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VERWALTUNGSGERICHT GERA 
 

 
 

IM NAMEN DES VOLKES  
 

URTEIL 
 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 
 

des Herrn _____ R_____ 
GMU f. Asylbewerber, 
H_____, _____ W_____ 
 - Kläger - 
prozessbevollmächtigt: 
Rechtsanwälte Wrede und Partner, 
Knooper Weg 120, 24105 Kiel, 
 
gegen 
 
die Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Leiter der 
Außenstelle des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, 
Auf dem Forst 1, 07745 Jena, 
 - Beklagte - 
 
beteiligt: 
Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten, 
Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf, 
 
wegen 
 
Asylrechts 
 
h a t  die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch 

Richter am Verwaltungsgericht Krome als Einzelrichter 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 5. November 2001 f ü r  R e c h t  

e r k a n n t : 
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Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in 

Höhe der noch festzusetzenden Kosten abwenden, wenn nicht die Beklagte vor 

der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d  

Der Kläger, sierra-leonischer Staatsangehöriger, reiste am 14. August 1997 in die 

Bundesrepublik Deutschland ein und beantragte am 6. November 1997 seine Anerkennung als 

Asylberechtigter. Zur Begründung seines Asylantrages trug er im wesentlichen vor, dass er 

als Buchhalter für die Rebellenbewegung RUF tätig gewesen sei. Durch diese Tätigkeit habe 

er viele Interna der RUF erfahren. Diese habe er an einen Freund bei der Ecomog verraten. 

Als sein Freund nach Nigeria zurückgegangen sei, habe er einem anderen Freund aus Ghana 

Informationen gegeben. Das sei dann aber aufgrund der Nachlässigkeit dieses Mannes durch 

die RUF entdeckt worden. Ein junger Soldat habe ihm dann geholfen, aus dem Camp zu 

fliehen. 

Mit Bescheid vom 15. Juni 1998, der dem Kläger am 18. Juni 1998 zugestellt wurde, lehnte 

das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge den Asylantrag des Klägers als 

unbegründet ab und stellte fest, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG nicht 

vorliegen sowie Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG nicht bestehen. Des weiteren for-

derte es den Kläger auf, die Bundesrepublik Deutschland binnen eines Monats nach Bekannt-

gabe dieser Entscheidung zu verlassen, und drohte ihm für den Fall seiner nicht fristgerechten 

Ausreise die Abschiebung nach Sierra Leone oder in einen anderen Staat an, in den er 

einreisen darf oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist. 

Hiergegen hat der Kläger am 29. Juni 1998 beim Verwaltungsgericht Gera Klage erhoben. 
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Der Kläger beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides des Bundesamtes für die 

Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 15. Juni 1998 zu verpflichten, ihn als 

Asylberechtigten anzuerkennen und festzustellen, dass die Voraussetzungen des 

§ 51 Abs. 1 AuslG vorliegen, 

hilfsweise, 

festzustellen, dass die Voraussetzungen von § 53 AuslG vorliegen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten hat sich zum Verfahren nicht geäußert. 

Der Kläger erhielt in der mündlichen Verhandlung vom 5. November 2001 Gelegenheit, sein 

Vorbringen zu vertiefen. Insoweit wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Ge-

richtsakte des vorliegenden Klageverfahrens, die beigezogenen Behördenvorgänge des Bun-

desamtes (ein Hefter) sowie die von dem Gericht in das Verfahren eingeführten, die 

politischen Verhältnisse in Sierra-Leone betreffenden Erkenntnisquellen ergänzend Bezug 

genommen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

Das Gericht ist trotz des Ausbleibens der Beklagten in der mündlichen Verhandlung nicht ge-

hindert, eine Entscheidung zu treffen, da diese ordnungsgemäß geladen und mit der Ladung 

gemäß § 102 Abs. 2 VwGO darauf hingewiesen worden ist, dass auch im Falle ihres Aus-

bleibens verhandelt und entschieden werden kann. 

Die gegen den Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 

vom 15. Juni 1998 gerichtete Klage ist zulässig, aber unbegründet. 
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Der Kläger wird durch den genannten Bescheid nicht in seinen Rechten verletzt, weil in seiner 

Person weder die Voraussetzungen des Art. 16 a Abs. 1 Grundgesetz (GG) noch die der 

§§ 51 Abs. 1, 53 AuslG vorliegen und auch die in dem Bescheid enthaltene 

Abschiebungsandrohung rechtmäßig ist (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

Insbesondere steht dem Kläger kein Anspruch auf Anerkennung als Asylberechtigter zu. 

Nach Art. 16 a Abs. 1 GG i.V.m. den Bestimmungen des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) 

hat ein Ausländer Anspruch auf Gewährung von Asyl in der Bundesrepublik Deutschland, 

wenn er „politisch Verfolgter“ ist. Politisch verfolgt ist ein Ausländer, dem in seinem Heimat-

land wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe, seiner politischen Überzeugung oder wegen anderer für ihn unverfügbarer Merkmale, 

die sein „Anderssein“ prägen, Verfolgungsmaßnahmen mit Gefahren für Leib, Leben, 

physische Freiheit oder andere Freiheits- und Schutzgüter drohen, die ihrer Intensität  und 

Schwere nach die Menschenwürde verletzen (BVerwG, Urteil vom 17. Oktober 1988, 

9 C 37/88, BVerwGE 80 S. 321 ff.; Urteil vom 20. November 1990, 9 C 72/90, BVerwGE 87 

S. 141-144). 

Ob eine politische Verfolgung droht, ist anhand einer Prognose zu beurteilen, die von einer 

zusammenfassenden Bewertung des zur Prüfung gestellten Lebenssachverhalts auszugehen 

und die Wahrscheinlichkeit künftiger Geschehensabläufe bei einer hypothetisch zu 

unterstellenden Rückkehr des Asylsuchenden in seinen Heimatstaat zum Gegenstand hat 

(BVerwG, Urteil vom 6. März 1990, 9 C 14/89, BVerwGE 85 S. 12-15). 

Grundlage der zu treffenden Prognoseentscheidung ist das bisherige Schicksal des Asyl-

suchenden. Dabei ist es Aufgabe des Asylsuchenden, von sich aus unter genauer Angabe von 

Einzelheiten einen in sich stimmigen Sachverhalt zu schildern, aus dem sich - als wahr unter-

stellt - ergibt, dass ihm bei verständiger Würdigung politische Verfolgung droht. Insoweit 

muss der Asylbewerber dem Gericht die Überzeugung vermitteln, dass der von ihm 

geschilderte Sachverhalt zutrifft. Dabei dürfen allerdings keine unerfüllbaren 

Beweisanforderungen gestellt werden, zumal sich der Asylsuchende oftmals in 

Beweisschwierigkeiten befindet. Vielmehr kann bereits allein der Tatsachenvortrag des 

Asylsuchenden zur Asylanerkennung führen, wenn er derart „glaubhaft“ ist, dass sich das 

Gericht von seinem Wahrheitsgehalt überzeugen kann (BVerwG, Urteil vom 16. März 1985, 

9 C 109/94, BVerwGE 71 S. 180). An der Glaubhaftigkeit eines Verfolgungsschicksals wird 

es allerdings in aller Regel fehlen, wenn der Asylbewerber im Laufe des Verfahrens 
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unterschiedliche Angaben macht und sein Vorbringen nicht auflösbare Widersprüche enthält 

(BVerwG, Beschluss vom 26. Oktober 1989, 9 B 405/89, Buchholz 310 § 86 Abs. 1 Nr. 212), 

wenn seine Darstellungen nach der Lebenserfahrung oder aufgrund der Kenntnisse 

entsprechender oder vergleichbarer Geschehensabläufe unvorstellbar erscheinen sowie auch 

dann, wenn er sein Vorbringen im Laufe des Asylverfahrens erheblich steigert, insbesondere 

wenn er Tatsachen, die er für sein Asylbegehren als maßgeblich bezeichnet, ohne vernünftige 

Erklärung erst sehr spät in das Verfahren einführt (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 

22. Juli 1987, 11 A 34/87). 

Hat der Asylbewerber einen in sich stimmigen Sachverhalt geschildert, von dessen 

Wahrheitsgehalt das Gericht überzeugt ist, so sind bei der zu treffenden Prognose 

unterschiedliche Maßstäbe zugrunde zu legen, je nach dem, ob der Asylsuchende seinen 

Heimatstaat auf der Flucht vor eingetretener oder unmittelbar drohender politischer 

Verfolgung verlassen hat; oder ob er unverfolgt ausgereist ist (BVerwG, Urteil vom 

23. Juli 1991, 9 C 154/90). 

Ist ein Asylbewerber in seiner Heimat vor seiner Ausreise bereits Verfolgungsmaßnahmen 

ausgesetzt gewesen, so steht ihm ein Rechtsanspruch auf Asylanerkennung zur Seite, wenn 

für den Fall seiner Rückkehr in seinen Heimatstaat ernstliche Zweifel an seiner Sicherheit vor 

gleichen oder ähnlichen Verfolgungsmaßnahmen bestehen (BVerwG, Urteil vom 

25. September 1984, 9 C 17/84, BVerwGE 70 S. 189; BVerfG, Beschluss vom 2. Juli 1980, 

1 BvR 147/80 u. a., BVerfGE 54 S. 341-360). Diese Nachweiserleichterung für Vorverfolgte 

kommt dem Asylbewerber solange zugute, als der innere Zusammenhang zwischen erlittener 

Vorverfolgung und Asylbegehren nicht aufgehoben ist. 

Ist der Asylbewerber hingegen unverfolgt ausgereist, so kann sein Asylantrag nur dann Erfolg 

haben, wenn ihm aufgrund asylrechtsrelevanter Nachfluchttatbestände, die nach der Ausreise 

aus dem Heimatland entstanden sind, bei einer Rückkehr in seine Heimat politische 

Verfolgung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht, so dass ihm nicht zuzumuten ist, in 

seinen Heimatstaat zurückzukehren. 

In Anwendung dieser Grundsätze ist festzustellen, dass Anhaltspunkte für eine politische 

Verfolgung des Klägers bei einer Rückkehr zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich sind. 

Selbst wenn man als wahr unterstellt, dass der Kläger als Buchhalter für die RUF tätig 

gewesen ist und Informationen an die Ecomog-Truppen verraten hat, hat er zum jetzigen 

Zeitpunkt mit Sicherheit keine politische Verfolgung zu befürchten. Dabei soll ausdrücklich 
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offengelassen werden, ob die Verfolgung durch eine Rebellenorganisation überhaupt als 

politische Verfolgung im Sinne des Asylrechts gewertet werden kann. Jedenfalls hat der 

Kläger nach den grundlegenden Veränderungen  der politischen Verhältnisse in Sierra Leone, 

insbesondere bei einer Rückkehr nach Freetown und Umgebung, keine politische Verfolgung 

zu befürchten. Die im November 2000 vereinbarte Waffenruhe wird weitgehend eingehalten. 

Insbesondere ist hervorzuheben, dass die Vereinten Nationen sich die Durchsetzung des 

Friedens in Sierra Leone zur Aufgabe gemacht haben und eine UN-Truppe den 

überwiegenden Teil der ehemals unter Herrschaft der RUF stehenden Territorien unter 

Kontrolle bekommen hat (vgl. hierzu Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 3. April 2001). In 

Freetown sind britische Truppen stationiert, die so lange im Land bleiben sollen, bis sich die 

Lage so weit stabilisiert hat, dass die RUF den Friedensprozess nicht mehr gefährden kann. 

Sie arbeitet eng mit den UN-Truppen zusammen. Von daher braucht der Kläger bei einer 

Rückkehr nach Freetown und Umgebung nicht mehr befürchten, Opfer von Racheaktionen 

der RUF zu werden. Nach seinen eigenen Angaben hat er auch nicht zu befürchten, durch den 

Internationalen Strafgerichtshof zur Ahndung der Kriegsverbrechen in Sierra Leone belangt 

zu werden, da er „nur“ als Buchhalter der RUF tätig gewesen sein will. Im übrigen hat er nach 

seinen eigenen Angaben mit Ecomog-Truppen zusammengearbeitet und diesen Interna 

verraten, so dass erst recht eine Rückkehr möglich sein müsste. Soweit er einen 

Vergeltungsschlag der Kamatchos befürchtet, ist dem ebenfalls entgegenzuhalten, dass die 

Hauptstadt Freetown durch UN-Truppen und britische Truppen kontrolliert wird. Die 

Entwaffnung der ehemaligen RUF-Kämpfer hat erhebliche Fortschritte gemacht und Ziel des 

Friedensprozesses ist es insbesondere, diese in das zivile Leben wieder einzugliedern.  

Der Umstand, dass der Kläger in der Bundesrepublik Deutschland einen Asylantrag gestellt 

hat, vermag keine beachtliche Gefahr dafür zu begründen, dass er im Falle seiner Rückkehr in 

sein Heimatland einer asylerheblichen Verfolgung seitens der Behörden Sierra Leones 

ausgesetzt wäre. Asylsuchenden aus Sierra Leone droht allein aufgrund ihrer 

Asylantragstellung in der Bundesrepublik Deutschland nicht mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit politische Verfolgung. Ob eine politische Verfolgung mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit droht, ist im Wege einer qualifizierenden Betrachtungsweise zu ermitteln. 

Beachtliche Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung ist anzunehmen, wenn bei der 

zusammenfassenden Bewertung des zur Prüfung gestellten Lebenssachverhaltes die für die 

Verfolgung sprechenden Umstände größeres Gewicht besitzen und deshalb die dagegen 

sprechenden Tatsachen in den Hintergrund treten. Entscheidend ist, dass aus der Sicht eines 

besonnenen und vernünftig denkenden Menschen in der Lage des Ausländers nach Abwägung 
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aller bekannten Umstände eine Rückkehr in den Heimatstaat unzumutbar erscheint. Gemessen 

an diesen Grundsätzen hat der Kläger bei der Rückkehr in sein Heimatland keine politische 

Verfolgung zu befürchten. 

Für Staatsangehörige Sierra Leones besteht bei einer Rückkehr in ihr Heimatland nicht die 

Gefahr einer politischen Verfolgung oder eine Lage, die die Feststellung eines 

Abschiebungshindernisses gemäß § 51 Abs. 1 AuslG rechtfertigen würde. Weder für sierra-

leonische Staatsangehörige, die ihr Heimatland wegen der allgemeinen Folgen des 

Bürgerkriegs verlassen haben, noch für Mitglieder der RUF besteht bei Rückkehr eine 

beachtliche Wahrscheinlichkeit einer politischen Verfolgung (vgl. hierzu OVG Nordrhein-

Westfalen, Beschl. v. 21. September 2001, 11 A 1360/01.A; VG Stuttgart, Urt. v. 

9. Februar 2001, A 16 K 14167/99). Dabei ist zunächst festzuhalten, dass die 

Asylbeantragung in Sierra Leone in den 90er Jahren von allen Regierungen als legitimes 

Mittel zur Verbesserung der persönlichen und wirtschaftlichen Situation angesehen wurde 

(Auswärtiges Amt, Auskunft vom 9. Mai 1997 an das VG Hamburg). Diese Einschätzung ist 

unabhängig davon, welche Regierung gerade an der Macht ist. Die beschriebene 

Grundeinstellung der Bevölkerung Sierra Leones ist jeder Regierung bekannt. Hinzu kommt, 

dass sich die politische Situation auf Grund des im Juli 1999 geschlossenen 

Friedensabkommens und der dadurch eingeleiteten Stabilisierung der politischen Verhältnisse 

für Zurückkehrende sierra-leonische Staatsangehörige erheblich verbessert hat. Insbesondere 

der im November 2000 in Abuja vereinbarte Waffenstillstand wird trotz anfänglich noch 

vorgekommener Gefechte weitgehend respektiert. Dass der Friedensprozess zur Zeit auf 

einem guten Wege ist, zeigt sich insbesondere daran, dass die Vereinten Nationen sich die 

Durchsetzung des Friedens in Sierra Leone zur Aufgabe gemacht haben. Die zur Sicherung 

des Friedens eingesetzte UN-Truppe UNAMSIL hat den überwiegenden Teil des ehemals 

unter Herrschaft der RUF stehenden Territoriums unter ihre Kontrolle bekommen (vgl. hierzu 

Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 3. April 2001). Des weiteren haben die Vereinten 

Nationen die Errichtung eines internationalen Strafgerichtshofes zur Ahndung der 

Kriegsverbrechen beschlossen, die während des Bürgerkrieges in Sierra Leone begangen 

worden sind (amnesty international, Auskunft vom 6. Februar 2001 an das VG 

Gelsenkirchen). In Freetown sind britische Truppen stationiert, die insbesondere die 

Ausbildung des sierra-leonischen Militärs übernehmen sollen. Die britischen Truppen sollen 

solange in Sierra Leone bleiben, bis die Lage soweit unter Kontrolle ist, dass die RUF den 

Friedensprozess nicht mehr gefährden kann. Dabei arbeiten sie mit den UN-Truppen eng 

zusammen (amnesty international, Auskunft vom 6. Februar 2001 an das VG Gelsenkirchen). 
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Seit Mai 2001 läuft die Entwaffnung der ehemaligen Kämpfer. Nach Angaben der UNO 

haben bisher etwas 16.000 ehemalige Kämpfer ihre Waffen abgegeben (taz vom 

24. August 2001, „UNO zieht Bilanz in Sierra Leone“). Der Sicherheitsrat der Vereinten 

Nationen hat die UN-Mission in Sierra Leone um weitere sechs Monate verlängert (vgl. 

hierzu Frankfurter Rundschau vom 20. September 2001 „Längerer Einsatz in Sierra Leone“). 

Angesichts dieses Hintergrundes ist mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit 

auszuschließen, dass ein sierra-leonischer Staatsangehöriger bei Rückkehr in sein Heimatland 

staatlichen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt sein wird. Mögliche Sanktionen wegen eines 

Verhaltens, das etwa zu einer Anklage vor dem UN-Menschenrechtstribunal führen könnte, 

sind keine politische Verfolgung.  

Auch aus der exilpolitischen Tätigkeit des Klägers in der Bundesrepublik Deutschland ergibt 

sich nicht die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer politischen Verfolgung bei Rückkehr. 

Soweit der Kläger an Veranstaltungen teilgenommen hat, die einen Bezug zum Thema Afrika 

und die Lage dort allgemein aufweisen, z. B. Genitalverstümmlung von Frauen, sind dies 

keine Aktivitäten, die für die sierra-leonische Regierung von besonderem Interesse sind. Denn 

mit diesen Aktivitäten ist keine spezielle Kritik an der sierra-leonischen Regierung 

verbunden. Soweit der Kläger angegeben hat, dass er der Regierung Kabbah kritisch 

gegenüberstehe und er eine Untersuchung darüber erreichen wolle, welche 

Diamantenvorkommen nach seiner Machtübernahme 1996 an ausländische Konzerne verkauft 

worden seien, reicht dies ebenfalls nicht aus, um eine beachtliche Wahrscheinlichkeit einer 

Rückkehrgefährdung zu begründen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Kritik an 

der Regierung Kabbah eine große Resonanz in der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland gefunden hat. Von daher ist ebenfalls davon auszugehen, dass sich die Regierung 

in Sierra Leone selbst für derartige Vorkommnisse nicht interessiert. Dabei ist insbesondere 

zu berücksichtigen, dass die Regierung mit der Umsetzung des Friedensprozesses mehr als 

genug zu tun hat. Die Umsetzung des Friedensprozesses wird im übrigen im wesentlichen 

durch britische Truppen und UN-Truppen sichergestellt, so dass es auch von daher wenig 

wahrscheinlich ist, dass die sierra-leonische Regierung diese Kritik aufgreift und zum 

Gegenstand von Verfolgungsmaßnahmen macht. Soweit der Kläger geltend macht, dass seine 

Forderung nach Einbeziehung der RUF so zu verstehen sei, dass der Teil der RUF, der bereit 

sei, sich als Partei zu organisieren, in die künftige Regierung des Landes integriert werden 

solle, handelt es sich dabei um ein Ziel, welches auch die Politik der UN in Sierra Leone 

verfolgt. Ziel des gesamten Friedensprozesses ist es, eine Regierung zu installieren, die alle 

gesellschaftlich relevanten Gruppen in Sierra Leone umfasst und den Bürgerkrieg dauerhaft 
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beendet. Das selbe gilt für das Vorbringen des Klägers, dass sein Name der Botschaft bekannt 

ist. Daraus folgen keine Anhaltspunkte, dass die Botschaft den Kläger als Gegner der 

Regierung betrachtet. Vielmehr zeigt die Einladung der Botschaft an den Kläger, an einer 

Veranstaltung in Bonn am 18. November 2000 teilzunehmen, dass man den Kläger in seiner 

Funktion als Sprecher einer Gruppe als möglichen Gesprächspartner ansieht.   

Insoweit erweist sich auch die Feststellung des Bundesamtes, dass in der Person des Klägers 

die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG nicht vorliegen, als rechtmäßig.  

Darüber hinaus hat das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge zu Recht 

festgestellt, dass Abschiebungshindernisse gem. § 53 AuslG in der Person des Klägers nicht 

vorliegen. 

Anhaltspunkte für ein Abschiebungshindernis gemäß § 53 Abs. 4 AuslG i.V.m. Art. 3 EMRK 

bestehen nicht. Es liegen dem Gericht keine Anhaltspunkte dafür vor, dass dem Kläger bei 

einer Rückkehr nach Sierra Leone eine Behandlung droht, die die tatbestandlichen 

Voraussetzungen des Art. 3 EMRK erfüllt. Wie bereits ausgeführt, hat der Kläger seitens des 

sierra-leonischen Staates keine nachteilige Behandlung zu gewärtigen. Soweit sich der Kläger 

auf die allgemeinen Folgen des inzwischen abgeschlossenen Bürgerkrieges beruft, ist 

festzuhalten, dass mangels eines geplanten, auf eine bestimmte Person gerichteten Handelns 

der Schutzbereich des Art. 3 EMRK bei allgemeinen Folgen von Naturkatastrophen, 

Bürgerkriegen und anderen bewaffneten Konflikten offensichtlich nicht eröffnet ist 

(ThürOVG, Urt. v. 6. August 1997, 3 KO 464/96 m.w.N). 

Auch die Voraussetzungen des § 53 Abs. 6 Satz 1 AuslG für ein Absehen von der 

Durchführung der Abschiebung des Klägers nach Sierra Leone liegen nicht vor. Gemäß 

§ 53 Abs. 6 Satz 1 AuslG kann von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat 

abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, 

Leben oder Freiheit besteht. Die Gewährung von Abschiebungsschutz gemäß 

§ 53 Abs. 6 Satz 1 AuslG setzt das Bestehen individueller Gefahren voraus. Denn gemäß 

§ 53 Abs. 6 Satz 2 AuslG werden Gefahren in dem Zielstaat der Abschiebung, der die 

Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, dort allgemein 

ausgesetzt sind, nur bei Entscheidungen gemäß § 54 AuslG berücksichtigt. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht gilt dies auch für dem einzelnen Ausländer 

drohende Gefahren i. S. d. § 53 Abs. 6 Satz 1 AuslG, die im Heimatstaat als allgemeine Folge 

von Naturkatastrophen, Bürgerkriegen oder bewaffneten Konflikten nicht nur diesen 
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Ausländer, sondern die ganze Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppe, welcher er angehört, 

betreffen. Denn nach der Konzeption des Gesetzgebers sperrt nicht die geringere 

Betroffenheit des einzelnen die Anwendung des § 53 Abs. 6 Satz 1 AuslG, sondern die 

Tatsache, dass er sein Fluchtschicksal mit vielen anderen teilt, über deren Aufnahme oder 

Nichtaufnahme im Bundesgebiet eine politische Leitentscheidung befinden soll (BVerwG, 

Urt. v. 17. Oktober 1995, 9 C 9.95, NVwZ 1996 S. 199 ff.). Nur für den Fall, dass dem 

einzelnen Ausländer keine Abschiebungshindernisse gemäß § 53 AuslG zustehen, er aber 

gleichwohl unter Verletzung seiner Grundrechte nicht abgeschoben werden darf, ist bei 

verfassungskonformer Auslegung und Anwendung des § 53 Abs. 6 Satz 2 AuslG im 

Einzelfall vor der Durchführung der Abschiebung Schutz zu gewähren.  

Anhaltspunkte für eine dem Kläger bei der Abschiebung nach Sierra Leone drohende 

individuell konkrete Gefahr i.S.d. § 53 Abs. 6 Satz 1 AuslG sind nicht ersichtlich.  

Diesbezüglich kann der Kläger sich nicht auf die Nachwirkungen der Bürgerkriegssituation 

berufen. Die daraus resultierenden Gefahren werden grundsätzlich nur bei der Entscheidung 

gemäß § 54 AuslG berücksichtigt. Eine andere Einschätzung der Lage und Situation des 

Klägers ist auch nicht ausnahmsweise mit Blick auf die gemäß Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Satz 2 GG 

gebotene verfassungskonforme Auslegung des § 53 Abs. 6 Satz 2 AuslG gerechtfertigt. Der 

Kläger wird durch eine Abschiebung nach Sierra Leone nicht gleichsam sehenden Auges dem 

sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert. Die Annahme einer solchen 

extremen Gefahrenlage ist unter Berücksichtigung der beigezogenen Erkenntnisquellen nicht 

gerechtfertigt. Zwar ist die wirtschaftliche Situation und die humanitäre Lage der in Sierra 

Leone lebenden Menschen trotz der herrschenden Waffenruhe als nicht zufriedenstellend zu 

bewerten. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser ist mancherorts nicht 

ausreichend. Auch ist die medizinische Versorgung wegen der vielfach zerstörten 

Infrastruktur nicht überall möglich (vgl. hierzu amnesty international, Auskunft vom 

6. Februar 2001 an das VG Gelsenkirchen). Es darf jedoch nicht verkannt werden, dass in 

Sierra Leone viele internationale Hilfsorganisationen und eine große Zahl sogenannter 

Nichtregierungsorganisationen tätig sind. Diese Hilfsorganisationen kümmern sich um die 

Versorgung der Bevölkerung, insbesondere der Flüchtlinge, mit Nahrungsmitteln und 

Frischwasser. Rückkehrern kann in bestimmten, von der Regierung als sicher eingestuften 

Regionen, darunter auch der Hauptstadt Freetown, Nahrungsmittelhilfe gewährt werden 

(amnesty international, Auskunft vom 6. Februar 2001 an das VG Gelsenkirchen). Angesichts 

dessen ist davon auszugehen, dass der Kläger zumutbarerweise seinen Aufenthalt in Freetown 

10 



3 K 20624/98 GE 
Aktenzeichen 

oder Umgebung nehmen kann. Was die Frage eines Wiederaufflackerns der Kämpfe des 

Bürgerkrieges angeht, ist darauf hinzuweisen, dass nach der Auskunft von amnesty 

international vom 6. Februar 2001 an das VG Gelsenkirchen der Großraum Freetown auf 

Grund der Präsenz von britischen und UNO-Truppen sowie dem praktisch unter britischer 

Befehlsgewalt stehenden Truppen der sierra-leonischen Armee die Gefahr von Übergriffen 

durch die RUF-Rebellen äußerst gering ist.  

Die Abschiebungsandrohung ist nicht zu beanstanden. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Gerichtskosten werden gem. § 83 b Abs. 1 AsylVfG nicht erhoben. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 167 VwGO, 

708 Nr. 11, 711 ZPO. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an das Thüringer Oberverwaltungsge-
richt, Kaufstraße 2 - 4, 99423 Weimar, zu, wenn sie von diesem zugelassen wird. 

Die Zulassung der Berufung kann innerhalb von z w e i  W o c h e n  nach Zustellung des 
Urteils beantragt werden. Der Antrag ist bei dem 

Verwaltungsgericht Gera, 
Postfach 1561, 07505 Gera, 
Hainstraße 21, 07545 Gera, 

zu stellen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die 
Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung ist nur zuzulassen, 
wenn 

1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

2. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungs-
gerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bun-
desverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

3. ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend 
gemacht wird und vorliegt. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, 
durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule als Bevoll-
mächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für den Antrag auf Zulassung der Berufung. 
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Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte 
oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplom-Juristen im höheren Dienst 
vertreten lassen. 

Krome 

12 


