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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

11.05.2005 

Geschäftszahl 

237.151/0-III/07/03 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

1.) 

Die Berufung von A. I. Y. vom 6.5.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.4.2003, Zahl 01 
26.901-BAG, wird gemäß § 7 AsylG idF BGBl. I. Nr. 126/2003 abgewiesen. 

2.) 

Gemäß § 8 AsylG idF BGBl. I Nr. 126/2002 iVm § 57 Abs. 1 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997, (FrG), 
wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von A. I. Y. nach Togo nicht 
zulässig ist. 

3.) 

Gemäß § 15 AsylG idF BGBl. I Nr. 126/2002 wird A. I. Y. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 
1.12.2005 erteilt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Togo und am 18.11.2001 in das Bundesgebiet eingereist. Am nächsten 
Tag hat er einen Asylantrag gestellt und wurde hieraufhin am 19.11.2001 sowie am 21.5.2002  vom 
Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. 
 

Unter einem legte folgende Dokumente vor: 

togoischen Staatsbürgerschaftsnachweis vom 00.00.2001 (Aktenseite 11) 

Geburtsurkunde vom 00.00.2001 (Aktenseite 13) Mitgliedsausweis der Partei UFC vom 00.00.1999 (Aktenseite 
15) 
 

Sein erstinstanzliches Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.4.2003, Zahl 01 26.901-
BAG, im Wesentlichen wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch 
zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 15.4.2003, Zahl 01 26.901-BAG, 
abgewiesen und gleichzeitig festgestellt, dass seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach 
Togo zulässig ist. Begründend führte das Bundesasylamt - unter Darlegung näherer Erwägungen - aus, dass es 
dem Asylwerber nicht gelungen sei, sein Vorbringen glaubhaft zu machen. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im Rahmen der Berufung im Wesentlichen 
auf die allgemeine Situation in Togo hingewiesen, wonach politische Gegner oftmals Repressionsopfer seien. 
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In der Folge wurde am 4.5.2005 vor dem unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche 
Verhandlung gem. § 67 d AVG durchgeführt, in welcher nachstehende, amtswegig beigeschaffte 
Ermittlungsergebnisse hinsichtlich der allgemeinen politischen Situation in Togo vorgehalten und erörtert 
wurden: 

Bericht der Washington Post vom 7.9.2001, (Beilage A) 

Bericht der Frankfurter Rundschau vom 30.4.2005, (Beilage B) 

Bericht der Frankfurter Rundschau vom 28.4.2005, (Beilage C) Bericht der TAZ vom 28.4.2005, (Beilage D) 

Bericht der Frankfurter Rundschau vom 27.4.2005, (Beilage E) 

Bericht der TAZ vom 27.4.2005, (Beilage F) 

Bericht der TAZ vom 22.4.2005, (Beilage G) 

Bericht der TAZ vom 22.3.2005, (Beilage H) 

Bericht des auswärtigen Amtes der BRD vom 7.6.2004, (Beilage I) 

Internet-Bericht (linke.cc/news/) vom 13.2.2005 (Beilage J) 
 

Seitens des Asylwerbers wurden überdies folgende Beweismittel vorgelegt: 

Bericht der Weltschau, undatiert (Beilage 1) 

amnesty international  Jahresbericht 2004, auszugsweise 

(Beilage 2) 

Bericht  der Irin News vom 22.4.2005 (Beilage 3) 

nicht näher bezeichneter Zeitungsbericht, undatiert, 

Verfasserin I. T. (Beilage 4) 

APA/dpa-Bericht vom 30.4.2005 (Beilage 5) 

Konvolut von Berichten diverser Presseagenturen, APA, dpa, 

Reuters, Standard, AFP (Beilage 6) 

Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 27.7.2004, (Beilage 7) 

Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom November 2000, (Beilage 8) 

nicht näher bezeichneter Zeitungsbericht, undatiert (Beilage 9) 

Bericht des Standard vom 28.4.2005 (Beilage 10) 

Bericht der Österr. Unabhängigen Tageszeitung für Wirtschaft Politik und Kultur, undatiert (Beilage 11) 
Internetbericht "diastode" vom 3.5.2005 (Beilage 11-a) 
 

Zur allgemeinen politischen Situation in Togo wird folgender Sachverhalt festgestellt: 

Etienne Gnassingbe Eyadema war fast 40 Jahre lang Diktator von Togo, er verstarb am 5.2.2005. Eyadema 
putschte sich kurz nach der Unabhängigkeit von Frankreich an die Macht und erhielt diese Zeitlebens durch 
Erzeugung von Angst vor Gewalt, Misstrauen wegen allgegenwärtiger Spitzel und Vetternwirtschaft aufrecht. 
Seine Diktatur war überschattet von Gewalt und Repressionen gegenüber aktiven Mitgliedern der Opposition; 
Sicherheitskräfte gingen bei der Auflösung von Demonstrationen mit übermäßiger Gewalt vor, Festnahmen und 
Folterungen von Kritikern und Regierungsgegnern hielten an; politische Gefangene wurden oftmals ohne 
Anklageerhebung über lange Zeiträume hinweg in Gewahrsam gehalten. Insbesondere zu Zeiten von Parlaments- 
oder Präsidentschaftswahlen wurde seitens des Regimes massiver Druck auf die Opposition ausgeübt und 
wurden aktive Oppositionsmitglieder gehäuft willkürlich festgenommen. Im März 2005 ist Gilchrist Olympio, 
welcher Togo nach Eyademas Putsch im Jahr 1967 verlassen hatte und seitdem nur zu kurzen Besuchen im Land 
gewesen war, aus dem französischen Exil nach Togo zurückgekehrt. Olympio ist der Führer der größten 
togoischen Oppositionspartei UFC (Union der Kräfte für den Wandel), und präsentierte dem Volk den 
gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten der Opposition, Bob Akitani, der bei den Präsidentschaftswahlen am 
24.4.2005 gegen den Sohn des verstorbenen Diktators Eyadema, Faure Gnassingbe, angetreten ist. Vor dem Tag 
der Präsidentschaftswahlen am 24.4.2005 regierte Gewalt in Togo, da das Regierungslager um den 
Diktatorensohn Faure Gnassingbe das Wahlvolk mit massiven Übergriffen einzuschüchtern versuchte. Die 
Wahlkommission erklärte Faure Gnassingbe zum Sieger der Präsidentenwahl, er bekam laut Kommission 60 % 
der Stimmen. Kurz nach der Verkündung des Wahlergebnisses brachen Unruhen aus; die Opposition um 
Gilchrist Olympio sprach von massivem Wahlbetrug. Nach der Erklärung des Wahlsieges von Gnassingbe 
ereigneten sich Straßenschlachten mit Verletzten und Toten, offenbar griffen Oppositionelle gezielt Militär und 
staatliche Verwaltungsgebäude an. Die Opposition rief zum Volksaufstand auf, in der Hauptstand Lome lieferten 
sich Jugendliche Straßenschlachten mit Polizei und Armee, wobei mehrere Personen starben. Das Regime um 
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Faure Gnassingbe versuchte die Lage mit Gewalt zu beruhigen, die Polizei schoss scharf auf Demonstranten, 
erneut starben Personen und wurden bei den Unruhen insgesamt hunderte Personen verletzt. Mehr als 3000 
Menschen sind seit Beginn der gewaltsamen Proteste in das Nachbarland Benin geflohen (Beilagen B, C, D, E, 
F, G, H, J sowie Beilagen 1, 2, 4, 5). 
 

Unter den togoischen Oppositionsparteien ist die Partei UFC (Union Forces pour le Changement) die größte. Die 
UFC ist zwar eine legale Partei, dennoch wurden UFC-Aktivisten, sowie insbesondere lokale UFC-Führer - so 
wie auch führende Angehörige anderer Oppositionsparteien, oppositionelle Studentenführer und 
Zeitungsverleger sowie Demonstrationsteilnehmer - immer wieder Opfer staatlicher Willkürmaßnahmen und 
schwerster Menschenrechtsverletzungen. In Togo herrscht ein Klima subtiler politischer Einschüchterung, zum 
Teil werden politisch motivierte strafrechtliche Maßnahmen gegen den zuvor erwähnten Personenkreis ergriffen 
und hiebei unverhältnismäßig hohe Strafen verhängt, wobei auch massiver Druck auf die Justiz ausgeübt wird. 
Oft werden bei politisch motivierten Festnahmen allgemeine Straftatbestände konstruiert, damit im Falle einer 
Verurteilung nicht der Verdacht einer Inhaftierung aus politischen Gründen entsteht (Beilagen I, sowie 7 und 8). 
 

Letztlich wird hinsichtlich der Person des Ernest Eyadema festgestellt, dass dieser eines von ca. 50 Kindern des 
verstorbenen Diktators Gnassingbe Eyadema ist, der schon seit einiger Zeit als zukünftiger Nachfolger seines 
Vaters aufgebaut worden ist. Er war gefürchteter Kommandant einer militärischen Einheit in der Nähe der 
Heimatstadt des Präsidenten und war für militärische Belange zuständig. Er war allein seinem Vater 
verantwortlich, sogar die Minister haben ihn gefürchtet (Beilagen A und J). 
 

Nicht festgestellt werden kann hingegen, dass allein schon die Mitgliedschaft bei einer Oppositionspartei, zB. 
der UFC, bereits dazu führt, dass die betreffende Person Opfer von staatlichen Repressionsmaßnahmen wird. Es 
liegen keine Informationen vor, dass Mitglieder und/oder Sympathisanten der UFC systematisch in dem Sinne 
verfolgt werden, dass zB. allein die UFC-Mitgliedschaft oder die Anwesenheit bei einer UFC-Veranstaltung 
immer auch zur Verfolgung durch staatliche Sicherheitskräfte führt. Im Einzelfall kann es aber im 
Zusammenhang mit einer Vielzahl politischer Aktivitäten von Mitgliedern zu einer gezielten Verfolgung 
kommen (Beilage 7, Gutachten der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom Juli 2004 über die Gefährdung von 
Mitgliedern bzw. Sympathisanten der UFC). Auch aus insbesondere den Beilagen I und 2 ergibt sich bei einer 
Gesamtbetrachtung, dass vor allem politisch aktive Mitglieder der Opposition, gesellschaftspolitisch Aktive, 
sowie führende Angehörige von Oppositionsgruppen oder aktiv an Demonstrationen beteiligte Personen mit 
staatlichen Maßnahmen zu rechnen haben. Aufgrund der Unberechenbarkeit des staatlichen Willkürsystems 
kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall auch ein einfaches Parteimitglied einer 
Oppositionspartei ins Blickfeld der Behörden gerät, doch kann insgesamt betrachtet nicht gesagt werden, dass 
praktisch alle einfachen Oppositionsmitglieder Gefahr laufen, von staatlicher Willkür und Repression betroffen 
zu sein. 
 

Nicht festgestellt werden kann weiters, dass der Asylwerber so wie behauptet aktives Mitglied der Partei UFC 
war und hiebei für die Sensibilisierung der Jugend zuständig gewesen ist. Es konnte weiters auch nicht 
festgestellt werden, dass er vom Sohn des ehemaligen Diktators, konkret von Ernest Eyadema, anlässlich einer 
Parteiveranstaltung konkret angesprochen und mit dem Verschwindenlassen bzw. mit dem Tode bedroht worden 
ist. Die Unglaubwürdigkeit seiner diesbezüglichen Angaben ergibt sich aus nachstehenden Erwägungen: 
 

Zunächst mutet die Behauptung, dass der Asylwerber von Ernest Eyadema anlässlich einer Parteiveranstaltung 
persönlich bedroht worden ist, äußerst lebensfremd an, da in keinster Weise nachvollziehbar ist, warum der sehr 
einflussreiche und zur politischen Spitze des Landes gehörende Sohn des Präsidenten, welcher sogar von den 
Ministern gefürchtet wird, zu einem (aufgrund der Größendimension) wohl völlig unbedeutenden Meeting der 
Oppositionspartei von lediglich ca. 30 Personen in einem Privathaus kommen soll, um dort jemanden, der nicht 
einmal eine besondere Funktion in der Partei innehat, persönlich zu bedrohen. Es wird nicht verkannt, dass vor 
dem Hintergrund der allgemeinen Verhältnisse in Togo politische Einschüchterungsversuche von 
Oppositionellen regelmäßig vorkommen, doch erscheint der Umstand, dass der in höchsten Kreisen agierende 
Sohn des Präsidenten höchst selbst in dieser Weise aktiv wird, geradezu absurd, sodass es jedenfalls angezeigt 
erscheint, das Vorbringen des Asylwerbers kritisch zu hinterfragen und nicht naiv von vornherein auf dessen 
Richtigkeit zu vertrauen. 
 

In dem Zusammenhang fällt weiters auf, dass der Asylwerber auf die Frage, ob denn der Präsidentensohn bereits 
seit Anbeginn des Parteimeetings anwesend gewesen sei, geantwortet hat, dass er dies nicht wisse, vielleicht sei 
er schon zu Beginn der Versammlung da gewesen, er selbst habe ihn aber erst am Schluss gesehen. Diese 
Angaben sprechen massiv gegen die Glaubwürdigkeit des dargestellten Geschehens, da angesichts des 
Umstandes, dass bei dieser Parteiveranstaltung lediglich ca. 30 Personen anwesend gewesen sein sollen, es doch 
nach menschlichem Ermessen undenkbar erscheint, dass der Sohn des Präsidenten, welcher aufgrund seiner 
Repressionsmaßnahmen gegen ins Blickfeld geratene Oppositionelle massiv gefürchtet ist, von Anbeginn bei 
dieser Veranstaltung zugegen gewesen sein kann, ohne dass dies allen dort befindlichen Mitgliedern der UFC 
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nicht umgehend bekannt geworden wäre in dem Sinne, dass sich die Anwesenheit Ernest Eyademas nicht 
umgehend herumgesprochen hätte. Es erscheint nicht glaubwürdig, dass unter der Anwesenheit dieser Person ein 
Treffen der UFC-Mitglieder durchgeführt worden wäre, hätten doch zumindest die führenden Aktivisten bei 
dieser Veranstaltung mit umgehenden staatlichen Repressionsmaßnahmen zu rechnen gehabt. Die Aussage des 
Asylwerbers, dass er nicht wisse, ob der Präsidentensohn vielleicht nicht schon etwa seit Anbeginn der 
Veranstaltung zugegen gewesen sei, spricht daher massiv gegen die Glaubwürdigkeit des behaupteten 
Geschehens, da jemand, der bei diesem Treffen, falls ein solches tatsächlich stattgefunden hätte, dabei gewesen 
wäre, mit Bestimmtheit hätte sagen können, ob der Präsidentensohn zu Beginn des Treffens zugegen war oder 
nicht. 
 

Das Vorbringen des Asylwerbers erscheint auch hinsichtlich seiner Behauptung, dass er die Jugend sensibilisiert 
habe, sohin ein aktives politisches Mitglied der UFC gewesen sei, nicht glaubhaft. Sein diesbezügliches 
Vorbringen blieb nämlich in der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung vom 4.5.2005 vor dem 
unabhängigen Bundesasylsenat äußerst vage und oberflächlich gehalten. Im Wesentlichen behauptete der 
Asylwerber diesbezüglich lediglich, dass "er von Haus zu Haus gegangen sei, um die Leute zu sensibilisieren". 
Selbst nach Rückfrage, wie dies konkret vor sich gegangen sei, gab der Asylwerber keine weiteren Details preis, 
sondern zog sich auf die knappe Behauptung zurück, dass er nicht mehr wisse wie oft das gewesen sei, es habe 
immer wieder Leute gegeben, die sich dafür interessiert hätten. Auch nach einer weiteren Nachfrage, wie dieses 
"Von-Haus-zu-Haus-Gehen" konkret vor sich gegangen sei und ob es diesbezüglich Pläne gegeben habe, oder 
diese Aktionen vielmehr spontan erfolgt seien, gab der Asylwerber keine detaillierte Erklärung ab, und konnte 
nach einer nochmaligen weiteren Nachfrage nach der Schilderung eines solchen Tagesablaufes, keine 
umfassenden Angaben erstatten. Nach menschlichem Ermessen wäre jedoch zu erwarten, dass eine Person, die 
gemeinsam mit anderen Parteimitgliedern einer solchen Tätigkeit nachgegangen ist, doch eine Fülle von 
interessanten Details zu berichten wissen müsste. So müsste es zumindest in groben Zügen Absprachen mit den 
anderen Parteimitgliedern gegeben haben, wann man einander für diese Aktivitäten trifft, wie konkret die 
Straßenzüge ausgesucht wurden, in welchen man von Haus zu Haus gegangen ist, ob es diesbezüglich auch 
schriftliche Unterlagen für Interessenten (Flugzettel etc.) gegeben hat, wie lange diese Sensibilisierungen 
gedauert haben, etc., etc. Eine Person die derartiges tatsächlich erlebt hat, wäre doch - zumindest nachdem 
seitens des Einvernahmeleiters immer wieder darauf gedrungen worden ist, endlich Details, etwa einen 
Tagesablauf, zu schildern - in der Lage, eine Fülle von Details zu Protokoll geben. Die lediglich knappen 
Angaben des Asylwerbers erwiesen sich jedoch als von einer lebensnahen, wirklichkeitsnahen Schilderung weit 
entfernt, sodass der massive Eindruck entsteht, dass der Asylwerber die behauptete Tätigkeit der Sensibilisierung 
von Jugendlichen nicht wirklich durchgeführt, sondern bloß erfunden hat. 
 

Insgesamt betrachtet kann dem Asylwerber aufgrund der Vorlage des UFC-Mitgliedsausweises zwar nicht 
entgegengetreten werden, dass er einfaches Parteimitglied der UFC in Togo gewesen ist, die von ihm individuell 
ins Treffen geführte Bedrohungssituation, nämlich aktives Mitglied der Partei gewesen zu sein und vom Sohn 
des Präsidenten persönlich bedroht worden zu sein, erscheint jedoch nicht glaubhaft. 
 

In rechtlicher Hinsicht ergibt sich Folgendes: 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, 
die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 3 AsylG sind die §§ 8, 15, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 
101/2003 auf Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 
gestellt wurden, anzuwenden. 

Dies gilt jedoch - bei verfassungskonformer Interpretation - nur für Verfahren hinsichtlich derer bereits das 
Bundesasylamt § 44 Abs. 3 AsylG  idF BGBl I Nr. 101/2003  angewendet hat. 
 

Ad.1) 

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 
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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 bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, dass der Asylwerber nicht Flüchtling im Sinne der GFK ist. 

Die individuell ins Treffen geführte Bedrohung seiner Person sowie die Behauptung von Aktivitäten für die 
UFC, konkret die Sensibilisierung der Jugend durch Werbung in Form von "Von-Haus-zu-Haus-Gehen" sind 
unglaubwürdig und können demgemäß nicht zur Asylgewährung führen. 

Da eine generelle systematische Verfolgung aller einfachen Mitglieder von Oppositionsparteien, konkret auch 
der UFC, nicht stattfindet, kann weiters nicht erkannt werden, dass der Asylwerber als einfaches UFC-Mitglied 
im Falle seiner Rückkehr nach Togo mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit seitens des dortigen Regimes aus 
politischen Gründen Repressalien zu befürchten hätte. 
 

Ad 2.) 

Gemäß § 8 AsylG idF BGBl. I. Nr. 126/20002 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. 
 

§ 8 AsylG 1997 verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl I 1997/75, wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. 
 

Überdies ist nach § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, 
wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 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 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 
1955/55, in der Fassung des Protokolles über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 1974/78). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 Abs. 1 FrG wurde durch § 8 Abs. 1 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden 
beschränkt. 
 

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG wurde bereits unter Spruchpunkt I geprüft und 
verneint. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat somit zu klären, ob im Falle der Verbringung des Asylwerbers in sein 
Heimatland Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter) oder das Protokoll Nr. 6 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 
verletzt würde. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen Bedrohung der relevanten Rechtsgüter, hinsichtlich derer der Staat nicht willens oder nicht in der Lage 
ist, Schutz zu bieten,  glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die 
Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun 
ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). 
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Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des 
Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann 
(VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
 

Aufgrund der festgestellten Ausschreitungen in Togo im Zuge der Verlautbarung der Wahlergebnisse der 
Präsidentschaftswahlen und der daraus resultierenden instabilen, von Gewaltausbrüchen gekennzeichneten 
Situation erscheint eine Abschiebung des Asylwerbers derzeit, bis zur Klärung der Lage und Wiederherstellung 
der Ruhe und Ordnung, nicht zumutbar, zumal es sich bei Togo um ein verhältnismäßig kleines Land handelt, in 
dem innerstaatliche Ausweichmöglichkeiten nicht vorhanden sind (vgl. ausdrücklich Seite 14 der Beilage I). Der 
Asylwerber wäre derzeit bei einer Rückkehr in diese chaotischen Zustände ernsthaft gefährdet in seinen Rechten 
gem. Art. 3 EMRK verletzt zu werden. 
 

Ad 3.) 

Gem. § 15 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I. Nr. 126/20002 ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als 
den Asylausschlussgründen (§ 13) rechtskräftig abgewiesen wurde und die sich ohne rechtmäßigen Aufenthalt 
im Bundesgebiet befinden, mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, wenn gem. § 8 
festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. 
 

Gem. Abs. 3 leg.cit. ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der zweiten 
Verlängerung für jeweils höchstens drei Jahre zu bewilligen. 
 

Die erteilte befristete Aufenthaltsberechtigung liegt innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens und war 
lediglich im erfolgten Ausmaß und nicht im Höchstausmaß zu bewilligen, da zu erwarten ist, dass sich die 
Situation in Togo - nachdem nun die Präsidentschaftswahlen abgehalten wurden und das Ergebnis, welches für 
die explosive Lage ursächlich war, bekannt gegeben wurde - in naher Zukunft wieder beruhigen wird. Die Dauer 
der erteilten befristeten Aufenthaltsberechtigung von ca. 6 Monaten erscheint jedenfalls auch ausreichend und 
geeignet, um sodann eine gesicherte Prognose hinsichtlich der weiteren allgemeinen Situation in Togo zu 
gewährleisten. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


