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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

10.04.1999 

Geschäftszahl 

200.276/0-V/14/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Lammer gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 
Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBl I Nr. 4/1999, AsylG, entschieden: 
 

Die Berufung des Herrn O. P. O. vom 25.2.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.1.1997, Zahl: 
96 04.175-BAG, wird gemäß   § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.1. Der Asylwerber ist seinen Angaben nach nigerianischer Staatsangehöriger, reiste am 25.7.1996 illegal in das 
Bundesgebiet ein und stellte am 29.7.1996 einen Antrag auf Asylgewährung. Am 19.8.1996 wurde er im Beisein 
eines Dolmetschers für die englische Sprache niederschriftlich befragt. Hiebei gab er im wesentlichen an, seit 
1992 Mitglied der Campaign for Democracy (CD) gewesen zu sein. In dieser Vereinigung habe er die Aufgabe 
eines Führers an der EDO State University inne gehabt. Schon im Jahre 1994 sei er von staatlichen Organen 
verhaftet und - infolge der Teilnahme an einer Demonstration wegen der "Ungültigerklärung der Wahlen von 
Abiola" - für ca. zwei Monate inhaftiert worden. Dabei habe er auch unterschrieben, daß er bei einer weiteren 
politischen Tätigkeit für längere Zeit inhaftiert oder getötet werden würde. Im Jahre 1996 hätten "Militär und 
SS-Leute" nach ihm gefahndet. Von einem Freund hätte er erfahren, daß ihn diese Leute am 9.9.1996 zu Hause 
gesucht hätten. Zu dieser Zeit habe er seinen Vater besucht. Er sei dann in das Heimatdorf seines Vaters 
geflüchtet und hätte sich dort für ca. eine Woche aufgehalten. Er werde deshalb verfolgt, weil er als Mitglied der 
CD an einer Demonstration (im Jahre 1996 in) teilgenommen habe, in deren Verlauf Regierungsgebäude in 
Brand gesetzt worden wären.  Er hätte an seiner Schule die Studenten zu dieser von ihm organisierten 
Demonstration aufgerufen. Zu dieser Zeit habe er auch private Schwierigkeiten mit seinen Eltern gehabt. 
 

2. Mit obzitiertem Bescheid  wies das Bundesasylamt den am 29.7.1996 gestellten Antrag auf Gewährung von 
Asyl gemäß § 3 Asylgesetz 1991 ab. Die Erstinstanz führt aus, daß der Asylwerber durch sein Vorbringen keine 
Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft hätte machen können. Des weiteren wurde 
festgestellt, daß er vor seiner Einreise in das Bundesgebiet in einem Drittstaat (Ungarn) vor Verfolgung sicher 
gewesen sei. 
 

3. Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber (per Fax) fristgerecht Berufung und führt unter anderem 
folgendes aus: 
 

"Ich lege hiermit gegen den o.a. Bescheid des Bundesasylamtes Graz vom 27.1.1997, mir zugestellt am 
20.2.1997 innerhalb offener Frist 
 

B E R U F U N G 
 

wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften ein und begründe dies wie folgt: 
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Die oa. Behörde hat in ihrer ablehnenden Entscheidung die von mir als Fluchtgrund angeführten Tatsachen 
einerseits als unglaubwürdig andererseits als asylrechtlich nicht relevant gewertet. Begründet wurde dies damit, 
daß die Vorkommnisse im Juni 1996 lediglich allgemein strafrechtliche Verfolgungshandlungen nachziehen 
würden und die Ereignisse im Jahr 1994 bereits zu weit zurücklägen und somit keine asylrechtlich relevante 
Tatsachen darstellen würden. 
 

Dazu gebe ich an: In der Einvernahme vor der erkennenden gab ich an, daß ich im Juni 1996 an meiner Schule 
zu Demonstrationen gegen die Ermordung der Gattin von ABIOLA aufgerufen und teilgenommen habe. Im 
Zuge dieser Demonstration kam es zu Brandstiftungen, die jedoch weder von mir noch von meiner Gruppe 
verübt wurden. Ich habe bei der Übersetzung der Niederschrift den Dolmetsch wiederholt darauf hingewiesen, 
daß nicht ich oder meine Gruppe diese Brandstiftungen verübt haben. Die diesbezüglichen Angaben beruhen 
offensichtlich auf einem Übersetzungsfehler, der im Zuge dieser Einvernahme öfters vorgekommen ist (vgl. 
letzte Seite der Befragung zum Fluchtweg). Was die Verfolgung meiner Person durch die staatlichen Behörden 
betrifft, kam die oa. Behörde in völlig willkürlicher Art und Weise zu dem Schluß, daß ich wegen der 
Brandstiftung, die nicht politisch motiviert gewesen sei, Verfolgungsmaßnahmen zu befürchten hätte. Diese 
Schlußfolgerung entbehrt jeder Logik. Selbst wenn die erkennende Behörde von einer Brandstiftung von mir 
oder meiner Gruppe ausgeht, was ich erneut entschieden in Abrede stelle, so war die gesamte Demonstration 
sehr wohl politisch motiviert. Die Vorkommnisse um ABIOLA sind auch in Europa als politisch motiviert 
hinlänglich bekannt. Eine weitere, jeglicher Begründungslogik völlig entbehrende Schlußfolgerung ist die 
Behauptung oa. Behörde, daß die Vorkommnisse im Zusammenhang mit meiner Verhaftung im Jahre 1994 nicht 
mehr aktuell seien, da diese Ereignisse zu weit zurücklägen. In der Ersteinvernahme gab ich unmißverständlich 
an, daß ich bei meiner Entlassung aus dem Gefängnis unterschreiben mußte, daß ich bei einer neuerlichen 
politischen Tätigkeit mit einer längeren Haftstrafe oder sogar mit dem Tod rechnen müßte. Die erkennende 
Behörde hat diesen Umstand rechtlich völlig falsch gewürdigt, da sie die Ereignisse im Jahr 1994 völlig aus dem 
Zusammenhang riß und isoliert würdigte, was als Verfahrensfehler zu werten ist, da dadurch meine Fluchtgründe 
und die Tatsache der aufrecht bestehenden Verfolgungsgefahr in ein völlig falsches Licht gerückt wurden. Die 
oa. Behörde hat somit eine völlig unzulässige rechtliche Würdigung vorgenommen. Entgegen der Ansicht der 
erkennenden Behörde habe ich bei einer Rückkehr in meine Heimat sehr wohl mit einer politisch motivierten 
Verfolgung seitens der nigerianischen Behörden zu rechnen und ist diese Verfolgungsgefahr auch unmittelbar 
drohend, da ich aufgrund der Teilnahme an einer Demonstration mit einer langen Haftstrafe oder sogar mit dem 
Tod rechnen müßte. 
 

Mit obiger Begründung stelle ich nunmehr die Anträge 
 

1. daß das Bundesministerium für Inneres den Bescheid des Bundesasylamtes Graz, Zahl 96 04.174-BAG 
insofern abändert, daß meiner Berufung stattgegeben wird und mir die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der 
Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt wird, 
 

in eventu 
 

2. der angefochtene Bescheid aufgehoben wird und die Verwaltungssache zur neuerlichen Verhandlung und 
Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen wird 
 

3. daß mir das vorläufige Aufenthaltsrecht nach dem Asylgesetz zuerkannt wird." 
 

(...) 
 

II. Bei der am 16.9.1999 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen 
Bundesasylsenat haben ua. der Asylwerber und ein Dolmetscher für die englische Sprache teilgenommen (siehe 
Niederschrift vom 16.9.1999, OZ 8). Das Bundesasylamt nahm an der mündlichen Verhandlung nicht teil und 
hat dies mit Schriftsatz vom 2.9.1999 der ho. Behörde bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde der Antrag gestellt, 
den Berufungsantrag als unbegründet abzuweisen. 
 

Dem Asylwerber wurde im Rahmen der mündlichen Verhandlung nochmals Gelegenheit geboten, seine 
Fluchtgründe ausführlich darzulegen. Des weiteren wurden in der mündlichen Verhandlung die geänderten 
Verhältnisse in Nigeria erörtert und wurde ihm im Rahmen des Parteiengehörs die Möglichkeit gegeben, zur 
gegenwärtigen Entwicklung in seinem Heimatland Stellung zu nehmen. 
 

III. Die erkennende Behörde hat im vorliegenden Fall erwogen: 
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Die Zuständigkeit des Unabhängigen Bundesasylsenates zur Erledigung der vorliegenden Berufung sowie der 
Anwendung des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 1997 - AsylG, BGBl. I Nr. 76/1997 
i.d.F. BGBl I Nr. 4/1999), ergibt sich aus dessen §§ 42 Abs. 2 sowie 44 Abs. 1, 1. Satz iVm § 38 Abs. 1 dieses 
Gesetzes. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG sind am 1.1.1998 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 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. 
 

Zu der von der Erstbehörde aufgrund der vormals geltenden Rechtssituation relevierten Verfolgungssicherheit in 
Drittstaaten ist vorab anzuführen, daß auf diese mangels rechtlicher Relevanz aufgrund der geänderten 
Rechtslage nunmehr nicht mehr eingegangen wird. 
 

Als Ergebnis des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wird nachstehender Sachverhalt festgestellt: 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Nigeria und reiste am 25.7.1996 illegal in das Bundesgebiet ein. Seit 
1992 war er Mitglied der CD und arbeitete für diese Organisation als Führer an seiner Schule. Im Jahre 1996 
wurde er wegen der Teilnahme an einer Demonstration vom Militär zuhause gesucht, da während dieser 
Demonstration Häuser angezündet wurden. Grund dieser Demonstration war der Protest gegen die herrschende 
Militärregierung. 
 

Nicht festgestellt konnte hingegen werden, warum und wann der Asylwerber im Jahre 1994 verhaftet wurde. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das schriftliche Einvernahmeprotokoll vom 19.8.1996 unter 
Berücksichtigung der Berufungsschrift. Des weiteren wurde gem. § 67d AVG eine mündliche Verhandlung 
anberaumt. In dieser am 16.9.1999 durchgeführten mündlichen Verhandlung wurde ua. die aktuelle Lage in 
Nigeria erörtert und die diesbezüglichen Unterlagen dem Asylwerber verlesen (als Beilage A im Anhang der 
Niederschrift dem Akt angeschlossen). 
 

Diesen Berichten ist folgendes zu entnehmen: 
 

"Nach dem Tod des nigerianischen Militärmachthabers General Sani Abacha am 08. Juni 1998 trat General 
Abdusalam Abubakar seine Nachfolge an und versprach die Demokratisierung des Landes voranzutreiben und 
die Macht an einen zivilen Präsidenten übergeben zu wollen. 
 

Mitte Juni wurden auf Befehl der nigerianischen Militärregierung die ersten politischen Gefangenen, unter ihnen 
der ehemalige Staatschef Olusegun Obasanjo, freigelassen (Wiener Zeitung vom 17.06.1998). 
 

Der kurz vor der Freilassung gestandene Oppositionspolitiker Moshood Abiola verstarb im Gefängnis an einem 
Herzinfarkt. Die daraufhin auftretenden Unruhen legten sich jedoch wieder, als die Obduktion der Leiche durch 
ein internationales Ärzteteam ergab, daß dieser eines natürlichen Todes gestorben war (Wiener Zeitung vom 
12.07.1998). 
 

General Abubakar setzte seinen Reformkurs fort, indem er weitere politische Gefangene enthaftete, die fünf von 
Abacha zugelassenen Marionettenparteien auflöste und eine unabhängige Wahlkommission einsetzte. 
 

Amnesty international teilte in einer Auskunft an das VG Düsseldorf mit, daß alle im Zusammenhang mit dem 
vermeintlichen Putsch 1995 verurteilten Personen aus der Haft entlassen worden seien und Familienangehörige 
von verurteilten Putschisten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht der Gefahr ausgesetzt sein dürften, Opfer 
staatlicher Verfolgungsmaßnahmen zu werden. 
 

Laut Angaben von amnesty international, Leicester UK, sind seit der Machtübernahme durch General Abubakar 
auch Journalisten und Menschenrechtsaktivisten freigelassen worden. 
 

Gemäß einem Artikel der taz vom 27.6.1998 sind 17 politische Gefangene, unter ihnen Olu Falae, (ein führendes 
Mitglied der NADECO) aus der Haft entlassen wurden.  General Abubakar rief sodann die Entlassenen auf, sich 
am Prozeß der nationalen Versöhnung im Lande zu beteiligen. 
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Ein weiteres Zeichen für die fortschreitende Demokratisierung des Landes ist die Rückkehr des im Exil lebenden 
Dichters und Literaturnobelpreisträgers Wole Soyinka, nachdem die Anklage gegen ihn wegen Hochverrats 
fallengelassen wurde (Neue Züricher Zeitung vom 16.10.1998). 
 

Am 05.12.1998 wurden wie geplant Kommunalwahlen durchgeführt, zu welchen neun Parteien zugelassen 
waren. Die Partei des früheren Staatschefs Obasanjo - die PDP (Peoples Democratic Party) ging dabei als klare 
Siegerin hervor, gefolgt von der APP (All People´s Party) und der AD (Alliance for Democracy). Diese drei 
Parteien qualifizierten sich damit auch für die Parlaments- und Präsidentenwahlen (Der Standard vom 
11.12.1998). 
 

Bei dem am 09.01.1999 durchgeführten Urnengang zur Wahl von Parlamenten und Gouverneuren in 35 
Bundesstaaten erzielte die PDP in zwanzig Staaten die Mehrheit und wird in diesen den Gouverneur stellen. In 
neun Staaten siegte die APP und in den sechs südwestlichen Staaten die AD. 
 

Die Wahlen sind allgemein von Beobachtern und der unabhängigen Wahlkommission als Erfolg für die 
Demokratie bewertet worden. Die Abstimmung, so heißt es, sei überall friedlich verlaufen und die 
Wahlbeteiligung sehr hoch gewesen (Neue Züricher Zeitung vom 11.01.1999). 
 

Nach den für 20.02.1999 angesetzten Parlaments- und für 27.02.1999 geplanten Präsidentenwahlen wollen die 
Militärs am 29.05.1999 endgültig die Macht an einen frei gewählten zivilen Präsidenten abgeben. Die in Rede 
stehenden Wahlen wurden plangemäß ohne Zwischenfälle abgehalten. 
 

Sowohl Olu Falae [Präsidentschaftskandidat der All People´s Party (APP)] als auch General Olusegun Obasanjo 
[Kandidat der People´s Democratic Party (PDP)] stellten sich am 27.02.1999 den Präsidentenwahlen. Der klare 
Wahlsieg des Ex- Militärmachthabers Olusegun Obasanjo wurde am 1.3.1999 offiziell bestätigt. Die Militärs 
wollen ihre Macht Ende Mai nach 15 Jahren Diktatur an den neu gewählten Präsidenten übergeben. Obasanjos 
Gegenkandidat Olu Falae will aber die Wahl wegen "massiven Fälschungen" anfechten. Auch internationale 
Beobachter bestätigen Unregelmäßigkeiten. Wahlbeobachter berichteten von zum Teil groben 
Fälschungsmanövern, allerdings nicht nur zugunsten eines der beiden Kandidaten. Die Vorfälle würden aber 
nicht ausreichen, um das klare Ergebnis in Frage zu stellen ("Die Tageszeitung" vom 01. sowie 02.03.1999)." 
 

Weiters wurde die Lageeinschätzung betreffend die Entwicklung in Nigeria seitens der Österreichischen 
Botschaft Lagos zur Kenntnis gebracht: 
 

"Mit Note vom 3.3.1999 teilte die Botschaft anher mit, daß seit dem Tod von General Sani Abacha sämtliche 
politische Gefangene auf freien Fuß gesetzt worden sind. 
 

Der Demokratisierungsprozeß hat vorerst mit den Präsidentschaftswahlen vom 27.2.1999 seinen Höhepunkt 
erreicht. Am 3.3.1999 wurde General Obasanjo zum Sieger der Wahl erklärt. Die Übergabe der Macht an zivile 
Behörden (und dies auf allen Ebenen) ist für den 29. Mai 1999 vorgesehen. Eine Verfolgung aufgrund 
politischer bzw. ethnischer Zugehörigkeit durch staatliche Autoritäten kann unter gegenwärtigen Verhältnissen - 
so die Berufsvertretungsbehörde - so gut wie ausgeschlossen werden. 
 

Da die erkennende Behörde im gegenständlichen Verfahren unter Berücksichtigung aller erreichbaren 
Erkenntnisquellen eine Prognoseentscheidung zu treffen hat, wird überdies - dies zur Abrundung des 
Gesamtbildes - die Einschätzung des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge, Regionalbüro 
in Wien, zur Kenntnis gebracht. In einem Bericht vom 16.2.1999 heißt es hierin, daß es seit der 
Machtübernahme General Abubakars Anfang Juni 1998 in Nigeria zu grundsätzlichen politischen 
Veränderungen in Richtung Demokratie, Meinungs- und Versammlungsfreiheit gekommen ist. Seit dieser Zeit 
wird auch nicht mehr von Menschenrechtsverletzungen an Politikern oder Studenten berichtet. Es ist in diesem 
Zusammenhang vielmehr festzuhalten, daß eine Vielzahl von Oppositionspolitikern und 
Menschenrechtsaktivisten aus dem Exil zurückkehrt sind, um am demokratischen Prozeß und an den am 27. 
Februar 1999 stattgefundenen Wahlen teilzunehmen." 
 

Bei der mündlichen Verhandlung wurde dem Asylwerber Gelegenheit gegeben, sich zur geänderten Lage in 
seinem Heimatland zu äußern und wurde noch darauf verwiesen, daß in Nigeria genau die Ziele eingetreten 
wären, für die er 1996 demonstriert hätte (Demokratie, Achtung der Menschenrechte, Abschaffung des 
Militärregimes). Dies wurde von ihm bejaht. 
 

Im vorliegenden Fall ist folgendes auszuführen: 
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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. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt, daß dem Asylwerber die Flüchtlingseigenschaft iSd. Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention nicht zukommt, weshalb die Gewährung von Asyl nicht 
statthaft ist. 
 

Zur Berufung wird eingangs grundsätzlich ausgeführt, daß im gegenständlichen Verfahren die Einvernahme des 
Asylwerbers die zentrale Erkenntnisquelle für das Verfahren darstellt. Hervorgehoben wird, daß dem 
Asylwerber im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vor der Erstbehörde und in der mündlichen 
Verhandlung ausreichend Gelegenheit geboten wurde, die seiner Meinung nach seinen Antrag begründenden 
Umstände bzw. Ereignisse in freier Darstellung zu schildern, wovon er auch Gebrauch gemacht hat. 
 

Nicht glaubhaft darlegen konnte der Asylwerber den Umstand, wegen seiner Teilnahme an einer Demonstration 
im Jahre 1994 inhaftiert gewesen zu sein, da er die diesbezüglichen Fragen nur äußerst vage zu beantworten 
vermochte und ihm das genaue Datum dieses wohl einschneidenden Erlebnisses nicht erinnerlich war (OZ 8, 
Seite 7). 
 

Der Asylwerber brachte weiters vor, daß er wegen der Teilnahme an einer Demonstration von mehr als 500 
Personen im Jahre 1996 - bei der von Teilnehmern Häuser angezündet worden sind - von Angehörigen des 
Militärregimes zuhause gesucht worden ist. Zu diesem Zeitpunkt hat er sich aber nicht zuhause, sondern 
auswärts bei seinem Vater aufgehalten. Diese Demonstration wurde nicht von ihm (von der Schule aus) sondern 
"von oben" organisiert (OZ 8, Seite 7, 8). 
 

Aus diesen Angaben sind aber keine gegen den Asylwerber gerichtete Verfolgungshandlungen iSd Genfer 
Flüchtlingskonvention abzuleiten. Solche gegen ihn gerichtete Maßnahmen staatlicher Stellen zur Aufklärung 
und Hintanhaltung krimineller Vorkommnisse - wie das Brandschatzen von Häusern - sind auch in 
 

anderen Rechtsstaaten üblich und von den Angehörigen eines Staates zur Aufrechterhaltung von Recht und 
Ordnung in Kauf zu nehmen. 
 

Des weiteren vermag die Teilnahme an der Demonstration von mehr als 500 Leuten noch kein Indiz für das 
Vorliegen konkreter, gegen eine bestimmte Person gerichtete Verfolgung darzustellen. Wenn der Asylwerber 
auch angibt, daß ihm von einem Freund gesagt wurde, daß die Soldaten vor seinem Haus ihn suchten, ist dieses 
Vorbringen nicht geeignet, individuelle Verfolgung darzutun. Sein Vorbringen, daß ein Zusammenhang 
zwischen seiner Teilnahme an der Großdemonstration - wobei eine individuelle Verfolgung schon per se 
ausgeschlossen ist - und der Behauptung eines Dritten, daß eine Nachschau nach seiner Person bestand, stellte 
eine Vermutung dar, die durch keinerlei Unterlagen erhärtet ist. Insbesondere vermögen behördliche Kenntnisse 
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von der Teilnahme einer regimekritischen Person an einer Demonstration bzw. eine aus Anlaß der Teilnahme an 
einer Demonstration erfolgende oder drohende Verhaftung für sich allein noch kein Indiz für das Vorliegen 
konkreter, gegen eine bestimmte Person gerichtete Verfolgung darzustellen. Vielmehr bedürfte es weiterer 
beizutretender Momente, die die Annahme dem Staat zurechenbarer Verfolgungshandlungen nahelegen würden. 
Dazu zählten etwa hinzutretende bzw. gehäufte Verfolgungshandlungen gegen den Asylwerber (ad personam), 
bzw. eine - den staatlichen Stellen bekannte - exponierte Stellung des Asylwerbers in einer regimekritischen 
Organisation. Derartige Anhaltspunkte lassen sich aber aus dem Vorbringen des Asylwerbers nicht entnehmen. 
 

Vor diesem Hintergrund ist schlußendlich auszuführen, daß grundlegende politische Veränderungen wie auch 
Veränderungen bezüglich der allgemeinen Menschenrechtssituation in einem Staat, aus dem der Asylwerber aus 
wohlbegründeter Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung geflüchtet zu sein behauptet, grundsätzlich die 
Annahme begründen, daß der Anlaß für die Furcht vor Verfolgung nicht mehr länger besteht. Des weiteren ist im 
gegenständlichen Fall umfassend dokumentiert, daß es sich bei den in Rede stehenden Veränderungen der 
Umstände nicht bloß um möglicherweise vorübergehende geänderte Verhältnisse handelt. Es ist vielmehr davon 
auszugehen, daß die in Nigeria erfolgten Umwälzungen wesentliche Veränderungen der Umstände darstellen, 
die vor dem Hintergrund des individuellen Tatsachenvorbringens zu sehen sind. 
 

Sohin geht die ho. Behörde jedenfalls nicht nur von der Tatsache der Abhaltung freier demokratischer Wahlen 
im Heimatstaat des Asylwerbers aus, sondern kommt die erkennende Behörde aufgrund des vorliegenden 
Informationsmaterials zum Schluß, daß die erhobenen politischen Veränderungen der politischen Lage und der 
menschenrechtlichen Situation in Nigeria bereits ein hohes Maß an Stabilität erreicht und in Hinblick auf die 
Einhaltung der Menschenrechte zu einem solchen Maß an Rechtstaatlichkeit geführt haben, daß der Asylwerber 
aufgrund dieses Umstandes jedenfalls eine asylrelevante Verletzung seiner Rechte nicht mehr zu befürchten hat. 
 

Hervorgehoben wird diesbezüglich auch in diesem Zusammenhang, daß von der erkennenden Behörde zentral 
der Einschätzung des Hochkommissariates der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge, sowie dem Bericht der 
Österreichischen Vertretungsbehörde vor Ort besonderes Augenmerk geschenkt wurde bzw. können seitens der 
ho. Behörde keine schlagenden Indizien dafür erkannt werden, daß diese objektiven Beweisergebnisse etwa den 
realen Gegebenheiten im Lande nicht entsprechen. Diese Informationen wurden vom Asylwerber auch nicht in 
Zweifel gezogen. 
 

Die von ihm vorgebrachte Befürchtung, daß sein Leben in Gefahr sei, stellt sich sohin als subjektive Annahme 
seinerseits dar, welche jedenfalls keine hinreichende Basis für die Asylgewährung bieten konnte. 
 

Dem Asylwerber war es daher im Rahmen des Verfahrens nicht möglich, konkrete und substantiierte Indizien 
für eine Gefährdung bzw. asylrechtlich relevante Verfolgung seiner Person seitens der staatlichen Behörden pro 
futuro aufzuzeigen. Die begründete Furcht vor Verfolgung stellt jedoch ein wesentliches Merkmal des 
Flüchtlingsbegriffes dar. 
 

Aufgrund der nunmehr dargestellten geänderten Verhältnisse und der voranschreitenden Stabilisierung der 
Umstände in seinem Heimatland liegen für die 
 

h. o. Behörde die Gründe, welche der Asylwerber zum vormaligen Zeitpunkt des Verlassens seines Landes 
bewogen haben, nicht mehr vor, weshalb auch nicht mehr davon ausgegangen werden kann, daß er sich pro 
futuro aufgrund wohlbegründeter Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung außerhalb seines Heimatlandes 
befindet. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


