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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin MMag. Birgit ERTL als Einzelrichterin über die 
Beschwerde von XXXX, geb. XXXX, StA. Nigeria, vertreten durch das Magistrat Graz, Amt für Jugend- und 
Familienhilfe, dieses vertreten durch die Caritas Graz, Mariengasse 24, 8020 Graz, gegen den Bescheid des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 07.04.2017, Zl. 1115822605 - 160715786/BMI-BFA_STM_RD, 
zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

I. Die Beschwerde wird hinsichtlich der Spruchpunkte I., II., III. und IV. des angefochtenen Bescheides als 
unbegründet abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt V. des angefochtenen Bescheides wird insofern stattgegeben, dass 
die Dauer des befristeten Einreiseverbotes gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 2 FPG auf 4 Jahre herabgesetzt 
wird. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer, ein nigerianischer Staatsbürger, stellte am 22.05.2016 einen Antrag auf internationalen 
Schutz. Bei der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, welche noch am selben Tag 
stattfand, erklärte er, aus Edo State zu stammen. Er gehöre der Volksgruppe der Igbo an und sei Christ. Er habe 
neun Jahre lang die Schule besucht und sei danach als Frisör tätig gewesen. In Nigeria würden noch seine Eltern, 
sein Bruder und seine Schwester leben. Sein Zielland sei Österreich gewesen. Zu seinem Fluchtgrund befragt, 
erklärte er: "Ich hatte in Nigeria einen Unfall, ich war verletzt. Ich war im Spital, dort sterben aber viele Leute. 
Zwei von meinen Brüdern sind gestorben, ich war öfters krank. Unsere Großmutter hat uns "verhext". Mein 
Leben war nicht mehr sicher, deshalb habe ich beschlossen, Nigeria zu verlassen und zu fliehen." 
 

Es wurde aufgrund der behaupteten Minderjährigkeit des Beschwerdeführers ein gerichtsmedizinisches 
Gutachten zur Altersfeststellung in Auftrag gegeben, das mit Datum vom 04.08.2016 zum Schluss kam, dass der 
Beschwerdeführer zum Untersuchungszeitpunkt und folglich auch zum Zeitpunkt der Antragstellung 
minderjährig war. Entgegen den Angaben des Beschwerdeführers, der bei der Erstbefragung sein Geburtsdatum 
mit XXXX2002 angegeben hatte, wurde das fiktive Geburtsdatum mit dem XXXX2000 festgesetzt. 
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Mit Urteil des Landesgerichts XXXX vom 10.10.2016, Zl. XXXX wurde der Beschwerdeführer wegen des 
Vergehens des unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften nach § 27 Abs. 1 Z 1 erster, zweiter, achter Fall, teils iVm 
Abs. 2, 2a und 3 SMG zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten bedingt, unter Setzung einer Probezeit von drei 
Jahren, rechtskräftig verurteilt. 
 

Der Beschwerdeführer wurde am 22.03.2017 durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: 
Bundesamt, BFA) niederschriftlich einvernommen. Der Beschwerdeführer gab zu seinen Flucht- und 
Asylgründen befragt erneut an, dass er in Nigeria einen Motorradunfall gehabt habe und nach seinem 
Krankenhausaufenthalt zu seiner Großmutter gebracht worden sei. Diese sei sehr böse gewesen und er habe ihr 
nicht vertraut, denn sie sei für den Tod zwei seiner Brüder verantwortlich gewesen. Seine Großmutter habe ihm 
ein Glas Saft gebracht. Als er den Saft habe trinken wollen, sei das Glas jedoch zu Boden gefallen und die 
Großmutter habe ihn gefragt, warum er den Saft nicht trinke. Er habe ihr erklärt, dass es nicht seine Schuld 
gewesen sei und sie habe ein neues Glas holen wollen. Der Beschwerdeführer habe dann aber nichts mehr 
trinken wollen und zur Großmutter gesagt: "Schau einmal was meinen Brüdern passiert ist". Ihm habe nicht 
gefallen, was die Großmutter gemacht habe und so habe er das Land verlassen. Nach weiteren Gründen gefragt, 
erklärte er lediglich, dass dies der Grund gewesen sei, denn er habe Angst. Einer seiner Brüder sei 2013 bei 
einem Motorradunfall ums Leben gekommen und der andere sei 2014 vergiftet worden. Nach dem Tod des 
zweiten Bruders würden sich die Eltern an einen Mann gewandt haben, um herauszufinden, was mit den Brüdern 
passiert sei. Dieser habe ihnen erklärt, dass die Großmutter für ihren Tod verantwortlich sei. Als der 
Beschwerdeführer seine Großmutter gefragt habe, warum seine Brüder tot und er noch am Leben sei, habe diese 
geantwortet, dass er noch vor seinem 25. Lebensjahr sterben werde. Auch die Polizei habe in dieser Sache 
ermittelt, jedoch nur "kein Problem" gesagt. Der Beschwerdeführer habe bei seinem Motorradunfall bleibende 
Schäden am rechten Zeigefinger und Oberschenkel davongetragen und habe noch Schmerzen am linken 
Nasenflügel. Derzeit sei er in einem Krankenhaus in G. in Behandlung und sei dort auch am rechten Zeigefinger 
operiert worden. Dem Beschwerdeführer wurde eine Frist von 3 Tagen zur Nachreichung der diesbezüglichen 
Befunde eingeräumt. Vor seiner Ausreise habe er in Delta State bei seinen Eltern gelebt. Seine Großmutter lebe 
allerdings nicht bei seinen Eltern, sondern komme leidglich auf Besuch vorbei. Er habe noch regelmäßigen 
Kontakt zu seiner Familie in Nigeria. In Österreich besuche er einen Deutschkurs und spiele Fußball. Dem 
Beschwerdeführer wurden die Länderinformationen zu Nigeria ausgehändigt und ihm Gelegenheit gewährt, dazu 
innerhalb von 14 Tagen eine Stellungnahme abzugeben. 
 

Eine entsprechende Stellungnahme wurde dem BFA am 04.04.2017 übermittelt. Inhaltlich wurde ausgeführt, 
dass Nigeria keinen Schutz gegen Verfolgung, welche von privaten Personen ausgehe, bieten könne und somit 
nicht schutzfähig bzw. schutzwillig sei. Der Stellungnahme waren verschiedene Berichte zu Nigeria, vorwiegend 
in englischer Sprache, beigelegt. Zudem wurden der Befund und die Aufenthaltsbestätigung des Krankenhauses 
bezüglich des operativen Eingriffs des Beschwerdeführers am Zeigefinger rechts beigelegt. 
 

Mit Bescheid des BFA vom 07.04.2017 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz 
vom 22.05.2016 hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gem. § 3 Abs. 1 AsylG 2005 
abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gem. § 8 Abs. 1 AsylG wurde der Antrag auch hinsichtlich der Zuerkennung des 
Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Nigeria abgewiesen (Spruchpunkt II.). 
Dem Beschwerdeführer wurde ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gem. § 57 AsylG 
nicht erteilt. Gem. § 10 Abs. 1 Ziffer 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidung 
gem. § 52 Abs. 2 Ziffer 2 FPG 2005 erlassen. Es wurde gem. § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass eine 
Abschiebung gem. § 46 FPG nach Nigeria zulässig sei (Spruchpunkt III.). Unter Spruchpunkt IV. wurde 
festgestellt, dass die Frist für die freiwillige Ausreise gem. § 55 Abs. 1 bis 3 FPG 14 Tage ab Rechtskraft der 
Rückkehrentscheidung beträgt. Gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z. 2 Fremdenpolizeigesetz wurde gegen den 
Beschwerdeführer ein auf die Dauer von 10 Jahren befristetes Einreiseverbot erlassen (Spruchpunkt V.). Die 
belangte Behörde hielt im angefochtenen Bescheid fest, dass Zauberei keinen verfahrensrelevanten Sachverhalt 
impliziere und ein körperlicher Übergriff seitens der Großmutter vom Beschwerdeführer nicht angeführt worden 
sei. Außerdem habe der Beschwerdeführer bis zu seiner Ausreise bei seinen Eltern gelebt, die Großmutter sei nur 
zu Besuch gekommen und diese Besuche hätten der Großmutter auch untersagt werden können. Abschließend 
wurde noch festgestellt, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Unfällen und einer 
Tötungsabsicht der Großmutter gebe, da ein Unfall ein zufälliges Ereignis ohne intendierten Schädigungsvorsatz 
darstelle. Im Falle einer Rückkehr ergebe sich folglich keine Bedrohungssituation, da keine Verfolgung, weder 
von staatlicher noch von privater Seite, glaubhaft gemacht werden habe können. Schließlich könne der 
Beschwerdeführer in Nigeria auch auf die Unterstützung seiner Familie zurückgreifen. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 09.05.2017 Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften und Rechtswidrigkeit des Inhaltes. Er 
beantragte, das Bundesverwaltungsgericht möge mit Verweis auf Art. 47 EU-Grundrechtecharta eine mündliche 
Verhandlung anberaumen, da aufgrund der vorgehaltenen Unglaubwürdigkeit bezüglich der vorgebrachten 
Fluchtgründe des Beschwerdeführers dessen persönliche Anhörung unerlässlich sei und in der Sache selbst 



 Bundesverwaltungsgericht 08.06.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 18 

entscheiden und den angefochtenen Bescheid dahingehend abändern, dass dem Beschwerdeführer der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt wird; in eventu in der Sache selbst entscheiden und den angefochtenen Bescheid 
dahingehend abändern, dass dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird; 
in eventu den angefochtenen Bescheid dahingehend abändern, dass die Rückkehrentscheidung behoben und für 
auf Dauer unzulässig erklärt und in weiterer Folge dem Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen erteilt wird; in eventu die Abschiebung des Beschwerdeführers für 
unzulässig erklären; in eventu die Dauer des Einreiseverbot herabsetzen; in eventu den angefochtenen Bescheid 
aufheben und die Angelegenheit an das BFA zurückverweisen. Inhaltlich wurde ausgeführt, dass dem BFA in 
Bezug auf die Beweiswürdigung schwerwiegende Fehler unterlaufen seien und es seiner Ermittlungspflicht nicht 
nachgekommen sei. So habe das BFA dem verhängten Einreiseverbot keine individuelle Begründung zugrunde 
gelegt und sich nicht ausreichend mit den Ländermaterialien, den Gegebenheiten im Heimatstaat sowie den 
Gegebenheiten bei einer Rückkehr auseinandergesetzt. Zudem habe es das BFA verabsäumt die Minderjährigkeit 
des Beschwerdeführers im Rahmen seiner Beweiswürdigung und bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit 
entsprechend zu berücksichtigen. Außerdem legte der Beschwerdeführer Berichte zum Thema "Hexerei" in 
Nigeria sowie zur Situation im Nigerdelta vor. 
 

Gemeinsam mit der Beschwerde wurde auch eine Vollmacht der Stadt Graz, Amt für Jugend und Familie vom 
03.02.2017 vorgelegt, wonach der Beschwerdeführer gemäß § 10 BFA-VG und gemäß § 12 FPG im 
Asylverfahren vom Magistrat der Stadt Graz als Kinder- und Jugendhilfeträger vertreten werde; in dieser 
Funktion wurde der Caritas Graz die Vollmacht vom Magistrat Graz als Vertreter im Asylverfahren erteilt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

1.1. Zur Person und zum Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger Nigerias. Der Beschwerdeführer ist somit Drittstaatsangehöriger im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Z 20b AsylG 2005. 
 

Die Identität des Beschwerdeführers steht in Ermangelung entsprechender Dokumente nicht fest. Er ist 
minderjährig, Angehöriger der Volksgruppe Igbo und bekennt sich zum christlichen Glauben. Der 
Beschwerdeführer gab in der Erstbefragung an, aus Edo State zu stammen; dagegen erklärte er dem BFA in der 
Einvernahme, aus Delta State zu stammen. 
 

Der Beschwerdeführer reiste illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 22.05.2016 einen Antrag auf 
internationalen Schutz, über welchen wie oben ausgeführt mit Bescheid des BFA vom 07.04.2017 negativ 
entschieden wurde. 
 

Der Beschwerdeführer ist ledig und befindet sich in einem arbeitsfähigen Alter. Es leben keine 
Familienangehörigen oder Verwandten des Beschwerdeführers in Österreich. In Nigeria leben Verwandte des 
Beschwerdeführers; unter anderem seine Eltern und Geschwister. 
 

Er leidet an keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wurde aber im Dezember 2016 aufgrund einer 
osteochondrösen Expansion (Nora-Läsion) am rechten Zeigefinger operiert. Laut Entlassungsbefund konnte er 
im guten Allgemeinzustand mit blanden Wundverhältnissen und ungestörter peripherer Motorik, Durchblutung 
und Sensibilität entlassen werden. 
 

Der Beschwerdeführer hat durchaus einige Schritte zur Integration gesetzt, einen Deutschkurs besucht und am 
Bildungsangebot "XXXX" teilgenommen. Doch auch wenn er um eine Integration in sprachlicher, beruflicher 
und gesellschaftlicher Hinsicht bemüht ist, kann dennoch nicht von einer nachhaltigen Verfestigung gesprochen 
werden. So ist er weder am Arbeitsmarkt integriert noch brachte er ein besonders ausgeprägtes, auf Österreich 
konzentriertes soziales Netzwerk vor. 
 

Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Landesgerichts XXXX, GZ: XXXX, vom 10.10.2016, rechtskräftig 
seit 14.10.2016 wegen §§ 27 Abs. 1 Z 1 1. Fall, 27 (1) Z 1 2. Fall, 27 (1) Z 1 8. Fall teils iVm 27 (2 u 2a), 27 (3) 
SMG zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten bedingt auf eine Probezeit von 3 Jahren verurteilt. 
 

Der Beschwerdeführer konnte nicht glaubhaft machen, dass ihm in Nigeria Verfolgung im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. Auch wenn er durch seine Großmutter, einer 
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vermeintlichen "Hexerin", bedroht werden sollte, besteht diesbezüglich eine Schutzfähigkeit und –willigkeit des 
Herkunftsstaates bzw. stünde es ihm frei, sich in einem anderen Landesteil niederzulassen. 
 

Es spricht auch nichts dafür, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers nach Nigeria eine Verletzung von Art. 2, Art. 3 EMRK oder auch der Protokolle Nr. 6 oder 
Nr. 13 zur Konvention nach sich ziehen würde. Der Beschwerdeführer ist auch nicht von willkürlicher Gewalt 
infolge eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts bedroht. 
 

Es konnten keine Umstände festgestellt werden, wonach die Abschiebung des Beschwerdeführers gemäß § 50 
FPG idgF in seinen Heimatstaat Nigeria unzulässig wäre und solche wurden im gegenständlichen 
Beschwerdeverfahren auch nicht in substantiierter Weise vorgebracht. 
 

1.2. Zur Situation in Nigeria: 
 

Zur aktuellen Lage in Nigeria wurden im angefochtenen Bescheid umfassende Feststellungen (auf Basis des 
Länderinformationsblattes der Staatendokumentation; Stand 02.09.2016) getroffen, denen im Wesentlichen zu 
entnehmen ist, dass sich die Spannungen und Auseinandersetzungen rund um Boko Haram weiterhin vor allem 
auf den Norden und Nordosten des Landes konzentrieren. Auch in Abuja besteht ein hohes Anschlagrisiko 
(BMEIA 23.08.2016). In Lagos gibt es keine Fälle von Tötungen durch Boko Haram. Die Terroristen sind nicht 
in der Lage, eine Person überall in Nigeria aufzuspüren. Wenn sich Menschen von Boko Haram bedroht fühlen, 
dann können sie im Land umsiedeln (VA1 16.11.2015). Da die Polizei oft nicht in der Lage ist, durch 
gesellschaftliche Konflikte verursachte Gewalt zu unterbinden, verlässt sich die Regierung in vielen Fällen auf 
die Unterstützung durch die Armee. Zum Beispiel wurden Militäreinheiten in den Plateau State entsandt, um die 
Gewaltausbrüche zwischen den "Einheimischen" und den "Siedlern" zu verhindern, da die lokale Polizei nicht in 
der Lage war, die ethno-religiöse Gewalt einzudämmen (USDOS 13.4.2016). Jedoch sind im Allgemeinen die 
nigerianischen Behörden gewillt und fähig, Schutz vor nichtstaatlichen Akteuren zu bieten (UKHO 8.2016b). 
 

Auch wenn sich die Menschenrechtssituation seit Amtsantritt der Zivilregierung 1999 zum Teil erheblich 
verbesserte, ist sie insgesamt sehr problematisch (AA 3.2016a). 
 

Schwierig bleiben die allgemeinen Lebensbedingungen, die durch Armut, Analphabetentum, Gewaltkriminalität, 
ethnische Spannungen, ein ineffektives Justizwesen und die Scharia-Rechtspraxis im Norden des Landes 
beeinflusst sind. Der Schutz von Leib und Leben der Bürger vor Willkürhandlungen durch Vertreter der 
Staatsmacht ist nicht gesichert (AA 3.2016a). 
 

Die politische Opposition kann sich grundsätzlich frei betätigen (AA 3.12.2015). Die Verfassung und die 
Gesetze erlauben die freie Bildung politischer Parteien (USDOS 13.4.2016). Gelegentlich sind jedoch Eingriffe 
seitens der Staatsgewalt zu verzeichnen. Dies betrifft vor allem Gruppen mit sezessionistischen Zielen. Dem 
Auswärtigen Amt liegen keine Erkenntnisse über die Verfolgung von Exilpolitikern durch die nigerianische 
Regierung vor (AA 3.12.2015). 
 

Nigeria hält weiterhin an der Todesstrafe fest. Ein seit 2006 faktisches Vollstreckungsmoratorium wurde am 24. 
Juni 2013 mit vier Hinrichtungen im Bundesstaat Edo aufgehoben (AA 3.12.2015; vgl. ÖBA 7.2014). 
 

Das Verhältnis zwischen Muslimen und Christen ist äußerst gespannt. Oft genügt ein geringer Anlass, um 
blutige Unruhen auszulösen. Ein auch nur annähernd in Verbindung gebrachter Vorfall im christlichen Süden 
gegen Muslime wird sofort Reaktionen im Norden hervorrufen, die immer wieder zum Tod von sogenannten 
Nichtgläubigen führen (Pogrome). Diese gehören mittlerweile zum politischen Alltagsgeschehen in Nigeria. Seit 
2000 sprechen die offiziellen Zahlen von über 11.500 Toten aufgrund von religiösen Unruhen. Die tatsächlichen 
Zahlen dürften um ein Vielfaches höher liegen (GIZ 6.2016b). 
 

Ein Meldewesen ist nicht vorhanden (AA 3.12.2015; vgl. ÖBA 7.2014). Auch ein nationales funktionierendes 
polizeiliches Fahndungssystem existiert nicht. Damit ist es in der Praxis äußerst schwierig, wenn nicht sogar 
unmöglich, nach verdächtigen Personen national zu fahnden, wenn diese untergetaucht sind. Das Fehlen von 
Meldeämtern und gesamtnigerianischen polizeilichen Fahndungsbehörden ermöglicht es in den allermeisten 
Fällen, bereits in der näheren Umgebung "unterzutauchen" (ÖBA 7.2014). 
 

Offizielle Statistiken über Arbeitslosigkeit gibt es aufgrund fehlender sozialer Einrichtungen und Absicherung 
nicht. Die Großfamilie unterstützt beschäftigungslose Angehörige. Es kann allgemein festgestellt werden, dass in 
Nigeria eine zurückgeführte Person, die in keinem privaten Verband soziale Sicherheit finden kann, keiner 
lebensbedrohlichen Situation überantwortet wird und ihre existenziellen Grundbedürfnisse aus selbstständiger 
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Arbeit sichern kann, insbesondere dann, wenn Rückkehrhilfe angeboten wird (ÖBA 7.2014). Heimkehrer 
können gegen Gebühr eine Wohnung in jeder Region Nigerias mieten. Es gibt keine speziellen Unterkünfte für 
Heimkehrer. Reintegrationshilfe kann durch Regierungsprogramme wie etwa NDE, NAPEP, NAPTIP, 
COSUDOW, UBE, SMEDAN, NACRDB erhalten werden und nichtstaatliche Organisationen wie etwa die Lift 
above Poverty-Organisation (LAPO) bieten allgemeine Reintegrationshilfe (IOM 8.2014). 
 

Die medizinische Versorgung im Lande ist mit Europa nicht zu vergleichen. Sie ist vor allem im ländlichen 
Bereich vielfach technisch, apparativ und/oder hygienisch problematisch. In den großen Städten findet man 
jedoch einige Privatkliniken mit besserem Standard (AA 13.7.2016). Rückkehrer finden in den Großstädten eine 
medizinische Grundversorgung vor. In privaten Kliniken können die meisten Krankheiten behandelt werden (AA 
3.12.2015). Wenn ein Heimkehrer über eine medizinische Vorgeschichte verfügt, sollte er möglichst eine 
Überweisung von dem letzten Krankenhaus, in dem er behandelt wurde, vorlegen (IOM 8.2014). Heimkehrer, 
die vorher nicht in ärztlicher Behandlung waren, müssen lediglich dem Krankenhaus eine Registrierungsgebühr 
zahlen und in der Lage sein, ihre Behandlungskosten selbst zu tragen (IOM 8.2014; vgl. AA 3.12.2015). Hat 
eine Person keine Dokumente, führt dieser Umstand nicht zur Verweigerung medizinischer Versorgung oder 
zum Ausschluss von anderen öffentlichen Diensten (z.B. Bildung) (USDOS 13.4.2016). 
 

Medikamente sind verfügbar, können aber je nach Art teuer sein (IOM 8.2014). Die staatliche 
Gesundheitsversorgung gewährleistet keine kostenfreie Medikamentenversorgung. Jeder Patient - auch im 
Krankenhaus - muss Medikamente selbst besorgen bzw. dafür selbst aufkommen (AA 3.12.2015). Medikamente 
gegen einige weit verbreitete Infektionskrankheiten wie Malaria und HIV/Aids können teils kostenlos in 
Anspruch genommen werden, werden jedoch nicht landesweit flächendeckend ausgegeben (ÖBA 7.2014). 
 

In der Regel gibt es fast alle geläufigen Medikamente in Nigeria in Apotheken zu kaufen, so auch die 
Antiphlogistika und Schmerzmittel Ibuprofen und Diclofenac sowie die meisten Antibiotika, 
Bluthochdruckmedikamente und Medikamente zur Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Leiden 
(AA 3.12.2015). 
 

Diese Feststellungen basieren im Wesentlichen auf den folgenden Quellen: 
 

 - BMEIA – Außenministerium (23.8.2016): Reiseinformationen - Nigeria, 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-z-laender/nigeria-de.html, Zugriff 
23.8.2016VA1 – Vertrauensanwalt 1 der Österreichischen Botschaft Abuja (16.11.2015): Interview im Rahmen 
einer Fact Finding MissionUKHO – United Kingdom Home Office (8.2016b): Country Information and 
Guidance Nigeria: Women fearing gender-based harm or violence, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/546640/CIG_-_Nigeria_-
_Women_-_v2.0__August_2016_.pd, Zugriff 26.8.2016USDOS – U.S. Department of State (13.4.2016): 

Country Report on Human Rights Practices 2015 - Nigeria, 
http://www.ecoi.net/local_link/322449/461926_de.html, Zugriff 12.8.2016AA – Auswärtiges Amt (3.2016a): 
Nigeria – Innenpolitik, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Nigeria/Innenpolitik_node.html, Zugriff 11.8.2016AA – 
Auswärtiges Amt (3.12.2015): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Bundesrepublik 
Nigeria, http://www.ecoi.net/file_upload/4598_1450445025_deutschland-auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-
asyl-und-abschieberelevante-lage-in-der-bundesrepublik-nigeria-stand-dezember-2015-03-12-2015.pdf, Zugriff 
7.7.2016 
 

 - ÖBA – Österreichische Botschaft Abuja (7.2014): Asylländerbericht Nigeria 
 

 - GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (6.2016b): Nigeria – Gesellschaft, 
http://liportal.giz.de/nigeria/gesellschaft.html, Zugriff 8.8.2016 

 

 - IOM – International Organization for Migration (8.2014): Nigeria - Country Fact Sheet, 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe?func=ll&objId=16801531&objAction=Open&nexturl=%2Fmilop%2Fliv
elink%2Eexe%3Ffunc%3Dll%26objId%3D16800759%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1, Zugriff 
13.7.2016 
 

Zu Naturreligionen, Juju, Kulten und Geheimgesellschaften in Nigeria ergeben sich aus dem 
Länderinformationsblatt folgende Feststellungen: 
 

Im nigerianischen Englisch bezieht sich der Begriff "Juju” auf alle religiösen Praktiken, die mehr oder weniger 
auf traditionellem Animismus basieren. Die Angst vor okkulten Kräften ist selbst bei christlichen und 
muslimischen Gemeinden sehr verbreitet (DACH 2.2013). Die traditionellen Religionen erleben derzeit eine Art 
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Renaissance. Je nach Volksgruppe glaubt man an Erdgeister, Wassergötter, Ahnengeister, Gottheiten, Magie und 
Zauberei. Ausgeprägt bei den Volksgruppen im Süden Nigerias ist der "Juju-Glaube", in dessen Zentrum Juju als 
magische Zauberkraft steht. Erscheinungsformen sind Juju-Wälder, Juju-Flüsse, Juju-Pflanzen, Juju-Bäume oder 
auch Gegenstände wie Amulett und Talisman. Trotz der Akzeptanz von Christentum und Islam sucht die breite 
Mehrheit der nigerianischen Bevölkerung im Juju Schutz vor fremden Mächten. Die nominelle Zugehörigkeit zu 
einer etablierten Religion bedeutet für viele Nigerianer/innen keineswegs die Aufgabe ihrer traditionellen 
Religion (GIZ 6.2016b). 
 

Der Begriff "Kult" ist in Nigeria sehr weitgreifend und kann für jede organisierte Gruppe von Menschen 
verwendet werden, um welche sich Geheimnisse ranken. Der Begriff umfasst auch eine religiöse Dimension 
(UKHO 12.2013; vgl. DACH 2.2013, DT 18.6.2016), die generell auf die Verwendung von Juju abzielt. Die 
Spannweite reicht von den berühmten Ogboni über ethnische Vigilantengruppen bis zu Bruderschaften an 
Universitäten. Kulte und Geheimgesellschaften sind vor allem im Süden von Nigeria verbreitet, nur in geringem 
Maße im Norden. Die geheimen Bruderschaften operieren bis hinauf in die gesellschaftliche Elite des Landes 
(UKHO 12.2013; vgl. DACH 2.2013). Mitglieder dieser Kulte sind auch hochrangige Nigerianer, Beamte, 
Unternehmer, Politiker und sogar Sicherheitskräfte (DT 18.6.2016). Es wird in Nigeria weithin angenommen, 
dass Personen an der Macht geheime Netzwerke bilden, bei welchen der Missbrauch okkulter Kräfte zur Routine 
gehört (UKHO 12.2013; vgl. DACH 2.2013). Viele treten Kulten bei, da diese mit Macht, Reichtum und 
Ansehen in der Gesellschaft verbunden werden. Es gibt auch eigene Kulte für Frauen (DT 18.6.2016). 
 

Gewalt die von Kulten ausgeht ist ein fester Bestandteil des sozialpolitischen Umfelds im Bundesstaat Rivers. 
Insbesondere in diesem Bundesstaat dienen Kulte als Gateway für diverse Arten von Kriminalität, Gewalt und 
Militanz. Solche Gruppen haben einen weitreichenden geographischen Wirkungskreis und sind sehr gut 
bewaffnet. Im Bundesstaat Rivers sowie in anderen Bundesstaaten überschneiden sich Kulte häufig mit 
Straßenbanden, kriminellen Syndikaten, Jugendverbänden und Milizen (FFP 11.2015). 
 

Bewaffnete Jugendliche terrorisieren die Bevölkerung. Kulte sind de facto Banden, deren Mitglieder anonym 
bleiben und durch einen Schwur gebunden sind. Früher standen die Kulte für den Schutz und die Emanzipierung 
der Menschen im Nigerdelta. Heute sind sie eines der am meisten gefürchteten Elemente der Gesellschaft. Eine 
Mitgliedschaft bei einer (studentischen) Bruderschaft zurückzulegen ist schwierig. Es wurden auch schon 
Mitglieder getötet, die dies versucht hatten. Die einst geachteten Bruderschaften sind zu Kult-Banden 
verkommen, die Studenten und Professoren gleichermaßen terrorisieren (FFP 10.12.2012). Die Aktivitäten der 
Studentenkulte sind üblicherweise auf die betroffene Universität beschränkt, manche unterhalten aber 
Zweigstellen an mehreren Universitäten. Nach ex-Mitgliedern wird selten gesucht und wenn doch, dann wird 
eine erfolglose Suche nach zwei oder drei Monaten abgebrochen (VA1 16.11.2015). Auch religiösen Kulten 
kann man sich durch Flucht entziehen, sie sind nicht in der Lage, eine Person in ganz Nigeria zu verfolgen (VA2 
16.11.2015). 
 

‚Mafiöse Kulte‘ prägen – trotz Verboten – das Leben auf den Universitäts-Campussen, etwa mit Morden und 
Serienvergewaltigungen in Studentenheimen. Diese Kulte schrecken auch vor Menschenopfern nicht zurück, 
was zu wöchentlichen Meldungen über den Fund von Körperteilen bei ‚Ritualists‘ führt (ÖBA 7.2014). 
 

Kulte greifen generell niemanden an, der nicht selbst in Kult-Aktivitäten involviert ist (VA1 16.11.2015; vgl. 
IRB 3.12.2012). Angriffe auf Anti-Kult-Aktivisten können vorkommen. Die Bundesregierung hat die Rektoren 
angewiesen, gegen die Kult-Gewalt an den Universitäten Maßnahmen zu setzen, darunter z.B. Sanktionen gegen 
Kult-Mitglieder und Sensibilisierungskampagnen (IRB 3.12.2012). Die Federal University of Agriculture, 
Makurdi, musste im Juni 2016 aufgrund von Kult-Gewalt geschlossen werden, damit die Situation nicht weiter 
eskalierte (Vanguard 9.6.2016). Das "Secret Cult and Similar Activities Prohibition" Gesetz aus dem Jahr 2004 
listet offiziell ca. 100 Kult-Gruppen auf, die verboten worden sind. Diese Kulte umfassen kriminelle Banden; 
spirituell und politisch motivierte Gruppen auf der Suche nach Macht und Kontrolle; sowie Banden, die 
Wasserwege, Durchfahrtswege oder Ölreserven kontrollieren (UKHO 1.2013). 
 

Personen, die sich vor einer Schlechtbehandlung/Misshandlung durch derartige Gruppierungen fürchten, können 
entweder Schutz erhalten oder aber eine innerstaatliche Relokationsmöglichkeit in Anspruch nehmen, um der 
befürchteten Misshandlung zu entgehen (UKHO 12.2013). 
 

Diese Feststellungen basieren im Wesentlichen auf den folgenden Quellen: 
 

 - GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (6.2016b): Nigeria – Gesellschaft, 
http://liportal.giz.de/nigeria/gesellschaft.html, Zugriff 8.8.2016 

 

 - DACH – Asylkooperation Deutschland-Österreich-Schweiz (27.2.2013): 
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D-A-CH Fact-sheet zu Nigeria, 

https://www.ecoi.net/file_upload/1729_1361973048_dach-nigeria-factsheet-gr-2013-02.doc, Zugriff 29.8.2016 
 

 - DT – Daily Trust (18.6.2016): Cult killings: States in grip of deadly rise, 

http://www.dailytrust.com.ng/news/general/cult-killings-states-in-grip-of-deadly-rise/151640.html, Zugriff 
8.8.2016 
 

 - FFP – Fund for Peace (8.5.2015): Conflict Bulletin: River State – May 2015, 

http://library.fundforpeace.org/library/conflictbulletin-rivers-1505.pdf, Zugriff 19.5.2015 
 

 - FFP – Fund for Peace (10.12.2012): Beyond Terror and Militants: 

Assessing Conflict in Nigeria, 

http://www.fundforpeace.org/global/library/cungr1215-unlocknigeria-12e.pdf, Zugriff 18.5.2015 
 

 - IRB – Immigration and Refugee Board of Canada (3.12.2012): The Black Axe confraternity, also 
known as the Neo-Black Movement of Africa, including their rituals, oaths of secrecy, and use of 
symbols or particular signs; whether they use force to recruit individuals (2009-November 2012), 
http://www.refworld.org/docid/50ebf7a82.html, Zugriff 19.5.2015 

 

 - ÖBA – Österreichische Botschaft Abuja (7.2014): Asylländerbericht Nigeria 
 

 - TG – The Guardian (30.5.2014): Terror in Jos: could Nigeria's youth be key to ending the violence?, 
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/may/30/peace-nigeria-
boko-haram, Zugriff 29.8.2016 

 

 - UKHO – United Kingdom Home Office (12.2013): Operational Guidance Note - Nigeria, 

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1387367781_nigeria-ogn.pdf, Zugriff 29.8.2016 
 

 - UKHO – United Kingdom Home Office (1.2013): Operational Guidance Note - Nigeria, 

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1359554590_nigeriaogn.pdf, Zugriff 29.8.2016 
 

 - VA1 – Vertrauensanwalt 1 der Österreichischen Botschaft Abuja (16.11.2015): Interview im Rahmen 
einer Fact Finding Mission 

 

 - Vanguard (9.6.2016): University of Agric, Makurdi, shut indefinitely as 5 die in cult fight, 
http://www.vanguardngr.com/2016/06/university-of-agric-makurdi-shut-indefinitely-as-5-die-in-cult-
fight/, Zugriff 8.8.2016 

 

Aus diesen Länderfeststellungen ergibt sich insgesamt, dass in Nigeria für die Masse der Bevölkerung nicht im 
gesamten Staatsgebiet jene gemäß der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte geforderte 
Exzeptionalität der Umstände vorliegt, welche die Rückkehr eines Fremden automatisch im Widerspruch zu Art. 
2 oder Art. 3 EMRK erscheinen lässt (vgl. dazu VwGH vom 21. August 2001, 2000/01/0043). Wie sich aus den 
Länderfeststellungen ergibt wird eine nach Nigeria abgeschobene Person, bei welcher keine besonders 
berücksichtigungswürdigen Umstände vorliegen, durch eine Rückkehr nicht automatisch in eine "unmenschliche 
Lage" versetzt. 
 

In der Beschwerde wurden Ausschnitte aus dem Bericht von Accord (Austrian Centre for Country of Origin & 
Asylum Research and Documentation), Nigeria: Traditionelle Religion, Okkultismus, Hexerei und 
Geheimgesellschaften vom 17. Juni 2011 zitiert. Demnach wird Hexerei mit Erzählungen über Magie, Zauberei, 
ungewöhnlichen Vorfällen und Mord verknüpft. Hexerei ist für viele Afrikaner nicht bloß ein Glaubenssystem, 
sondern ein immanentes Merkmal der Welt. In der Niger-Delta-Region kam es aufgrund der sozialen Probleme 
zu zahlreichen Hexenjagden. Nach dem im Süden geltenden Criminal Code Act kann über eine Person, welche 
als Hexe/Hexer handelt bzw. über die Macht der Hexerei verfügt, eine Haftstrafe von ein bis zwei Jahren 
verhängt werden. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die erkennende Einzelrichterin des Bundesverwaltungsgerichtes hat nach dem Grundsatz der freien 
Beweiswürdigung über die Beschwerde folgende Erwägungen getroffen: 
 

2.1. Zum Verfahrensgang: 



 Bundesverwaltungsgericht 08.06.2017 

www.ris.bka.gv.at  Seite 8 von 18 

 

Der oben unter Punkt I. angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unzweifelhaften und unbestrittenen 
Akteninhalt der vorgelegten Verwaltungsakten des Bundesamtes und des vorliegenden Gerichtsaktes des 
Bundesverwaltungsgerichtes. Auskünfte aus dem Strafregister, dem Zentralen Melderegister (ZMR) und der 
Grundversorgung (GVS) wurden ergänzend zum vorliegenden Akt eingeholt. 
 

2.2. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Im vorliegenden Fall ist im Rahmen der Beweiswürdigung zu beachten, dass es sich beim Beschwerdeführer 
zum Antragszeitpunkt und bei den Einvernahmen im Asylverfahren um einen Minderjährigen gehandelt hat. Die 
vorgebrachte Fluchtgeschichte und allfällige Widersprüche und Ungereimtheiten sind daher unter diesem Aspekt 
zu würdigen. 
 

Soweit in der gegenständlichen Rechtssache Feststellungen zur Identität und zur Staatsangehörigkeit des 
Beschwerdeführers getroffen wurden, beruhen diese auf den im angefochtenen Bescheid getroffenen 
Feststellungen, denen auch in der gegenständlichen Beschwerde nicht entgegengetreten wurde. 
 

Aufgrund der im Verfahren unterlassenen Vorlage eines unbedenklichen nationalen Identitätsdokuments bzw. 
sonstigen Bescheinigungsmittels konnte die Identität des Beschwerdeführers nicht festgestellt werden. Soweit 
dieser namentlich genannt wird, legt das Gericht auf die Feststellung wert, dass dies lediglich der Identifizierung 
des Beschwerdeführers als Verfahrenspartei dient, nicht jedoch eine Feststellung der Identität im Sinne einer 
Vorfragebeurteilung iSd § 38 AVG bedeutet. 
 

Aufgrund eines medizinischen Sachverständigengutachtens vom 04.08.2016 steht fest, dass der 
Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Asylantragstellung ein Mindestalter von 16 Jahren erreicht hatte und somit 
noch minderjährig ist. 
 

Die Feststellungen betreffend die Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit des Beschwerdeführers ergeben 
sich aus den Aussagen des Beschwerdeführers vor dem BFA. 
 

Die Feststellungen betreffend die persönlichen Verhältnisse und die Lebensumstände des Beschwerdeführers in 
Österreich sowie zu seinen Integrationsbemühungen beruhen auf den Aussagen des Beschwerdeführers vor dem 
BFA und den im Rahmen der Einvernahme am 22.03.2017 vorgelegten Dokumente. 
 

Die Feststellungen zum Gesundheitszustand und zur Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers ergeben sich aus 
den Aussagen des Beschwerdeführers vor dem BFA sowie aus dem Befund des Krankenhauses G. vom 
14.12.2016. 
 

Die strafrechtliche Verurteilung ergibt sich aus dem Amtswissen des Bundesverwaltungsgerichtes durch 
Einsichtnahme in das Strafregister der Republik Österreich und in das im Akt einliegende Strafurteil. 
 

2.3. Zum Vorbringen des Beschwerdeführers: 
 

2.3.1. Das Bundesamt hatte das Vorbringen des Beschwerdeführers, Nigeria aus Angst vor seiner Großmutter, 
welche eine "Hexe" sei und versucht habe ihn zu töten und bereits zwei seiner Brüder getötet habe, verlassen zu 
haben, als nicht verfahrensrelevant befunden. Zauberei stelle keinen verfahrensrelevanten Sachverhalt dar, und 
einen körperlichen Übergriff seitens der Großmutter habe der Beschwerdeführer nie erwähnt. Der 
Beschwerdeführer habe zudem bei seinen Eltern gelebt und die Großmutter sei nur zu Besuch gekommen. Dazu 
ist anzumerken, dass ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt worden war, in welchem dem 
Beschwerdeführer ausreichend Zeit gewährt wurde, um sein Vorbringen zu schildern. 
 

2.3.2. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die vage und unstrukturierte Schilderung des Geschehens der 
Minderjährigkeit des Beschwerdeführers geschuldet ist, wäre damit für den Ausgang des Verfahren nichts 
gewonnen. Denn wenn man als wahr unterstellt, dass der Beschwerdeführer sich fürchtet, von seiner Großmutter 
verhext zu werden – was angesichts des in Nigeria verbreiteten Glaubens an übernatürliche Kräfte nicht 
unmöglich erscheint, muss das Bundesverwaltungsgericht den diesbezüglichen Ausführungen des Bundesamtes 
dahingehend zu stimmen, dass sich dieser Fluchtgrund – bei hypothetischer Wahrunterstellung – als rechtlich 
nicht relevant darstellen würde, weil eine religiös-fundierte subjektive Furcht, basierend auf dem Glauben an das 
Übernatürliche, keine Verfolgungshandlung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention darstellt. 
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2.3.3. Selbst wenn man darüber hinaus annehmen würde, dass tatsächlich irgendeine reale Bedrohung von der 
Großmutter ausgehen würde (etwas dass sie den Beschwerdeführer vergiften wollen würde), wäre dies eine 
Bedrohung durch Privatpersonen und keine Verfolgung von staatlicher Seite aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung. Unter 
richtlinienkonformer Interpretation (d.h. in Hinblick auf Art 6 der RL 2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004) 
kann eine Verfolgung im Sinne von § 3 Asylgesetz von nichtstaatlichen Akteuren nur dann ausgehen, wenn der 
Staat oder die Parteien bzw. Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes 
beherrschen, "erwiesenermaßen" nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor Verfolgung zu bieten. 
Damit besteht für den Beschwerdeführer ein erhöhtes Maß an erforderlichem Überzeugungsgrad der Behörde 
bzw. des Gerichtes. Die bloße Glaubhaftmachung im Sinne des Art. 6 der RL 2004/83/EG ist demnach hier als 
Beweismaß nicht ausreichend, sondern es muss "erwiesen" sein, dass der Staat nicht schutzfähig oder –willens 
ist. Die Behauptung des Beschwerdeführers, dass die Polizei in dieser Sache zwar ermittelt habe, dies jedoch 
nichts Gutes gebracht habe und diese lediglich "kein Problem" gesagt habe, ist nicht glaubhaft, da er bei seinem 
Fluchtvorbringen diesbezüglich oberflächlich blieb und keine Details schilderte. Außerdem widerspricht sich 
dieses Vorbringen mit den Ausführungen der Staatendokumentation zu Nigeria betreffend derartige Kulte. 
Demnach können Personen, die sich vor Übergriffen durch derartige Gruppierungen (Juju, Vodoo-Kulte) 
fürchten, Schutz erhalten oder aber eine innerstaatliche Relokationsmöglichkeit in Anspruch nehmen. In der 
Beschwerde selbst wird darauf hingewiesen, dass "Hexenkünste" in Nigeria strafbar sind. In diesem Fall kann 
daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Staat Nigeria nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, eine 
Verfolgung, welche von der Großmutter des Beschwerdeführers, einer vermeintlichen "Hexe", ausgeht, zu 
unterbinden. Der Beschwerdeführer tritt dem auch nicht substantiiert entgegen, wenn er in der Beschwerde 
lediglich zusätzliche Berichte zum Thema "Hexerei in Nigeria" beifügt, wobei die Bedeutung von Hexerei oder 
Juju in Nigeria vom BFA nie in Frage gestellt wurde, sondern lediglich deren Asylrelevanz. 
 

2.3.4. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft muss auch wegen des 
Vorliegens einer innerstaatlichen Fluchtalternative verneint werden. Es steht dem Beschwerdeführer frei, sich 
außerhalb seines Heimatortes niederzulassen und wird dies von Seiten des Bundesverwaltungsgerichtes auch für 
zumutbar gehalten. Es ist für eine Einzelperson selbst im Fall einer tatsächlichen Bedrohung in einem Landesteil, 
etwa durch die Großmutter, im Regelfall möglich, sich auf zumutbare Weise in einer anderen Region, etwa in 
einer der großen Städte, niederzulassen und sich auf diese Weise mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einer 
Gefahr zu entziehen. Die gesetzlichen Bestimmungen erlauben uneingeschränkte Bewegungsfreiheit im 
gesamten Land. Es gibt kein Meldesystem, und jeder Bewohner kann sich in allen Teilen des Landes, ohne 
Registrierung, niederlassen. Diese Feststellungen resultieren aus den behördlicherseits erhobenen Fakten 
aufgrund vorliegender Länderdokumentationsunterlagen. Der Beschwerdeführer verfügt über familiären 
Rückhalt in Nigeria (abgesehen von seiner Großmutter wurden keine Probleme mit seiner Familie vorgebracht), 
er hat Kontakte zu seiner Familie, wie er in der Einvernahme vor dem BFA erklärte. Er ist erst vor ca. 
zweieinhalb Jahren ausgereist und beherrscht die Landessprache. Darüber hinaus ist er jung, gesund, arbeitsfähig 
und verfügt über eine Ausbildung zum Frisör. 
 

2.3.5. Sofern der Beschwerdeführer vorbringt, dass seine Minderjährigkeit im Verfahren nicht ausreichend 
berücksichtigt worden sei, ist anzumerken, dass die Erstbefragung des Beschwerdeführers durch die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes vom 22.05.2016 im Beisein eines Rechtsberaters vorgenommen wurde und ihm 
das Einvernahmeprotokoll zudem in einer ihm verständlichen Sprache rückübersetzt wurde. Zudem erfolgte 
seine niederschriftliche Einvernahme durch das BFA am 22.03.2017 im Beisein des Vertreters seines 
gesetzlichen Obsorgeberechtigten, der Caritas Graz. Ungeachtet dessen, ist (vgl. etwa Entscheidung des AsylGH 
vom 06.04.2010, C17 404.795-1/2009) ein altersadäquates Vorbringen erwartbar und handelt es sich beim 
Beschwerdeführer - wie mit Sachverständigengutachten zur Volljährigkeitsbeurteilung vom 04.08.2016 
festgestellt wurde - um einen jungen Mann im Alter von rund 16 bzw. 17 Jahren. Dieser müsste jedenfalls in der 
Lage sein, einen (einfachen) Sachverhalt widerspruchsfrei und stimmig zu schildern. Der Umstand, dass der 
Beschwerdeführer ein unbegleiteter Minderjähriger ist, hat daher unter Berücksichtigung, dass beide 
Einvernahmen im Beisein einer Rechtsberatung bzw. seines gesetzlichen Obsorgeberechtigten vorgenommen 
wurden, gegenständlich keinen wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung seiner Glaubwürdigkeit. Außerdem ist 
gegenständlich auch bei Wahrunterstellung seines Vorbringens weder eine Asylrelevanz noch eine Gefährdung 
seiner Person für den Fall einer Rückkehr gegeben. 
 

2.3.6. Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass sich der vom Beschwerdeführer geschilderte Vorfall in der 
Vergangenheit nicht so zugetragen hat, wie er es gegenüber den Behörden schildert. Eine Bedrohung durch seine 
Großmutter im Falle einer Rückkehr des Beschwerdeführers ist nicht anzunehmen. Doch selbst bei 
Wahrunterstellung dieses Vorbringens kann er den Schutz der Behörden sowie seiner Eltern suchen oder sich an 
einem anderen Ort niederlassen. Sonstige Fluchtgründe oder Rückkehrbefürchtungen wurden von ihm in der 
Einvernahme vor dem BFA verneint. 
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2.3.7. Die belangte Behörde hatte auch den Antrag hinsichtlich der Zuerkennung des Status eines subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen, unter Hinweis darauf, dass für den Beschwerdeführer keine besondere 
Gefährdungssituation bestehe und er bei einer Rückkehr nicht in eine aussichtslose Situation geraten würde. Das 
Bundesverwaltungsgericht schließt sich den tragenden Erwägungen des BFA zu den Voraussetzungen für den 
Status des subsidiär Schutzberechtigten an. Es ist, wie bereits unter Punkt 2.3.4. (zur Frage der innerstaatlichen 
Fluchtalternative) ausgeführt wurde, letztlich davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Falle einer 
Rückkehr nicht in eine existenzbedrohende Lage geraten würde. Der Beschwerdeführer verfügt in Nigeria über 
Familie. Der Beschwerdeführer kann daher auf Unterstützung zurückgreifen. Er verfügt über eine 
Berufsausbildung und sollte in der Lage sein, sich eine neue Existenz aufzubauen. Der Beschwerdeführer ist 
auch nicht von willkürlicher Gewalt infolge eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts bedroht. 
 

2.4. Zu den Länderfeststellungen 
 

Zu den zur Feststellung der asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Herkunftsstaat ausgewählten Quellen im 
angefochtenen Bescheid wird angeführt, dass es sich hierbei um eine ausgewogene Auswahl verschiedener 
Quellen, sowohl staatlichen als auch nicht-staatliche Ursprungs handelt, welche es ermöglichen, sich ein 
möglichst umfassendes Bild von der Lage im Herkunftsstaat zu machen. Zur Aussagekraft der einzelnen Quellen 
wird angeführt, dass zwar in nationalen Quellen rechtsstaatlich-demokratisch strukturierter Staaten, von denen 
der Staat der Veröffentlichung davon ausgehen muss, dass sie den Behörden jenes Staates, über den berichtet 
wird, zur Kenntnis gelangen, diplomatische Zurückhaltung geübt wird, wenn es um kritische Sachverhalte geht, 
doch andererseits sind gerade diese Quellen aufgrund der nationalen Vorschriften vielfach zu besonderer 
Objektivität verpflichtet, weshalb diesen Quellen keine einseitige Parteinahme unterstellt werden kann. Zudem 
werden auch Quellen verschiedener Menschenrechtsorganisationen herangezogen, welche oftmals das 
gegenteilige Verhalten aufweisen und so gemeinsam mit den staatlich-diplomatischen Quellen ein abgerundetes 
Bild ergeben. Bei Berücksichtigung dieser Überlegungen hinsichtlich des Inhaltes der Quellen, ihrer Natur und 
der Intention der Verfasser handelt es sich nach Ansicht der erkennenden Richterin bei den Feststellungen im 
angefochtenen Bescheid um ausreichend ausgewogenes und aktuelles Material (vgl. VwGH, 07.06.2000, Zl. 
99/01/0210). 
 

Soweit im gegenständlichen Erkenntnis auch Feststellungen aus dem Länderinformationsblatt zu 
Naturreligionen, Juju und Kulten wiedergegeben werden, finden sich diese im Länderinformationsblatt der 
Staatendokumentation, welches der gesetzlichen Vertretung des Beschwerdeführers bei der Einvernahme durch 
das BFA am 22.03.2017 übergeben wurde. In der dazu erstatteten schriftlichen Stellungnahme vom 04.04.2017 
wurde diesen Feststellungen nicht widersprochen. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu A) 
 

3.1. Zum Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheids): 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit 
dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der 
Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne 
des Art. 1, Abschnitt A, Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F 
der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, 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; oder wer staatenlos ist, sich in 
Folge 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. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 3 Abs. 1 AsylG 2005 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt 
nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich 
eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. 
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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 21.9.2000, Zl. 
2000/20/0241; VwGH 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 
19.4.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in 
einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH 
15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines 
Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem 
Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 16.06.1994, Zl. 
94/19/0183, VwGH 18.02.1999, Zl. 98/20/0468). 
 

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen 
gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind 
(VwGH 26.02.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.04.1996, 
Zl. 95/20/0239; VwGH 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. Relevant kann 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 
19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 9.3.1999, Zl. 98/01/0318). 
 

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine inländische Flucht- bzw. Schutzalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, Zl. 98/01/0352; VwGH 21.3.2002, Zl. 99/20/0401; VwGH 
22.5.2003, Zl. 2001/20/0268, mit Ver¬weisen auf Vorjudikatur). 
 

Dem Vorbringen des Beschwerdeführers, Nigeria verlassen zu haben, weil er von seiner Großmutter "verhext" 
worden sei und verfolgt werde, ist - wie oben in der Beweiswürdigung dargelegt - die Glaubwürdigkeit 
abzusprechen. 
 

Selbst wenn das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers als glaubhaft zu werten gewesen wäre, ist ihm 
einerseits entgegenzuhalten, dass die behauptete Verfolgung nicht dem Staat zuzurechnen ist und auch nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass die Behörden von Nigeria nicht gewillt oder in der Lage sind, derartige 
von Privatpersonen ausgehende Handlungen zu unterbinden (vgl. dazu etwa VwGH 21.09.2000, 98/20/0434 
oder VfGH 03.09.2009, U 591/08); andererseits auch, dass dem Beschwerdeführer eine innerstaatliche 
Fluchtalternative im Sinne des § 11 Asylgesetzes offensteht und ihm eine Niederlassung an einem anderen 
Wohnort zumutbar wäre. 
 

Aus diesen Gründen ist festzustellen, dass dem Beschwerdeführer im Herkunftsstaat Nigeria keine Verfolgung 
iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht und der erstinstanzliche Ausspruch in Spruchteil I. des angefochtenen 
Bescheides zu bestätigen ist. 
 

3.2. Zum Status des subsidiär Schutzberechtigten (Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheids): 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 1 AsylG 2005 idgF ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 
zuzuerkennen, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf 
die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, 
Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson 
eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Gemäß § 8 Abs. 2 leg. cit. ist die 
Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der 
abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu 
verbinden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 leg. cit. sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offen steht. 
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Hinweise auf das Vorliegen einer allgemeinen existenzbedrohenden Notlage in Nigeria (allgemeine Hungersnot, 
Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige existenzbedrohende 
Elementarereignisse) liegen nicht vor, weshalb aus diesem Blickwinkel bei Berücksichtigung sämtlicher 
bekannter Tatsachen kein Hinweis auf das Vorliegen eines Sachverhaltes gem. Art. 2 und/oder 3 EMRK 
abgeleitet werden kann. Es kann auf Basis der Länderfeststellungen nicht davon ausgegangen werden, dass 
generell jeder im Falle einer Rückkehr nach Nigeria mit existentiellen Nöten konfrontiert ist. 
 

In der Beschwerde wurde darauf verwiesen, dass der Beschwerdeführer aus dem Nigerdelta stammt und hier laut 
den im Bescheid enthaltenen Länderfeststellungen Unsicherheit und Spannungen herrschen würden. Der genaue 
Bundesstaat, aus dem der Beschwerdeführer kommt, kann nicht festgestellt werden: Der Beschwerdeführer gab 
in der Erstbefragung an, aus Edo State zu stammen; dagegen erklärte er dem BFA in der Einvernahme, aus Delta 
State zu stammen. Beide Bundesstaaten liegen nebeneinander und werden dem Nigerdelta zugerechnet, so dass 
jedenfalls festgestellt werden kann, dass er aus dem Nigerdelta stammt. Der Beschwerdeführer brachte – 
abgesehen von der Großmutter - im Verfahren keine besondere Gefährdung seiner Person vor, welche 
beispielsweise auf die allgemeine Situation zurückzuführen wäre. Wie bereits geschildert stünde es ihm offen, 
wieder zu seinen Eltern zurückzukehren, er könnte sich aber als Angehöriger der christlichen 
Glaubensgemeinschaft auch an einem anderen Ort im Süden, etwa Benin City, niederlassen. Die in der 
Beschwerde zitierten Berichte zum Nigerdelta beschäftigen sich vorrangig mit den militanten Gruppen, welche 
um die Verteilung der Einkünfte aus dem Ölgeschäft kämpfen; eine Verbindung zum Fall des 
Beschwerdeführers ist nicht gegeben. Die Situation im Nigerdelta mag - für europäische Verhältnisse - von 
Gewalt und Kriminalität geprägt sein. Eine Situation, welche jeden Rückkehrenden, insbesondere einen 
gesunden, jungen Mann, der bald die Volljährigkeit erreicht, automatisch in eine unmenschliche und 
lebensbedrohliche Lage bringen würde, kann aber weder dem Länderinformationsblatt noch den vom 
Beschwerdeführer bzw. seinen gesetzlichen Vertretern zitierten Berichten entnommen werden. Eine besondere 
Vulnerabilität kann auch nicht aufgrund des Alters des Beschwerdeführers angenommen werden. Er steht mit 
seinen Eltern in Kontakt und ist davon auszugehen, dass er allerspätestens in einem Jahr die Volljährigkeit 
erreichen wird. Er war bereits vor seiner Ausreise berufstätig. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat bereits mehrfach erkannt, dass auch die Außerlandesschaffung eines Fremden in 
den Herkunftsstaat eine Verletzung von Art 3 EMRK bedeuten kann, wenn der Betroffene dort keine 
Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz nicht gedeckt werden können. 
Nach der auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beruhenden Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes ist eine solche Situation nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen (vgl. u.a. 
VwGH 06.11.2009, Zl. 2008/19/0174). Nach ständiger Rechtsprechung des EGMR obliegt es – abgesehen von 
Abschiebungen in Staaten, in denen die allgemeine Situation so schwerwiegend ist, dass die Rückführung eines 
abgelehnten Asylwerbers dorthin eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde – grundsätzlich der 
abschiebungsgefährdeten Person, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die Annahme eines Risikos 
nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK 
widersprechende Behandlung drohen würde (Beschluss des VwGH vom 23.02.2016, Ra 2015/01/0134 mit 
Verweis auf das Urteil des EGMR vom 05.09.2013, I gegen Schweden Nr. 61204/09; sowie Erkenntnis des 
VwGH vom 25.02.2016, Ra 2016/19/0036 sowie vom 13.09.2016, Ra 2016/01/0096-3). Derartige Beweise 
wurden nicht vorgelegt. 
 

Im gegenständlichen Fall ist daher nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in eine Notlage geraten 
würde, da er über eine Ausbildung zum Frisör verfügt und den Großteil seines Lebens in Nigeria verbracht hat. 
Zudem hat er noch regelmäßigen Kontakt zu seiner Familie in Nigeria. Es ist dem Beschwerdeführer auch 
unbenommen, gegebenenfalls Rückkehrhilfe in Anspruch zu nehmen und sich im Falle der Bedürftigkeit an eine 
im Herkunftsstaat karitativ tätige Organisation zu wenden. Aufgrund der oa. Ausführungen ist letztlich im 
Rahmen einer Gesamtschau davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in seinen 
Herkunftsstaat seine dringendsten Bedürfnisse befriedigen kann und nicht in eine dauerhaft aussichtslose Lage 
gerät. 
 

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Abschiebung den Beschwerdeführer in eine "unmenschliche Lage" 
versetzen würde, sodass der erstinstanzliche Ausspruch in Spruchteil II. des angefochtenen Bescheides zu 
bestätigen war. 
 

3.3. Zur Rückkehrentscheidung und zur Zulässigkeit der Abschiebung (Spruchpunkt III. des angefochtenen 
Bescheids): 
 

Der mit "Rückkehrentscheidung" betitelte § 52 Abs. 2 FPG lautet: 
 

"§ 52. (1) (2) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit 
Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 
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1. dessen Antrag auf internationalen Schutz wegen Drittstaatsicherheit zurückgewiesen wird, 
 

2. dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 
 

3. ihm der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten kommt oder 
 

4. ihm der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 
 

und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen 
Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige." 
 

Der Antrag auf internationalen Schutz wird mit gegenständlicher Entscheidung abgewiesen. 
 
§ 10 Abs. 1 Asylgesetz lautet: 

 
§ 10. (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer 

Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu 
verbinden, wenn 
 

1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird, 
 

2. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 zurückgewiesen wird, 
 

3. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, 
 

4. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 
 

5. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird 
 

und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird sowie in 
den Fällen der Z 1 bis 5 kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

Daher ist gemäß § 10 Abs. 1 Z. 3 AsylG 2005 eine Rückkehrentscheidung zu erlassen. 
 

Gemäß § 58 Abs. 1 Z. 2 AsylG 2005 hat das Bundesamt die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 
2005 von Amts wegen zu prüfen, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen wird. Die formellen Voraussetzungen des § 57 AsylG 2005 sind allerdings nicht 
gegeben und werden in der Beschwerde auch nicht behauptet. Eine Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz 
war dem Beschwerdeführer daher nicht zuzuerkennen. 
 

Gemäß § 58 Abs. 2 AsylG 2005 hat das Bundesamt einen Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG 2005 von Amts 
wegen zu erteilen, wenn eine Rückkehrentscheidung rechtskräftig auf Dauer unzulässig erklärt wurde. Es ist 
daher zu prüfen, ob eine Rückkehrentscheidung auf Basis des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG für unzulässig zu 
erklären ist. 
 

Der mit "Schutz des Privat- und Familienlebens" betitelte § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet wie folgt: 
 

"§ 9. (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung 
gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- 
oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur 
Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 
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(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war, 
 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts, 
 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 
 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. 
 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des 
Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf Grund des 
Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein 
unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß 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 Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Im gegenständlichen Fall verfügt der Beschwerdeführer über kein Familienleben in Österreich, und er hat ein 
solches auch nicht behauptet. Zu prüfen wäre daher ein etwaiger Eingriff in das Privatleben des 
Beschwerdeführers. Unter "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und 
wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. 
Sisojeva ua gg Lettland, EuGRZ 2006, 554). Für den Aspekt des Privatlebens spielt zunächst die zeitliche 
Komponente im Aufenthaltsstaat eine zentrale Rolle, wobei die bisherige Rechtsprechung keine Jahresgrenze 
festlegt, sondern eine Interessenabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt (vgl. dazu Peter Chvosta, Die 
Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 EMRK, in ÖJZ 2007, 852 ff). Unter Berücksichtigung der Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. etwa Erkenntnis vom 26.06.2007, 2007/01/0479 zu einem dreijährigen 
Aufenthalt im Bundesgebiet oder auch Erkenntnis vom 15.12.2015, Ra 2015/19/0247 zu einem zweijährigem 
Aufenthalt in Verbindung mit dem Umstand, dass der Beschwerdeführer mit einer österreichischen 
Staatsbürgerin verheiratet war), des Verfassungsgerichtshofes (29.11.2007, B 1958/07-9, wonach im Fall eines 
sich seit zwei Jahren im Bundesgebiet aufhältigen Berufungswerbers die Behandlung der Beschwerde wegen 
Verletzung des Art. 8 EMRK abgelehnt wurde; ebenso 26.04.2010, U 493/10-5 im Falle eines fünfjährigen 
Aufenthaltes) und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (siehe etwa EGMR, 08.04.2008, Nnyanzi 
v. UK, 21878/06) muss angesichts der kurzen Dauer des Inlandsaufenthaltes von ca. einem Jahr davon 
ausgegangen werden, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthaltes des Beschwerdeführers 
das Interesse an der Achtung seines Privatlebens überwiegt. 
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Eine besondere Aufenthaltsverfestigung wurde vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet. Es wird nicht 
verkannt, dass er einen Deutschkurs und den Kurs des XXXX Lernforums "XXXX" besucht. Dies vermag aber 
keine nachhaltige Integration darzulegen. 
 

Es sind - unter der Schwelle des Art. 2 und 3 EMRK – aber auch die Verhältnisse im Herkunftsstaat unter dem 
Gesichtspunkt des Privatlebens zu berücksichtigen, so sind etwa Schwierigkeiten beim Beschäftigungszugang 
oder auch Behandlungsmöglichkeiten bei medizinischen Problemen bzw. eine etwaigen wegen der dort 
herrschenden Verhältnisse bewirkte maßgebliche Verschlechterung psychischer Probleme auch in die bei der 
Erlassung der Rückkehrentscheidung vorzunehmende Interessensabwägung nach § 9 BFA-VG 
miteinzubeziehen, wobei im Rahmen der Gesamtabwägung einem solchen Vorbringen nicht in jeder 
Konstellation Relevanz zukomme (vgl. dazu VwGH, 30.06.2016, Zl Ra 2016/21/0076-10 und VwGH, 
16.12.2015, Ra 2015/21/0119). Wie bereits ausgeführt ist eine besondere Vulnerabilität des minderjährigen 
Beschwerdeführers aber nicht erkennbar. 
 

Dazu kommt die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen des Vergehens des unerlaubten Umgangs mit 
Suchtgiften zu einer rechtskräftigen Haftstrafe von insgesamt vier Monaten. 
 

Es ist unbestritten, dass aufenthaltsbeendigende Maßnahmen auch unter dem Aspekt der Verhinderung weiterer 
strafbarer Handlungen zu sehen sind. Vor allem im Bereich der Suchtmittelkriminalität berührt die aus der 
Begehung eines solchen strafbaren Deliktes ausgehende Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
wegen der besonderen Gefährlichkeit für Dritte ein Grundinteresse der Gesellschaft. Der VwGH hat in Bezug 
auf Suchtgiftdelinquenz bereits wiederholt festgehalten, dass diese ein besonders verpöntes Fehlverhalten 
darstellt, bei dem erfahrungsgemäß eine hohe Wiederholungsgefahr gegeben ist und an dessen Verhinderung ein 
besonders großes öffentliches Interesse besteht (vgl. das Erkenntnis vom 20. August 2013, 2013/22/0082 und 
das Erkenntnis vom 22.11.2012, Zl. 2011/23/0556, mwN). 
 

Im Hinblick auf die "verheerende Wirkung von Drogen auf das Leben von Menschen" hat auch der EGMR 
wiederholt sein Verständnis für die Bestimmtheit der Mitgliedstaaten im Vorgehen gegenüber Personen, die an 
der Verbreitung von Drogen aktiv mitwirken, zum Ausdruck gebracht (EGMR, 19.02.1998, Dalia gegen 
Frankreich, Nr. 154/1996/773/974; EGMR vom 30.11. 1999, Baghli gegen Frankreich Nr. 34374/97). 
 

Vor diesem Hintergrund gefährdet der weitere Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit. 
 

Den persönlichen Interessen des Beschwerdeführers an einem weiteren Aufenthalt in Österreich steht somit 
insbesondere das öffentliche Interesse an der Verhinderung weiterer strafrechtlich relevanter Delikte gegenüber 
(vgl. die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 18.01.2005, Zl. 2004/18/0365, vom 03.05.2005, Zl. 
2005/18/0076 und vom 09.09.2014, Zl. 2013/22/0246). Vor diesem Hintergrund überwiegen die öffentlichen 
Interessen an einer Aufenthaltsbeendigung die privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib im 
Bundesgebiet, sodass der damit verbundene Eingriff in sein Privatleben nach Auffassung des 
Bundesverwaltungsgerichtes als verhältnismäßig qualifiziert werden kann. Auf Grund des durchgeführten 
Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich daher, dass die im angefochtenen 
Bescheid angeordnete Rückkehrentscheidung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet in 
den Herkunftsstaat Nigeria keinen ungerechtfertigten Eingriff in das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht 
auf Privat- und Familienleben darstellt. Daher war kein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen 
gemäß § 55 Asylgesetz zu erteilen. Die im vorliegenden Beschwerdefall vorzunehmende Interessenabwägung 
schlägt somit zuungunsten des Beschwerdeführers und zugunsten des öffentlichen Interesses an seiner 
Außerlandesschaffung aus. 
 

Im angefochtenen Bescheid wurde auch festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach Nigeria 
zulässig ist. Diesbezüglich ist darauf zu verweisen, dass ein inhaltliches Auseinanderfallen der Entscheidungen 
nach § 8 Abs. 1 AsylG (zur Frage der Gewährung von subsidiärem Schutz) und nach § 52 Abs. 9 FPG (zur Frage 
der Zulässigkeit der Abschiebung) ausgeschlossen ist, was es verunmöglicht, die Frage der Zulässigkeit der 
Abschiebung in den Herkunftsstaat im Rahmen der von Amts wegen zu treffenden Feststellung nach § 52 Abs. 9 
FPG neu aufzurollen und entgegen der getroffenen Entscheidung über die Versagung von Asyl und subsidiärem 
Schutz anders zu beurteilen (vgl. dazu etwa VwGH, 16.12.2015, Ra 2015/21/0119 und auch die Beschlüsse vom 
19.02.2015, Ra 2015/21/0005 und vom 30.06.2015, Ra 2015/21/0059 – 0062). 
 

3.4. Zur Frist für die freiwillige Ausreise (Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides): 
 

Im angefochtenen Bescheid wurde gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG die Frist für die freiwillige Ausreise mit 14 
Tagen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung festgelegt. Dass besondere Umstände, die der 
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Beschwerdeführer bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen hätte, die Gründe, die 
zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen würden, wurde nicht vorgebracht. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

3.5. Zum befristeten Einreiseverbot (Spruchpunkt V. des angefochtenen Bescheides): 
 

Gemäß § 53 Abs. 1 FPG kann mit einer Rückkehrentscheidung vom Bundesamt mit Bescheid ein Einreiseverbot 
erlassen werden. Das Einreiseverbot ist die Anweisung an den Drittstaatsangehörigen, für einen festgelegten 
Zeitraum nicht in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen und sich dort nicht aufzuhalten. 
 

Nach Abs. 3 leg. cit. ist ein Einreiseverbot gemäß Abs. 1 für die Dauer von höchstens zehn Jahren, in den Fällen 
der Z 5 bis 8 auch unbefristet zu erlassen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der 
Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
darstellt. 
 

Eine Interessensabwägung im Sinne des Art. 8 EMRK wurde bereits unter Punkt 3.3. des gegenständlichen 
Erkenntnisses durchgeführt; ebenso wurde dargelegt, welchen öffentlichen Interessen im Sinne des Art. 8 Abs. 2 
EMRK der Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet entgegensteht. 
 

Auch hat der Beschwerdeführer keine Gründe aufgezeigt, wonach die Ermessensausübung betreffend die 
Verhängung eines Einreiseverbotes durch das BFA nicht im Sinne des Gesetzes erfolgt wäre. Der 
Beschwerdeführer gab selbst an, am 21.05.2016 nach Österreich gereist zu sein. Laut im Akt einliegenden Urteil 
des Landesgerichts XXXX vom 10.10.2016, Zl. XXXX wurde der Beschwerdeführer wegen des Vergehens des 
unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften nach § 27 Abs. 1 Z 1 erster, zweiter, achter Fall, teils iVm Abs. 2, 2a und 
3 SMG zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten bedingt, unter Setzung einer Probezeit von drei Jahren, 
rechtskräftig verurteilt. Dabei wurde festgestellt, dass er im Zeitraum von Mai 2016 bis 08.07.2016 Kokain und 
Marihuana für den Eigengebrauch, aber auch für einen Weiterverkauf mit Gewinnaufschlag erwarb. Diese 
Straftat beging er daher unmittelbar nach seiner Einreise ins Bundesgebiet und hat sich das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl mit Erlassung eines befristeten Einreiseverbotes auf die gesetzlichen Bestimmungen, 
wonach im Fall eines von einem Gericht wegen einer innerhalb von drei Monaten nach der Einreise begangenen 
Vorsatztat rechtskräftig verurteilten Drittstaatenangehörigen ein befristetes Einreiseverbot zu erlassen ist, zu 
Recht auf § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 2 FPG gestützt. 
 

Zu beachten ist insbesondere, dass Suchtgiftkriminalität besonders gefährlich ist und der Beschwerdeführer 
durch diese Delikte auch das große öffentliche Interesse an der Verhinderung der Suchtmittelkriminalität in 
gravierender Weise beeinträchtigt hat. Im Hinblick auf die "verheerende Wirkung von Drogen auf das Leben von 
Menschen" gab auch der EGMR wiederholt sein Verständnis für die Bestimmtheit der Mitgliedstaaten im 
Vorgehen gegenüber Personen, die an der Verbreitung von Drogen aktiv mitwirken, zum Ausdruck (vgl. EGMR, 
19.02.1998, Dalia gegen Frankreich, Nr. 154/1996/773/974; EGMR vom 30.11.1999, Baghli gegen Frankreich, 
Nr. 34374/97). 
 

Es kann dem BFA nicht vorgeworfen werden, wenn es im vorliegenden Fall durch das dargestellte persönliche 
Fehlverhalten des Beschwerdeführers von einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ausging, 
welche die Anordnung eines Einreiseverbotes erforderlich macht, zumal diese Maßnahme angesichts der 
Schwere des Verstoßes gegen österreichischen Rechtsnormen und des zum Ausdruck gekommenen 
Fehlverhaltens des Beschwerdeführers zur Verwirklichung der in Art 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele unbedingt 
geboten erscheint. 
 

Das vom BFA angeordnete Einreiseverbot erweist sich somit dem Grunde nach als zulässig, weshalb eine 
gänzliche Aufhebung des Einreiseverbotes sohin nicht in Betracht kam. 
 

Im gegenständlichen Fall erweist sich allerdings die vom BFA verhängte Dauer des Einreiseverbots mit zehn 
Jahren als nicht angemessen. Dies aus folgenden Erwägungen: 
 

Das dargestellte Verhalten des Beschwerdeführers ist unbestritten den Grundinteressen der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit massiv zuwidergelaufen. Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Erlassung eines 
Einreiseverbots in der Dauer von zehn Jahren im gegenständlichen Fall in jenen Fällen kaum noch Spielraum 
lassen würde, in denen eine Person eine noch größere Anzahl von Delikten begeht, es sich um zu schützende 
Rechtsgüter noch höheren Ranges handelt oder in Fällen organisierter Kriminalität. Betrachtet man andererseits 
die vom Beschwerdeführer begangene Straftat, für die er verurteilt wurde, so sehen die dafür maßgeblichen 
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Strafbestimmungen einen Strafrahmen von bis zu drei Jahre vor. Das vom Strafgericht ausgesprochene Strafmaß 
in der Höhe von vier Monaten bewegt sich, wie aus der Aktenlage ersichtlich ist, im unteren Bereich des 
zulässigen Höchstausmaßes. Daher steht die vom Bundesamt verhängte Dauer des Einreiseverbotes von zehn 
Jahren im Vergleich zu der im gegenständlichen Fall tatsächlich verhängten Freiheitsstrafe und dem konkreten 
Unrechtsgehalt der begangenen Straftaten außer Relation. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass bei der 
Strafbemessung mildernd die Unbescholtenheit herangezogen wurde; auch gegenständlich muss darauf 
hingewiesen werden, dass es sich um die erste Verurteilung des Beschwerdeführers handelt. 
 

Unter diesen Prämissen ist die vom Bundesamt verhängte Dauer des Einreiseverbotes im Ausmaß von zehn 
Jahren zu hoch angesetzt. Daher war in einer Gesamtbetrachtung die Dauer des Einreiseverbots auf vier Jahre 
herabzusetzen. Insbesondere aufgrund des jugendlichen Alters des Beschwerdeführers kann in vier Jahren ein 
positiver Gesinnungswandel durchaus erwartet werden. 
 

Der Beschwerde gegen Spruchpunkt V. des angefochtenen Bescheides wird daher mit der Maßgabe insoweit 
stattgegen, als die Dauer des Einreisverbotes gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 2 FPG auf vier Jahre herabgesetzt 
wird. 
 

4. Zum Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung: 
 

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG. 
 

Im Erkenntnis vom 28.05.2014, Ra 2014/20/0017, hat sich der VwGH mit der Verhandlungspflicht des 
Bundesverwaltungsgerichts auseinandergesetzt. Im Wesentlichen wurde diesbezüglich ausgeführt: 

Für den Anwendungsbereich der vom BFA-VG 2014 erfassten Verfahren enthält § 21 Abs. 7 BFA-VG 2014 
eigene Regelungen, wann - auch trotz Vorliegens eines Antrages - von der Durchführung einer Verhandlung 
abgesehen werden kann. Lediglich "im Übrigen" sollen die Regelungen des § 24 VwGVG anwendbar bleiben. 
Somit ist bei der Beurteilung, ob in vom BFA-VG erfassten Verfahren von der Durchführung einer Verhandlung 
abgesehen werden kann, neben § 24 Abs. 1 bis 3 und 5 VwGVG in seinem Anwendungsbereich allein die 
Bestimmung des § 21 Abs.7 BFA-VG 2014, nicht aber die bloß als subsidiär anwendbar ausgestaltete Norm des 
§ 24 Abs. 4 VwGVG, als maßgeblich heranzuziehen. 
 

Mit Blick darauf, dass der Gesetzgeber im Zuge der Schaffung des § 21 Abs. 7 BFA-VG vom bisherigen 
Verständnis gleichlautender Vorläuferbestimmungen ausgegangen ist, sich aber die Rechtsprechung auch bereits 
damit auseinandergesetzt hat, dass sich jener Rechtsrahmen, in dessen Kontext die hier fragliche Vorschrift 
eingebettet ist, gegenüber jenem, als sie ursprünglich geschaffen wurde, in maßgeblicher Weise verändert hat, 
geht der Verwaltungsgerichtshof davon aus, dass für die Auslegung der in § 21 Abs. 7 BFA-VG enthaltenen 
Wendung "wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint" 
nunmehr folgende Kriterien beachtlich sind: 
 

• Der für die rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche Sachverhalt muss von der Verwaltungsbehörde 
vollständig in einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben worden sein und bezogen auf den 
Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und 
Vollständigkeit aufweisen. 
 

• Die Verwaltungsbehörde muss die die entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung 
in ihrer Entscheidung in gesetzmäßiger Weise offen gelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht die 
tragenden Erwägungen der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung teilen. 
 

• In der Beschwerde darf kein dem Ergebnis des behördlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder 
darüber hinaus gehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß 
unsubstantiiertes Bestreiten des von der Verwaltungsbehörde festgestellten Sachverhaltes ebenso außer Betracht 
bleiben kann wie ein Vorbringen, das gegen das in § 20 BFA-VG 2014 festgelegte Neuerungsverbot verstößt. 
 

Im gegenständlichen Fall hat das Bundesamt den Sachverhalt in einem ordnungsgemäßen Verfahren erhoben. 
Dem Beschwerdeführer wurde am 22.03.2017 im Rahmen einer Einvernahme durch das Bundesamt, zeitnah zu 
dessen Entscheidung am 07.04.2017, Parteiengehör hinsichtlich sämtlicher relevanter Fragen zu seiner Flucht, 
seinen persönlichen und familiären Beziehungen und der allgemeinen Lage in Nigeria gewährt. Das 
Bundesverwaltungsgericht schließt sich den tragenden Erwägungen der verwaltungsbehördlichen 
Beweiswürdigung an, in der Beschwerde findet sich lediglich ein unsubstantiiertes Vorbringen und wurde kein 
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entgegenstehender Sachverhalt vorgebracht, sondern der bereits der Entscheidung des Bundesamtes 
zugrundeliegende Sachverhalt aufrechterhalten. 
 

Sind darüber hinaus – wie gegenständlich - wegen rechtlicher Irrelevanz keine Feststellungen zu den 
behaupteten Tatsachenumständen zu treffen, ist regelmäßig davon auszugehen, dass der 
entscheidungsmaßgebliche Sachverhalt als aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt 
angesehen werden kann, zumal sich der Inhalt des Vorbringens zum Sachverhalt in der Regel als unstrittig 
darstellt (VwGH vom 12.11.2014, Ra 2014/20/0069 und vom 26.11.2014, Ra 2014/19/0059 bis 0062). 
 

In Ansehung der §§ 21 Abs. 7 BFA-VG und § 24 VwGVG konnte daher eine mündliche Verhandlung im 
konkreten Fall entfallen. 
 

Zu B) (Un)Zulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. 
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