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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

18.04.2007 

Geschäftszahl 

247.800/0/16E-V/14/04 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Lammer gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 75 
Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF 
BGBl. I Nr. 126/2002 (AsylG) entschieden: 
 

Die Berufung des I. P. vom 05.03.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.03.2004, Zl. 03 
29.630-BAW, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.1. Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger von Liberia, reiste am 29.09.2003 illegal in das Bundesgebiet 
ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf Asylgewährung. Zu seinem Fluchtweg und seinen Fluchtgründen 
wurde er im Beisein eines Dolmetschers für die englische Sprache am 01.03.2004 niederschriftlich 
einvernommen. Hiebei gab er im Wesentlichen an, am 00.00.1986 in M. geboren worden zu sein. Er wäre 
Angehöriger der Kru-Ethnie und wäre im Jahre 1987 nach dem Tode seines Vaters (dessen Vornamen er nicht 
wisse) nach Nigeria (Edo State) verzogen. Dort habe er bei seinem Stiefvater gelebt und in der Landwirtschaft 
gearbeitet. Auf die Frage, wann er das letzte Mal in Liberia gewesen sei, gab er an, das nicht zu wissen (siehe 
Niederschrift vor dem Bundesasylamt am 01.03.2004, Seite 27). Weiters brachte er vor, nicht zu wissen, wann er 
Nigeria verlassen habe. Aus Nigeria sei er von Port Harcourt aus ausgereist. Auf die Frage, warum er Nigeria 
verlassen habe, führte er aus, dass sein Stiefvater Dorfhäuptling gewesen sei. Dieser wäre im vorigen Jahr (2002) 
verstorben und wurde seine Mutter, weil sie die letzte Frau seines Stiefvaters gewesen wäre, verdächtigt, ihren 
Mann getötet zu haben. Deshalb wären er selbst und seine Mutter in einen Raum gesperrt worden. In der selben 
Nacht sei seine Mutter weggebracht worden. Einer seiner Stiefbrüder hätte ihm am nächsten Abend die Türe 
geöffnet und geraten, das Dorf zu verlassen. Der Grund seiner Flucht sei die Beschuldigung, mit seiner Mutter 
den Dorfhäuptling getötet zu haben. Bei einer Rückkehr befürchte er getötet zu werden. Auf den Vorhalt, dass er 
sich als liberianischer Staatsbürger nach Liberia zurückbegeben könne gab er an, seine Familie dort nicht finden 
zu können. Weitere Angaben könne er nicht machen. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.03.2004, Zl. 03 29.630-BAW, wurde der am 29.09.2003 gestellte 
Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchteil I.) und gleichzeitig festgestellt, dass gemäß § 8 AsylG die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Liberia zulässig ist (Spruchteil 
II.). Die Erstinstanz führt begründend aus, dass das Asylrecht Personen schütze, die in ihrem Heimatstaat aus 
einem der im Asylgesetz genannten Gründen verfolgt würden. Der Berufungswerber habe als seinen Heimatstaat 
Liberia angegeben und gelte in diesem Sinne als Verfolgung nur zielgerichtetes Handeln des Heimatstaates, das 
sich direkt gegen den Einzelnen wende. 
 

3. Gegen diese Entscheidung erhob der Berufungswerber am 05.03.2004 Berufung. Begründend wird ausgeführt, 
dass eine Rückkehr nach Liberia nicht problemlos wäre. Es habe eine neue Ära in Liberia begonnen, von einer 
tatsächlichen Befriedung könne jedoch keine Rede sein. Im Falle einer Rückkehr nach Liberia befürchte er, in 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 18.04.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 6 

neuerlich aufkommende Kämpfe verwickelt zu werden und habe wohlbegründete Furcht, aus politischen 
Gründen in seinem Heimatland verfolgt zu werden. 
 

II. Am 29.03.2007 wurde vom unabhängigen Bundesasylsenat eine mündliche Berufungsverhandlung in der 
Justizanstalt Josefstadt durchgeführt, an der der Berufungswerber und ein Dolmetscher für die englische Sprache 
teilnahmen. Beweis wurde erhoben durch weitere Einvernahme des Berufungswerbers als Partei und durch 
Einsicht in die vorliegenden Verwaltungsakten. Das Bundesasylamt wurde ordnungsgemäß geladen, verzichtete 
jedoch auf eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung. Im Zuge der mündlichen Verhandlung wurden 
folgende vom Verhandlungsleiter beigeschaffte Berichte zur politischen und menschenrechtlichen Lage in 
Liberia erörtert: 
 

Country Reports on Human Rights Practices, 8. März 2006 (Beilage 1); 

Bericht Home Office Liberia, 02.12.2005 (Beilage 2); 

UNHCR, 31.03.2006 (Beilage 3); 

UNMIL Humanitarian Situation Report, 11.04.2006 (Beilage 4); 

UNHCR, 03.08.2005 (Beilage 5); 

Human Rights Watch, Jänner 2006 (Beilage 6); 

Home Office, Oktober 2005 (Beilage 7); 

Accord Bericht, 13.06.2006 (Beilage 8); 

UNHCR-Global Report, 2005 (Beilage 9). 
 

Auf Grundlage des vor dem Bundesasylamt durchgeführten Beweisverfahrens und des dargestellten ergänzenden 
Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt: 

1. Der Berufungswerber ist liberianischer Staatsangehöriger und wurde am 00.00.1986 in M. geboren. Nach dem 
Tode seines Vaters im Jahre 1997 verließ er Liberia und verzog mit seiner Mutter nach Edo-State, Nigeria. Dort 
lebte er bis zu seiner Ausreise. 
 

Die vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründe (Verfolgung durch Dorfbewohner wegen des 
Verdachtes, mit seiner Mutter den Stiefvater umgebracht zu haben) konnten mangels Glaubwürdigkeit und 
Relevanz des diesbezüglichen Vorbringens nicht festgestellt werden. Es kann nicht festgestellt werden, dass der 
Berufungswerber bei einer Rückkehr nach Liberia aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität oder 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse oder seiner politischen Ansichten von staatlicher Seite oder von Seiten 
Dritter bedroht wäre. Es konnten auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür festgestellt werden, dass der 
Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Liberia einer sonstigen konkreten, individuellen Gefahr 
ausgesetzt wäre oder dass die Lebensumstände in Liberia im Allgemeinen und für den Berufungswerber im 
besonderen aktuell derart wären, dass einem Rückkehrer unmittelbare Lebensgefahr drohen würde, so etwa in 
Folge des gänzlichen Fehlens jedweder Lebensgrundlage oder etwa durch das Vorliegen einer Gefahrenlage 
aufgrund besonders exzessiver und unkontrollierter Gewaltanwendung. Der Berufungswerber wirkt jung und 
kräftig, hat selbst keine Krankheiten vorgebracht und sind auch sonst objektiv keinerlei Gründe erkennbar, die 
gegen eine generelle Selbsterhaltungsfähigkeit des Berufungswerbers sprechen würden. 
 

Der Berufungswerber wurde wegen Verstoß gegen - Strafblock - §§ 27 Abs. 1 SMG; § 27 Abs. 2 Z 2 1. Fall, 
SMG; § 15 StGB; § 27 Abs. 1 SMG rechtskräftig verurteilt. 
 

2. Zur Lage in Liberia werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Bis zum Jahr 2003 war die Situation in Liberia durch einen nahezu ununterbrochenen, insgesamt 14 Jahre 
andauernden Bürgerkrieg gekennzeichnet. Von 1997 bis 2003 wurde Liberia vom früheren Rebellenführer 
Charles Taylor dominiert, der die Funktion des Staatspräsidenten inne hatte. Anfang 2003 kam es zu intensiven 
Kämpfen zwischen den wichtigsten Rebellengruppe LURD (Liberians United for Reconsiliation an Democracy) 
und MODEL (Movement for Democracy in Liberia) einerseits und der vom damaligen Präsidenten Charles 
Taylor dominierten Staatsregierung andererseits. Die bezeichneten Rebellengruppen konnten weite Teile des 
Staatsgebietes und Teile der Hauptstadt M. (einschließlich des Hafengebietes) einnehmen. Im Zuge dieser 
bewaffneten Auseinandersetzungen wurden zahlreiche Zivilisten verwundet oder getötet. Am 17.06.2003 wurde 
zwischen der liberianischen Regierung und den beiden Rebellengruppen LURD und MODEL ein 
Waffenstillstand abgeschlossen, der zunächst allerdings nicht respektiert wurde. Charles Taylor trat am 
11.08.2003 als Staatspräsident zurück und verließ an demselben Tag Liberia. Am 18.08.2003 wurde in Ghana 
ein Friedensabkommen unterzeichnet, dass die Bildung einer Interims-Regierung vorsieht. Diese war seit 
Oktober 2003 im Amt und sollte für eine Dauer von 2 Jahren (bis zur Abhaltung von Wahlen) amtieren. Auf 
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Grundlage der Resolution des UN-Sicherheitsrates 1509/2003 wurde eine internationale Friedenstruppe mit der 
Bezeichnung UNMIL eingerichtet, die der Übergangsregierung zusammen mit der Organisation ECOWAS und 
anderen internationalen Partnern helfen soll, die nationalen Autoritäten in Liberia sowie funktionierende 
Verwaltungsstrukturen wieder zu errichten. Der Resolution des Sicherheitsrates 1626/2005 wurde das Mandat 
der UNMIL-Friedenstruppe bis zum 31.03.2006 verlängert. In der Folge wurde eine 15.000 Mann starke 
Friedenstruppe in Liberia stationiert. Ein Teil der Flüchtlinge kehrte freiwillig nach Liberia zurück. Obwohl 
UNMIL nunmehr im gesamten Staatgebiet Liberias vertreten ist, war aber die Stellung der Übergangsregierung 
bis zuletzt sehr schwach, zumal diese nur sehr langsam die Kontrolle über das Land wiedergewinnen konnte. Die 
Regierung verfügt nach wie vor über keine Armee, die erst in Zukunft wieder errichtet werden soll. Es gibt 
weiterhin verschiedene Milizen und einige Gruppen von paramilitärischen Einheiten. Behörden zur Umsetzung 
der Rechtsvorschriften, einschließlich der Polizei, sind nach wie vor kaum existent. Die Herrschaft des Rechts 
und das System zur Rechtsdurchsetzung muss erst wieder hergestellt werden. Es kommt in Teilen Liberias, wie 
etwa in Nimba-County nach wie vor zu Zwischenfällen und gewaltsamen Übergriffen. Korruption spielt eine 
bedeutende Rolle. Es wurde zwar eine große Zahl von Kämpfern (angeblich ca. 100.000 Kämpfer) entwaffnet, 
doch wurden keine ausreichenden Mittel zur Reintegration zur Verfügung gestellt. Frühere liberianische 
Kämpfer sollen an der Grenze zwischen Côte d’Ivoire und Liberia neuerlich bewaffnet werden. Viele frühere 
Kämpfer besetzen nach wie vor Grundstücke und sonstige Besitztümer, die anderen Personen zustehen würden. 
Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen für diesen Personenkreis derzeit nicht. Anzeichen für eine ethnisch 
motivierte Verfolgung gibt es derzeit lediglich hinsichtlich der Mandingo-Volksgruppe. Angehörige dieser 
Volksgruppe werden vielfach nicht als liberianische Staatsangehörige angesehen, weshalb ihnen unter anderem 
der Besitz von Grundstücken verwehrt wird. 
 

Am 11.10. sowie am 23.11.2005 fanden in Liberia Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Diese verliefen 
ruhig, jedoch unter angespannter Atmosphäre. Zur Staatspräsidentin wurde Frau Ellen Johnson Sirleaf gewählt. 
Die politische Lage bleibt instabil, zumal der ehemalige Präsident Charles Taylor der derzeit in Nigeria lebt, 
jedoch eine Auslieferung nach Sierra Leone zu befürchten hat, nach wie vor Einfluss auf die politischen 
Entwicklungen in Liberia hat. Charles Taylor soll in Liberia eine Rebellengruppe unterstützen. Auch die Partei 
des früheren Präsidenten Charles Taylor, die National Patriotic Party (NPP) ist mit 3 Sitzen im Senat vertreten. 
 

Die Wahl von Frau Johnson-Sirleaf zur Präsidentin Ende 2005 wurde als wichtiger Fortschritt in der politischen 
Lage Liberias nach Jahren des Bürgerkriegs gesehen. Die allgemeine Sicherheitssituation ist relativ sicher und 
stabil, auch die Menschenrechtssituation verbessert sich, Anstrengungen zur Stärkung rechtsstaatlicher 
Institutionen werden unternommen. 
 

Im Unterschied zu vergangenen Jahren gab es 2005 keine Gewaltakte wegen religiöser Differenzen. Die 
Regierung hat alle Anstrengungen unternommen, die Religionsfreiheit zu schützen und ihren Missbrauch zu 
unterbinden. 
 

Die sozio-ökonomische Situation bleibt sehr schwierig; verschiedene internationale Unterstützungsmaßnahmen 
finden aber statt und werden von UNHCR grundsätzlich positiv beurteilt. Dabei handelt es sich zum Beispiel um 
Unterstützungen in der Landwirtschaft, Erziehung und von Rückkehrern. Seit Oktober 2004 sind 58.000 
Liberianer mit Unterstützung des UNHCR und Partnern freiwillig zurückgekehrt. Davon abgesehen schätzt man, 
dass seit Juli 2003 150.000 liberianische Flüchtlinge spontan zurückgekehrt sind. Dasselbe gilt für mehr als 
270.000 Binnenvertriebene. Die Re-Integration liberianischer Flüchtlinge ist eine der Prioritäten der neuen 
Präsidentin. UNHCR spricht sich nicht allgemein gegen Rückführungen abgewiesener liberianischer 
Asylsuchender aus. 
 

Die Feststellungen zum Fehlen einer individuellen Bedrohungssituation des Berufungswerbers gründen sich auf 
die Ergebnisse des Beweisverfahrens, insbesondere die Beurteilung der persönlichen Glaubwürdigkeit des 
Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung. 
 

So muss das Vorbringen des Berufungswerbers um als glaubhaft qualifiziert werden zu können, gleich bleibend 
und schlüssig sein und darf sich der Berufungswerber insbesondere nicht in wesentlichen Angaben zu seiner 
Person und zum Hergang jener Ereignisse, welche letztendlich zur Ausreise (Flucht) geführt haben, 
widersprechen. 
 

Hervorgehoben sei, dass im gegenständlichen Verfahren zweifelsfrei die persönliche Aussage des 
Berufungswerbers neben den von ihm als angeblich authentisch präsentierten Beweismitteln die zentrale bzw. 
einzig originäre Erkenntnisquelle zur Sachverhaltsfeststellung darstellt. 
 

Anlässlich der mündlichen Berufungsverhandlung vor der erkennenden Behörde am 29.03.2007 brachte der 
Berufungswerber vor, liberianischer Staatsangehöriger zu sein. Die bezüglich Nigeria vorgebrachten 
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Fluchtgründe sind daher für die asylrechtlich relevante Beurteilung des vorliegenden Falles nicht von Relevanz. 
Nur der Vollständigkeit halber darf dazu angeführt werden, dass diese Gründe darüber hinaus nicht glaubwürdig 
erscheinen und sich das Vorbringen des Berufungswerbers in der mündlichen Verhandlung und vor dem 
Bundesasylamt in wesentlichen Punkten unterscheidet: 
 

So bringt der Berufungswerber eingangs der mündlichen Befragung vor dem Bundesasylamt vor, dass sein Vater 
im Jahre 1987 verstorben sei (siehe erstinstanzlichen Akt, Seite 27). Anlässlich der mündlichen Verhandlung am 
29.03.2007 bringt er hingegen vor, dass sein Vater 1986 verstorben wäre. Weiters führte er aus, Nigeria von Port 
Harcourt aus verlassen zu haben. An ein genaues Datum könne er sich nicht erinnern (siehe erstinstanzlichen 
Akt, Seite 29). Zuletzt sei er als Baby in Liberia gewesen (siehe erstinstanzlichen Akt, Seite 27 unten). 
Anlässlich der mündlichen Verhandlung vor der erkennenden Behörde führt er hingegen aus, Afrika von Liberia 
aus verlasen zu haben. Er habe Nigeria ca. 2003 verlassen und sei über Ghana, wo er sich einen Tag aufgehalten 
habe, nach Liberia ausgereist. Dort habe er sich in M. für länger als einen Monat am Markt aufgehalten (siehe 
Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 29.03.2007, Seite 5 und 6). Hiezu darf aber angefügt werden, 
dass der Berufungswerber die Lage M. am Meer verneinte (siehe Niederschrift vor der erkennenden Behörde am 
29.03.2007, Seite 3 unten) und auch über die Größe der Stadt keine Auskunft geben konnte, was ebenfalls für die 
Unglaubwürdigkeit des gesamten Vorbringens spricht. 
 

Widersprüchlich stellt sich auch das Vorbringen des Berufungswerbers durch die Dorfbewohner dar. So führt er 
anläßlich der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt aus, drei Tage nach dem Tode seines 
Stiefvaters mit seiner Mutter eingesperrt worden zu sein. Die Mutter wäre in der Folge in der gleichen Nacht 
weggebracht worden, er selbst sei am nächsten Abend von seinem Stiefbruder befreit worden. Vor der 
erkennenden Behörde (siehe Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 29.03.2007, Seite 7) führt er 
hingegen aus, erst sieben Tage nach dem Tode seines Stiefvaters mit der Mutter eingesperrt worden zu sein. 
Anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 29.03.2007 erweckte der Berufungswerber bei der Darstellung der 
individuellen Fluchtgründe einen denkbar unaufrichtigen Eindruck. Dieser entstand ganz besonders bei 
Nachfragen nach Details, bei deren Beantwortung der im Betreff genannte verlegen und unsicher wirkte und vor 
deren Beantwortung er jeweils heftig nach einer ihm plausibel erscheinenden Antwort zu suchen schien. Dieser 
Eindruck wurde auch - wie oben kurz dargelegt - durch einen Vergleich der niederschriftlichen Angaben des 
Berufungswerbers vor beiden Instanzen des Verfahrens bestärkt, der wie dargestellt einen in den Kernaussagen 
massiv abweichenden Aussagestand ergibt. 
 

Insgesamt erweist sich das Vorbringen des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen Nigeria betreffend als 
unglaubwürdig und nicht asylrelevant. Diese Unglaubwürdigkeit schlägt auch auf die von ihm vorgebrachten 
Argumente Liberia betreffend durch. Die Feststellungen zur allgemeinen politischen und menschenrechtlichen 
Lage in Liberia gründen sich auf die oben erwähnten Berichte und es ergibt sich, dass die Sicherheitssituation 
relativ sicher und stabil ist. Auch die Menschenrechtssituation verbessert sich, sowie auch die wirtschaftliche 
Lage, Anstrengungen zur Stärkung rechtsstaatlicher Institutionen werden unternommen (siehe UNMIL, 
Humanitarian Situation Report 49, 27.06.2006, Beilage 4). 
 

III. Rechtlich ergibt sich folgendes: 
 

A. Mit 1.1.2006 ist das Asylgesetz 2005 in Kraft getreten. Gem. § 75 Abs. 1, erster Satz, AsylG 2005 
(Übergangsbestimmung) sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

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. 

Gemäß § 126 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von 
Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 F G) tritt dieses 
Bundesgesetz mit Ausnahme des § 9 Abs. 1 mit 01. Jänner 2006 in Kraft.  Gemäß § 126 Abs. 2 
(Verfassungsbestimmung) tritt § 9 Abs. 1 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2005 mit 01. Jänner 2006 in 
Kraft. 
 

§ 124 Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) lautet: 
 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 18.04.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 6 

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Verweise auf andere Rechtsnormen beziehen sich auf die Rechtsnorm 
zum Zeitpunkt der Kundmachung des Verweises nach diesem Bundesgesetz. 
 

(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 verwiesen wird, treten an 
deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
 

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

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor 
Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers 
Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein 
Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. 
Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben 
und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des 
Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat 
des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 
sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die 
Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz 
für eine bestehende bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 

Da im vorliegenden Fall keine maßgeblich wahrscheinlich vorliegende Verfolgungsgefahr aus asylrechtlich 
relevantem Grunde festgestellt werden konnte, kann auch die Flüchtlingseigenschaft des Berufungswerbers nicht 
festgestellt werden. 
 

B. Gemäß § 50 Abs. 1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958 oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre. 
 

Gemäß Abs. 2 leg. cit. ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung 
an der Einreise aus einem 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. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
BGBl. Nr. 78/1974) es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005). 
 

Gemäß § 50 Abs. 3 FPG dürfen Fremde, die sich auf eine der in Abs. 1 oder Abs. 2 genannten Gefahren berufen, 
erst zurückgewiesen oder zurückgeschoben werden, nachdem sie Gelegenheit hatten entgegenstehende Gründe 
darzulegen. Die Fremdenpolizeibehörde ist in diesen Fällen vor der Zurückweisung vom Sachverhalt in Kenntnis 
zu setzen und hat dann über die Zurückweisung zu entscheiden. 
 

Gemäß § 8 AsylG 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 
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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 Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 1974/78). 
 

Nach der bisherigen - sich auf § 57 Abs. 1 Fremdengesetz idF BGBl I Nr. 75/1997 beziehenden - 
Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes, von deren Fortgeltung auszugehen ist, gilt: 
 

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

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). 

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). 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.6.1994, 94/18/0295) und muss die 
drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den 
Anwendungsbereich des Art. 3 MRK zu gelangen. 

Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG ist es 
erforderlich, dass der Fremde, die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe, 
konkret und in sich stimmig schildert (VwGH 26.6.1997, 95/21/0294), und dass diese Gründe objektivierbar sind 
(VwGH 5.4.1995, 93/18/0289). 
 

Eine diesbezügliche Glaubhaftmachung bzw. das stimmige Aufzeigen objektivierbarer asylrelevanter Gründe ist 
dem Berufungswerber im durchgeführten Verfahren nicht gelungen und wird diesbezüglich auf die obige 
Beweiswürdigung zum Vorbringen seiner Fluchtgründe verwiesen. 
 

Weiters wird ausgeführt, dass in Liberia überdies derzeit keine dergestalt exzeptionelle Situation (Bürgerkrieg, 
Seuchenkatastrophe bzw. Hungersnot) besteht, wodurch eine Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 EMRK 
indiziert wäre. 


