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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

09.02.2009 

Geschäftszahl 

A6 250659-0/2008 

Spruch 

A6 250.659-0/2008/10E 
 

Im Namen der Republik 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Unterer als Vorsitzende und die Richterin Dr. Schrefler-König 
als Beisitzerin im Beisein der Schriftführerin VB Kubjacek über die Beschwerde der O. A., gegen den Bescheid 
des Bundesasylamtes vom 27.05.2004, FZ. 04 10.240-EAST Ost, nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung am 29.01.2009, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde des O. A. wird gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, 
abgewiesen. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 iVm § 50 FPG, BGBl. I Nr. 100/2005 wird festgestellt, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung von O. A. nach Nigeria zulässig ist. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 2003 wird O. A. aus dem österreichischen Bundesgebiet nach 
Nigeria ausgewiesen. 

Text 

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

Verfahrensgang: 
 

Die Beschwerdeführerin, eine Staatsangehörige von Nigeria, reiste gemäß eigenen Angaben am 09.05.2004 
illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 10.05.2004 den nunmehr entscheidungsrelevanten 
Asylantrag. Sie wurde am 12.05.2004 sowie am 18.05.2004 vor dem Bundesasylamt, Erstaufnahmezentrum Ost, 
niederschriftlichen Befragungen unterzogen. 
 

Anlässlich dieser Einvernahmen gab die Beschwerdeführerin an, in ihrem Dorf gäbe es einen Naturgott, der "Ju-
Ju" genannt würde. Der Mann, der diesen Gott gepflegt habe, sei im Jahre 2003 gestorben und habe die 
Dorfbevölkerung die Beschwerdeführerin in weiterer Folge dazu bestimmt, diese Aufgabe zu übernehmen. Da in 
dieser Funktion auch Menschen geopfert würden, habe die Beschwerdeführerin besagtes Ansinnen abgelehnt. 
Die Dorfbewohner hätten sodann zwecks Unterredung ihren Besuch bei der Beschwerdeführerin angekündigt, 
seien eines Nachts im Dezember 2003 auch tatsächlich zum Haus der Beschwerdeführerin gekommen und hätten 
alles niedergebrannt. Die Eltern der Beschwerdeführerin seien im Zuge dieses Vorfalls im Haus verbrannt, die 
Beschwerdeführerin selbst habe jedoch flüchten können. 
 

In dem nunmehr angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt zunächst Feststellungen zur allgemeinen Lage 
in Nigeria getroffen und sodann im Wesentlichen beweiswürdigend ausgeführt, dass die nunmehrige 
Beschwerdeführerin einen Sachverhalt vage in den Raum gestellt habe, ohne diesen jedoch näher beschreiben 
oder plausibel darlegen zu können. Weshalb gerade sie zur Nachfolge in besagtes Amt bestimmt worden sei 
bzw. aus welchen Gründen sie nicht von der Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative Gebrauch 
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gemacht habe, dies sei von der Beschwerdeführerin nicht auf nachvollziehbare Weise beantwortet worden und 
würde das erstattete Vorbringen daher als absolut unglaubwürdig und realitätsfremd eingestuft. 
 

Zu Spruchpunkt II. führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, dass sich für die nunmehrige 
Beschwerdeführerin gegenwärtig keine Rückkehrgefährdung hinsichtlich Nigerias ergäbe. Aus den 
Länderfeststellungen ginge nicht hervor, dass ihr in ihrem Herkunftsstaat Verfolgung aus einem der in der GFK 
genannten Gründe drohte. Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Verfolgung sei 
festzuhalten, dass sich die vorgebrachte Bedrohungssituation nicht auf das gesamte Staatsgebiet Nigerias 
erstreckte. 
 

Zu Spruchpunkt III. wurde ausgeführt, dass im Falle der Beschwerdeführerin kein Familienbezug zu einem 
dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich vorliege und unter Berücksichtigung aller Umstände die 
Ausweisung das gelindeste Mittel darstellte, ihren illegalen Aufenthalt im Bundesgebiet zu beenden. 
 

Dieser Bescheid wurde der Beschwerdeführerin am 27.05.2004 im Wege der persönlichen Ausfolgung 
ordnungsgemäß zugestellt und wurde am 07.06.2004 innerhalb gesetzlicher Frist Berufung (nunmehr: 
Beschwerde) eingebracht, in welcher im Wesentlichen das bereits erstattete Vorbringen wiederholt wurde. 
 

Am 01.12.2006 teilte das Landespolizeikommando Niederösterreich, Unterstützungsgruppe Grenzdienst, dem 
Bundesasylamt mit, dass die Beschwerdeführerin am 27.11.2006 als Insassin eines Reisezuges in Richtung 
Italien einer fremdenpolizeilichen Kontrolle unterzogen worden sei, im Zuge derer sie eine gültige Fahrkarte bis 
Firenze vorgewiesen und angegeben habe, nach Italien zu reisen, um sich dort als Tourist aufzuhalten. Die 
Beschwerdeführerin habe den Zug nicht mehr verlassen und habe eine Anfrage bei der zuständigen 
Grenzdienststelle ergeben, dass die Beschwerdeführerin von den italienischen Behörden nicht nach Österreich 
zurückgeschoben worden sei. 
 

Am 16.01.2009 übermittelte die Beschwerdeführerin dem Bundesasylamt eine Kopie ihrer 2009 beim 
Standesamt M. ausgestellten Heiratsurkunde betreffend ihre 2009 mit dem österreichischen Staatsangehörigen A. 
N. erfolgte Eheschließung. 
 

Der Asylgerichtshof hat über die eingebrachte Beschwerde am 29.01.2009 eine öffentliche, mündliche 
Verhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Verhandlung wurde Beweis erhoben durch ergänzende 
Parteienvernehmung der Beschwerdeführerin sowie durch Verlesung und Erörterung nachfolgender 
beigeschaffter Berichte zur Situation in Nigeria: 
 

Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin vom 06.11.2007 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Bundesrepublik Nigeria, 
 

Anfragebeantwortung des Institutes für Afrikakunde vom November 2003, betreffend inländische 
Fluchtalternative, 
 

ACCORD Länderbericht Nigeria vom August 2004, 
 

ACCORD Länderbericht Nigeria vom September 2002, 
 

Bericht von Dr. Peter Gottschligg betreffend Erwerbsmöglichkeiten wirtschaftlich und sozial schwacher Frauen 
in Nigeria vom Dezember 2006. 
 

Auf Grundlage der vom Asylgerichtshof durchgeführten Ermittlungen und des dargestellten ergänzenden 
Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und dem Erkenntnis zugrunde gelegt: 
 

Die Beschwerdeführerin ist nigerianische Staatsangehörige. Ihre Identität steht fest. Sie ist seit 2009 mit dem 
österreichischen Staatsbürger A. N.verheiratet. 
 

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffend ihre Fluchtgründe (nämlich die Verfolgung durch die 
Bewohner ihres Heimatdorfes, weil sie sich geweigert habe, dem Naturgott "Ju-Ju" zu dienen), wird den 
Feststellungen mangels Glaubhaftigkeit nicht zu Grunde gelegt. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, wann und auf welchem Reiseweg die Beschwerdeführerin von Nigeria nach 
Österreich gelangt ist. 
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Zur allgemeinen Situation in Nigeria werden nachfolgende Feststellungen getroffen: 
 

Am 14. und 21. April 2007 fanden die letzten Wahlen statt, bei denen die amtierende "People's Democratic Party 
(PDP)" überlegen als Sieger hervorging, und Umaru Yar'Adua zum Präsidenten gewählt wurde. Damit erfolgte 
erstmals seit der Unabhängigkeit Nigerias die Machtübergabe von einer zivilen Regierung auf die nächste. 
 

Die Situation in Nigeria ist grundsätzlich ruhig, die Staatsgewalt (Polizei und Justiz) funktionsfähig. 
Anzumerken ist jedoch, dass die nigerianische Bundespolizei in personeller Hinsicht im Vergleich zu westlichen 
Staaten relativ schlecht ausgestattet und verschiedentlich auch mangelhaft ausgebildet ist, weshalb in einzelnen 
Bundesstaaten sogenannte Bürgerwehren polizeiliche Aufgaben übernommen haben. In einzelnen Landesteilen 
Nigerias (z.B. in den nördlichen Bundesstaaten Kano und Kaduna) kommt es wiederholt zu religiös motivierten 
Auseinandersetzungen zwischen Christen und Moslems. Weiters kommt es im Niger-Delta verschiedentlich zu 
Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Volksgruppen. In bestimmten Fällen wurde das Militär zur 
Niederschlagung von Unruhen eingesetzt. Abgesehen von diesen lokal begrenzten Auseinandersetzungen ist die 
Situation in Nigeria jedoch ruhig. 
 

Die im Mai 1999 in Kraft getretene nigerianische Verfassung verfügt im Kapitel IV über einen 
Grundrechtskatalog, der sich an den einschlägigen völkerrechtlichen Instrumenten orientiert. Die nigerianische 
Regierung bekennt sich auch politisch zum Schutz der Menschenrechte und zählt diesen zu den Prioritäten des 
Regierungshandelns. Die Verfassung garantiert die Religionsfreiheit, definiert Nigeria als säkularen Staat und 
verbietet es dem Bundesstaat oder einzelnen Bundesstaaten, eine Religion zur Staatsreligion zu machen. Die 
Regierung achtet prinzipiell darauf, die unterschiedlichen Konfessionen gleich zu behandeln und finanziert unter 
anderem Gotteshäuser und Wallfahrten sowohl von Christen als auch von Moslems. 
 

Grundsätzlich kann örtlich begrenzten Konflikten bzw. Verfolgungsmaßnahmen durch Übersiedlung in einen 
anderen Landesteil ausgewichen werden. Alle nigerianischen Großstädte sind multi-ethnisch. In der Regel 
wohnen die Angehörigen der jeweiligen Volksgruppe möglichst in derselben Gegend, wenn sie nicht sogar 
ausschließlich ganze Stadtviertel belegen. Jeder, der fremd in eine Stadt kommt, wird sich in die Gegend 
begeben, wo er "seine Leute" findet. Unter "seinen Leuten" können nicht nur Angehörige derselben Ethnie, 
sondern auch Personen desselben Religionsbekenntnisses, Absolventen derselben Schule oder Universität, 
Bewohner desselben Dorfes oder derselben Region verstanden werden. Von diesen Personengruppen kann der 
Betreffende Unterstützung erwarten. In der Regel wird ihm die Bestreitung des Lebensunterhaltes ermöglicht 
werden. Grundsätzlich können auch alleinstehende Frauen ihren Lebensunterhalt bestreiten. Diese finden in der 
Regel Erwerbsmöglichkeiten vor (z.B. Kellner- bzw. Verkaufstätigkeiten oder dgl.), die ein Überleben, 
zumindest bei geringem Lebensstandard, ermöglichen. 
 

Religiöse Unruhen haben bis jetzt hauptsächlich in den nigerianischen Bundesstaaten, in denen die Sharia 
eingeführt wurde und die sich alle im Norden des Landes befinden, stattgefunden. Personen christlichen 
Bekenntnisses können sich religiös motivierter Verfolgung durch Moslems in Nordnigeria grundsätzlich durch 
Flucht in südliche Landesteile, die christlich dominiert sind, entziehen. Eine große Zahl von Nigerianern 
christlichen Bekenntnisses hat im Süden des Landes, vielfach in den ursprünglichen Herkunftsorten, Zuflucht 
gefunden. Ein Teil dieser Personengruppe ist nach Abklingen der Gewalt wieder in den moslemisch dominierten 
Norden Nigerias zurückgekehrt. 
 

Es liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass abgelehnte Asylwerber bei der Rückkehr nach Nigeria nach 
Beantragung von Asyl in einem westeuropäischen Land mit staatlichen Repressionen zu rechnen haben. 
Außergewöhnliche Vorkommnisse bei der Einreise (z.B. Verhaftung) von abgeschobenen oder freiwillig 
ausgereisten Asylwerbern sind bisher nicht bekannt geworden. Die Basisversorgung der Bevölkerung mit 
Grundnahrungsmitteln ist, zumindest im städtischen Bereich, grundsätzlich gewährleistet. In den Großstädten ist 
eine ausreichende medizinische Versorgungslage gegeben. Es gibt sowohl staatliche als auch zahlreiche privat 
betriebene Krankenhäuser. 
 

Zu traditionellen Religionen und Geheimkulte werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

In Nigeria wird vielfach an Magie (Zauberei, Juju) geglaubt. Viele Volksgruppen Nigerias bekennen sich auch 
zu - regional unterschiedlich - traditionellen Religionen. Diese werden teilweise neben der christlichen oder der 
islamischen Religion praktiziert. Ritualmorde und Menschenopfer sollen früher praktiziert worden sein. Heute 
sollen Menschenopfer im Zuge von religiösen Zeremonien hingegen nicht mehr vorkommen. Jedoch kann nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden, dass es auch heute noch in Nigeria zu Gewalttaten mit religiöser oder ritueller 
Komponente kommt. Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass solche Straftaten von den staatlichen Organen 
geduldet bzw. nicht verfolgt werden. Beispielsweise wurden im Jahr 2003 vom nigerianischen Höchstgericht 
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Todesurteile gegen sieben Personen, denen Beteiligung an einem so genannten Ritualmord vorgeworfen wird, 
bestätigt. Ritualmord oder der Besitz von Leichen, Leichenteilen oder menschlichem Blut ohne entsprechendes 
medizinisches Zertifikat ist in manchen Bundesstaaten sogar ein eigener Straftatbestand. 
 

Beweiswürdigung: 
 

Wurde das von der Beschwerdeführerin erstattete Vorbringen bereits vom Bundesasylamt als nicht den 
Tatsachen entsprechend bewertet, so verstärkte sich dieser Eindruck in der mündlichen Verhandlung vor dem 
Asylgerichtshof noch in weiterem Maße. Die Angaben der Beschwerdeführerin beschränkten sich im 
Wesentlichen auf vage und allgemein gehaltene Behauptungen und wiesen darüber hinaus nicht die erforderliche 
Einheitlichkeit auf. 
 

Bereits zu Beginn der mündlichen Verhandlung zu ihrer Schulbildung befragt, antwortete die 
Beschwerdeführerin, drei Jahre lang in die Schule gegangen zu sein, vermochte hiezu jedoch keinerlei nähere 
Angaben zu tätigen. Auf die Frage, welchen Beruf sie zuletzt ausgeübt hätte, erklärte die Beschwerdeführerin 
knapp, "frisiert zu haben", ließ sich jedoch auch in diesem Zusammenhang keine näheren Details entlocken und 
beharrte selbst nach wiederholter diesbezüglicher Befragung durch die vorsitzende Richterin auf geradezu 
trotzige Weise darauf, "sich nicht erinnern zu können". Angemerkt wird in diesem Zusammenhang, dass die 
Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt angegeben hatte, von 1988 bis 1990 die Grundschule besucht zu 
haben und von 1991 bis 2003 als Friseurin und Maskenbildnerin tätig gewesen zu sein. 
 

Die Beschwerdeführerin wurde sodann kurz nach ihrem Reiseweg und den näheren diesbezüglichen Modalitäten 
befragt und legte sie nicht sehr realitätsnah dar, zwar mit Hilfe mehrerer verschiedener Personen, quasi 
organisiert, aus Afrika ausgereist zu sein, jedoch nichts dafür bezahlt zu haben. Es sei ihr einfach geholfen 
worden, nachdem sie den Leuten ihr Problem erzählt hätte. 
 

Im Zuge der weiteren Verhandlung wurde die Beschwerdeführerin mit oben angeführter Mitteilung seitens des 
Landespolizeikommandos Niederösterreich, Unterstützungsgruppe Grenzdienst, vom 01.12.2006 konfrontiert, 
wonach die Beschwerdeführerin am 27.11.2006 in einem Zug nach Florenz kontrolliert worden sei und diesen 
nachweislich nicht mehr verlassen habe, und erklärte die Beschwerdeführerin im Gegensatz zu ihren vormals 
getätigten Angaben (vgl. OZl.-1 im Akt), am 27.11.2006 lediglich nach Klagenfurt gefahren, nicht jedoch nach 
Italien ausgereist zu sein. Vergleicht man die beiden unterschiedlichen Aussagen der Beschwerdeführerin, so 
steht fest, dass diese zumindest einmal eine nicht den Tatsachen entsprechende Antwort erteilt hat. 
 

Zu ihren eigentlichen Fluchtgründen befragt, wiederholte die Beschwerdeführerin nahezu wortgleich den bereits 
von ihr vor dem Bundesasylamt pauschal in den Raum gestellten Sachverhalt, ohne hiezu nähere Details 
plausibel darlegen zu können. Weshalb gerade sie zur Nachfolge in besagtes Amt auserwählt worden wäre bzw. 
wieso es nur ihr, nicht aber ihren Eltern geglückt wäre, aus dem brennenden Haus zu entkommen, diese 
Antworten blieb die Beschwerdeführerin bis zuletzt schuldig und vermochte sie auch nicht detaillierter 
anzugeben, wann und konkret von welchen Personen sie bedroht worden sei. Ebenso wenig nachvollziehbar 
behauptete die Beschwerdeführerin, sie hätte sich zwecks Schutzgewährung nicht an die Polizei wenden können, 
da diese "auch den Ju-Ju verehrte", obwohl sie andererseits erklärte, selbst niemals an einer derartigen 
Verehrungszeremonie des Naturgottes teilgenommen zu haben. Auf die Frage, woher sie ihre diesbezüglichen 
Kenntnisse bezöge, antwortete die Beschwerdeführerin lapidar "in Nigeria wüsste man das, man wüsste, wer 
Christ sei und wer Ju-Ju verehrte (vgl. Verhandlungsprotokoll Seite 9 oben)." 
 

Zu den näheren Aufgaben des in Aussicht gestellten Amtes befragt, beschränkte sich die Beschwerdeführerin auf 
die pauschale Aussage, sie hätte in dieser Funktion Menschenopfer darbringen müssen, ohne hiezu irgendwelche 
näheren Details anführen zu können. Dass ihr Haus tatsächlich von den Verehrern des Naturgottes in Brand 
gesetzt worden sei, darüber schien sich die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung insofern nicht 
sicher zu sein, als sie über nähere Befragung angab, die Personen, welche das Feuer gelegt hätten, nicht selbst 
gesehen zu haben und rechnete sie die Brandlegung besagten Personen nur deshalb zu, da diese ihr mit dem Tod 
gedroht hätten, würde sie das vorgesehene Amt nicht übernehmen. 
 

Wenn die Beschwerdeführerin schließlich einerseits darlegte, sich ungefähr drei Monate lang in Lagos 
aufgehalten zu haben, ohne, dass es zu irgendwelchen, für sie nachteiligen Zwischenfällen gekommen wäre, 
andererseits auf die Frage der Verhandlungsleiterin, weshalb sie nicht endgültig in dieser Stadt geblieben wäre, 
pauschal behauptete, weil "alle hinter ihr her gewesen wären" und in diesem Zusammenhang auch noch 
andeutete, man hätte auch via Radio nach ihr fahnden können, so müssen diese Antworten geradezu in den 
Bereich der Realitätsferne verwiesen werden. Dass die Beschwerdeführerin in einer derartig immensen Stadt bei 
gleichzeitig nicht bestehendem funktionierenden Meldewesen von einzelnen Privatpersonen ihres Heimatdorfes 
tatsächlich aufgefunden werden könnte, hievon ist bei realistischer Lebensbetrachtung nicht auszugehen. 
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Festzuhalten bleibt in diesem Zusammenhang letztendlich, dass die Beschwerdeführerin keinerlei Beweis- oder 
Bescheinigungsmittel für die von ihr behaupteten Fluchtgründe beizubringen vermochte. 
 

Aufgrund dargelegter Überlegungen gelangt somit auch der Asylgerichtshof zum Ergebnis, dass das von der 
Beschwerdeführerin erstattete Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht und daher als nicht glaubhaft zu 
beurteilen ist. 
 

Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 2008/4, nimmt der Asylgerichtshof mit 1.7.2008 seine Tätigkeit auf. 
Das Bundesgesetz über den Unabhängigen Bundesasylsenat (UBASG), BGBl. Nr. 77/1997, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 100/2005, tritt mit 1.7.2008 außer Kraft. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG sind auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 
(AsylG 2005), nicht anderes ergibt, die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 
(AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs " Berufung" der 
Begriff " Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 9 leg.cit. entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, sofern bundesgesetzlich nicht die Entscheidung 
durch Einzelrichter oder verstärkte Senate (Kammersenate) vorgesehen ist. 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes und über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
Gemäß Abs. 3 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende 
Bescheide wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4, wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 und 
wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG sowie über die mit diesen Entscheidungen verbundene 
Ausweisung. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 AsylG 2005 sind am 1.7.2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren 
vom Asylgerichtshof nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen weiterzuführen: 
 

Mitglieder des Unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden sind, 
haben alle bei ihnen anhängigen Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als 
Einzelrichter weiterzuführen. 
 

Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, 
sind von dem nach der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen. 
 

Verfahren gegen abweisende Bescheide, die von nicht zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern 
des Unabhängigen Bundesasylsenates geführt wurden, sind nach Maßgabe der ersten Geschäftsverteilung des 
Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat weiterzuführen. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Auf die zitierte Bestimmung des § 23 AsylGHG, derzufolge die Bestimmungen des AVG mit der Maßgabe 
anzuwenden sind, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, wird hingewiesen. 
 

Zu Spruchpunkt I.: 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 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. 2 AsylG 1997 idF der AsylG 
Novelle 2003 sind Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt wurden, nach 
den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der jeweils geltenden Fassung, i.e. nunmehr 
die Fassung der AsylG Novelle 2003, zu führen. § 44AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses 
Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. §27 ist auf diese Verfahren mit der 
Maßnahme anzuwenden, dass der Asylgerichtshof zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der 
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Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 
verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur 
Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmung 
führen. 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt 
C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist 
Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 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. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH v. 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter 
Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre 
des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit 
der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH v. 21.09.2000, Zl. 
2000/20/0241; VwGH v. 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten 
Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist 
dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH v. 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH v. 22.12.1999, 
Zl. 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei 
Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose 
abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH v. 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH v. 
09.03.1999 Zl. 98/01/0318). 
 

Wie bereits dargelegt, erweist sich das Vorbringen der Beschwerdeführerin als nicht glaubhaft. 
 

Aber selbst bei gegenteiliger Beweiswürdigung wären die Voraussetzungen der Asylgewährung nach Ansicht 
des Asylgerichtshofes nicht erfüllt. Der Beschwerdeführerin stand nämlich die Möglichkeit offen, durch 
Verlegung des Wohnsitzes einer potentiellen Gefahr aus dem Wege zu gehen (vgl. die Feststellungen zu internen 
Fluchtmöglichkeiten Nigerias). Die Beschwerdeführerin könnte vor den auf ihr Heimatdorf Urunigbe bezogenen 
Verfolgungsmaßnahmen in einem anderen Teil Nigerias, und zwar beispielsweise in der multiethnischen 
Millionenstadt Lagos, Zuflucht suchen. Aus den Feststellungen ergibt sich, dass intern Vertriebene in aller Regel 
ihren Lebensunterhalt durch Unterstützung von Angehörigen derselben Ethnie, desselben 
Religionsbekenntnisses o.ä. bestreiten können. Da in Nigeria kein funktionierendes Meldewesen besteht, ist 
demnach vom Vorliegen einer sogenannten inländischen Fluchtalternative auszugehen, welche der jungen und 
gesunden Beschwerdeführerin auch durchaus zumutbar ist (vgl. obige Feststellungen), und kommt daher die 
Asylgewährung nicht in Betracht. 
 

Insgesamt sind somit - unabhängig von der Beurteilung des Wahrheitsgehaltes des Vorbringens der 
Beschwerdeführerin - die eingangs beschriebenen Voraussetzungen für eine Asylgewährung im 
gegenständlichen Fall jedenfalls nicht erfüllt. 
 

Zu Spruchpunkt II.: 
 

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der 
Beschwerdeführerin ist Folgendes auszuführen: 
 

Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft 
getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der 
Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf 
Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach 
ist die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG 
zu beziehen, das ist § 50 FPG. Anzumerken ist, dass sich die Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG 
und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre. Die 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, lässt 
sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
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Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutz 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 (§ 8 Abs. 1 AsylG 
iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 
33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8 Abs. 1 AsylG), es sei denn, es bestehe eine inländische 
Fluchtalternative. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG iVm § 50 ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung eines Fremden 
demnach unzulässig, wenn dieser dadurch der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen würde (§ 50 Abs. 1 FPG iVm Art. 3 EMRK), wenn sein Recht auf Leben verletzt 
würde (§ 50 Abs. 1 FPG iVm Art. 2 EMRK) oder ihm die Vollstreckung der Todesstrafe drohen würde (§ 50 
Abs. 1 FPG idF BGBl. I 126/2002 iVm Art. 1 des 13. Zusatzprotokolls zur EMRK). Da sich § 50 Abs. 1 FPG 
inhaltlich weitestgehend mit § 57 Abs. 1 FrG deckt und die Neufassung im wesentlichen nur der Verdeutlichung 
dienen soll, kann die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 Abs. 1 FrG weiterhin als 
Auslegungsbehelf herangezogen werden. Nach dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der 
Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der 
relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die 
Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun 
ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen 
einer relevanten Bedrohung ist sohin auch in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte 
oder nicht effektiv verhinderbare Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Heimatstaat des 
Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden ist und damit zu rechnen wäre, 
dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der in § 50 Abs. 1 FPG 
umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 95/21/0294 vom 26.6.1997). Unter 
"außergewöhnlichen Umständen" (z.B. fehlende medizinische Behandlung bei lebensbedrohender Erkrankung) 
können auch von den Behörden des Herkunftsstaates nicht zu vertretende lebensbedrohende Ereignisse ein 
Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 50 Abs. 1 FPG darstellen (Urteil des EGMR in D vs. 
Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997). 
 

Auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen liegt nach Ansicht des Asylgerichtshofes keine aktuelle Bedrohung 
durch den Herkunftsstaat Nigeria im Sinne von § 8 Abs. 1 AsylG iVm § 50 FPG vor. Dies im Hinblick darauf, 
dass die Beschwerdeführerin asylrelevante Verfolgung ihrer Person nicht glaubhaft machen konnte. 
 

Selbst wenn man (hypothetisch) davon ausginge, dass eine Bedrohung im Sinne von § 50 Abs. 1 und 2 FPG 
vorliege, so läge dennoch kein auf das gesamte Staatsgebiet Nigerias bezogenes Rückschiebungshindernis vor. 
Der Verwaltungsgerichtshof hat schon früh festgehalten, dass die Furcht vor Verfolgung an sich im gesamten 
Gebiet des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben muss; dieser Ansatz ist auch im Zusammenhang mit 
der non-refoulement Prüfung von Bedeutung (vgl. dazu VwGH 23.6.1994, 94/18/0295). Im konkreten Fall 
würde sich das behauptete Rückschiebungshindernis nicht auf das gesamte Staatsgebiet beziehen. Die 
Beschwerdeführerin könnte, ohne eine Gefährdung befürchten zu müssen, in einen anderen Teil Nigerias 
verbracht werden. Wie sich aus den Feststellungen ergibt, ist eine interne Fluchtalternative in eine große Stadt 
auch für Frauen (die Beschwerdeführerin hat den Beruf einer Friseurin ausgeübt) zumutbar, die Rückschiebung 
nach Nigeria wäre demnach für zulässig zu erklären (vgl. auch z.B. VwGH 26.06.1997, 95/21/0294; 11.06.1997, 
95/21/0908; 06.11.1998, 95/21/1121). 
 

Es besteht auch kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände" (lebensbedrohende Erkrankung oder 
dergleichen), die eine Abschiebung im Sinne von Art. 3 EMRK und § 50 Abs. 1 FPG unzulässig machen 
könnten. Zu verweisen ist diesbezüglich auch auf die Feststellung, wonach in Nigeria keine 
Bürgerkriegssituation herrscht, es vielmehr nur zu örtlich und zeitlich begrenzten Auseinandersetzungen 
zwischen verfeindeten Volksgruppen kommt und die Staatsgewalt funktionsfähig ist. Insbesondere ist darauf zu 
verweisen, dass die religiös oder ethnisch bedingten Unruhen zeitlich und lokal auf einzelne Städte Nigerias 
begrenzt sind. Die Beschwerdeführerin hat im Übrigen weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen 
sonstigen, auf ihre Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein 
Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 50 Abs. 1 FPG darstellen könnte. Da die 
Grundversorgung mit Lebensmitteln im städtischen Bereich im Allgemeinen gewährleistet ist, besteht auch kein 
sonstiger Anhaltspunkt, dass die arbeitsfähige und gesunde Beschwerdeführerin im Fall der Rückführung in eine 
aussichtslose Situation geraten könnte. 
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Die Beschwerde erweist sich sohin auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Nigeria als nicht berechtigt. 
 

Zu Spruchpunkt III.: 
 

Das Asylverfahren ist, wie sich aus den vorangehenden Entscheidungsteilen ergibt, für die Beschwerdeführerin 
negativ entschieden worden; ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat ist 
zulässig, sodass - falls damit kein unzulässiger Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 
der berufenden Partei vorliegt (Art. 8 Abs. 1 EMRK) - auch über die Ausweisung zu erkennen ist. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist 
gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen 
Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende 
Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. 
auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, 
B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 
3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 
1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; 
Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch 
für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215). 
 

Im konkreten Fall liegt ein vom Schutz des Art. 8 EMRK umfasster Familienbezug zu einer dauernd 
aufenthaltsberechtigten Person in Österreich insofern vor, als die Beschwerdeführerin seit 2009, also kurz vor 
der gegenständlichen Entscheidung, mit einem österreichischen Staatsbürger verheiratet ist, mit welchem sie 
allerdings vor der Eheschließung nicht regelmäßig in einem gemeinsamen Haushalt gelebt hat und sind aus 
dieser Beziehung bis dato auch noch keine gemeinsamen Kinder entsprungen. Die Frage der vorsitzenden 
Richterin, ob die Beschwerdeführerin in Österreich bislang etwa Deutschkurse absolviert habe oder in einem 
Freundeskreis integriert sei, wurde von der Beschwerdeführerin nicht positiv beantwortet und wurden auch hiezu 
von ihr keine näheren Ausführungen getätigt. 
 

Vor diesem Hintergrund sieht der Asylgerichtshof aber die öffentlichen Interessen am Weiterbestehen eines 
geordneten Zuwanderungswesens als wesentlich größer an als etwaige weitere private Interessen der 
Beschwerdeführerin, der ihr unsicherer Aufenthaltsstatus bereits bei der Heirat bewusst gewesen sein musste und 
der es im Übrigen frei steht, den illegalen Aufenthalt im Bundesgebiet nach Abweisung des Asylantrages zu 
beenden und zum Zweck des Erhalts eines legalen Aufenthaltstitels für das österreichische Bundesgebiet 
vorübergehend in den Herkunftsstaat zurückzukehren, zumal ihre vorgebrachten Fluchtgründe als nicht 
glaubhaft und darüber hinaus als nicht asylrelevant eingestuft wurden. 
 

Aufgrund der in diesem Sinne vorgenommenen Interessensabwägung erweist sich somit auch die 
Ausweisungsentscheidung der belangten Behörde im Einklang mit den gesetzlichen Voraussetzungen und war 
daher zu bestätigen. 


