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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

30.03.2007 

Geschäftszahl 

307.770-C1/8E-XV/53/06 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. FILZWIESER gemäß § 66 Abs. 4 AVG, BGBl 
Nr. 51/1991 idgF (AVG), iVm § 61 des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF entschieden: 
 

Die  Berufung von S. M., vom 22.11.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.11.2006, Zahl: 06 
07.527-BAI, wird gemäß §§  8 (1) Z 1, 10 (1) Z 2 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Berufungswerber, ein minderjähriger Staatsangehöriger aus Marokko, reiste nach eigenen Angaben am 
16.07.2006 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und brachte am 19.07.2006 einen Antrag auf 
internationalen Schutz gemäß § 2 Abs. 1 Ziffer 13 AsylG ein. Er wurde hiezu zunächst am 19.07.2006 in der 
Erstaufnahmestelle West des Bundesasylamtes von einem Organwalter des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
Polizeiinspektion St.Georgen/Attergau, niederschriftlich im Rahmen einer Erstbefragung befragt (As. 19-25 des 
erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). 
 

In weiterer Folge wurden am 25.07.2006 (As. 33-51 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) und am 07.11.2006 
(As. 355-383 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) Einvernahmen durch Bedienstete des Bundesasylamtes in 
der EAST West und der Außenstelle Innsbruck des BAA (die letzte Einvernahme durch den Genehmiger des 
angefochtenen Bescheides) durchgeführt. 
 

Bei seiner Erstbefragung durch die Polizeiinspektion St. Georgen am 19. Juli 2006 in Gegenwart eines 
Rechtsberaters gab der Berufungswerber zu seinen Fluchtgründen an, dass sein Vater Mitglied der 
Moslemgemeinschaft und sehr gläubig sei. Er (der Berufungswerber) befolge aber die Regeln der islamischen 
Religion nicht und trinke Alkohol; er gehe auch nicht in die Moschee. Sein Vater hätte versucht, dass er die 
strengen islamischen Rituale befolge. Dies hätte er abgelehnt. Sein Vater hätte ihn geschlagen und eingesperrt.  
Darum hätte er das Land verlassen. 
 

Am 25. Juli 2006 gab der Berufungswerber in Anwesenheit einer Rechtsberaterin (vom bei der Erstbefragung 
anwesend gewesenen Rechtsberater  hiezu als gesetzlichem Vertreter ausdrücklich bevollmächtigt; As. 61 des 
erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) im Rahmen seiner Einvernahme vor der Erstaufnahmestelle West (Dauer: 1 
Stunde 35) an, in Casablanca von 1995 bis 2002 die Schule besucht zu haben; anschließend wäre er von 2004 bis 
2006 Lehrling in einem KFZ-Betrieb gewesen. Befragt, ob er Dokumente besäße, die seine Identität bestätigen 
könnten, erwiderte der Berufungswerber, er könnte seine Nachbarn in Marokko beauftragen, seinen Vater zu 
fragen, ob Dokumente zu Hause vorhanden seien. Zu seinem Lebensunterhalt befragt führte der 
Berufungswerber aus, Geld von der Werkstatt bekommen zu haben, wo er gelernt hätte. Er hätte immer sehr 
wenig Geld gehabt. Seit er 14 Jahre alt sei, hätte er den Entschluss gehabt, Marokko zu verlassen. Sein Vater 
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hätte ihn seit dieser Zeit schlecht behandelt, ihn ständig geschlagen und verlangt, er solle zu der 
"Moslembrüderschaft" dazu gehen. Sein Vater hätte ihn einmal im WC mit geknebelten Füßen mit dem Kopf 
nach unten am Spülkasten aufgehängt und auf ihn eingeschlagen. Sonst hätte es keine weiteren Übergriffe 
gegeben. Noch einmal konkret befragt, warum er sein Heimatland verlassen hätte, führte der Berufungswerber 
aus, sein Vater wäre einer der Täter terroristischer Anschläge in Casablanca auf ein Hotel und auf den jüdischen 
Friedhof gewesen. Er selbst hätte dann auch solche Bombenattentate vorbereiten sollen. Seit Anfang 2006 hätten 
sein Vater und seine Freunde ihm mit dem Tod gedroht, da er nicht zu ihrer Gemeinschaft hätte gehen wollen. 
Nach dieser Morddrohung hätte sein Vater nicht aufgehört ihn zu schlagen. Mit der Polizei in Marokko hätte der 
Berufungsweber keine Probleme gehabt. Er wolle sein Leben leben und soviel Geld verdienen, dass er einen Teil 
davon seiner Schwester in Marokko schicken könne, damit sie einen kleinen Laden für sich eröffnen könne. Die 
Vorfälle hätte er aus Angst vor seinem Vater nicht bei der Polizei gemeldet. Befragt, ob es ihm möglich gewesen 
wäre, bzw. sei in einem anderen Teil Marokkos Schutz zu erlangen, führte der nunmehrige Berufungswerber aus, 
seine Schwester wolle er nicht alleine lassen, zweitens, wenn man arbeite, bekomme man sehr wenig Geld, 
sodass es nicht ausreiche, um zu leben: "Natürlich wäre es möglich, aber ich wollte nicht." 
 

Am selben Tag wurde das Asylverfahren des Berufungswerbers durch die zuständige Referentin der 
Erstaufnahmestelle West des Bundesasylamtes zugelassen und ihm eine Aufenthaltsberechtigungskarte nach § 
51 AsylG 2005 ausgefolgt. Am 28. Juli 2006 wurde der Erstbehörde bekannt, dass der Berufungswerber am 
Vortag von seiner Unterkunftsstätte in Thalham wegen unbekannten Aufenthaltes abgemeldet worden ist. Am 
04. August 2006 langte bei der Erstbehörde ein Aktenvermerk der Polizeiinspektion Kufstein ein, aus welchem 
hervorgeht, dass der Berufungswerber am 26. Juli 2006 in einem internationalen Reisezug als "Schwarzfahrer" 
betreten worden war und einem anderen Fahrgast Drogen angeboten hätte. Aus einem Bericht des 
Stadtpolizeikommando Innsbruck vom 18. August 2006 geht hervor, dass der Berufungswerber bei einer 
polizeilichen Amtshandlung nach dem Suchtmittelgesetz in einer Innsbrucker Wohnung angetroffen worden ist, 
in welcher er seit 14. August 2006 polizeilich gemeldet war. 
 

Der Aktenlage ist weiters zu entnehmen, dass der Berufungswerber am 24. August 2006 wegen des Verdachtes 
der Begehung eines Suchtmitteldeliktes erkennungsdienstlich behandelt worden ist. 
 

Einer im erstinstanzlichen Akt befindlichen Vollmacht zufolge, hat der bei der Erstbefragung des nunmehrigen 
Berufungswerbers anwesend gewesene Rechtsberater "als gesetzlicher Vertreter gemäß § 16 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 64 Abs. 5 AsylG" "Frau Mag. G. O." (Flüchtlingsberaterin bei der Außenstelle Innsbruck des 
Bundesasylamtes) am 07. November 2006 bevollmächtigt, die Rechte des Berufungswerbers im Rahmen des 
gegenständlichen Asylverfahrens wahr zu nehmen und wurde diese Bevollmächtigung an diesem Tag der 
verfahrensführenden Außenstelle des Bundesasylamtes in Innsbruck übermittelt. 
 

Am 07. November 2006 fand schließlich nach vorangegangenen erfolglosen Ladungsversuchen die vertiefende 
Einvernahme des nunmehrigen Berufungswerbers vor dem Genehmiger des erstinstanzlichen Bescheides statt, 
die 3 Stunden dauerte. Bei dieser Einvernahme war Fr. Mag. O. anwesend, wobei aus einem sprachlich nicht 
nachvollziehbaren Vermerk im Zuge dieser Einvernahme hervorgeht, dass ihre Anwesenheit in Substitution für 
einen Vertreter der Abteilung für Jugendwohlfahrt der Tiroler Landesregierung, bzw. für den Rechtsberater in 
der Erstaufnahmestelle erfolgt sei. 
 

Zu seinen Lebensumständen bestätigte der Berufungswerber, 7 Jahr die Volksschule besucht zu haben; er könne 
arabisch lesen und schreiben und spreche auch noch etwas italienisch. Sein Vater, der selbstständiger Obst- und 
Gemüsehändler wäre, hätte ein zweistöckiges Haus in Casablanca besessen; das untere Stockwerk hätte er 
verkauft. Seine Mutter wäre verstorben, als er 11 oder 12 Jahre alt gewesen wäre (bei der Einvernahme in 
Thalham hatte der Berufungswerber als Todesdatum der Mutter noch "1995" angegeben). Seitdem hätte er 
zusammen mit seiner Schwester bei den Leuten gewohnt, die das untere Stockwerk gekauft hätten. Bis Juni 2006 
hätte er als angelernte Hilfskraft bei einem Automechaniker in Casablanca gearbeitet. Seine Schwester und er 
wären von den Leuten, bei denen sie gewohnt hätten, versorgt worden. Jene hätten sich um sie gekümmert und 
sie aufgezogen. Den Vater hätte er nur ca. 2 Mal in der Woche gesehen, dieser hätte sich nicht um ihn und seine 
Schwester gekümmert. Als er ca. 13 oder 14 Jahre alt gewesen wäre, hätte er sich entschlossen, die Heimat zu 
verlassen, weil sein Vater einer fundamentalistischen Gruppierung angehörte, deren Name er nicht kenne und 
der Vater gewollt hätte, dass auch er dieser Gruppierung beitrete. Der Berufungswerber bestätigte, in seiner 
Heimat keine Probleme mit den Behörden zu haben und von staatlicher Seite nicht verfolgt worden zu sein. Der 
Berufungswerber wurde daraufhin vom Leiter der Amtshandlung aufgefordert, konkret zu erzählen, warum er 
seine Heimat verlassen habe. Dazu gab der Berufungsweber an, sein Vater hätte 2001 oder 2002 erstmals die 
Andeutung gemacht, dass er ihn zu einer Gruppierung in einer Moschee mitnehmen wolle. Damals hätte es 
Anschläge in Casablanca gegeben (lt. Bericht des Dt. Auswärtigen Amtes waren diese Terrorakte im Mai 2003). 
Ein "Kollege" des Berufungswerbers und dessen Vater seien wegen dieser Anschläge von der Polizei 
festgenommen worden. Sie wären Mitglieder einer terroristischen Gruppierung. Sein Vater wäre mit dem Vater 
dieses Kollegen oft zusammen gewesen und nehme der Berufungswerber daher an, dass sein Vater zur selben 
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terroristischen Organisation gehöre. Daher habe er sich dann entschlossen seine Heimat zu verlassen. Im Jänner 
2004 hätte ihn dann sein Vater wieder darauf angesprochen, dass er zu der Gruppierung in der Moschee 
mitgehen solle. Er wäre aber nie mitgegangen. Er hätte im Juni 2006 sein Heimatland verlassen. Er wolle sich in 
Europa eine neue Existenz aufbauen und dann seine Schwester nachholen, das sei alles. Er wollte seine 
Schwester aus ihrem derzeitigen Leben bei den Nachbarn herausholen. Befragt, ob es noch irgendeinen Vorfall 
zwischen ihm und seinem Vater gegeben habe, führte der Berufungswerber aus, es hätte nur die zwei 
Aufforderungen gegeben in die Moschee zu gehen. Er nehme an, dass sein Vater an den genannten Anschlägen 
im Jahre 2002 beteiligt war. Danach wäre er eineinhalb Jahre lang nur selten zu Hause gewesen. Er wäre weder 
von seinem Vater noch von anderen Personen bedroht worden. Sein Vater hätte ihn lediglich aufgefordert mit 
ihm mitzugehen. Er hätte als Kind manchmal eine Ohrfeige von seinem Vater bekommen, wäre aber von diesem 
nie gequält oder misshandelt worden. Nach dem Tod seiner Mutter hätte er noch einmal eine Ohrfeige 
bekommen, weil er ihn angelogen hätte, sonst habe es keine Vorfälle gegeben. Es hätte keine Drohungen gegen 
den Berufungswerber gegeben, weil er nicht zu dieser Moslem-Gruppierung gegangen sei. Dem 
Berufungswerber wurden sodann verschiedene Widersprüche in seinen Angaben im Verhältnis zur 
vorangegangenen Einvernahme in der Erstaufnahmestelle West vorgehalten. Dazu führte er zunächst aus, er 
hätte sich vielleicht falsch ausgedrückt oder sich "verredet". Vielleicht hätte auch der Dolmetscher falsch 
übersetzt. Auf einen weiteren Widerspruch aufmerksam gemacht gab er an, vielleicht wäre er damals nicht ganz 
bei sich gewesen, weil er vor der Einvernahme unbekannte Tabletten genommen hätte; das wären wahrscheinlich 
Drogen gewesen. Seit damals hätte er keine Drogen mehr genommen. Die Angaben, die er in Innsbruck gemacht 
habe, seien richtig. Die Ersteinvernahme werde wahrscheinlich nicht die Wahrheit sein. Sein Vater hätte ihn 
nicht misshandelt. Er hätte ihn nicht bedroht, wenn er nicht irgendwann mitgegangen wäre, hätte er ihn aber 
umgebracht. Auf Vorhalt, dass er damals bei der Einvernahme in der Erstaufnahmestelle bejaht hätte, sich 
körperlich und geistig in der Lage zu fühlen, die Einvernahme durchzuführen, erwiderte der nunmehrige 
Berufungswerber, einfach ja gesagt zu haben, damit er die Einvernahme hinter sich habe. 
 

Auf die Frage, was er im Fall einer eventuellen Rückkehr nach Marokko konkret zu befürchten hätte, antwortete 
der Antragsteller, Angst zu haben, dass sein Vater ihn umbringen könnte. Er wolle nicht mehr in seine Heimat 
zurück, sondern in Europa leben und seine Schwester nachholen. Auf die Frage, warum er nicht in eine andere 
Stadt oder in einen anderen Landesteil gezogen sei, gab der Berufungswerber an, keine Möglichkeit gehabt zu 
haben, sich in einer andern Stadt eine neue Existenz aufzubauen, hier in Europa gehe es viel leichter. Er hätte 
seinen Vater nicht bei der Polizei angezeigt, weil er Angst hätte, dass dieser von anderen Leuten erfahren würde, 
wonach er ihn angezeigt hätte, oder die Polizei seinem Vater vorhielte, dass sein eigener Sohn ihn anzeige. 
 

Die Erstbehörde hielt dem Berufungswerber in dieser Einvernahme auch ausdrücklich Feststellungen zur Lage in 
Marokko, einschließlich der Menschenrechtssituation und der Versorgungslage vor. Weiters wurden auch 
Feststellungen zur Rückkehr unbegleiteter Minderjähriger vorgehalten, aus denen sich eine Verbesserung der 
Situation ergibt. Zu diesen Länderinformationen wurden jeweils auch Feststellungen angeführt, die in ihrer 
Gesamtheit als aktuell gelten können. Der Berufungswerber entgegnete, dass die Feststellungen nicht stimmen. 
Wenn es eine Versorgung für die Jugend in Marokko gäbe, würden nicht alle jungen Marokkaner nach Europa 
flüchten. Er wisse, wie es in Marokko ist, so schlecht sei es in Marokko aber auch wieder nicht. Wenn er mit 
seinem Vater keine Probleme bekommen hätte, wäre er nicht ausgereist. Der Berufungswerber führte aus, in 
Österreich von seinen Landsleuten unterstützt zu werden; nahe Verwandte oder Familienangehörige oder 
sonstige nahe Bindungen habe er hier nicht. Auf die Frage, ob er sonst noch etwas vorbringen wolle, was ihm 
von Bedeutung erschiene, gab der nunmehrige Berufungswerber an, er wolle hier bleiben, eine Arbeit finden und 
leben. Er könne auch gut Fußball spielen und wolle vielleicht auf diesem Gebiet etwas erreichen und die Sprache 
lernen. Er hätte alles gesagt und hätte bei der Befragung keine Probleme gehabt. Den Dolmetscher habe er sehr 
gut verstanden und an diesem Tag die Wahrheit gesagt. 
 

2. Das Bundesasylamt wies den Antrag auf internationalen Schutz mit hinsichtlich der Spruchpunkte II und III 
angefochtenem Bescheid vom 07.11.2006, Zahl: 06 07.527-BAI, in Spruchpunkt I gem. § 3 Absatz 1 AsylG 
2005 ab und erkannte den Status des Asylberechtigten nicht zu. Unter den Feststellungen führte die Erstbehörde 
darin aus, dass der Antragsteller Staatsbürger von Marokko sei, seine Identität und Nationalität stünden nicht 
fest. 
 

Die Erstbehörde traf ferner Feststellungen zur aktuellen politischen Situation in Marokko, wobei sie sich auf 
Quellen aus dem Jahre 2006 stützte. Ferner sind dem erstinstanzlichen Bescheid Feststellungen zur 
Versorgungslage  zu entnehmen. Weiters wurde festgestellt, dass Bewegungsfreiheit in Marokko bestehe. 
Enthalten sind schließlich Feststellungen zur Rückkehr unbegleiteter Minderjähriger. Dazu führte das 
Bundesasylamt näher aus, dass eine Betreuung durch staatliche, bzw. private Institutionen in Marokko teilweise 
möglich sei, es gäbe Institutionen, die sich um Jugendliche kümmern, so eine Gruppe, die sich speziell 
Straßenkindern in Casablanca annehme. Die Aussagen des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen wurden 
als nicht glaubwürdig gewertet,  wobei im Einzelnen in übersichtlicher Form die Widersprüche zwischen den 
Einvernahmen in Thalham und in Innsbruck beschrieben sind: 
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Während er in Innsbruck ausgeführt habe, er hätte die Mitgliedschaft seines Vaters in einer Terrororganisation 
vermutet und habe ihn sein Vater lediglich aufgefordert, mit ihm zur Moschee zu gehen, habe er in Thalham 
angegeben, sein Vater hätte von ihm verlangt, dass er einer Moslembruderschaft beitrete. Durch 
Todesdrohungen hätte er und seine Brüder bei dieser Gemeinschaft den Berufungswerber zur Mitgliedschaft 
zwingen wollen. Das Vorbringen des Berufungswerbers sei daher nicht stimmig und widerspruchfrei. Auf die 
vagen Angaben zum Fluchtweg wurde erkennbarerweise vollständigkeitshalber hingewiesen. Die 
Rückkehrbefürchtungen des Berufungswerbers stellten nur vage Vermutungen ohne konkrete Anhaltspunkte dar. 
 

Augrund mangelnder Glaubwürdigkeit habe daher der Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
nicht gewährt werden können. 
 

Zu Spruchpunkt II bemerkte das Bundesasylamt, in Marokko herrsche keine derart extreme Gefahrenlage, 
wodurch jeder im Fall einer Rückkehr der Gefahr einer Verletzung der durch 

Artikel 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt sei. Sollte der Antragsteller keine Familienangehörigen in 
der Heimat mehr vorfinden, könnte er sich an staatliche bzw. private Organisationen wenden; die Situation habe 
sich diesbezüglich in letzter Zeit verbessert. 
 

Zu Spruchpunkt III verwies die Erstbehörde darauf, dass kein Familienbezug in Österreich bestehe. Aus dem 
Verhalten des Antragstellers könne Ausreisewilligkeit nicht abgeleitet werden. Es sei eine sorgfältige Abwägung 
vorgenommen worden, jedoch sei die Ausweisung des unbegleiteten minderjährigen Antragstellers in diesem 
Fall vorzunehmen. 
 

Dieser Bescheid wurde an den minderjährigen Berufungswerber, vertreten durch den namentlich genannten 
Rechtsberater, adressiert und rechtsrichtig zugestellt. 
 

3. Gegen diesen Bescheid wurde innerhalb offener Frist Berufung erhoben, wobei sich die Berufung lediglich 
gegen Spruchpunkt II. und Spruchpunkt III. des erstinstanzlichen Bescheides richtet. In dieser Berufungsschrift 
wird kritisiert, dass die erstinstanzliche Behörde keine ausreichenden Erhebungen und Feststellungen 
vorgenommen hätte, welche die Grundlage für eine fundierte Entscheidung in Hinblick auf die Zulässigkeit einer 
Abschiebung gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1 AsylG bilden könnte. Sofern die Erstbehörde aus einer 
Anfragebeantwortung durch die österreichische Botschaft in Marokko den Schluss gezogen hätte, dass sich die 
Situation alleinstehender Minderjähriger in den letzten Jahren gebessert habe, so lasse sich aus dieser pauschalen 
Auskunft mangels jeder Angaben von Erkenntnisquellen und Erhebungsmodalitäten kein verwertbaren Ergebnis 
gewinnen. Es hätte auch die Verpflichtung bestanden, sich mit der aktuellen und individuellen Situation des 
unbegleitenden minderjährigen Antragstellers für den gedachten Fall seiner Abschiebung nach Marokko 
auseinander zu setzten. Es sei kein einziger Bericht der mit Flüchtlingsfragen befassten internationalen 
Organisationen in die gegenständliche Entscheidung miteinbezogen worden. Aus dem Bericht des USDOS vom 
08. März 2006 lasse sich entnehmen, dass rückgeführte Minderjährige mit materiellen Schwierigkeiten und 
Übergriffen konfrontiert seien und die Regierung nicht über hinreichende Kapazitäten verfüge, um diesem 
Problem Herr zu werden. Es würden in diesem Bericht auch die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, 
unter denen Minderjährige in Marokko leiden, sowie die Probleme des Menschenhandels und der Prostitution 
beschrieben. Das Bundesasylamt hätte sich mit der Thematik allein stehender Minderjähriger in Marokko 
intensiver auseinandersetzten müssen. Hätte es das getan, wäre es zum Ausspruch der Unzulässigkeit der 
Abschiebung des Antragstellers nach Marokko gelangt. Es wurden die Anträge gestellt, dem Antragsteller 
subsidiären Schutz zuzuerkennen, bzw. festzustellen, dass die Ausweisung nach Marokko rechtswidrig sei. Ein 
Antrag auf Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung wurde nicht gestellt. 
 

4. Der gegenständliche Akt langte am 04.12.2006 bei der Berufungsbehörde ein. Am 12. Dezember 2006 stellte 
das erkennende Mitglied der Berufungsbehörde in diesem und in bei ihm anhängigen anderen Fällen 
marokkanischer Berufungswerber mit (zum Teil vergleichbaren) Fallkonstellationen eine Anfrage gemäß § 60 
AsylG 2005 an die Staatendokumentation des Bundesasylamtes zur Situation minderjähriger Asylwerber aus 
Marokko, bzw. von Asylwerbern, die 18 oder 19 Jahre alt seien. 
 

Am 18. Dezember 2006 langte über die Erstbehörde eine Information der Polizeiinspektion Gries am Brenner 
ein, wonach der Berufungswerber am 04. Dezember 2006 versucht habe, mit dem Zug nach Italien zu reisen. 
 

Am 15. Jänner 2007 langte eine Nachreichung zur Berufungsvorlage seitens der Erstbehörde bei der 
Berufungsbehörde ein. Laut Tagesbericht des Landespolizeikommandos für Tirol vom 10.01.2007 wäre der 
Berufungswerber am Vortag wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels und 
Suchtmittelsschmuggels vorläufig festgenommen worden. Der Berufungswerber wäre in die Justizanstalt 
Innsbruck eingeliefert worden. Am 08. Februar 2007 wurde diesbezüglich seitens der Erstbehörde die Einleitung 
des Ausweisungsverfahrens nach § 27 Abs. 2 iVm Abs. 3 AsylG 2005 angeregt. Einer Rücksprache eines 
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Mitarbeiters der Berufungsbehörde mit der Justizanstalt Innsbruck vom 28.03.2007 zufolge befindet sich der 
Berufungswerber weiterhin in Untersuchungshaft in der genannten Justizanstalt. 
 

5. Am 31.01.2007 übermittelte die Staatendokumentation des Bundesasylamtes die Antwort zur Anfrage der 
Berufungsbehörde. Diese Antwort bestand neben den Ausführungen der Staatendokumentation selbst aus einer 
Anfragebeantwortung von Accord Österreich vom 17. Jänner 2007 an die Staatendokumentation, sowie aus einer 
Information des Verbindungsbeamten des Bundesministerium für Inneres bei der österreichischen Botschaft in 
Marokko vom 10.01.2007. 
 

Zur Frage zur Aufnahmemodalitäten bei der Rückkehr minderjähriger marokkanischer Flüchtlinge verwies 
Accord auf einen Bericht vom 24.08.2005, aus dem hervorgeht, dass die Jugendlichen bei ihrer Ankunft von der 
marokkanischen Polizei aufgegriffen würden. Sie würden entweder freigelassen, wenn man der Meinung wäre, 
sie wüssten sich zu helfen oder einem Richter vorgeführt, der ihre Unterbringung in einem staatlichen Zentrum 
des Staatssekretariats für Jugend anordnen würde, wo man die Rückkehr in ihre Familien abwarte. Besondere 
Sozialmaßnahmen bestünden nicht. Accord zitierte ferner einen Bericht aus Mai 2002 über aus Spanien nach 
Marokko ausgewiesene Jugendliche, in denen davon die Rede ist, dass es zu Übergriffen der marokkanischen 
Polizei gegen diese Jugendliche gekommen war. 
 

Zur Frage, ob in Marokko Einrichtungen für Waisen bestünden, wurde durch Accord ausgeführt, es gäbe 16 
staatliche Einrichtungen, die Straßenkinder aufnehmen. Dieses Faktum wird auch durch andere Medienberichte 
bestätigt, unbeschadet von allgemeinen Kapazitätsproblemen. Seitens der Staatendokumentation wurden ebenso 
Einrichtungen zur Unterstützung von Waisen (insbesondere SOS-Kinderdörfer) mit entsprechenden 
Kontaktdetails angeführt. Eine Einrichtung der SOS-Kinderdörfer befindet sich in der Provinz Casablanca. Es 
bestünden auch Wohngemeinschaften für Jugendliche aus den Kinderdörfern. Zur Frage, ob es in Marokko 
Therapiemöglichkeiten für Drogensüchtige gibt, wurden verschiedene Projekte angeführt. Zur Frage der 
Gesundheitsversorgung in Marokko führte die Staatendokumentation aus, eine solche sei im Sinne einer 
Grundversorgung vorhanden. Das Gesundheitssystem sei generell unterfinanziert. Wenn ein Betroffener seine 
Mittellosigkeit nachweist, trage er zumindest in den öffentlichen Kliniken keine weiteren Kosten. Der Zugang zu 
komplizierteren Behandlungen erfordert häufig einen eigenen Finanzbeitrag. Zur Frage, ob es in Marokko eine 
größere Gruppe von Straßenkindern/Jugendlichen gäbe, die von allen staatlichen Unterstützungseinrichtungen 
ausgeschlossen seien, führte die Staatendokumentation aus, es lägen allgemeine Schätzungen über die Zahl von 
Straßenkindern vor. Darin sei von 8.780 Straßenkindern, davon alleine 5.430 in Casablanca, die Rede. 
Hilfsorganisationen, die selbst nicht über genügend Mittel verfügten, würden Druck auf die marokkanischen 
Behörden in diesem Zusammenhang ausüben. Die Straßenkinder stammen entweder aus städtischen Slums oder 
vom Land und verfügten durchschnittlich über höchstens zwei Jahre Schulbildung. Unter den Kindern seien 
Krankheiten weit verbreitet. Der Staat sei untätig, das Problem der Straßenkinder zu lösen, geht aus einer der 
verwendeten Quellen hervor. Es gäbe einige wenige Hilfsorganisationen, die sich um die Kinder kümmern und 
die großteils von internationalen Hilfsorganisationen finanziert würden. Die Wurzel des Problems seien die 
Verhältnissen in den Familien, die wirtschaftliche Krise und die zerfallende gesellschaftliche Solidarität. Der 
Auskunft von Accord zu Folge, die sich auf eine andere Quelle stützt, liegt die aktuelle Zahl von Straßenkindern 
in Marokko zwischen 10.000 und 30.000. Ein Jugendrichter könne bei gefährdeten Straßenkindern die Obsorge 
an eine öffentliche oder private Aufnahmeeinrichtung übertragen. Die Zahl der Straßenkinder sei sehr hoch und 
nehme weiter zu. 
 

Auf die Frage, ob die marokkanische Regierung in diesem Bereich in letzter Zeit Maßnahmen ergriffen hätte, ob 
sich die Situation verbessert oder verschlechtert habe und ob es regionale Unterschied im Land gäbe, verwies die 
Staatendokumentation des Bundesasylamtes in ihrer hier zitierten Antwort auf einen Artikel einer 
marokkanischen Wochenzeitung aus November 2006, die eine Stiftung des marokkanischen Königshauses 
beschreibt, welche sich auch um die Renovierung von Waisenhäusern und um Projekte für Straßenkinder 
kümmere. Diese Stiftung soll über mehr Mittel verfügen als die für soziale Fragen zuständigen Behörden. Laut 
derselben Zeitung hat die marokkanische Regierung unter dem Druck internationaler Hilfsgemeinschaften ein 
Programm für Straßenkinder entworfen. 
 

Zur Frage der Haftbedingungen und zur Behandlung von Minderjährigen in Haft wurde ausgeführt, es gäbe 
Jugendhaftanstalten. Um die Missstände in diesen Anstalten zu beheben, bemühen sich einige der Haftanstalten 
um Kooperation mit Hilfsorganisationen. Straßenkinder seien besonders in Gefahr, im Gewahrsam von Polizei 
und Justiz Misshandlungen ausgesetzt zu sein, weil sie arm und einflusslos wären. Es gäbe erste Ansätze zur 
Verbesserung des Umgangs der Polizei mit Straßenkindern. Abschiebungen seien so lange nicht im Interesse der 
Kinder, solange nicht von der marokkanischen Regierung adäquate Lebensbedingungen geschaffen würden. 
Diese Ausführungen stützen sich auf eine Quelle aus dem Jahre 2004. 
 

In diesem Zusammenhang führte der Verbindungsbeamte der österreichischen Botschaft in Marokko aus, dass 
laut Auskunft des marokkanischen Innenministeriums eine Rückkehr nach Marokko nur befürwortet würde, 
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wenn sichergestellt werden könne, dass der Jugendliche in seiner Familie integriert werde und 
Ausbildungsmöglichkeiten hätte. Heimreisezertifikate werden von der marokkanischen Botschaft in Österreich 
nach Überprüfung der Identität des Betreffenden ausgestellt. Dabei komme es in der Regel zu bürokratischen 
Verzögerungen. 
 

Laut derselben Auskunft des Verbindungsbeamten vom 10. Jänner 2007 hätten abgeschobene marokkanische 
Asylwerber keine strafrechtlichen Folgen zu erwarten. Bei der Ankunft würden von der Polizei lediglich die 
Personalien überprüft. Es sei z. B. bei der deutschen Botschaft kein Fall bekannt, wonach es bei einer Rückkehr 
nach Marokko Probleme mit der Justiz bzw. Polizei gegeben hätte. Auch der Verbindungsbeamte bestätigte 
unter Hinweis auf die nicht dem europäischen Standard entsprechenden Haftbedingungen in Marokko, dass es in 
den Haftanstalten eigene Abteilungen für Jugendliche gäbe und die Haftbedingungen besser als für Erwachsene 
wären. 
 

6. Diese Auskünfte der Staatendokumentation des Bundesasylamtes wurden sodann gemeinsam mit dem Bericht 
des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Königreich Marokko vom 
19. Mai 2006 mit Schreiben vom 20.02.2007 den Parteien gemäß § 45 Abs. 3 AVG zur Stellungnahme 
übermittelt. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Bescheid auf Grundlage der Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens erlassen werde, soweit nicht eine eingelangte Stellungnahme anderes erfordere. Eine 
solche Stellungnahme wurde von keiner der beiden Parteien abgegeben. 
 

7. Zur Klärung, ob die vorläufige rechtliche Auffassung der Berufungsbehörde, wonach mangels Zuweisung des 
Berufungswerbers an eine Betreuungsstelle (in Tirol) im gegenständlichen Berufungsverfahren jedenfalls bis 
zum Zeitpunkt der Erlassung des gegenständlichen Bescheides die Zuständigkeit des Rechtsberaters aufrecht 
geblieben ist, auch vom Jugendwohlfahrtsträger geteilt wird, wurde diesbezüglich am 19.02.2007 Rücksprache 
mit einem Vertreter des Amts für Jugend der Tiroler Landesregierung gehalten, der die Rechtsauffassung der 
Berufungsbehörde diesbezüglich teilte. Der ebenso kontaktierte Rechtsberater des Berufungswerbers (dessen 
gesetzlicher Vertreter) führte ebenso auf Anfrage ausdrücklich aus, dass er sich mangels Zuweisung an eine 
Betreuungsstelle weiterhin als zuständig zur gesetzlichen Vertretung des minderjährigen Berufungswerbers 
ansehe. 
 

8. Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verwaltungsakt unter zentraler 
Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Antragstellers vor der Erstbehörde, des bekämpften 
Bescheides sowie des Berufungsschriftsatzes, einschließlich des ergänzenden Ermittlungsverfahrens zur 
Situation Minderjähriger in Marokko. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Mit Datum 01.01.2006 ist das neue  Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG idF 
BGBL. I Nr. 100/2005)  und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylanträge anzuwenden. 
 

Im gegenständlichen Fall wurde der Antrag auf internationalen Schutz nach dem 01.01.2006 gestellt, weshalb 
das AsylG 2005 zur Anwendung gelangt. 
 

Gemäß § 61 AsylG entscheidet der Unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes. 
 

1.1. Das Bundesasylamt hat hinsichtlich der hier relevanten Spruchpunkte II und III in der Begründung des 
Bescheides vom 07.11.2006, Zahl: 06 07.527 - BAI die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der 
Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar und 
übersichtlich zusammengefasst. 
 

Das Bundesasylamt hat mit dem Berufungswerber insgesamt zwei eingehende Einvernahmen in Gegenwart des 
gesetzlichen Vertreters durchgeführt, hinzu kommt die Befragung anlässlich der Antragstellung durch Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes. Der so festgestellte Sachverhalt, dessen Beweiswürdigung und rechtliche 
Subsumtion finden ihren Niederschlag im angefochtenen Bescheid. Da die vom Bundesasylamt herangezogenen 
Länderberichte zur Lage in Marokko auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen 
beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche 
darbieten, besteht zunächst kein Anlass an der Richtigkeit der getroffenen Länderfeststellungen des 
Bundesasylamtes zu zweifeln. Der Erstbehörde ist auch darin beizupflichten, dass die Widersprüche hinsichtlich 
des Verfolgungsszenarios in Bezug auf den Vater des Berufungswerbers (im Zusammenhang mit dessen 
behaupteten religiös-fundamentalistischen Aktivitäten) den Schluss auf die diesbezügliche Unglaubwürdigkeit 
des Berufungswerbers erlauben. Hätte er all die geschilderten Vorfälle/Drohungen (Seiten 27f des 
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Erstbescheides) tatsächlich selbst erlebt, wäre eine nähere konsistente Darstellung möglich gewesen, zu der ja 
während aller Einvernahmen, die die Erstbehörde durchgeführt hatte, Gelegenheit gewesen wäre. Auch die 
falsche Datierung der 2003 stattgefundenen Anschläge in Casablanca fügt sich in dieses Bild. Dass der 
Berufungswerber, weil er - seinen unüberprüfbaren Angaben in Innsbruck nach bei der Einvernahme in Thalham 
Tabletten/Drogen genommen hätte - damals eine andere, inhaltlich umfassendere Darstellung seiner 
Fluchtgründe in Bezug auf seinen Vater als später geben sollte, ist (etwa im Unterschied dazu, wenn er infolge 
eines schlechten Gesundheitszustand in Thalham keine Angaben tätigen hätte können) kaum nachvollziehbar. 
Den von der Erstinstanz aufgezeigten Widersprüchen und dem daraus resultierenden Schluss der 
Unglaubwürdigkeit ist in der Berufungsschrift nicht entgegengetreten worden. 
 

1.2. In der Berufung werden den individuellen und detaillierten Ausführungen des Bundesasylamtes, sowohl 
hinsichtlich der Einschätzung der aktuellen Situation in Marokko, als auch der mangelnden Glaubwürdigkeit des 
Berufungswerbers keine konkreten stichhaltigen Argumente entgegensetzt bzw wird kein substantiiertes 
Beweisanbot getätigt, welches von sich aus Anlass zu weiteren Ermittlungen der Berufungsbehörde geboten 
hätte (zur Glaubwürdigkeit, siehe oben II.1.1.) Nichtsdestotrotz wurde seitens der Berufungsbehörde im Lichte 
des § 60 AsylG ein Auskunftsersuchen an die Staatendokumentation des Bundesasylamtes gerichtet, um ein auf 
eine größere Zahl von Quellen gestütztes Bild von der tatsächlichen Lage Minderjähriger in Marokko zu 
erhalten. Dieses Auskunftsersuchen steht auch im Einklang mit der zentralen Forderung der Berufungsschrift, 
wonach sich die Erstbehörde einer größeren Anzahl von Quellen zur Beurteilung der Lage Minderjähriger in 
Marokko hätte bedienen sollen: 
 

1.2.1. Die Summe der von der Staatendokumentation des Bundesasylamtes angeführten Quellen bot in der 
Gesamtschau ein hinreichendes Bild der tatsächlichen Situation von minderjährigen marokkanischen 
Asylwerbern im Fall einer Rückkehr in ihr Heimatland. Insgesamt ergab sich aus Sicht der Berufungsbehörde 
hierbei, dass die konsultierten Quellen die (auf weniger Quellen gestützten) Feststellungen, die das 
Bundesasylamt zu dieser Frage in seinem Bescheid getroffen hatte, bestätigt haben. 
 

Unbestritten ist, dass es bei den staatlichen oder auch nicht staatlichen Unterstützungsaktivitäten für 
minderjährige marokkanische Staatsangehörige Verbesserungsbedarf gibt. Andererseits geht aus der Fülle der 
aufgezählten Organisationen und Institutionen tatsächlich hervor, dass Unterstützungseinrichtungen bestehen. Es 
geht andererseits auch nicht hervor, dass der marokkanische Staat Minderjährige, bzw. unbegleitete 
Minderjährige systematisch diskriminieren würde. Die Anstrengungen in diesem Zusammenhang mögen 
unzureichend sein, sie lassen sich jedoch nicht als überhaupt inexistent bezeichnen. 
 

Eindeutig geht aus den Quellen hervor, dass das Faktum der bloßen Asylantragstellung im Ausland nicht zu 
einer Inhaftierung im Fall der Rückkehr führt. Sofern die von Accord zitierte Quelle aus 2002 im 
Zusammenhang mit einer größeren Rückkehr von marokkanischen Minderjährigen aus Spanien von Übergriffen 
der Staatsorgane gegen diese berichtet, kann aus dieser Quelle schon allein aufgrund ihres Entstehungsdatums 
kein allgemeiner Schluss gezogen werden, dass es heute regelmäßig zu solchen Misshandlungen kommt. 
Tatsächlich geht aus der Anfragebeantwortung des Verbindungsbeamten der österreichischen Botschaft in 
Marokko hervor, dass im Falle einer (beabsichtigten) Rückkehr eines im Zielstaat abgewiesenen minderjährigen 
Asylwerbers seitens der marokkanischen Behörden zunächst umfassende (bürokratische) Überprüfungen 
vorgenommen werden, sodass nicht davon ausgegangen werden kann, dass im Falle einer solchen Rückkehr die 
Personen sofort "auf die Straße" gesetzt würden, sondern vielmehr davon auszugehen ist, dass der 
marokkanische Staat Bemühungen unternimmt, den Betreffenden zu seiner Familie/Bezugspersonen 
zurückzusenden, sofern er minderjährig ist. 
 

Sofern derselben Auskunft zufolge die marokkanischen Behörden offenbar solche Abschiebungen häufig 
überhaupt ablehnen (weil sie es für günstiger halten, dass der Betreffende im Ausland verbleibt, da er dort 
bessere Ausbildungsmöglichkeiten hätte), so kann dieser Umstand im gegenständlichen Prüfungszusammenhang 
nicht von Relevanz (und daher auch kein mit den Parteien explizit zu erörternder neuer 
entscheidungswesentlicher Sachverhalt sein) sein, da die Asylbehörde zu prüfen hat, ob die Abschiebung zum 
Entscheidungszeitpunkt rechtlich zulässig ist. Wenn die marokkanischen Behörden sich in der Zukunft 
tatsächlich endgültig weigern würden, den Asylwerber (obwohl er marokkanischer Staatsangehöriger ist und sie 
daher zu einer solchen Rücknahme im Grundsatz völkerrechtlich verpflichtet sind) zurückzunehmen, werden die 
entsprechenden fremdenpolizeilichen Veranlassungen in Österreich (außerhalb des Asylverfahrens) als Reaktion 
auf die dann bestehende faktische Unmöglichkeit der Abschiebung zu treffen und würde letztlich (wohl) ein 
Aufenthaltsstatus außerhalb des Asylverfahrens zu gewähren sein; dies ist aber nicht Gegenstand der 
vorliegenden Entscheidung. 
 

Für die Berufungsbehörde ergibt sich aber unbeschadet der eben getroffenen Ausführungen aus der Auskunft des 
Verbindungsbeamten nunmehr der Eindruck, dass, wenn die marokkanischen Behörden einer Abschiebung 
zustimmen, sie das Interesse des Rückkehrenden auf eine Reintegration in die marokkanische Gesellschaft im 
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Auge behalten, als sie ja ansonsten die vom Verbindungsbeamten geschilderten Überprüfungen gar nicht treffen 
würden. 
 

Abschließend ist erneut darauf zu verweisen, dass die Auskunft der Staatendokumentation in Verbindung mit 
dem Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes (siehe Seite 18 oben) die Feststellung des Bundesasylamtes, 
wonach es in den letzten Jahren zu einer - wenn auch gemessen an europäischen Standard nicht ausreichenden - 
Verbesserung der sozialen Situation von minderjährigen Rückkehrern gekommen ist, bestätigt hat. 
 

1.2.2. Die Ausführungen zu I.2.1. sind nunmehr in Beziehung zu den Lebensumständen des Berufungswerbers 
zu setzen, wie diesbezüglich richtig in der Berufungsschrift eingemahnt worden ist, wie es aber in der Substanz 
auch schon die Erstbehörde getan hat (Seite 34 des Erstbescheides). 
 

Hierbei ist festzuhalten, dass es sich beim Berufungswerber nicht um ein "Straßenkind" im Sinne der 
Terminologie eines Großteils der in das Verfahren eingeführten Quellen handelt. Zum einen ist der männliche 
Berufungswerber zum Entscheidungszeitpunkt seinen Angaben nach 16 ½ Jahre alt (auf die Widersprüche im 
Zusammenhang mit dem Todesdatum der Mutter, die ein höheres Alter nahe legen würden, ist oben hingewiesen 
worden; im Zweifel war aber den Angaben des Antragstellers zu folgen), wodurch seine Vulnerabilität geringer 
erscheint als etwa bei Kindern im Alter von 12 oder 14 Jahren. Der Berufungswerber verfügt zudem über eine 
Schulbildung und war er bis zu seiner Ausreise auch als Lehrling in Ausbildung. Seine beruflichen Aussichten 
stellen sich daher wesentlich besser als jene eines "Straßenkindes" ohne vergleichbare Schulbildung und 
vergleichbare berufliche Erfahrungen dar. Ferner haben sich auch keine Anzeichen im gesamten Asylverfahren 
ergeben, wonach der Berufungswerber an schweren Krankheiten leidet oder auch wonach er schwer 
drogensüchtig sei. Solches hat der Berufungswerber nicht vorgebracht, auch nicht in der Berufungsschrift; 
ebenso ist unter der Berücksichtigung seiner Haftfähigkeit in Österreich davon auszugehen, dass sein 
Gesundheitszustand jedenfalls nicht sehr schlecht ist. Der Berufungswerber hat selbst bei eingehender Befragung 
vor der Erstbehörde angegeben, dass es möglich gewesen wäre, sich anderswo in Marokko niederzulassen, dass 
aber die wirtschaftliche Perspektive in Europa wesentlich besser sei. In der Berufungsschrift sind diese 
tatsächlichen Aussagen des Berufungswerbers nicht substantiiert relativiert oder in Abrede gestellt worden. 
 

Folgt man weiters dem Vorbringen des Berufungswerbers in seiner Einvernahme vor der Außenstelle Innsbruck 
des Bundesasylamtes, so wurde er auch nicht Opfer von Misshandlungen seines Vaters oder sonstiger Personen. 
Selbst, wenn man davon ausgeht, dass der Berufungswerber keine Unterstützung durch seinen Vater mehr 
erhielte, so besitzt er doch weiters mit seiner Schwester aber auch mit den Personen, die für ihn in Abwesenheit 
seines Vaters gesorgt hatten und seinem Arbeitgeber, über Bezugspersonen in seiner Heimat. 
 

Zusammengefasst liegen also verschiedene Gefährdungsfaktoren (unter 16 Jahre; Fehlen aller Bezugspersonen, 
"auf der Straße" lebend, sehr geringe Schulbildung, keine Berufsausbildung, bestehende schwere 
Krankheiten/Drogensucht), wie sie in den in das Verfahren eingeführten Berichten hervortreten, beim 
Berufungswerber nicht vor; genau das hat die Erstbehörde im 1. Absatz des angefochtenen Bescheides, Seite 34, 
aber bereits richtig erkannt; wiederum wurde dem in der Berufungsschrift nicht entgegengetreten, sondern nur 
allgemein auf die Gefährdung für unbegleitete Minderjährige hingewiesen, ohne auf besondere 
Gefährdungsmomente einzugehen und eine etwaige Unrichtigkeit der (auch von der Berufungsbehörde geteilten) 
individuellen Einschätzung substantiiert zu behaupten.  Es ergeben sich somit keine Hinweise, dass der 
Berufungswerber derart hilflos ist, dass er im Falle einer Rückkehr tatsächlich in eine ausweglose Situation 
geraten würde. 
 

Die Berufungsbehörde hält dabei ausdrücklich fest, dass aus der nun umfassenden Berichtslage klar erscheint, 
dass es Fälle minderjähriger marokkanischer Asylwerber geben kann (auf die oben genannte Risikofaktoren 
zutreffen), in denen eine Abschiebung aus humanitären Gründen unzumutbar sein wird und in denen ein bloßer 
Verweis auf eingetretene Verbesserung der Lage zu kurz griffe (im Sinne von VwGH 27.02.2007, Zl. 
2005/01/0420). Dass aber allgemein eine ausweglose Situation für alle Rückkehrer im Alter des 
Berufungswerbers besteht, ergibt sich aus den Berichten, wie eben unter I.2.1. dargestellt, nicht. 
 

Es bleibt noch einmal zu ergänzen, dass der Berufungswerber selbst in seiner Einvernahme in Thalham gemeint 
hatte, dass eine Umsiedlung in andere Landesteile möglich gewesen wäre, auch im Zuge der Einvernahme in 
Innsbruck hat er diesbezüglich nur darauf verwiesen, dass eine Existenzgründung in Europa leichter möglich sei. 
 

1.2.3. Vollständigkeitshalber und unbeschadet der Ausführungen unter II.1.1. zur mangelnden Glaubwürdigkeit 
des Berufungswerbers in diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass im Verfahren, einschließlich der 
Berufungsschrift, nicht behauptet wurde, der Berufungswerber würde von seinem Vater oder dessen Freunden 
aus nicht asylrelevanten Motiven in ganz Marokko ernstlich verfolgt. Der Berufungswerber hat auch nicht 
ausgeführt, dass die Polizei ihm bei etwaigen Schwierigkeiten mit seinem Vater nicht helfen würde, auch wenn 
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er diese Hilfe selbst für nicht ausreichend erachtet. Hinweise darauf, dass die Polizei Übergriffe gegen Söhne 
durch Väter pauschal tolerieren würde, insbesondere auch im Zusammenhang mit religiösen Aktivitäten, lassen 
sich der Quellenlage nicht entnehmen. Wäre der Vater des Berufungswerbers tatsächlich im Nahebereich oder 
Mitglied von islamistischen/terroristischen Bewegungen, wäre schon aus diesem Grund ein Vorgehen der 
Sicherheitskräfte gegen ihn zu erwarten. Dass der Berufungswerber aber jedenfalls derart abhängig von seinem 
Vater wäre, dass ihm im Fall einer Rückkehr nichts anderes übrig bliebe, als ihn um Hilfe zu bitten, ist 
angesichts der unter I.2.2. erörterten vergleichsweise geringen Vulnerabilität ebenfalls nicht anzunehmen und 
wurde in dieser Form nicht behauptet. Hiezu ist auch auf die Würdigung der Quellen zur sozialen Situation in 
Marokko und allfällige Unterstützungsleistungen für Personen ohne soziales Netz unter I.2.1. zu verweisen. 
 

1.3. Der Unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich daher den auch hinsichtlich der 
rechtlichen Subsumtion nicht zu beanstandenden Ausführungen des Bundesasylamtes, einschließlich der 
länderkundlichen Feststellungen im angefochtenen Bescheid vollinhaltlich an und erhebt sie zum Inhalt des 
gegenständlichen Bescheides (vgl. VwGH 25.03.1999, Zl. 98/20/559, VwGH 30.11.2000, Zl. 2000/20/0356), 
sofern sie sich auf Spruchpunkte II und III beziehen. Wie unter 1.2.1. dargestellt bestätigen die ergänzenden von 
den Parteien unbestritten gebliebenen Auskünfte der Staatendokumentation des Bundesasylamtes (in Verbindung 
mit dem ebenso im Berufungsverfahren ausdrücklich eingeführten Bericht des Auswärtigen Amtes), die dem 
Verfahren ebenso zugrunde gelegt werden, die Richtigkeit der länderkundlichen Feststellungen der Erstbehörde. 
 

2. Dem Bundesasylamt ist rechtlich dahingehend zuzustimmen, dass der Berufungswerber bei einer Rückkehr in 
seinen Herkunftsstaat keiner realen Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 
Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13  zur Konvention ausgesetzt wäre oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konfliktes bestehen würde (§ 50 FPG). 
 

Der Berufungswerber hat auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf seine Person 
bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne 
von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnte. 
 

Auf die individuelle rechtliche Würdigung zu Spruchpunkt II im angefochtenen Bescheid ist zu verweisen (insb 
S 33-34 des erstinstanzlichen Bescheides). 
 

2.1. Hier ist klarstellend zu wiederholen, dass jedenfalls auch das durch die Berufungsbehörde geführte 
ergänzende Ermittlungsverfahren gezeigt hat, dass nicht davon gesprochen werden kann, dass alle Rückkehrer 
nach Marokko im Alter des Berufungswerbers Gefahr liefen, dort Opfer einer Behandlung zu werden, die Artikel 
3 EMRK widerspräche. Dem zufolge ist eine sorgfältige Einzelfallprüfung durchzuführen, ob dem 
Berufungswerber in seiner persönlichen Situation die Rückkehr zumutbar ist; dies angesichts der unbestrittenen 
sozialen Defizite in Marokko. Hier ergibt sich aus der unter I.2.2. getroffenen Beweiswürdigung aus Sicht der 
Berufungsbehörde eindeutig, dass im konkreten Fall des Berufungswerbers eine Rückkehr zumutbar ist und 
konnte somit im Ergebnis den diesbezüglichen rechtlichen Ausführungen der Erstbehörde nach Ergänzung des 
Ermittlungsverfahrens nicht entgegengetreten werden. Eine andere Sichtweise - im konkreten Fall und ohne dass 
damit eine allgemeinere Aussage getroffen werden soll - würde in der Überzeugung der Berufungsbehörde den 
exzeptionellen Charakter der Gewährung von subsidiärem Schutz in Folge nicht staatlicher Verfolgung, wie er 
insbesondere aus der Rechtsprechung des EGMR hervorgeht, unterlaufen. 
 

3. Hinsichtlich der vom Berufungswerber bekämpften Ausweisung ist festzuhalten, dass das Bundesasylamt eine 
korrekte Überprüfung im Sinne der Rechtssprechung vorgenommen hat, familiäre Bezüge nach Österreich sind 
nicht hervorgekommen. Auch von einer besonderen Integration kann unter Beachtung des Umstandes, dass sich 
der Berufungswerber derzeit in Untersuchungshaft befindet, nicht gesprochen werden. Hinweise für eine 
Anwendbarkeit des § 10 Abs 3 AsylG sind nicht ersichtlich. 
 

4. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 67d AVG unterbleiben, da der Sachverhalt 
in Bezug auf das Vorbringen des Berufungswerbers aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt 
war und sich insbesondere in der Berufung kein Hinweis auf die Notwendigkeit ergab, den maßgeblichen 
Sachverhalt mit dem Berufungswerber zu erörtern (vgl. VwGH 23.01.2003, Zl. 2002/20/0533, VwGH 
01.04.2004, Zl. 2001/20/0291): Eine ergänzte Beweisgrundlage wurde zwar durch Einholung einer größeren 
Zahl von Berichten zur Lage Minderjähriger in Marokko beigeschafft, zur Möglichkeit der (bloßen) Wahrung 
des Parteiengehörs im schriftlichen Wege bei Berichten zur Situation in einem bestimmten Herkunftsstaat ist auf 
das Erkenntnis des VwGH vom 17.10.2006, Zahl 2005/20/0459- 2 zu verweisen. Diese Berichte standen - wie 
dargestellt - mit den erstinstanzlichen Quellen nicht in Widerspruch. Die darauf gestützte ergänzte 
Beweiswürdigung (die ebenso mit der erstinstanzlichen in Übereinstimmung steht) der Berufungsbehörde 
unterliegt für sich genommen nicht dem Parteiengehör (Hengstschleger-Leeb, Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Teilband, Rz 25 zu § 45 AVG). Zu ergänzen ist weiters, dass keine der beiden 
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Parteien des gegenständlichen Berufungsverfahrens die Abhaltung einer mündlichen Berufungsverhandlung - 
auch nicht im Rahmen der Möglichkeit zur Stellungnahme zum Ergebnis des ergänzten Beweisverfahrens gemäß 
§ 45 Abs 3 AVG - beantragt hat. In Ermangelung jedweden neuen Vorbringens des Berufungswerbers in der 
Berufungsschrift zu seiner Situation in Marokko und unter Beachtung der fehlenden Reaktion auf die Mitteilung 
nach § 45 Abs 3 AVG hätte aus Sicht der Berufungsbehörde eine weitere Berufungsverhandlung somit nur dazu 
gedient, dem Berufungswerber Gehör zu seinen bisherigen Aussagen zu geben, wozu keine Verpflichtung 
besteht (VwGH 19.04.1996, Zl. 95/19/0591, VwGH 21.10.1998, Zl. 98/09/0096, VwGH 19.04.1996, Zl. 
95/19/0438). Die Berufungsbehörde verkennt dabei nicht, dass der VwGH jüngst im Fall eines marokkanischen 
Jugendlichen/"Straßenkindes" (der im Unterschied zum Berufungswerber verschiedene zusätzliche 
Risikofaktoren aufweisen dürfte), der zum Entscheidungszeitpunkt des UBAS das 14. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatte, erkannt hat, dass zur Klärung der Notwendigkeit der Gewährung subsidiären Schutzes eine 
mündliche Berufungsverhandlung stattfinden hätte müssen (VwGH 27.02.2007, Zl. 2005/01/0420). In dem 
diesem Erkenntnis des Höchstgerichtes zugrunde liegenden Fall wurden aber weder umfangreiche Einvernahmen 
mit Gewährung konkreten Parteiengehörs seitens der Erstbehörde geführt noch ist ersichtlich, dass im 
erstinstanzlichen Bescheid konkrete Feststellungen zur Lage Minderjähriger getroffen worden wären; auch war 
das Vorbringen in der Berufung weitgehender als im gegenständlichen Fall. 
 

Zusammenfassend liegt für die Berufungsbehörde also ein mängelfreies Verfahren der Erstbehörde vor. Die 
(auch vom Berufungswerber beantragte) Ergänzung der Beweisgrundlage zur Rückkehrsituation von 
abgeschobenen Jugendlichen ergab keine Notwendigkeit einer persönlichen Erörterung mit dem minderjährigen 
Berufungswerber, insbesondere da auch zu den im Ergebnis gleichlautenden, wenn auch kürzeren, 
Feststellungen der Erstinstanz schon eine solche Erörterung in der Einvernahme in der Außenstelle Innsbruck 
erfolgt war. Das diesbezügliche Parteiengehör hatte daher aus vorläufiger Sicht der Berufungsbehörde im Sinne 
des § 45 Abs 3 AVG schriftlich erfolgen können. Die Parteien haben hiezu keine Stellung mehr genommen.  Es 
konnte daher von der Durchführung einer Berufungsverhandlung insgesamt Abstand genommen werden. 
 

5. Vollständigkeitshalber ist auszuführen, dass jedenfalls bis zum Entscheidungszeitpunkt die Zuständigkeit des 
Rechtsberaters in der Erstaufnahmestelle zur gesetzlichen Vertretung des minderjährigen Berufungswebers 
gemäß § 16 Abs 3 AsylG aufrecht geblieben ist. Das Verfahren des minderjährigen Berufungswebers wurde 
zwar zugelassen, eine Zuweisung an eine Betreuungsstelle des örtlichen zuständigen Jugendwohlfahrtsträgers 
jenes Bundeslandes, in dem der Minderjährige einer Betreuungsstelle zugewiesen wurde, ist aber bis zum 
Entscheidungszeitpunkt nicht erfolgt. Eine eigenmächtige Wohnsitznahme, bzw. eine Inhaftierung im Zuge der 
Untersuchungshaft kann einer solchen Zuweisung im Rechtsinn im vorliegenden Fall nicht gleichgehalten 
werden, da es hier abgesehen von dem Fehlen eines formellen Zuweisungsaktes auch (noch) an einer 
Dauerhaftigkeit der privaten Unterkunftnahme oder der Haft fehlt. Gerade bei einer eigenmächtigen Anmeldung 
an einer bestimmten Wohnadresse, wie im vorliegenden Fall geschehen, kann ohne Einschaltung bzw. 
nachträgliche Genehmigung durch den Jugendwohlfahrtsträger nicht von einem Zuständigkeitsübergang 
ausgegangen werden, als dies der Rechtssicherheit abträglich wäre. Auch bei einer in der Regel kurzfristigen 
Inhaftierung im Rahmen der Untersuchungshaft kann von einer Dauerhaftigkeit nicht gesprochen werden, 
insbesondere solange auch noch kein gerichtlicher Akt vorliegt (vergleiche Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 
2005, 3. Auflage, K10, K12 zu § 16 AsylG 2005; noch enger auf den formalistischen Umstand der Zuweisung 
abstellend Feßl/Holzschuster, AsylG 2005, 392f zu § 16 AsylG). Dass sich der Rechtsberater bei der 
Einvernahme in der Außenstelle Innsbruck vertreten hat lassen, erscheint (auch angesichts der vorliegenden 
Vollmacht) rechtlich unproblematisch (vergleiche Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 2005, 3. Auflage, K13 zu 
§ 16 AsylG); dass diese Vertretung im Zuge der Niederschrift über die Einvernahme in der Außenstelle 
Innsbruck unklar protokolliert worden ist, kann an ihrer Zulässigkeit nichts ändern. Der Umstand schließlich, 
dass im Zuge des Verfahrens in der Außenstelle Innsbruck Ladungsbescheide teilweise nachrichtlich (auch) an 
den Vertreter des Jugendwohlfahrtträgers zugestellt worden sind und dass dieser bezüglich des Erscheinens des 
Minderjährigen bei der geplanten Einvernahme mit dem Bundesasylamt Kontakt gehabt hat, wobei der Grund 
seiner Einbeziehung aus der Aktenlage nicht völlig klar hervorgeht, kann ebenso wenig als problematisch 
angesehen werden, da dadurch keine Rechte des minderjährigen Berufungswerbers nachteilig berührt worden 
sind; derartiges wurde im Verfahren auch nicht behauptet. In diesem Sinne steht für die Berufungsbehörde 
zusammengefasst die Zuständigkeit des Rechtsberaters als gesetzlicher Vertreter des minderjährigen 
Berufungswerbers von Einbringung des Asylantrages bis zur Erlassung des gegenständlichen Bescheides außer 
Zweifel. 
 

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


