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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

01.02.1999 

Geschäftszahl 

200.219/0-V/13/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Benda gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 
des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 4/1999  (AsylG), entschieden: 
 

Die Berufung von O. K. vom 20.11.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 5.11.1997, Zahl: 97 
03.550-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Nigeria und am 1.8.1997 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am 
1.8.1997 hat er einen Asylantrag gestellt, wurde hieraufhin vom Bundesasylamt niederschriftlich befragt und hat 
hiebei im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die englische Sprache, welcher er nach eigenen Angaben 
sowie de facto hinlänglich mächtig ist,  vor dem zur Entscheidung berufenen Organ seine Gründe für die 
Antragstellung dargestellt. 
 

Sein damaliges Vorbringen zu seinen Fluchtgründen wurde im wesentlichen  im Bescheid des Bundesasylamtes, 
Außenstelle Graz vom 5.11.1997, richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil des 
erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 5.11.1997, Zl. 97 03.550-BAG, 
abgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im Rahmen der Berufung im wesentlichen 
nachstehendes ausgeführt: 
 

Es sei der Erstbehörde zwar zuzustimmen, daß der Verdacht einer strafrechtlichen Verfolgung nicht unter den 
Schutzzweck der Genfer Flüchtlingskonvention falle, allerdings sei nach der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes einer strafrechtlichen Verfolgung nur dann der Charakter einer asylrelevanten 
Verfolgung aus Konventionsgründen genommen, wenn die Durchführung des Strafverfahrens nach 
rechtsstaatlichen Prinzipien gewährleistet wäre, da erst dadurch der Aspekt einer mit Konventionsgründen im 
Zusammenhang stehenden Verfolgung derartig in Hintergrund treten würde, daß von asylrelevanter Verfolgung 
nicht mehr die Rede sein könnte. Es dürfte der Erstbehörde auch hinlänglich bekannt sein, daß in Nigeria die 
Strafrechtspflege keineswegs nach hierorts geltenden Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und des fair trials 
vereinbar sei. 
 

Desweiteren machte der Antragsteller Ausführungen betreffend die von der Erstbehörde relevierte retrospektive 
Verfolgungssicherheit, welcher aufgrund geänderter Rechtssituation nunmehr keine rechtliche Relevanz 
beizumessen ist. 
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Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 sind am 1.1.1998 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Eine Verpflichtung der nunmehrigen Berufungsbehörde in 
jenen Fällen, in denen die Entscheidung der Behörde erster Instanz vor dem 1.1.1998 erging, eine non- 
refoulement-Prüfung vorzunehmen, besteht nicht. 
 

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

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

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

Als Ergebnis des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wird nachstehender Sachverhalt festgestellt: 
 

Der Antragsteller war in seinem Heimatland Jugendführer der Volksgruppe der Ijaw und lag diese Volksgruppe 
vor dem Zeitpunkt des Verlassens des Heimatlandes des Antragstellers im Streit mit der Volksgruppe der 
Ishekiri und entbrannten in der Folge Kampfhandlungen zwischen diesen beiden Volksgruppen. Auf beiden 
Seiten wurden Häuser in Brand gesteckt und Menschen getötet. Der Antragsteller begab sich nach Oromini-
Town und stellte sodann fest, daß auch sein Wohnhaus niedergebrannt worden war. Daraufhin steckte der 
Antragsteller ebenfalls Häuser anderer Leute in Brand. Der Antragsteller wurde in der Folge von der Polizei 
verhaftet und ins Gefängnis nach Warri verbracht, wo er im Juni 1997 fünf Tage lang in Haft gehalten wurde. 
Freunde des Antragstellers erwirkten in der Folge seine Freilassung. Der Antragsteller begab sich sodann nach 
Oromini-Town, woraufhin er von seiten seiner Freunde informiert wurde, daß die Regierung nach den 
Verursachern des Problems suchen würde und würde auch sein Name auf einer Liste stehen. Daraufhin verließ 
der Antragsteller sein Heimatland. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das niederschriftliche Einvernahmeprotokoll vor dem 
Bundesasylamt vom 8.8.1997, den bekämpften Bescheid vom 5.11.1997 sowie die Berufungsschrift vom 
20.11.1997. Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, daß der Antragsteller nicht Flüchtling im Sinne 
des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention ist, weshalb die Gewährung von Asyl nicht 
statthaft war. 
 

Es ist dem Antragsteller insofern Recht zu geben, als dem allgemeinen Umstand, in seinem Heimatland 
strafrechtlichen Verfolgungshandlungen ausgesetzt zu sein bzw. pro futuro mit solchen zu rechnen zu haben und 
sohin mit dem Vorwurf der Begehung einer strafbaren Handlung konfrontiert zu sein, grundsätzlich die 
Bejahung der Flüchtlingseigenschaft noch keineswegs ausschließt, da damit noch nicht gesagt ist, daß die 
eingeleiteten und allenfalls zu erwartenden Sanktionen ihre Grundlage allein in strafrechtlichen Belangen und 
nicht auch in solchen, die als Konventionsgründe zu werten sind, hätten. 
 

Grundsätzlich sind sogenannte absolut politische Delikte, die unmittelbar gegen den Staat oder gegen politische 
Rechte der Staatsbürger gerichtet sind, bei welchen bei der Beurteilung auf die Angriffsrichtung der konkreten 
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Tat abzustellen ist, von sogenannten relativ politischen Delikten, also solche, denen bloß politische 
Beweggründe oder Ziele zugrunde liegen, zu unterscheiden. 
 
 

Bei letztgenannten ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Art der 
Begehung, der angewendeten und der angedrohten Mittel oder der Schwere der eingetretenen oder beabsichtigen 
Folgen,  zu beurteilen, ob der kriminelle Charakter der Tat den politischen Aspekt überwiegt (idS die sogenannte 
Schweizer Formel). 
 

In diesem Zusammenhang erachtete der Verwaltungsgerichtshof zB. religiös bzw. politisch motivierte (schwere) 
Sachbeschädigungen (Inbrandsetzung einer Moschee und von Fahrzeugen) als solche Taten, die der allgemeinen 
Kriminalität zuzurechnen sind und die nicht in einem derartigen Naheverhältnis zu einer politischen Tätigkeit 
oder politischen Meinung bzw. religiösen Gesinnung stehen, welche es rechtfertigen würden, die wegen dieser 
Taten drohende Strafenverfolgung als Verfolgung wegen politischer oder religiöser Gesinnung anzusehen 
(VwGH 27.01.1994, 93/01/1201; 30.09.1997, 97/01/0206). Den Angaben des Antragstellers bzw. in der Folge 
dem Sachverhalt ist jedoch überhaupt nicht zu entnehmen, daß der Verfolgungsmotivation staatlicher Behörden 
auch nur in irgendeiner Weise ein vom Schutzzweck der Genfer Flüchtlingskonvention umfaßter Aspekt 
innewohnt. Dem Vorbringen des Antragstellers war lediglich zu entnehmen, daß die staatlichen Behörden 
offenbar ein Verfolgungsinteresse an seiner Person entwickelt haben, da dieser - wiewohl als "Anführer” einer 
Volksgruppe - an strafrechtlichen Handlungen persönlich beteiligt gewesen ist. Das Vorbringen des 
Antragstellers indiziert sohin nicht andeutungsweise, daß der kriminellen Tat ein politischer Aspekt inhäriert 
bzw., daß etwa ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der politischen Weltanschauung, einer allenfalls 
unterstellten politischen Gesinnung oder etwa der ethnischen Zugehörigkeit des Berufungswerbers und der 
begangenen Straftat besteht, weshalb auch nicht erkannt werden konnte, daß die sich daraus anschließende 
behördliche Verfolgung seiner Person auf ein allenfalls vom Schutzzweck der Genfer Flüchtlingskonvention 
umfaßtes Moment gründet. 
 

Vielmehr erscheint es der erkennenden Behörde legitim, daß die Behörden des Heimatstaates im Gefolge von 
massiven mit Übergriffen und Brandstiftungen verbundenen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen 
Bevölkerungsteilen den Versuch unternommen haben, jene Personen ausfindig zu machen, welche Anstifter 
bzw. sowie auch Ausführende der begangenen Strafhandlungen waren. 
 

Insofern vermag auch der Verweis des Antragstellers auf die von ihm relevierten Erkenntnisse des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht zu überzeugen, da diesen Entscheidungen gänzlich andere Sachverhalte 
zugrunde liegen. In den relevierten Fällen waren die Antragsteller regelmäßig zum Teil exponierte Mitglieder 
von politischen Gruppierungen oder Religionsgemeinschaften und lag in diesen Fällen der staatlichen 
Verfolgung, welche vordergründig in der Ahnung strafrechtlichen Unrechts lag, dennoch die 
Verfolgungsmotivation des Staates zugrunde, den Antragsteller z.B. aufgrund seiner politischen Gesinnung 
konkreten Maßnahmen auszusetzen. 
 

Diese etwa hinter einer strafrechtlichen Verfolgung stehende Motivation der nigerianischen Behörden, den 
Antragsteller aufgrund seiner Volkszugehörigkeit bzw. allenfalls politischen Gesinnung strafrechtlicher 
Verfolgung auszusetzen kann dem gegenständlichen Fall jedoch keinesfalls entnommen werden. Insbesondere 
kann nicht erkannt werden, daß die Regierungsbehörden die Angehörigen der Volksgruppe der Ijaw etwa 
grundsätzlich als verdächtig bzw. verfolgungswürdig betrachteten, weshalb gänzlich kein Grund für eine 
allenfalls insinuierbare Verfolgungsmotivation der Sicherheitsbehörden motiviert aus einem vom Schutzzweck 
der Genfer Flüchtlingskonvention umfaßten Grunde ersichtlich ist. 
 

So geht z.B. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes, Zl. 94/20/0725, von der Prämisse aus, daß 
grundsätzlich neben der Motivation der Verfolgung wegen eines begangenen strafrechtlichen Deliktes auch noch 
zumindest ein Aspekt einer mit Konventionsgründen im Zusammenhang stehenden Verfolgungsmotivation 
gegeben sein muß. Wie obdargestellt, kann im Sachverhalt keine weitere, neben der strafrechtlichen 
Komponente, vorhandene Verfolgungskomponente, welche mit einem Konventionsgrunde in Zusammenhang 
stehen könnte, erkannt werden. 
 

Der Berufungswerber hat es anläßlich seiner niederschriftlichen Einvernahme trotz nachhaltiger Befragung 
unterlassen, eine konkret gegen ihn gerichtete staatliche Verfolgungshandlung, deren Motivation in einem vom 
Schutzzweck der Genfer Flüchtlingskonvention begründet ist, aufzuzeigen. Die begründete Furcht vor einer 
derartigen Verfolgungshandlung stellt aber ein wesentliches Merkmal des Flüchtlingsbegriffs dar. Eine bloße, 
drohende Verfolgung wegen eines gemeinrechtlichen Deliktes stellt keine Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention dar,  weshalb die Asylgewährung zu versagen war. 
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Gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I, Nr. 28/1998 (mit 1. Jänner 1998 
in Kraft getreten), i.V.m. § 67d AVG kann eine mündliche Verhandlung vor dem unabhängigen Bundesasylsenat 
mit der Maßgabe unterbleiben, daß der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt 
erscheint. 
 

Im Sinne des Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG ist der Sachverhalt im Verfahren vor dem Unabhängigen 
Bundesasylsenat gemäß der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (Zl. 98/01/0308 v. 11.11.1998) dann als aus 
der Aktenlage iVm der Berufung geklärt anzusehen, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen 
Ermittlungsverfahrens und schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in der 
Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder 
darüber hinausgehender Sachverhalt neu und in konkreter Weise behauptet wird. 
 

Da der Sachverhalt aus der Aktenlage unter zentraler Berücksichtigung des niederschriftlichen Vorbringens in 
Verbindung mit dem Berufungsvorbringen geklärt war, - und wird hervorgehoben, daß einerseits die Angaben 
des Antragstellers jedenfalls eine ausreichende Basis für die Qualifizierung seiner persönlichen 
Unglaubwürdigkeit boten, das erstinstanzliche Ermittlungsverfahren als fehlerfrei erkannt wurde und die 
Beweiswürdigung der Erstbehörde schlüssig erscheint und andererseits der Antragsteller im Rahmen des 
Berufungsverfahrens keine neuen Tatsachenbehauptungen aufstellte - konnte gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG 
von der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung Abstand genommen werden. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


