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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

17.03.1999 

Geschäftszahl 

200.037/0-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 S. C. vom 9.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 1.12.1997, Zahl: 97 
04.688-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Nigeria und am 22.9.1997 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am 
23.9.1997 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 wurde im wesentlichen im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Graz vom 
1.12.1997, 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 1.12.1997, Zl: 97 04.688-BAG, 
abgewiesen. 
 

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

Er bekämpfe den Erstbescheid infolge von Rechtswidrigkeiten aufgrund von Verletzung von 
Verfahrensvorschriften. Er würde seine Angaben, welche er im Rahmen der Ersteinvernahme gemacht habe, 
aufrecht erhalten. 
 

Desweiteren machte der Antragsteller Ausführungen betreffend die von der Erstbehörde - aufgrund vormals 
geltender Rechtslage - relevierte retrospektive Verfolgungssicherheit. Auf die Darstellung des bezughabenden 
Berufungsvorbringens wird mangels rechtlicher Relevanz verzichtet. 
 

Die Erstbehörde wies das Asylbegehren des Antragstellers aufgrund mangelnder persönlicher Glaubwürdigkeit 
infolge widersprüchlicher Angaben im Vorbringen ab; desweiteren relevierte die Erstbehörde - und dies 
aufgrund vormaliger Rechtslage - einen vermutlichen Aufenthalt des Antragstellers in einem sogenannten 
sicheren Drittstaat. 
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Desweiteren begründete die Erstbehörde eventualiter unter Zugrundelegung des Kerns der Aussage des 
Antragstellers als wahr, daß dieser von seiten Privater verfolgt worden wäre; und kam die Erstbehörde auch 
diesbezüglich zu dem Schluß, daß das Vorbringen die Asylgewährung nicht zu begründen vermag. 
 

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. 
 

Die vom Antragsteller im Rahmen des durchgeführten Verfahrens behauptete Nämlichkeit und 
Staatszugehörigkeit sowie die relevierten Umstände bzw. Ereignisse konnten nicht als Sachverhalt festgestellt 
werden, da den gesamten Aussagen des Antragstellers die Glaubwürdigkeit zu versagen war. 
 

Die vom Asylwerber behaupteten Umstände, die ihn angeblich zum Verlassen seiner Heimat bewogen haben, 
sowie die Angaben zu seiner Identität und Nationalität konnten nicht festgestellt werden, da dem Vorbringen - 
wie die Behörde erster Instanz richtig ausführt - die Glaubwürdigkeit versagt werden muß. Den diesbezüglichen 
Ausführungen im Bescheid der Erstinstanz ist völlig beizupflichten und werden diese zum Inhalt der 
vorliegenden Entscheidung erhoben. 
 

Es liegt in der Natur der Sache, daß in Anwendungsfällen der angeführten Konventionsnorm die vom 
Asylwerber geltend gemachten Furcht nicht nur objektivierbar sein und von ihm bloß behauptet, sondern auch 
glaubhaft gemacht werden muß. Dabei steht die Vernehmung des Asylwerbers als wichtigstes Beweismittel zur 
Verfügung. Um den Erfordernissen der Glaubwürdigkeit zu genügen, muß das Vorbringen des Asylwerbers 
hinreichend substantiiert sein, weshalb eine bloß vage Schilderung entscheidender Umstände bzw. eine wenig 
konkrete und detaillierte Ausführung der Asylgründe nicht für eine Glaubhaftmachung der asylrechtlichen 
Relevanz der Erlebnisse des Antragstellers ausreicht. Weiters muß das Vorbringen, um als glaubhaft zu gelten, 
in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht wesentlichen Passagen seiner Aussagen widersprechen. 
Überdies muß das Vorbringen plausibel sein, daß heißt mit den Tatsachen oder allgemeinen Erfahrungen 
übereinstimmen. Letztlich muß der Asylwerber persönlich glaubwürdig sein. 
 

Diesen Anforderungen wurden die Angaben des Asylwerbers jedoch nicht gerecht. Insbesondere vermochten die 
von der Erstinstanz an aufgezeigten Details der Aussagen des Asylwerbers festgemachten Unstimmigkeiten und 
die daraus gezogenen Schlußfolgerungen der gänzlichen Versagung seiner persönlichen Glaubwürdigkeit die 
erkennende Behörde im vorliegenden Fall zu überzeugen. 
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Hervorgehoben wird, daß die Aussagen des Antragstellers bereits durch die Behörde erster Instanz als 
konstruiert bzw. den Tatsachen nicht entsprechend qualifiziert wurden. Der Antragsteller sah sich jedoch im 
Berufungsschriftsatz bzw. im Rahmen des weiteren Berufungsverfahrens nicht gehalten, ergänzendes, etwa die 
dargelegten Auffälligkeiten bzw. Widersprüche aufklärendes Berufungsvorbringen zu erstatten, weshalb der 
erkennenden Behörde auch kein wie immer gearteter Anhaltspunkt für eine neue Beurteilung der 
Glaubwürdigkeit des Antragstellers an die Hand gegeben wurde. 
 

Desweiteren wird angemerkt, daß auch eine gegenteilige Beweiswürdigung durch die Behörde erster Instanz - 
Zugrundelegung der Kernaussage des Vorbringens zu den Fluchtgründen - nicht zur Asylgewährung geführt 
hätte, setzt diese doch eine konkret gegen den Asylwerber gerichtete staatliche Verfolgungshandlung aus einem 
der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe bzw. eine Verfolgungshandlung von seiten Privater 
unter Duldung bzw. Schutzunwilligkeit oder Schutzunfähigkeit staatlicher Behören oder Organe voraus. 
 

Bei Zugrundelegung nachstehender Fakten aufgrund der Aussage des Antragstellers ergäbe sich folgendes Bild: 
 

Der Antragsteller ist nigerianischer Staatsangehöriger, nicht Mitglied irgendeiner politischen Partei, wurde 
niemals gerichtlich verurteilt bzw. war dieser auch niemals in Haft. Der Antragsteller wurde im Jahre 1997 von 
Angehörigen der Religionsgemeinschaft der "Juju" aufgefordert in dieser Gruppe als Nachfolger seines Vaters 
zu agieren. Er lehnte dies ab. Der Antragsteller hat nicht den Versuch unternommen, sich an die staatlichen 
Behörden um Hilfestellung zu wenden. Der Antragsteller hatte vor seiner Ausreise niemals Probleme mit den 
Behörden seines Heimatstaates. Es wurde dem Antragsteller im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme 
vorgehalten, warum er sich nicht um Schutzgewährung an die staatlichen Organe gewandt habe. Hierauf 
antwortete der Antragsteller wörtlich: "Ich nehme an, daß die staatlichen Organe die Angehörigen der Gruppe 
"Juju" zwar verhaftet, aber nach einiger Zeit wieder aus der Haft entlassen hätten." 
 

An sich ist eine Verfolgung dem Heimatstaat sowohl dann zuzurechnen, wenn sie von seinen Organen direkt 
gesetzt wird, als auch dann, wenn der Heimatstaat nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, die von anderen 
Stellen ausgehende Verfolgungshandlung hintanzuhalten (VwGH 20. Juni 1996, 95/19/0062, 0079). 
 

Einerseits wird nunmehr hervorgehoben, daß die staatlichen Behörden des Heimatstaates des Antragstellers 
effektiv zu agieren im Stande sind, andererseits ist dem Vorbringen - bzw. auch objektiverweise - kein Grund 
ersichtlich, weshalb die Behörden dem Antragsteller gegebenenfalls die Hilfestellung bzw. Schutzgewährung 
versagt hätten. Die vom Antragsteller diesbezüglich gelieferte "Begründung" stellt keine plausible, durch 
begründbaren Argumente, nachvollziehbare Behauptung seinerseits dar. Diese geäußerte Vermutung vermochte 
die erkennende Behörde nicht zu überzeugen, daß dem Antragsteller sohin gegebenenfalls seitens staatlicher 
Stellen jeglicher Schutz verwehrt worden wäre bzw. sohin eine sogenannte mittelbare staatliche Verfolgung 
vorliegen würde. Selbst bei Zugrundelegung der Kernaussage des Vorbringens des Antragstellers, welcher ihn 
zum Verlassen des Heimatstaates bewogen haben, kann die erkennende Behörde keine Indizien dafür 
entnehmen, daß der Asylwerber einerseits bei seinem weiteren Verbleib in seinem Heimatland mit einer gegen 
seine Person zielgerichteten Verfolgung von seiten staatlicher Behörden bzw. einer weiteren Verfolgung von 
seiten Privater unter Duldung bzw. aufgrund mangelnder Schutzmöglichkeit durch den Heimatstaat aus einem in 
der Genfer Konvention genannten Gründen zu rechnen gehabt hätten bzw. pro futuro zu rechnen hätte. 
 

Sohin wäre die vom Berufungswerber dargestellte Bedrohung seiner Person selbst dann, wenn man sie als 
glaubhaft gemacht ansehen würde - also im für den Berufungswerber bestmöglichen Fall -  keine der GFK 
subsumierbare, weil sie nicht dem Staat zuzurechnen wäre, ergibt sich doch aus dem Vorbringen des 
Berufungswerbers nicht der geringste Anhaltspunkt dafür, daß die von ihm beschriebene Gefahr, Bedrohung 
bzw. Verfolgung - wenn sie gegeben wäre - vom Staat ausginge oder von ihm zumindest gebilligt würde. Eine 
Gefahr, Bedrohung bzw. Verfolgung aber, die lediglich von Privatpersonen (und sei es auch in Gestalt einer 
Geheimorganisation) ausgeht, vermag unter die Bestimmungen der GFK nicht subsumiert zu werden (vgl. 
VwGH 30.4.1996, 94/18/1074; 20.7.1995, 95/18/0946; 1.2. 1995, 94/18/073; 11.6.1994, 94/18/0263). 
 

Voraussetzung einer Verfolgungsgefahr iSd GFK ist darüber hinaus, daß die (direkte oder indirekte) staatliche 
Verfolgung aufgrund bestimmter Eigenschaften des Asylwerbers (seiner Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung) erfolgt. Wird 
jedoch die Verfolgungshandlung ausschließlich, d.h. ungeachtet der oben genannten Eigenschaften des 
Asylwerbers, etwa durch die religiöse Überzeugung des Täters geleitet, so vermag eine asylrelevante Verfolgung 
nicht erkannt zu werden. Vielmehr sind derartige Übergriffe - mögen sie auch religiös motiviert sein - nicht 
anders zu beurteilen, als solche gewöhnlicher Krimineller bzw. krimineller Organisationen. 
 

Wenn der Berufungswerber schließlich lapidar andeutet, daß ihm gegebenenfalls kein staatlicher Schutz vor der 
besagten Gruppierung zuteil würde, so ist dazu anzumerken, daß weder der Berufungsbehörde entsprechende 
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Hinweise vorliegen, noch solche vom Berufungswerber bescheinigt werden konnten. Selbst wenn dies den 
Tatsachen entspräche, ist daraus für den Berufungswerber nichts zu gewinnen, zumal nicht einmal die 
Charakterisierung eines "Geheimbundes" als "gesellschaftsbeherrschend" (so etwa hinsichtlich der "Ogboni"-
Gesellschaft) jedenfalls nicht dahin verstanden werden kann, daß der Heimatstaat des Beschwerdeführers 
generell infolge Fehlens einer funktionierenden Staatsgewalt nicht in der Lage, derartige 
Verfolgungsmaßnahmen zu verhindern (vgl. VwGH 30.4.1996, 94/18/1074; 20.7.1995, 95/18/0946; 1.2. 1995, 
94/18/0731; 1.6.1994, 94/18/0263). 
 

Nur der Vollständigkeit halber sei angemerkt, daß die nigerianische Regierung unter Abacha versuchte, das 
Sektenunwesen (durch Auflösung und Verbot der Sekten und Geheimorganisationen) in den Griff zu bekommen. 
Wenngleich dieses Unterfangen gescheitert und Zwangsrekrutierungen zu Geheimgesellschaften in letzter Zeit 
vor allem an Universitäten im Zunehmen begriffen sind, ist anzumerken, daß es - wie sich auch aus den vom 
Berufungswerber vorgelegten Unterlagen ergibt - vermehrt zu Verhaftungen militanter Sektenmitglieder durch 
die Sicherheitsorgane gekommen ist. 
 

Nicht entscheidungswesentlich wird ausgeführt: 
 

Nach Angaben der Österreichischen Botschaft in Lagos (Schreiben vom 11.09.1997, Zahl 4.600/46/97), bestehen 
in Nigeria hunderte von Sekten und Religionsgemeinschaften, die für europäische Verhältnisse mehr oder 
weniger sonderbare Rituale pflegen. 
 

Praktiken, wie sie vom Berufungswerber geschildert werden, sind zB hinsichtlich der Ogboni-Gesellschaft 
amtsbekannt (vgl. auch Toye Olori, Murderous cults invade Nigeria’s varsitiers, Electronic Mail&Guardian 
21.5.1997). Abgesehen von der Ogboni-Gesellschaft, der etwa 15% der Yoruba-Bevölkerung anhängen sollen 
(Amnesty International Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V., 18.03.1998, Zahl AFR44-97.211), handelt 
es sich bei den übrigen Sekten und Religionsgemeinschaften - nach Auskunft der Österreichischen Botschaft - 
um lokal begrenzte, sodaß Leute, die sich deren Einfluß entziehen wollten, fast überall in Nigeria ohne Furcht 
vor Verfolgung leben könnten. Lagos wäre etwa eine Stadt von fast 10 Millionen Einwohnern ohne Meldepflicht 
oder ähnliche Erfassung der Bewohner. Es bedürfe daher in Lagos nach Ansicht der Botschaft nicht einmal 
großer Mühe, den Mitgliedern einer bestimmten Sekte aus dem Weg zu gehen. 
 

Festzuhalten ist ferner, daß die nigerianische Regierung unter Abacha versuchte, das Sektenunwesen (durch 
Auflösung und Verbot der Sekten und Geheimorganisationen) in den Griff zu bekommen. Wenngleich dieses 
Unterfangen gescheitert und "Zwangsrekrutierungen" zu Geheimgesellschaften in letzter Zeit vor allem an 
Universitäten im Zunehmen begriffen sind, ist anzumerken, daß es vermehrt zu Verhaftungen militanter 
Sektenmitglieder durch die Sicherheitsorgane gekommen ist (vgl. Toye Olori, Murderous cults invade Nigeria’s 
varsitiers, Electronic Mail&Guardian 21.5.1997; Dr. Chibueze Udeani, Projektleiter Paraplue - 
Integrationsprojekt der Caritas der Diözese Linz; Dr. Inge Grau, Institut für Afrikanistik der Universität Wien, 
Nigeria-Workshop des UBAS 24.9.1998). 
 

Da es dem Asylwerber im Rahmen des durchgeführten Ermittlungsverfahrens nicht möglich war, glaubhaft, 
konkret seine Person betreffende Umstände, welche eine massive Bedrohungssituation indizieren würden, ins 
Treffen zu führen, ist es ihm nicht gelungen, wohlbegründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung darzulegen. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den schriftlichen Asylantrag vom 23.9.1997, das 
niederschriftliche Einvernahmeprotokoll vor dem Bundesasylamt vom 6.10.1997, das Einvernahmeprotokoll 
vom 7.10.1997, den bekämpften Bescheid vom 1.12.1997 sowie die Berufungsschrift vom 9.12.1997. 
 

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. 
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. 
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Der Sachverhalt ist aus der Aktenlage unter zentraler Berücksichtigung des niederschriftlichen Vorbringens in 
Verbindung mit dem Berufungsvorbringen geklärt, - 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 sowie andererseits der Antragsteller im Rahmen des Berufungsverfahrens keine 
neuen Tatsachenbehauptungen aufstellte. 
 

Der Antragstellers wurde bereits durch die Entscheidung erster Instanz als persönlich unglaubwürdig qualifiziert, 
er hat weiters im Rahmen der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz 
entgegenstehendes oder darüber hinausgehendes Sachverhaltsvorbringen erstattet bzw. dieses neu und in 
konkreter Weise behauptet. Da der Antragsteller sohin im Rahmen des Berufungsverfahrens keinen 
Anknüpfungspunkt bzw. konkrete neue Umstände für eine Neubewertung seiner Glaubwürdigkeit ins Treffen 
führte, war der Sachverhalt für die erkennende Behörde jedenfalls aus der Aktenlage als geklärt anzusehen. 
Hervorgehoben wird, daß die Behörde auch bei Neubewerung der Glaubwürdigkeit - dies eventuell nach 
durchgeführter Verhandlung -  zu keiner dem Hauptinhalte nach anderen rechtlichen Würdigung gelangt wäre, 
da dem Antrag auch bei Qualifizierung der Angaben des Antragstellers als den Tatsachen entsprechend, die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl jedenfalls nicht erfüllt wären, weshalb von der 
Durchführung einer Verhandlung Abstand genommen werden konnte. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


