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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Schnizer-Blaschka als Einzelrichterin über die Beschwerde von 
XXXX, StA. Nigeria, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 06.12.2008, GZ 08 11.162 EAST-OST, 
(Zurückweisung gemäß § 68 Abs. 1 AVG) zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs. 1 AVG und § 10 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

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

I.1. Der Beschwerdeführer brachte nach seiner illegalen Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 
03.03.2005 einen (ersten) Asylantrag ein. 
 

In seinen beiden erstinstanzlichen Einvernahmen vom 08.03.2005 und 06.12.2005 gab der Beschwerdeführer im 
Wesentlichen an, er sei im Februar 2005 mit dem Sohn des Häuptlings seines Heimatdorfes zum Schwimmen im 
Fluss gegangen, wobei der Junge in tiefere Gewässer geraten und ertrunken sei. Der Junge habe um Hilfe 
gerufen, doch habe der Beschwerdeführer ihn nicht retten können. Der Häuptling werfe dem Beschwerdeführer 
nun vor, den Jungen getötet zu haben, weswegen er nunmehr von diesem Häuptling und einer traditionellen 
Gruppe von Vigilanten gesucht werde. Nach dem Ereignis sei der Beschwerdeführer zu seinem Vater nach 
Benin City und von dort aus weiter nach Europa geflohen. Im Falle der Rückkehr fürchte er, vom Vater des 
ertrunkenen Freundes mit dem Tod bedroht zu sein, eine innerstaatliche Fluchtalternative bestehe nicht, weil 
diese Familie so viele Leute über das Problem informiert habe, dass er sich nicht lange in anderen Städten 
Nigerias verstecken könne. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.03.2006, Zahl: 05 02.872-BAT, wurde I. der Asylantrag des 
Beschwerdeführers gemäß § 7 AsylG 1997 (jeweils idF BGBl. I Nr. 101/2003), abgewiesen und unter einem 
gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers nach Nigeria zulässig sei (Spruchpunkt II). Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführer gemäß 
§ 8 Abs. 2 AsylG 1997 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Nigeria ausgewiesen (Spruchpunkt III). 
 

3. Die gegen diesen Bescheid erhobene Berufung wurde mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates 
vom 15.01.2007, GZ 300.500-C1/E1-XV/53/06, nach Erhebungen bei der Österreichischen Botschaft in Nigeria 
und Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung in Spruchpunkt I. gemäß § 7 AsylG abgewiesen, 
in Spruchpunkt II. festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers nach Nigeria gemäß § 8 Abs. 1 AsylG zulässig sei und in Spruchpunkt III. ausgesprochen, 
dass der Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Nigeria 
ausgewiesen werde. 
 

In der Begründung wurde in sachverhaltsmäßiger Hinsicht im Wesentlichen festgestellt, der Beschwerdeführer 
sei Staatsangehöriger von Nigeria, zugehörig zur Volksgruppe der Edo, aus dem Bundesstaat Edo State. Die vom 
Asylwerber vorgebrachten Fluchtgründe wurden nach detaillierter Darstellung der beweiswürdigenden 
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Umstände (Unplausibilitäten und Widersprüche in den Schilderungen des behaupteten Geschehens hinsichtlich 
Zeit, Ort und Ablauf der Ereignisse, Vorlage eines gefälschten Zeitungsartikels) der Entscheidung mangels 
Glaubwürdigkeit nicht zugrunde gelegt. Weiters traf die Berufungsinstanz ausführliche Feststellungen zur Lage 
im Herkunftsstaat Nigeria. Zuletzt wurde ausgeführt, dass selbst bei Zutreffen der Angaben des Asylwerbers der 
schon in der Berufungsverhandlung vorgehaltene Schluss, in Nigeria sei es oftmals möglich, örtlichen 
Bedrohungen durch Private durch Umzug in andere Landesteile zu entgehen, (hier) gelte, es bestehe für den 
Beschwerdeführer in Nigeria eine (zumutbare) innerstaatliche Schutzalternative außerhalb von Edo State. 
 

Im Ergebnis wurde eine asyl- bzw. refoulementschutzrechtlich relevante Gefahr des Beschwerdeführers verneint 
und zur Ausweisung ausgeführt, dass angesichts der öffentlichen, fremdenrechtlichen Interessen an einer 
Ausweisung keine Verletzung des Privat- oder Familienlebens im Sinne von Art. 8 Abs. 1 EMRK vorliege, die 
einer Ausweisung entgegenstehen könnte; dies auch im Hinblick darauf, dass der Asylwerber im 
Entscheidungszeitpunkt über keine Angehörigen in Österreich verfüge und auch eine besondere schützenswerte 
Integration in Österreich nicht vor liege. 
 

Dieser Bescheid erwuchs mit Ablauf des 18.01.2007 in Rechtskraft. 
 

4. Die Behandlung der gegen diesen Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenats erhobenen Beschwerde 
wurde vom Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 17.09.2008, Zl. 2008/23/0481, abgelehnt. 
 

5. Der Beschwerdeführer wurde seit seiner Einreise in Österreich mehrmals strafgerichtlich verurteilt, und zwar 
mit Urteil des LG für Strafsachen XXXX vom XXXX, wegen §§ 125, 126 Abs. 1 StGB, zu einer Freiheitsstrafe 
von einem Monat, mit Urteil des LG XXXX vom XXXX, §§ 269 Abs. 1 (1. FALL) 83 Abs. 1, 84 Abs. 1, §§ 15, 
84 Abs. 2 StGB zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, mit Urteil des LG für Strafsachen XXXX vom 
XXXX, wegen §§ 27 Abs. 1 und Abs. 3 SMG, §§ 15, 269 Abs. 1, 83 Abs. 2, 84 Abs. 2 StGB zu einer 
Freiheitsstrafe von fünf Monaten (Strafregisterauskunft OZ 3). 
 

II. 1. In weiterer Folge stellte der Beschwerdeführer, der sich ab 06.11.2008 in Schubhaft befand, am 11.11.2008 
den gegenständlichen (zweiten) Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Im Rahmen seiner niederschriftlichen Befragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 
12.11.2008 gab der Beschwerdeführer an, er habe seit seiner ersten Antragstellung 2005 Österreich nicht mehr 
verlassen, einen neuen Asylantrag stelle er, weil er sich in Haft befinde und sein letzter Antrag negativ 
entschieden worden sei. Die im Jahr 2005 angegebenen Fluchtgründe seien immer noch aufrecht. Es seien noch 
weitere Gründe hinzugekommen. Am 14.01.2007 habe er einen (ihm namentlich nicht bekannten) Nachbarn 
angerufen, dessen Mutter habe ihm erzählt, dass wie Stammesmitglieder bekleidete Leute aus Benin das Haus 
seiner Mutter angezündet hätten, weshalb seine Mutter und sein Sohn ums Leben gekommen seien. Er habe 
Angst, in Nigeria ermordet zu werden. Außerdem sei er Informant für die Polizei in Wien gewesen, weswegen er 
nunmehr von in Haft gebrachten Nigerianern gefährdet sei (AS 33ff). 
 

2. Am 24.11.2008 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 29 Abs. 3 AsylG mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, 
seinen Antrag auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache zurückzuweisen (49/51). 
 

3. In dem am 19.11.2008 bei der Erstbehörde eingelangten Schriftsatz schilderte der Beschwerdeführer nochmals 
den Ertrinkungstod des Sohnes des "chief presz", gab nunmehr an, zum Zwecke der Opferung für vier Wochen 
in einen Käfig gesperrt worden zu sein, er habe jedoch entkommen können, da ihn der Sohn eines Freundes 
seines Großvaters befreit habe. Ein paar Tage später sei sein Großvater ermordet worden und man habe nach ihm 
gesucht, deshalb sei er nach Europa geflohen. Als er nach Afrika telefoniert hätte, habe ihm seine Mutter erzählt, 
dass sie mit seinem Sohn nach XXXX geflohen sei. Am 14.1.2007 habe er telefonisch vom Nachbarn der Mutter 
erfahren, dass einige Männer ins Haus der Mutter eingedrungen seien, um sich geschossen und das Haus 
angezündet hätten, Mutter und Sohn seien in den Flammen umgekommen. Er wolle nicht nach Afrika, er habe 
dort keine Familie, es sei ein korruptes Land und man würde ihn dort "sofort ins Gefängnis stecken". 
 

4. Bei einer weiteren niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 27.11.2008 gab der 
Beschwerdeführer iW an, er bleibe bei den Gründen, die er schriftlich festgehalten habe, er wolle nicht darüber 
reden. Er sei krank, habe Depressionen und bekomme Medikamente. Der Beschwerdeführer legte vier 
handschriftlich verfasste Seiten vor und gab über Befragen an, die Gründe bezögen sich teilweise auf das 
Erstverfahren, teilweise seien neue Gründe hinzugekommen, von denen er am 25.01.2007 Kenntnis erlangt habe. 
 

Zu seinen Familienverhältnissen befragt gab er an, er habe eine Freundin in XXXX, die er seit über einem Jahr 
kenne, Geburtsdatum bzw. genaue Adresse wisse er nicht. Sie habe ihn weder in der Schubhaft besucht noch 
habe er mit ihr telefonischen Kontakt. Die Familie habe ihm die Monatskarte bezahlt. Manchmal habe er in 



 Asylgerichtshof 09.02.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 6 

einem afrikanischen Lokal gearbeitet und dafür Geld erhalten, Deutschkurs habe er keinen besucht. Er leide seit 
2006 an Depressionen, sei in Österreich in Behandlung und habe mehrmals einem SMV gemacht. In Nigeria 
gebe es keine gute medizinische Betreuung, in der Schubhaft werde er betreut. 
 

5. In den handschriftlichen Ausführungen, die nach Angabe des Beschwerdeführers nunmehr die "Endfassung" 
des zuvor der Behörde vorgelegten "Entwurfes" der Darstellung seiner Fluchtgründe sei, wiederholte er im 
Wesentlichen seine Angaben aus dem Zweitverfahren. Ergänzend brachte er vor, dass er in Österreich Informant 
der Polizei im Drogenmilieu geworden sei, später selbst - mit einem Junkie befreundet - Kokain und Marihuana 
genommen habe und während der Schubhaft, in der er in Hungerstreik getreten sei, von der Polizei ein falsches 
Medikament verabreicht bekommen hätte, von dem er "verrückt" werde, worauf hin er einen Selbstmordversuch 
begangen habe. Danach habe er von einem anderen Arzt richtige Medikamente bekommen. Er wolle nicht nach 
Nigeria wegen der dort herrschenden Korruption. Es sei ein frustriertes Land, die Regierung kümmere sich nicht 
um die Einwohner, täglich stürben viele Menschen. Er habe dort keine Familie, Unterkunft oder Essen. Das 
Problem, weshalb er Nigeria verlassen habe, bestehe immer noch und er wisse nicht, von wem er im Falle einer 
Krankheit seine gewöhnlichen Medikamente bekommen sollte. Er leide an Depressionen und werde in 
Österreich von den Leuten, die er ins Gefängnis gebracht habe, verfolgt. 
 

6. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde I. der (zweite) Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen 
Schutz gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen und II. der Beschwerdeführer 
gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Nigeria ausgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde, in der im Wesentlichen das bisherige 
Vorbringen wiederholt wird. Ergänzend wird nunmehr erstmals vorgebracht, jene Leute, die den 
Beschwerdeführer in Nigeria nach dem Leben trachteten, seien Rebellen, die für Geld töteten. Er selbst sei früher 
ein Mitglied dieser Geheimgruppe (The Nigerian Black Movement of West Africa; A.K.A. Black Heart) 
gewesen, darüber habe er zuvor nicht sprechen wollen, da er gedacht habe, Probleme zu bekommen. In der Folge 
führt er weitwendig aus, dass er diese Geheimgesellschaft verlassen und einer anderen (The Nigeria Buccania 
Association, A.K.A.BAN) beigetreten sei und Geheimnisse der anderen Gruppe weitergegeben habe. Es seien 
herzlose Leute, deren Beschäftigung es sei, zu töten. Er wolle nicht in dieses Leben zurückkehren. 
 

7. Aktuell befindet sich der Beschwerdeführer in der Justizanstalt 

XXXX in Strafhaft. Lt. ärztlichem Befundbericht der Justizanstalt 

XXXX vom 02.02.2009, der von einer Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie verfasst wurde, habe der 
Beschwerdeführer im Jahr 2007 ein polymorph psychotisches Zustandsbild gezeigt, das eventuell auf den 
anamnestischen Drogengebrauch zurückzuführen gewesen sei. Aktuell zeige der Beschwerdeführer - letzte 
psychiatrische Konsultation am 19.01.2009 - keine psychotischen Inhalte und lehne derzeit jegliche 
Medikamentenverordnung ab. Diesem Befundbericht ist der den Beschwerdeführer betreffende Patientenbrief zu 
seinem stationären Aufenthalt von 19.03.2007 bis 22.03.2007 im XXXX angeschlossen (siehe den dem 
Asylgerichtshof übermittelten Befundbericht vom 02.02.2009 samt Beilage, OZ 4). 
 

III. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Gemäß 75 Abs. 4 AsylG 2005 begründen ab- oder zurückweisende Bescheide auf Grund des Asylgesetzes, 
BGBl. Nr. 126/1968, des Asylgesetzes 1991, BGBl. Nr. 8/1992, sowie des Asylgesetzes 1997 in derselben Sache 
in Verfahren nach diesem Bundesgesetz den Zurückweisungstatbestand der entschiedenen Sache (§ 68 AVG). 
 

Gemäß § 68 Abs. 1 AVG in Verbindung mit § 23 AsylGHG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den 
Fällen der §§ 69 und 71 AVG die Abänderung eines der Beschwerde nicht oder nicht mehr unterliegenden 
Bescheides begehren, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen, wenn die Behörde nicht den Anlass zu einer 
Verfügung gemäß den Abs. 2 bis 4 findet. 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu dieser Bestimmung (z. B. VwGH 
25.04.2007, 2004/20/0100; 30.6.2005, 2005/18/0197; 25.4.2002, 2000/07/0235) liegen verschiedene "Sachen" 
im Sinn des § 68 Abs. 1 AVG vor, wenn in der für den Vorbescheid maßgeblichen Rechtslage oder in den für 
die Beurteilung des Parteibegehrens im Vorbescheid als maßgeblich erachteten tatsächlichen Umständen eine 
Änderung eingetreten ist oder wenn das neue Parteibegehren von dem früheren abweicht. Es kann aber nur eine 
solche behauptete Änderung des Sachverhaltes die Behörde zu einer neuen Sachentscheidung - nach etwa 
notwendigen amtswegigen Ermittlungen - berechtigen und verpflichten, der für sich allein oder in Verbindung 
mit anderen Tatsachen rechtlich Asylrelevanz zukäme; eine andere rechtliche Beurteilung des Antrages darf 
nicht von vornherein ausgeschlossen sein. In Bezug auf wiederholte Asylanträge muss die behauptete 
Sachverhaltsänderung zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an den die 
positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann. Die Behörde hat sich insoweit bereits bei der Prüfung der 
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Zulässigkeit des (neuerlichen) Asylantrages mit der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Asylwerbers und 
gegebenenfalls mit der Beweiskraft von Urkunden auseinanderzusetzen. Ergeben die Ermittlungen der Behörde, 
dass eine Sachverhaltsänderung, die eine andere Beurteilung nicht von vornherein ausgeschlossen erscheinen 
ließe, entgegen den Behauptungen der Partei in Wahrheit nicht eingetreten ist, so ist der Asylantrag gemäß § 68 
Abs. 1 AVG zurückzuweisen. Aus § 69 Abs. 1 AVG ergibt sich, dass eine neue Sachentscheidung nicht nur bei 
identem Begehren auf Grund desselben Sachverhaltes, sondern auch im Falle desselben Begehrens auf Grund 
von Tatsachen und Beweismitteln ausgeschlossen ist, die bereits vor Abschluss des Vorverfahrens bestanden 
haben, aber erst nachträglich hervorgekommen sind. Demnach sind aber auch Bescheide, die - auf einer 
unvollständigen Sachverhaltsbasis ergangen - in Rechtskraft erwachsen sind, verbindlich und nur im Rahmen 
des § 69 Abs. 1 AVG einer Korrektur zugänglich. Einem zweiten Asylantrag, der sich auf einen vor Beendigung 
des Verfahrens über den ersten Asylantrag verwirklichten Sachverhalt stützt, steht die Rechtskraft des über den 
ersten Antrag absprechenden Bescheides entgegen. 
 

Im vorliegenden Fall ging das Bundesasylamt zu Recht davon aus, dass der Behandlung des zweiten Antrages 
des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz das Prozesshindernis der rechtskräftig entschiedenen Sache 
entgegensteht. Denn das Vorbringen zum zweiten Antrag enthält keinen glaubhaften asylrelevanten Kern, der 
sich auf den Zeitraum nach dem rechtskräftigen Abschluss des ersten Asylverfahrens am 18.01.2007 (im 
Folgenden: "Erstverfahren") bezöge. Der Beschwerdeführer behauptet in diesem zweiten Verfahren - bezogen 
auf Nigeria - wiederum eine Bedrohung durch jene Personen, die ihn suchten, da man ihn für das Ertrinken des 
Sohnes des regionalen Häuptlings (nunmehr: "Chief Prez") verantwortlich machte. Dieses Bedrohungsszenario 
wurde aber bereits im Erstverfahren als unglaubwürdig qualifiziert. Dazu kommt, dass in der tragenden 
Begründung des das Erstverfahren abschließenden Bescheides des Unabhängigen Bundesasylsenates zudem 
ausführlich dargelegt wurde, dass in Bezug auf die behauptete Bedrohung selbst im Falle ihres Zutreffens eine 
zumutbare innerstaatliche Schutzalternative für den Beschwerdeführer (außerhalb von Edo State) gegeben wäre. 
Da sich an diesen letztgenannten Umständen seither nichts geändert hat (die Lage im Herkunftsstaat hat sich 
seither nicht verschlechtert, an den behaupteten Depressionen litt der Beschwerdeführer nach eigenem 
Vorbringen einerseits bereits im Jahr 2006, andererseits besteht aktuell kein Behandlungsbedarf des 
Beschwerdeführers [siehe oben Punkt II. 7.]), trat in Ansehung des Beschwerdeführers schon aus diesem Grund 
keine entscheidungswesentliche Sachverhaltsänderung ein. 
 

Soweit der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nunmehr erstmals eine Mitgliedschaft zu verschiedenen 
gegenseitig in Konkurrenz stehenden Rebellengruppen bzw. Geheimbünden vorbringt und daraus (allenfalls) 
eine Gefährdung ableitet, so ist er zum einen darauf zu verweisen, dass dieses Vorbringen dem in § 40 Abs. 1 
AsylG normierten Neuerungsverbot widerspricht, wonach in einer Beschwerde gegen eine Entscheidung des 
Bundesasylamtes neue Tatsachen und Beweismittel nur vorgebracht werden dürfen, wenn sich der Sachverhalt, 
der der Entscheidung zu Grunde gelegt wurde, nach der Entscheidung erster Instanz maßgeblich geändert hat 
(Ziffer 1); wenn das Verfahren erster Instanz mangelhaft war (Ziffer 2); wenn diese dem Asylwerber bis zum 
Zeitpunkt der Entscheidung erster Instanz nicht zugänglich waren (Ziffer 3) oder wenn der Asylwerber nicht in 
der Lage war, diese vorzubringen (Ziffer 4). Da keine der angeführten Voraussetzungen vorliegen, stellt dieses 
Vorbringen an sich eine unzulässige Neuerung dar. Dazu kommt freilich, dass in Verfahren nach § 68 Abs. 1 
AVG an sich die Frage, ob ein neuerlicher Antrag wegen geänderten Sachverhaltes zulässig ist, nur anhand jener 
Gründe geprüft werden darf, welche die Partei in erster Instanz zur Begründung ihres Begehrens geltend 
gemacht hat (bzw. welche als allgemein bekannt anzusehen sind, vgl. z.B. VwGH 07.06.2000, 99/01/0321); in 
der Berufung (hier Beschwerde) gegen den Zurückweisungsbescheid dürfen derartige Gründe nicht neu 
vorgetragen werden (vgl. zB VwSlg. 5642 A/1961; 23.05.1995, 94/04/0081; 15.10.1999, 96/21/0097; 
04.04.2001, 98/09/0041; 25.04.2002, 2000/07/0235), weswegen dieses Vorbringen auch aus diesem Grund 
unbeachtlich ist. 
 

Die behauptete Gefährdung in Österreich durch jene Nigerianer, die nach seinem Vorbringen durch seine 
Informantentätigkeit für die Polizei in Haft gekommen seien, lässt keinerlei Rückschluss auf eine (nach 
Abschluss des Erstverfahrens hinzugekommene) Gefährdung des Beschwerdeführers in Bezug auf Nigeria zu, 
vielmehr würde eine solche Gefahr - sollte sie tatsächlich bestehen - im Falle seiner Rückkehr in den 
Herkunftsstaat wegfallen. 
 

Das oben in Bezug auf die Bedrohung des Beschwerdeführers in Nigeria Gesagte gilt auch für die Entscheidung 
über den subsidiären Schutz, eine entscheidungswesentliche Änderung des Sachverhaltes im Vergleich zum 
Erstverfahren ist nicht erkennbar, da einerseits das konkrete Bedrohungsszenario für nicht glaubwürdig bzw. 
eine zumutbare innerstaatliche Fluchtalternative vor dem Hintergrund der konkreten Situation des 
Beschwerdeführers als gegeben angesehen wurde und sich an diesen Umständen nichts 
Entscheidungswesentliches geändert hat. Die diesbezüglichen Feststellungen der Erstbehörde stehen auch im 
Einklang mit der aktuellen Dokumentation des Asylgerichtshofes, wonach insbesondere die allgemeine Lage für 
Rückkehrer nach Nigeria keine reale Gefahr einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung glaubhaft 
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erscheinen lässt. Auch die Beschwerde vermochte diesen Feststellungen nicht in substanziierter Weise 
entgegenzutreten und eine dem Beschwerdeführer drohende reale Gefahr aufzuzeigen. 
 

2. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung 
zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird. 
 

Gemäß Abs. 2 dieser Bestimmung sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 
 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. 
 

Nach Abs. 3 dieser Bestimmung idF BGBl I Nr. 75/2007 ist dann, wenn die Durchführung der Ausweisung aus 
Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und 
diese nicht von Dauer sind, die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

Nach Abs. 4 dieser Bestimmung gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden 
ist, stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. 
 

Nach Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts 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 
Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens im Sinn des Art. 8 EMRK vorliegt, 
hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des 
Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umständen des 
Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 
Sinn wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden und seiner Familie schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer 
Erlassung. 
 

Bei dieser Interessenabwägung sind insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: die Aufenthaltsdauer, 
das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der 
Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der 
Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der 
Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche 
Unbescholtenheit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die 
Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR 31.07.2008, 265/07, Omoregie; 08.04.2008, 21878/06, 
Nnyanzi; VfGH 29.09.2007, B 1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 20.06.2008, 2008/01/0060; 17.12.2007, 
2006/01/0216 bis 0219; 26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423; 

Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention², 194; 

Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005, 4. Auflage, S. 329ff). 
 

Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben, ob die Ausweisung des Beschwerdeführers nach Nigeria 
angesichts seines inzwischen mehrjährigen Aufenthaltes in Österreich an sich einen Eingriff in das Grundrecht 
nach Art. 8 Abs. 1 EMRK darstellt. Denn selbst bei Bejahung dieser Frage führte eine Interessenabwägung nach 
den Gesichtspunkten des Art. 8 Abs. 2 EMRK, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der öffentlichen 
Ordnung auf dem Gebiet des Fremden- und Asylwesens, der öffentlichen Ruhe und Ordnung sowie die 
Verhinderung von strafbaren Handlungen zu dem Ergebnis, dass die öffentlichen Interessen überwiegen und 
dass dieser Eingriff in das Grundrecht notwendig und verhältnismäßig ist: Der Beschwerdeführer lebte bis 2005 
in Nigeria, reiste illegal in Österreich ein und stützte seinen Aufenthalt von Anfang an ausschließlich auf den 
vorliegenden - missbräuchlichen - Asylantrag. Ihm musste daher sein bloß vorläufiger Aufenthaltsstatus klar 
gewesen sein. Dazu kommt insbesondere, dass er bereits nach kurzer Zeit seines Aufenthaltes in Österreich 
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erstmals und danach wiederholt und in relativ kurzen zeitlichen Abständen straffällig wurde, er sich deshalb 
insgesamt über mehrere Monate in Strafhaft befand (bzw. noch befindet) und auch nicht zu erkennen ist, dass in 
Ansehung des Beschwerdeführers in Österreich besondere integrationsbegründende Umstände vorlägen. 
Vielmehr gab der Beschwerdeführer an, dass er keine Verwandten in Österreich habe, auch ist nicht von einer 
familienähnlichen Lebensgemeinschaft zu seiner Freundin auszugehen, zumal der Beschwerdeführer nicht 
einmal deren genaue Wohnadresse kennt oder auch nur regelmäßigen Telefonkontakt pflegt. Er ist weder 
selbsterhaltungsfähig noch hat er dargetan, in besonderer Weise am sozialen Leben teilgenommen oder sonst 
intensivere Beziehungen in Österreich gewonnen zu haben. 
 

Die von der Erstbehörde ausgesprochene Ausweisung begegnet daher auch zum gegenwärtigen 
Entscheidungszeitpunkt keinen Bedenken. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


