichtung bedroht worden. Er habe jedoch 
abgelehnt seinen Militärdienst zu leisten und hätte Informatiker für das Militär sein wollen. Er war in weiterer 
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Folge in dem Lager bis zu seiner Flucht im 00. 1999 aufhältig. 00. 1999 sei das Lager von der UNITA überfallen 
worden und hätte er dabei fliehen können. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 30.05.2000, Zahl: 00 01.887-BAT, wurde 
der Antrag auf Gewährung von Asyl gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des Asylwerbers nach Angola gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Begründend wurde dazu 
ausgeführt, dass das Vorbringen des Asylwerbers den Grundanforderungen eines glaubhaften Vorbringens nicht 
entspräche. Lediglich das Vorbringen, dass es der Asylwerber ablehne, in Angola Militärdienst zu leisten, wird 
als glaubwürdig erachtet. Diesem Umstand seien jedoch asylrechtlich relevante Aspekte nicht zu entnehmen. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und dazu ausgeführt, dass die Behörde sich nicht 
mit der derzeitigen menschenrechtlichen Situation in Angola auseinandergesetzt und absolut keine Ermittlungen, 
etwa zur Frage der Wehrdienstverweigerung in Angola angestellt habe. Im Falle Angolas handle es sich nicht um 
einen demokratischen Staat, der seine Bürger zu einer "Bürgerpflicht" heranziehe, sondern um ein 
Bürgerkriegsland, dessen Parteien ganz und gar nicht gewillt seien, auch nur den elementarsten 
menschenrechtlichen Standards, weder im Hinblick des Einsatzes dieser Soldaten und die von ihnen verübten 
Gräueltaten, noch im Hinblick auf die Rechte der Soldaten selbst, zu erfüllen. Es sei dies schlicht eine weit über 
die Militärdienstpflicht hinausgehende rechtswidrige Zwangsrekrutierung, die auch im Widerspruch zu dem von 
der Behörden zitierten Militärgesetzgebung Angolas stehe. 

Der Menschenrechtsgerichtshof habe im Fall A. gegen Österreich klargestellt und ausdrücklich betont, dass der 
Schutz vor drohender Folter oder einer unmenschlichen Behandlung nicht entfalle, wenn im Herkunftsland jede 
staatliche Gewalt fehle bzw. Bürgerkrieg herrsche. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat mündliche Verhandlungen am 18.07.2001 und am 02.08.2001 
durchgeführt. Das Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen hat jeweils auf eine Teilnahme verzichtet und 
beantragte die Berufung abzuweisen. Im Rahmen dieser Verhandlung wurde Beweis erhoben durch 
Einvernahme des Asylwerbers sowie durch Einsicht und Erörterung folgender Unterlagen: 
 

'Annex 2: Karte der Provinz Luanda mit Gefängnissen' des Schweizer Bundesamtes für Flüchtlinge (Beilage 1). 

'Annex 5: Plan des Gefängnisses "Cadeia de Viana" ' des Schweizer Bundesamtes für Flüchtlinge (Beilage 2). 

'Annex 1: Karte der Stadt Luanda mit Gefängnissen' des Schweizer Bundesamtes für Flüchtlinge (Beilage 3). 

Karten von Encarta Weltatlas (Beilage 4). 

'Die Lage in Angola Ende September 2000' der Schweizerischen 

Flüchtlingshilfe (Beilage 5) 

Kopie des Reisepasses des Asylwerbers (Beilage 6) 'Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
Angola' vom 11.06.2001 des Auswärtigen Amtes (Beilage 7). 
 

Auf Grundlage des durchgeführten Ermittlungsverfahrens werden seitens des Unabhängigen Bundesasylsenates 
folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Festgestellt werden konnte, dass der Asylwerber M. P. F. E. heißt, am 00.00.1976 geboren und 
Staatsangehöriger von Angola ist. Am 10.02.2000 hat er einen Asylantrag gestellt und er spricht portugiesisch. 
 

Entscheidungsrelevant wird zur Lage in Angola festgestellt: 

Die humanitäre Lage bleibt kritisch. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen (VN) sind derzeit ca. 3 Mio. der 
insgesamt ca. 12.6 Mio. Einwohner Angolas durch die neue Kriegsphase intern vertrieben. Von ihnen waren 
Ende 2000 etwa eine Million zum Überleben auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Die Versorgung der 
Vertriebenen erfolgt durch das Welternährungsprogramm, das Internationale Rote Kreuz und andere 
Hilfsorganisationen. Die humanitäre Krise dürfte aufgrund der andauernden Kampfhandlungen und des 
kriegsbedingten Ausfalls großer Teile der diesjährigen Ernte bis auf weiteres anhalten. 

Die Versorgungslage mit Nahrungsmitteln ist in ganz Angola, insbesondere aber im Landesinnern, vor dem 
Hintergrund des anhaltenden internen Konflikts als sehr kritisch zu bezeichnen. Die Versorgung der 
Binnenvertriebenen erfolgt überwiegend durch internationale Hilfsorganisationen, auch wenn einige Flüchtlinge 
von Familienangehörigen unterstützt werden oder Arbeit im informellen Sektor finden. Zwar haben sich die 
Möglichkeiten der internationalen Hilfsorganisationen, Zugang zu den internen Flüchtlingen zu finden, im 
Berichtszeitraum durch das Zurückdrängen der UNITA verbessert. Dennoch kann die immer noch steigende 
Zahl der intern Vertriebenen unter den gegenwärtigen Umständen nur mit großen Einschränkungen versorgt 
werden. In den vom Krieg nicht berührten Landesteilen ist nach Einschätzung des Auswärtigen Amts eine 
Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gegenwärtig noch auf niedrigem Niveau gewährleistet, 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 18.10.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 10 

auch durch die Tätigkeit nationaler wie internationaler Hilfsorganisationen. Die Lebensbedingungen für 
alleinstehende Frauen und Kinder ohne familiären Rückhalt sind lebensbedrohlich. 

  Die allgemeine medizinische Versorgung ist sehr angespannt. Ein staatliches angolanisches Gesundheitswesen 
ist nur in minimalen Ansätzen vorhanden. Funktionierende staatliche Krankenhäuser sind auf die Hauptstadt 
Luanda und einige wenige Provinzhauptstädte beschränkt. Da den staatlichen Krankenhäusern häufig Strom, 
Wasser, Medikamente und Gerätschaften fehlen, sind aufwendige Behandlungen meist nicht durchführbar. Die 
notwendigen Medikamente müssen oftmals privat besorgt werden. Ohne die internationale Hilfe wären auch die 
wenigen vorhandenen Gesundheitsposten, kleinen Krankenhäuser und Hospitäler kaum überlebensfähig. Es gibt 
in Luanda einige teure Privatkliniken, die über akzeptable Behandlungsmöglichkeiten verfügen. Sie sind aber 
gemessen am Durchschnittseinkommen sehr teuer. 

Der von beiden Parteien mit großer Härte geführte Krieg, das hierdurch bedingte starke Ansteigen der Zahl von 
Binnenflüchtlingen sowie die prekäre Versorgungslage legen aus Sicht des Auswärtigen Amts bei 
Entscheidungen über Abschiebungen weiterhin eine besonders sorgfältige Prüfung nahe. Der UNHCR bittet in 
einer Stellungnahme vom Juli 2000 die betroffenen Staaten "vor dem Hintergrund katastrophaler 
Lebensbedingungen und erheblicher Sicherheitsrisiken sowie der angespannten Aufnahmekapazitäten in Luanda, 
Rückführungen abgelehnter Asylbewerber nach Angola, einschließlich Luanda und der Küstenregion, solange 
auszusetzen, bis eindeutige Fortschritte im Hinblick auf eine friedliche Beilegung des Konfliktes in Angola 
erkennbar sind." 

Die Versorgungslage mit Nahrungsmittel ist in ganz Angola vor dem Hintergrund des anhaltenden Bürgerkriegs 
als sehr kritisch zu bezeichnen. Die Versorgung der Binnenvertriebenen erfolgt überwiegend durch 
internationale Hilfsorganisationen, auch wenn einige Flüchtlinge von Familienangehörigen unterstützt werden 
oder Arbeit im informellen Sektor finden. Zwar haben sich die Möglichkeiten der internationalen 
Hilfsorganisationen, Zugang zu den Bürgerkriegsflüchtlingen zu finden, in den letzten Monaten durch das 
Zurückdrängen der UNITA und die Wiedereröffnung wichtiger Straßenverbindungen verbessert, dennoch kann 
die unerwartet schnell angestiegene Zahl der intern Vertriebenen unter den gegenwärtigen Umständen nur mit 
großer Einschränkung versorgt werden. Die VN sprechen inzwischen von einer "humanitären Katastrophe". 
(Bericht Auswärtiges Amt vom 11.06.2001) 
 

Nicht festgestellt werden konnten der Fluchtweg sowie die behaupteten Fluchtgründe des Asylwerbers. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Personalien und die Staatsangehörigkeit des Asylwerbers ergeben sich aus dem vorgelegten angolanischen 
Reisepass ausgestellt am 00.00.1995, wobei laut Untersuchungsbericht der kriminaltechnischen Zentralstelle des 
Bundesministerium für Inneres keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Total - oder Verfälschung 
festgestellt werden konnten. Die Daten bezüglich der Asylantragstellung ergeben sich aus dem Akteninhalt. Die 
Sprachkenntnisse des Asylwerbers wurden anlässlich der mündlichen Verhandlungen festgestellt. 
 

Diese Feststellungen zu Angola gründen sich das oben erwähnte Dokument, welches zur Einsicht bei der 
Berufungsbehörde und zur Erörterung anlässlich der Verhandlung bereitgehalten wurden. Den Parteien wurde 
die Möglichkeit zur Äußerung im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der erkennenden Behörde 
eingeräumt, wobei von seiten des Asylwerbers selbst auf die katastrophale Lage in Angola hingewiesen wurde 
und das Bundesasylamtes nicht anwesend war. 
 

Zu den Negativ-Feststellungen wird ausgeführt: 

Bereits am Beginn der ersten Verhandlung korrigierte der Asylwerber seine absurdeste Behauptung, die er vor 
dem Bundesasylamt aufgestellt hatte, nämlich dass er und seine Fluchtpartner bei ihrem Fußmarsch von Angola 
nach Namibia 15 km in weniger als einer Stunde zurückgelegt hätten und er dies deswegen angeben könne, da er 
zu Trainingszwecken morgens wiederholt 30 km laufend in weniger als 45 Minuten zurückgelegt habe und 
meinte nunmehr, er habe einen Fehler gemacht, da er zum damaligen Zeitpunkt sehr gestresst gewesen sei. Es 
seien nicht 30 km, sondern ungefähr 12 km, die er in 45 Minuten zurücklegen könne; da er aber schon sehr lange 
in Österreich sei und diese sportliche Betätigung schon lange nicht mehr ausgeübt habe, könne er dies derzeit 
nicht, mit ein wenig Training würde er dies jedoch wiederum schaffen. Selbst wenn die korrigierte Version 
nunmehr den Tatsachen entsprechen sollte, so fällt jedoch die ganze Argumentation, dass der Asylwerber mit 
seinen Fluchtpartnern 15 km in weniger als einer Stunde zurückgelegt habe, in sich zusammen. Denn gerade 
seine herausragende Leistung 30 km in 45 Minuten zurücklegen zu können, sollte ja seine an sich schon 
unglaubliche Behauptung, er hätte in weniger als einer Stunde 15 km zurückgelegt, glaubwürdig erscheinen 
lassen. Wie jedoch allgemein bekannt sein sollte, legt ein Mensch im schnellen Schritt 5 bis 6 km in der Stunde 
zurück. Wenn also die Fluchtgefährten in weniger als einer Stunde 15 km zurückgelegt haben wollen, so 
müssten sie gelaufen sein und dies durchgehend über mehrere Tage. 
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Dem Asylwerber wurde bereits vor der ersten Instanz vorgehalten, dass es von Malanje - dem Ausgangspunkt 
der Flucht - bis zur namibischen Grenze mehr als 1000 km seien und es daher nicht glaubwürdig sei, dass er die 
namibische Grenze innerhalb von 70 Stunden zu Fuß erreicht hätte. Daraufhin gab er an, diese Angaben würden 
den Tatsachen entsprechen, sie hätten sich während des Fußmarsches von Früchten ernährt und schmutziges 
Wasser getrunken, hätten eigentlich nicht geschlafen und hätten sich nur zeitweise an Bäume gelehnt. Sodann 
wollte er diese Behauptungen stützen, indem er die schon erwähnten Zeit-/Wegangaben machte. Es ist jedoch 
jedermann einleuchtend, dass man nicht mehrere Tage hindurch durchlaufen kann, da solche Leistungen nicht 
einmal von Marathonläufern erbracht werden. Auch erscheint die Ernährung von Früchten, schmutzigem Wasser 
und die Ruhepausen, gelehnt an Bäume, nicht dazu angetan, solche sportlichen Extremleistungen zu vollbringen. 

Anlässlich der mündlichen Verhandlung vor der Berufungsbehörde brachte der Asylwerber nunmehr vor, dass 
ihn und seinen Fluchtgefährten der Weg von Angola nach Namibia etwa zehn Tage an Zeit gekostet habe, wobei 
er dazu sagen müsse, dass sie meistens in der Nacht und am Morgen gegangen seien und sie sich tagsüber 
versteckt gehalten hätten. Dies steht aber im krassen Widerspruch zu den erstinstanzlichen Angaben, sowohl in 
der Angabe der Zeiten der Flucht, als auch in der Bewegungsart, nämlich Marschieren statt Laufen, als auch in 
der Länge der Ruhezeiten und der Art der Ruhe (Schlafen statt bloßes Rasten). Vor der Erstbehörde war noch 
von Laufschritt und kurzen Pausen, gelehnt an Bäume, die Rede. Weiters brachte der Asylwerber vor, dass sie 
nie entlang von Straßen, sondern meist durch Wäldern und Abkürzungswege gegangen seien. Dies ist wiederum 
absurd, da man gerade auf Straßen viel schneller vorwärts kommt als durch Dickicht und Wälder. Was der 
Asylwerber mit Abkürzungswege meint, kann nicht erschlossen werden, da Straßen im allgemeinen im Rahmen 
der geographischen Möglichkeiten die kürzeste Strecke darstellen. In der Berufungsverhandlung wurde vom 
Verhandlungsleiter und vom Rechtsvertreter des Asylwerbers die Fluchtstrecke anhand einer Landkarte als etwa 
900 km betragend, festgestellt. Als Erklärung seiner unglaubwürdigen Weg-/Zeitangaben konnte der Asylwerber 
lediglich vorbringen, in Fällen extremer Not wäre man zu unglaublichen Taten fähig. Er bleibe jedoch dabei, 
dass er 12 km in 45 Minuten schaffen könne. Befragt nach seiner Trainingsform, gab er an, er ging jeden 
Morgen laufen. In den ersten Tagen hätte er länger gebraucht, um diese Strecke zu bewältigen, aber mit der Zeit 
sei es immer schneller gegangen. Dazu bleibt jedoch festzustellen, dass der Asylwerber auf Anfrage selbst 
angegeben hat, dass er ca. zwei Monate vor der Flucht in einem kleinen Häuschen eingesperrt gewesen war. 
Somit steht für die Berufungsbehörde fest, dass der Asylwerber zumindest zwei Monate vor der 
außergewöhnlichen Lauf- oder Marschierleistung keinen Trainingsplan einhalten konnte, da ihm dazu in einem 
kleinen Häuschen die Möglichkeiten fehlten. 
 

Die Berufungsbehörde weist hiermit den Beweisantrag auf Einholung eines Gutachtens eines Sachverständigen 
auf dem Gebiet der Geographie zum Beweise dafür, dass "die Wegstrecke vom südlichen Teil der Provinz 
Malanje bis zum Grenzort Faixa de Caprivo für eine Person in der Situation des Asylwerbers in von ihm 
angegebenen Zeitraum von 10 Tagen Fußmarsch unter Berücksichtigung der von der Auskunftsperson 
festzustellenden landschaftlichen Begebenheiten zu bewerkstelligen sei", ab, da für die Berufungsbehörde nicht 
nachvollziehbar ist, wie ein Geograph anhand einer Landkarte die Fluchtstrecke des Asylwerbers so 
nachvollziehen könnte, dass dieses Gutachten irgendeine Aussagekraft hat. Eine solche wäre nur gegeben, wenn 
die Fluchtstrecke des Asylwerbers an Ort und Stelle nachvollzogen werden könnte, was jedoch aus vielerlei 
Gründen ausgeschlossen ist. Außerdem würde ein derartiges Gutachten die gravierenden Widersprüche der 
Angaben des Asylwerbers vor der Erstinstanz und der Berufungsbehörde keineswegs aus der Welt schaffen 
können, weshalb ein solches verzichtbar war. 
 

Vor der Erstinstanz brachte der Asylwerber vor, im Gefängnis Comarca de Luanda "Viana" inhaftiert gewesen 
zu sein. Dieses Gefängnis würde sich 30 km von Luanda entfernt auf der Strada do Cadete befinden. Auf 
Vorhalt, er habe Gegebenheiten von drei Gefängnissen erwähnt, da 'Comarca', 'Cadete' und 'Viana' drei 
Gefängnisse in Luanda seien, gab er an, 'Comarca' sei der Name des Gefängnisses, 'Viana' die Ortschaft, Luanda 
die Provinz und 'Cadete' die Straße an welcher sich das Gefängnis befinde. Dazu fertigte der Asylwerber eine 
Skizze des Gefängnisses an, welche sehr detaillos eine eingezeichnete Straße, ein großes Rechteck geteilt durch 
eine Linie und ein darin befindliches weiteres kleines Rechteck darstellt. Anlässlich der Berufungsverhandlung 
brachte der Asylwerber auf Befragen vor, dass die eingezeichneten Rechtecke verschiedene Sektoren darstellen 
sollen. Es gäbe einen Sektor für die Angehörigen der Militärs und es gäbe auch einen Garten. Da er persönlich 
nie in diesen Sektoren gewesen sei, könne er nur sagen, dass dort Leute gewesen seien, die gearbeitet hätten, 
sowie auch mehrere Militärs. Es hätte sich nicht um ein großes Gebäude gehandelt, so wie jenes in dem er 
inhaftiert gewesen sei, sondern es seien mehrere aneinandergebaute ebenerdige Häuser gewesen. 

Die Berufungsbehörde ist im Besitz einer Skizze eines Gefängnisses namens "Cadeia de Viana", welches dem 
Themenpapier "Angola: Die Gefängnisse in Luanda" des Bundesamtes für Flüchtlinge entnommen ist. Darin 
sind 13 Gefängnisse von Luanda angeführt, wobei nach Ansicht der Berufungsbehörde nur der Plan des 
Gefängnisses "Cadeia de Viana" mit den Angaben des Asylwerbers vor der ersten Instanz vergleichbar erscheint. 
Dennoch sind gravierende Unterschiede der Skizze mit den tatsächlichen Gegebenheiten zu erkennen: 

Sind in der Skizze der Berufungsbehörde drei Gebäude im Gefängnis skizziert, so sind dies in der Skizze des 
Asylwerbers nur zwei. Diese Gebäude sollen ebenerdig sein. Die Skizze der Berufungsbehörde zeigt jedoch 
dreistöckige Gebäude. In der Baracke, in der angeblich das Militär untergebracht sein soll, befinden sich jedoch 
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laut Skizze weibliche Gefangene. Auch gibt es keine Wachtürme. Vor allem heißt die Straße am Eingang des 
Gefängnisses nicht 'Estrada do Cadete', sondern 'Estrada Principal'. Die Erklärung des Asylwerbers dazu lautete, 
davon habe er noch nie gehört, es könne natürlich sein, dass diese Straße auch als 'Estrada Principal' (= 
Hauptstraße) bezeichnet wird. 

Dies ist nach Ansicht der Berufungsbehörde natürlich denkbar, trotzdem ist für die Berufungsbehörde der 
angebliche Gefängnisaufenthalt des Asylwerbers nicht glaubwürdig, da sich die vom Asylwerber genannte 
Bezeichnung des Gefängnisses aus drei Namen verschiedener Gefängnisse zusammensetzt und die Skizze des 
Asylwerbers keineswegs die Gegebenheiten des einzigen dafür in Frage kommenden Gefängnisses in Viana 
darstellt, was eigentlich nur den Schluss zulässt, dass sich der Asylwerber oberflächlich mit Informationen über 
Gefängnisse in Luanda auseinandergesetzt haben dürfte, aber dort nicht inhaftiert war. 

Der Asylwerber behauptete, dass er als Häftling das Vertrauen der Militär genossen habe, sowie dass sein Vater 
einen Gefängniswärter bestochen habe. Bei der nächsten sich ergebenden Gelegenheit, als er wieder zum 
Einkaufen geschickt worden sei, sei er nicht mehr zurückgegangen. Er sei einfach in eine andere Richtung 
gegangen. Die bestochene Wache hätte ihm gesagt, er solle gehen und nicht mehr zurückkommen. Auf die 
Frage, ob eine Wache oder mehrere involviert gewesen wären, gab er an, es hätte ihm nur eine Wache gesagt, er 
solle nicht mehr zurückkommen, aber die anderen Wachen seien in der Nähe gewesen und es wäre unmöglich 
gewesen nur eine Wache zu bestechen. Auf die Frage ob nun alle Gefängniswärter bestochen gewesen wären, 
gab er an, das wisse er nicht, vielleicht habe sein Vater nur einen bestochen, der dann einen Teil an alle anderen 
weiter gegeben habe. Die Bestechung hätte 550 US Dollar gekostet. 

Dazu ist festzustellen, dass es für die Berufungsbehörde nicht nachvollziehbar ist, dass eine Flucht aus einem 
Gefängnis aus Angola so leicht zu bewerkstelligen sein soll, wie vom Asylwerber dargestellt. Wäre nur ein 
Gefängniswärter bestochen gewesen, so hätten die anderen bei seinem "Spaziergang" aus dem Gefängnis doch 
einschreiten müssen. Wären jedoch alle Gefängniswärter bestochen gewesen, so hätte der Vater wohl Dutzende 
Personen bestechen müssen, was logistisch gesehen kaum möglich ist. 

Weiters ist bei dieser Art von "Flucht" auch nicht auszuschließen, dass auch ein bestochener Gefängniswärter 
den Asylwerber einfach in den Rücken schießt. Im Normalfall spielt sich eine Flucht nicht in der Öffentlichkeit 
ab und bietet daher auch bestochenen Wachen nicht die Möglichkeit diese Flucht zu verhindern, sondern unter 
Involvierung von nur wenigen bestochenen Personen und heimlich. Die Berufungsbehörde geht daher davon aus, 
dass diese "Flucht" frei erfunden ist. 
 

Die Ausführungen des Asylwerbers zu seiner zweiten Verhaftung und Überführung in das PID und danach in die 
Provinz Bengo an einen Ort namens Quilunda stehen im Widerspruch zur erstinstanzlichen Einvernahme, 
wonach der Asylwerber in das Comarqa Gefängnis gebracht worden wäre, was, wie ihm auch in der 
Verhandlung vorgehalten wurde, bedeuten würde, dass er tatsächlich wieder in das Viana Gefängnis gekommen 
sei. Der Asylwerber meinte dazu lediglich, er habe aufgrund des Stresses im Rahmen seines Interviews die 
Namen durcheinander gebracht. Die Leute der Erstinstanz hätten ihn so viele Fragen gestellt und er sei noch nie 
so einem Druck ausgesetzt gewesen. Das Interview habe viele Stunden gedauert, es hätte aber auch Pausen 
gegeben. Auf Vorhalt, dass dies doch für eine Person, die in Angola mehrmals inhaftiert gewesen und dort auch 
von den Sicherheitsbehörden angeblich gefoltert worden sein soll, keinen Stress darstellen kann, gab der 
Asylwerber an, dies seien zwei unterschiedliche Situationen, festgenommen zu werden und einen Ort nicht 
verlassen zu dürfen oder unaufhörlichen Fragen ausgesetzt zu sein. Er hätte nicht geglaubt, dass man ihm so 
viele Fragen stellen würde und habe auch nicht gewusst, was Asyl bedeute. Als er in Österreich angekommen 
sei, sei alles sehr schnell gegangen und wie von selbst gegangen. Auf Vorhalt, es sei überhaupt nicht schnell 
gegangen, sondern es seien drei Monate von der Einreise bis zur Ersteinvernahme vergangen, gab er an, er 
möchte sich berichtigen, er hätte nicht gesagt, so schnell. Auf die Frage, ob er denn anlässlich seiner Festnahme 
in Angola keiner Befragung ausgesetzt gewesen wäre, gab er an, so unglaublich dies auch klingen möge, sei man 
in Angola noch weit davon entfernt, Menschen gegenüber Respekt zu zeigen. Er sei in eine Zelle gesteckt 
worden und nie angehört, angeklagt oder verurteilt worden. 

Für die Berufungsbehörde wurde damit aber der Widerspruch der verschiedenen Namen des Gefängnisses, wo 
der Asylwerber angeblich das zweite Mal inhaftiert gewesen sein soll, nicht aufgeklärt. Erstens kann eine 
Verwechslung der Namen verschiedener Gefängnisse nur dann erfolgen, wenn man in beiden Gefängnisses 
inhaftiert gewesen ist, was der Asylwerber aber nicht behauptet, oder wenn man sich aufgrund von Unterlagen 
auf die Einvernahmen vorbereitet hat, um eine Geschichte glaubhaft erscheinen zu lassen und die einstudierten 
Namen vertauscht (bzw. im Falle der ersten Inhaftierung Namen dreier Gefängnisse vermischt).  Zweitens kann 
für den Asylwerber die Einvernahme vor dem Bundesasylamt doch nicht ein derartiger Stress gewesen sein, 
wenn man bedenkt, dass der Asylwerber in Angola drei Mal inhaftiert gewesen und auch von den dortigen 
Sicherheitsbehörden gefoltert worden sein will. Dass ihn die Situation vor dem Bundesasylamt an die Situation 
in seiner Heimat erinnert habe, hat der Asylwerber aber nicht geltend gemacht. 
 

Auch aus der zweiten Haft konnte der Asylwerber fliehen, in dem er beim Wasserholen einfach davongelaufen 
sei. Er sei einfach in den Busch gelaufen. Auf die Frage, ob er denn ohne Begleitung zum Fluss gehen durfte, 
gab er an, es hätten sich keine Militärs bei ihnen befunden, sondern nur Rekruten. Auf die Frage, was er mit 
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Rekruten meine, gab er an, auszubildende Soldaten. Auf die Frage, ob jenen egal gewesen wäre, dass er fliehe, 
gab er an, ja, sie seien ja nicht seine Wächter gewesen und wenn sie dort bleiben wollten, um Menschen 
umzubringen, so wäre das ihre Sache. Es seien keine Wächter gewesen, sondern lediglich junge Leute, die sich 
in Ausbildung für den Krieg befunden hätten. 

Auch die zweite Flucht ist für die Berufungsbehörde nicht nachvollziehbar. Es ist nicht vorstellbar, dass eine 
Person von einer Gruppe von Häftlingen, die Wasser für das Gefängnis holen sollen, und überdies von Rekruten 
bewacht wird, einfach in den Busch laufen kann. Die Erläuterung des Asylwerbers, es sei den Rekruten egal 
gewesen, ob jemand davon laufe, ist auch absurd. Wäre es ihnen tatsächlich egal gewesen, so liefe doch jeden 
Tag die gesamte Gruppe, die das Wasser holen soll, in den Busch. Abgesehen davon hätten die Rekruten wohl 
mit strengen Strafen wegen ihrer Unfähigkeit oder Teilnahmslosigkeit, die Häftlinge zu bewachen, zu rechnen 
gehabt. Es kann aber keinen Menschen egal sein, dass man für die Unfähigkeit, eine Flucht zu verhindern, streng 
bestraft wird. 
 

Ebenso absurd ist die Tatsache, dass der Asylwerber nach seinen beiden erfolgreichen Fluchtversuchen jeweils 
wieder in das Haus seiner Eltern zurückkehrt sein will und dort unbehelligt monatelang wohnen hätte können, 
ohne dass ihn irgendwelche Sicherheitsbehörden oder Militärs wegen seiner Flucht zur Verantwortung gezogen 
hätten. Es wäre doch für die Behörden oder das Militär ein Leichtes gewesen, den Asylwerber zu finden, hätte er 
sich tatsächlich bei seinen Eltern aufgehalten, wie er behauptete. Weiters ist es absurd, dass der Asylwerber nach 
seiner zweiten Flucht am nationalen Institut für Statistik eine Anstellung gefunden haben will, da doch 
anzunehmen ist, dass der staatliche Arbeitgeber das Vorleben der Bewerber vor ihrer Anstellung prüft und dabei 
die angebliche zweimalige Flucht des Asylwerbers bemerkt haben müsste, was einer Anstellung im öffentlichen 
Dienst erstens entgegen gestanden wäre und zweitens eine Verantwortung wegen seiner beiden Fluchten nach 
sich gezogen hätte. 
 

Völlig absurd wird das Vorbringen des Asylwerbers dahingehend, dass er sodann beschlossen habe, seinem 
Land militärisch zu dienen und er deshalb zur Luftwaffe gegangen sei, da dort Stellen für Stipendien auf dem 
Gebiet der Informatik und Ingenieurswissenschaft ausgeschrieben gewesen wären. Er hätte diese Prüfungen 
bestanden und hätte auf das Ergebnis gewartet, denn dieses Studium wäre nicht in Angola, sondern in Portugal 
gewesen. Während dieser Zeit hätte er normal in seinem Job weitergearbeitet. 

Der Asylwerber will mit seinem Vorbringen der Behörde weismachen, dass er trotz zweimaliger Rekrutierung 
und zweimaliger Flucht sich freiwillig bei der Luftwaffe meldet, dort seine Daten angibt und Prüfungen ablegt 
um auch noch Stipendien für das Ausland zu bekommen. Da die Luftwaffe ein Teil des angolanischen Militärs 
darstellt, wäre doch bei der Richtigkeit des bisherigen Vorbringen des Asylwerbers anzunehmen gewesen, dass 
der Asylwerber sofort wieder rekrutiert wird und nicht einfach Prüfungen ablegen und weiter in seinem Job 
weiterarbeiten kann. Stattdessen soll der Asylwerber zufälligerweise ein drittes Mal auf der Straße von der 
Polizei gefangen genommen und den Militärs übergeben worden sein. Erst diesen sei sein Vorleben aufgefallen, 
worauf diese so verwundert gewesen sein sollen, dass es ihm bereits mehrfach gelungen sei, aus dem Gefängnis 
zu entkommen, dass sie ihn beschuldigt hätten, er sei ein Spion der UNITA. Sodann sei er nach Calandula, ein 
weiteres militärisches Ausbildungslager in der Provinz Malanje, gebracht worden. Dort hätte er umgeschult 
werden sollen und hätte zwei Optionen gehabt, entweder er hätte sich zum Minenleger oder zum Frontkämpfer 
ausbilden lassen können. Er habe jedoch beide Optionen abgelehnt. Er sei dann in ein kleines Haus gebracht 
worden, wo sich weitere drei Personen befunden hätten, nämlich drei gefangen genommene Soldaten der 
UNITA. Dieses Haus sei kein Gefängnis gewesen und es hätte auch keine Zellen gegeben. Dieses Haus hätte 
sich im Militärlager befunden und wäre ein Art Lagerhaus gewesen. Das Militär hätte behauptet, wenn es nach 
ihnen ginge, seien sie schon längst tot, sie würden jedoch noch auf einen Befehl von oben warten, um zu 
erfahren, was mit ihnen geschehen solle, nämlich ob sie an vorderste Front kommen sollten oder nach Luanda 
gebracht werden sollten. Während eines Angriffs der UNITA auf dieses Militärlager sei diesen vier Personen die 
Flucht aus dem Haus gelungen. Es seien sehr viele Schüsse gefallen und er hätte damals nicht geglaubt, dass er 
diesen Angriff überleben werde. Sie hätten ein Loch in die Decke geschlagen und seien über das Dach geflohen. 
Auf eine Befreiung durch die UNITA hätten sie deswegen nicht gewartet, da die Truppe der MPLA zahlenmäßig 
überlegen gewesen wäre. Außerdem hätten die mit ihm inhaftierten Soldaten der UNITA auch von der UNITA 
genug gehabt und hätten sie auch deswegen um ihr Leben fürchten müssen. Mit den drei anderen Personen sei 
der Asylwerber sodann in den Busch gelaufen. 

Auch dieser Teil des Vorbringens erscheint sehr konstruiert und nicht glaubwürdig. Während die UNITA ein 
militärisches Lager der MPLA angreift und es dabei zu heftigen Schusswechseln kommt, beschließen vier 
Personen, die schon zwei Monate (an anderer Stelle wurden vier Monate angegeben) in diesem Haus eingesperrt 
waren, ein Loch in die Decke zu schlagen und dann über das Dach zu fliehen - mitten im Kugelhagel. Wenn es 
denn tatsächlich so leicht gewesen sein soll, aus diesem Haus zu entkommen, stellt sich die Frage, warum die 
vier Personen (darunter 3 ausgebildete Soldaten) dies erst nach vier Monaten und komischerweise genau zum 
Zeitpunkt eines Angriffes der UNITA feststellten. Es erscheint auch sehr gefährlich, mitten in einer Schlacht auf 
ein Dach zu klettern, dort eine besonders gute Zielscheibe abzugeben, und sodann durch das Lager, voll mit 
Kämpfern, in den Busch zu laufen. 
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Die anschließende Flucht des Asylwerbers und der 3 Fluchtgefährten aus der Provinz Malanje nach Namibia 
wurde bereits eingangs der Beweiswürdigung geschildert und als völlig absurd verworfen. 
 

Auf die Frage ob der Asylwerber durchgehend von 00. 1999 bis 00./00. 2000 inhaftiert gewesen sei, gab er an, 
ja. Auf die Frage ob es noch eine Verlegung woandershin gegeben habe oder ob dieses Haus in Calandula die 
letzte Station seiner Inhaftierung gewesen sei, gab er an, zuletzt war er in diesem Häuschen. Auf die Frage, 
wieso es dann einen Ausreisestempel vom 00.00.1999 und 00.00.1999 aus Angola, zwei Visa von Namibia, 
gültig bis 00.00. bzw. 00.00.1999 samt einem Einreisestempel von Namibia vom 00.00. bzw. 00.00.1999 gebe, 
gab der Asylwerber an, dass seine Familie, die nichts von seinem Aufenthaltsort gewusst habe, gedacht habe, 
dass er nach Namibia geflohen wäre, weil dies der Asylwerber vor seiner ersten Inhaftierung im 00. 1998 einmal 
seinen Vater gegenüber angedeutet hätte. Daraufhin sei sein Cousin mit dem Reisepass des Asylwerbers aus 
Angola ausgereist und habe in Namibia nach ihm gesucht. Da er den Asylwerber dort jedoch nicht gefunden 
habe, sei er wieder zurückgekehrt und habe es noch einmal versucht. Dieser Plan wäre sehr gut gewesen, aber 
leider hätte sich der Asylwerber zu dieser Zeit eben nicht in Namibia befunden. Wäre er tatsächlich dort 
gewesen, hätte er dort mit seinem Pass um eine Aufenthaltsgenehmigung ansuchen können. Auf die Frage, wie 
denn der Cousin ohne Dokument wieder zurückgekommen sei, gab der Asylwerber an, dass man aus dem 
Stempel im Reisepass ersehen könne, dass keine Ausreisestempel aus Namibia bzw. Einreisestempel in Angola 
vorhanden seien, was daran liege, das der Cousin beide Reisepässe bei sich gehabt habe, sowohl seinen eigenen 
als auch den des Asylwerbers. Auf die Frage, warum dann der Cousin mit dem Reisepass des Asylwerbers 
eingereist ist, wenn er doch einen eigenen gehabt hätte, gab der Asylwerber an, dass er glaube, dass er das Visum 
für Namibia für beide Reisepässe gemacht habe. Diese Art von Visum würde an der Grenze selber ausgestellt 
werden. Hätte er den Asylwerber dann in Namibia getroffen, dann hätte er ihm seinen Reisepass übergeben und 
mit dem Einreisestempel hätte er dann in Namibia um eine Aufenthaltsgenehmigung ansuchen können. Auf die 
Frage, ob es möglich sei, dass man an der Grenze für jemand anderen, dessen Reisepass man mithabe, ein Visum 
bekomme, gab der Asylwerber an, dass an den Grenzübergängen zu Namibia und Sambia es üblich sei, dass der 
Grenzverkehr von Kleinbussen so ablaufe, wonach der Fahrer mit den Reisepässen der Insassen zum 
Grenzbeamten gehe und sich dort die Einreisevisa hole. Auf die Frage, warum der Asylwerber bereits 1998 vor 
seiner ersten Inhaftierung mit dem Gedanken gespielt habe, nach Namibia zu gehen, gab er an, da zum 
damaligen Zeitpunkt in seinem Leben nichts zu klappen schien. Auf die Frage, warum dann die Aktion mit dem 
Reisepass erst 15 Monate später durchgezogen worden wäre, gab er an, dass seine Familie bei der dritten 
Festnahme nicht wussten, wo er sich aufhalte und sich sein Vater daher an das damalige Gespräch erinnert habe 
und seinen Cousin nach Namibia geschickt habe. Auf die Frage, wie denn der Cousin ihn in Namibia hätte 
finden sollen, gab er an, dass ausgemacht gewesen wäre, dass er mit der Familie in telefonischen Kontakt trete, 
sobald er in Namibia sei. Auf die Frage, warum dann der Vater den Cousin weggeschickt habe, wo doch kein 
Telefonanruf getätigt worden sei, gab er an, dass er annehme, dass sein Vater gedacht habe, dass er in Namibia 
sei. Der Vater habe den Cousin nicht nach Namibia geschickt, vermutlich hatte dieser sowieso in der Gegend zu 
tun und habe einfach den Reisepass des Asylwerbers mitgenommen. Auf die Frage, wie denn der Cousin in den 
Besitz des Reisepasses des Asylwerbers gekommen wäre, wenn der Vater ihn nicht geschickt habe, gab der 
Asylwerber an, man müsse wissen, dass dieser Cousin ein Händler sei. Vielleicht habe er während eines 
Gesprächs unter Familienangehörigen dem Vater erzählt, dass er nach Namibia reise und sein Vater hätte dann 
die Gelegenheit genutzt und ihm seinen Reisepass mitgegeben. 

Diese "Reisepassgeschichte" ist nach Ansicht der Berufungsbehörde absurd: 

Der Asylwerber ist zwar bei Nachfragen der Umstände nicht um Antworten verlegen, diese ergeben jedoch kein 
sinnvolles Bild. Wenn der Asylwerber tatsächlich nach Namibia ausreisen wollte, um seinem Leben einen Sinn 
zu geben, dann stellt sich die Frage, warum er dies nicht gleich anschließend an sein Gespräch mit seinem Vater 
Anfang 1998 getan hat. Nachdem der Asylwerber angeblich bereits zweimal verhaftet gewesen sein soll und nur 
aufgrund von Bestechung und Glück überhaupt fliehen hätte können, verlässt er trotzdem nicht Angola, sondern 
lebt angeblich unbehelligt bei seinen Eltern, nimmt eine staatliche Stelle an und bewirbt sich bei der Luftwaffe 
um ein Stipendium! 

Nachdem der Asylwerber nun angeblich ein drittes Mal auf der Straße festgenommen worden sein soll, vermutet 
der Vater nunmehr 15 Monate nach dem erwähnten Gespräch, trotz zweier vorheriger Inhaftierungen seines 
Sohnes und ohne jeglichen Anhaltspunkt, dass sich sein Sohn in Namibia aufhalten könnte. Wäre der 
Asylwerber tatsächlich ausgewandert, hätte er dies doch seinen Eltern, bei denen er doch gewohnt haben will, 
mitgeteilt. Eine weitere Inhaftierung des Sohnes wäre somit viel naheliegender und die ganze Aktion mit den 
Reisepässen entbehrlich gewesen. 

Einer anderen Aussage des Asylwerbers nach, wurde der Cousin gar nicht vom Vater nach Namibia geschickt, 
sondern sei der Cousin selbst auf die Idee gekommen, dass sich der Asylwerber in Namibia befinden könnte. Da 
er ohnehin in Namibia zu tun gehabt hätte, hätte ihm der Vater den Reisepass mitgegeben, um ihn seinen Sohn 
zu übergeben. Abgesehen davon, dass die Ausführungen jeweils anders lauten, fehlt auch der angeblich im 
Gespräch 1998 angekündigte Telefonanruf des Asylwerbers an seinen Vater, um ihm seinen Reisepass zu 
schicken. Dieser Telefonanruf ist ohnehin sinnentleert, da nicht einzusehen ist, wenn der Asylwerber, wie er 
selbst ausführt, legal nach Namibia ausreisen wollte, um dort ein neues Leben anzufangen, er dies ohnehin nicht 
ohne Reisepass tun würde und es daher eines Anrufes gar nicht bedurft hätte. Obwohl dieser ominöse 
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Telefonanruf nach Verschwinden des Sohnes nie getätigt wurde, kombiniert der Vater, dass sein Sohn sich in 
Namibia aufhält. Auf Grund dieser Annahme und weil zufälligerweise gerade der Cousin sowieso nach Namibia 
wollte, will ihm der Vater den Reisepass des Sohnes ausgehändigt haben. 

Dieses gesamte Vorbringen ist frei erfunden, da es überhaupt keinen logischen Zusammenhang bildet. 

Weiters erscheint es als absonderlich, dass jemand einen Einreisestempel und ein Visum für den Aufenthalt in 
Namibia bekommen sollte, in dem er seinen eigenen und auch noch den Reisepass einer nicht einmal 
einreisenden Person vorweist. Die Erklärung, dies würden die Lenker von Kleinbussen für alle Insassen 
erledigen, ist nicht glaubhaft, da doch anzunehmen ist, dass die namibischen Behörden ihre Grenze zum 
Bürgerkriegsland Angola strenger noch als in Friedenszeiten zu bewachen und kontrollieren haben und somit 
eine solch leichte Umgehung der Einreisebestimmungen nicht möglich sein sollte. Abschließend stellt sich auch 
die große Frage, wie denn der Cousin den Asylwerber in Namibia, einem Land mit der Fläche von nahezu der 
der Staaten der BRD und von Frankreich zusammen, ohne jeglichen Anhaltspunkt oder Adresse finden hätte 
wollen. 

Da so eine Suchaktion für eine einzelne Person komplett aussichtslos erscheint, ist die ganze Geschichte nach 
Ansicht der Berufungsbehörde frei erfunden. 

Die Entstehungsgründe für diese konstruierte Geschichte sind klar: 

Der Asylwerber rechnete nicht damit, dass sich die Berufungsbehörde den Reisepass, der sich bei der 
Fremdenpolizei Wien befand, für die mündliche Verhandlung besorgt hatte und sie somit in Kenntnis war, dass 
sich der Asylwerber zum Zeitpunkt seiner angeblichen Inhaftierung in Angola eigentlich in Namibia aufgehalten 
hatte. Mit diesem Wissen der Berufungsbehörde konfrontiert, konstruierte der Asylwerber eine Geschichte, 
welche einer genauen Befragung nicht standhalten konnte, wenn gleich sie aber die Eloquenz des Asylwerbers 
gut darzustellen vermag. 
 

Befragt, ob er bei seiner Anmeldung bei der Luftwaffe zur Erlangung eines Stipendiums 1,5 Mio. Kwanzas dabei 
hatte, gab der Asylwerber an, ja, er habe auch jetzt 1 Mio. Kwanzas bei sich. Auf die Frage, ob ihm diese bei der 
Inhaftierung nicht abgenommen worden wären, gab er an, er hätte einen noch höheren Geldbetrag bei seiner 
Inhaftierung gehabt, einen Teil davon habe er schon ausgegeben. Daraufhin berichtigt er, nein, er habe überhaupt 
kein Geld bei der Inhaftierung gehabt aber durch sein Verhandlungsgeschick in der Haft konnte er sich 1,5 Mio. 
verdienen. Dies dadurch, dass er, wenn er Essen und auch Zigaretten gehabt habe, diese an andere Häftlinge 
weiterverkauft hätte. Auf die Frage, woher er Brot und Zigaretten gehabt hätte, gab er an, dass er dies von seiner 
Familie bekommen habe. Auf den Vorhalt, er habe vorhin angegeben, dass die Familie von seiner Verhaftung 
nichts gewusst habe, gab er an, sobald die Familie gewusst habe, wo er sich befinde, hätten sie ihm geholfen. Sie 
hätten alle Gefängnisse durchsucht, bis sie herausgefunden hätten, wo er gewesen sei. Er bestätigte auf Anfrage, 
dass die Familie schlussendlich bei der dritten Inhaftierung gewusst habe, wo er sich befindet. Auf die Frage 
warum er bei der dritten Inhaftierung nicht wieder durch Bestechung freigekommen wäre, gab er an, es sei für 
seine Familie ja schwierig gewesen in die Provinz Malanje zu reisen, denn sie hätten ja nicht gewusst, wo er sich 
aufhalte. Auf den Vorhalt, vorher habe er gesagt, er hätte Essen von der Familie bekommen, jetzt sage er, seine 
Familie habe nicht genau gewusst, wo er sich befindet, gab er an, beim dritten Mal sei er ja in Luanda inhaftiert 
worden und war nur kurze Zeit dort. Sobald seine Eltern in Erfahrung gebracht hätten, dass er sich in Haft 
befinde, hätten sie Essen ins Gefängnis gebracht. Auf Vorhalt, dass er anlässlich der Verhandlung vor zwei 
Wochen gesagt habe, er sei sofort in die Provinz Malanje gebracht worden, gab er an, "habe ich das gesagt?". 
Nachdem dies unter Hinweis auf Protokollseite 9 bejaht wird, wird die Frage wiederholt und gibt der Asylwerber 
schließlich an, er sei ca. vier Monate im Gefängnis in Luanda gewesen, bevor er nach Malanje verlegt worden 
sei. Was er vor zwei Wochen gesagt habe, er möchte es gar nicht abstreiten, aber er würde es gerne korrigieren. 
Dass er sofort verlegt worden sei, war ein schlecht gewählter Ausdruck. 

Auch dieser Teil des Vorbringens ist in seinen zeilichen und räumlichen Angaben unlogisch und beinhaltet 
lediglich eine Aneinanderreihung von Erklärungsversuchen, welche jedoch kein nachvollziehbares Vorbringen 
darstellen konnten. 
 

Abschließend bleibt festzustellen, dass der Asylwerber im Rahmen der mündlichen Verhandlungen den Eindruck 
eines sehr intelligenten und eloquenten jungen Mannes hinterlassen hat. Er war keineswegs verlegen, bei 
Widersprüchen Erklärungen zu liefern. Da das gesamte Vorbringen des Asylwerbers jedoch konstruiert war, 
konnte dieses bei näherer Befragung als unlogisch und nicht den Tatsachen entsprechend erkannt werden. 
 
 

Rechtlich folgt daraus: 
 

Ad I.) Gemäß § 7 AsylG 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. 
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Flüchtling im Sinne des AsylG 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 in Folge 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 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. 
 

Auf Grund obiger Erwägungen wird dem Asylwerber die Glaubwürdigkeit seines behaupteten Fluchtweges und 
seiner vorgebrachten Fluchtgründe abgesprochen, weshalb es dem Asylwerber nicht gelungen ist, eine 
Verfolgung im Herkunftsstaat glaubhaft zu machen und eine Asylgewährung aus diesem Grunde ausgeschlossen 
ist. 
 
 

Ad II.) Gem. § 8 des AsylG 1997 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts 
wegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden 
in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist dann unzulässig, wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 

?  sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu 
werden (§ 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997) bzw. ?  dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, 
ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen 
Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Ziffer 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 1974/78; § 57 Abs. 2 
Fremdengesetz 1997). 
 

'Das VG Stuttgart geht wegen der weitgehend katastrophalen Zustände bei der Versorgung der Bevölkerung mit 
überlebenswichtigen Gütern und Leistungen, auch in Gebieten, die derzeit von Kampfhandlungen nicht betroffen 
sind, von einer extremen Gefahrenlage für Rückkehrer aus. Da der Kläger seit über zehn Jahren sich nicht mehr 
in Angola aufhielt, wäre er von der katastrophalen allgemeinen Situation in besonderer Weise betroffen.' 
(Verwaltungsgericht Stuttgart, Urteil vom 03.02.2000 - A 14 K 11929/99) 
 

Weitere Urteile, die das Vorliegen einer extremen Gefahrenlage für nach Angola zurückkehrende Erwachsene 
bejahen: 

VG Aachen: Urteil vom 17.09.1999 - 7 K 5799/94.A 

VG Karlsruhe: Urteil vom 09.09.1999 - A 5 K 13029/98 

VG Wiesbaden: Urteil vom 25.02.1999 - 5 E 7703/92.A(2) 
 

Demgemäss wäre der Asylwerber bei einer Rückkehr nach mehrjährigem Aufenthalt im Ausland von der 
extremen Gefahrenlage aufgrund der weiterhin schlechten Versorgungslage in Angola, die sich durch die 
aktuelle Hungersnot im südlichen Afrika noch massiv verschlimmern dürfte, besonders betroffen. 
 

Ad III.) Gem. § 15 AsylG war dem Asylwerber eine befristete Aufenthaltsberechtigung aufgrund der 
Feststellungen (zunächst) im Ausmaß von 6 Monaten zu erteilen, nachdem gem. § 8 AsylG festgestellt worden 
war, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Angola unzulässig ist. 
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Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden.  


