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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

29.06.1999 

Geschäftszahl 

200.280/0-V/13/99 

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 N. A. vom 10.11.1992 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 2.11.1992, Zahl: 92 
15.639-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Nigeria und am 27.9.1992 in das Bundesgebiet eingereist. Am 
5.10.1992 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. 
 

Sowohl im Rahmen seines schriftlichen Asylantrages vom 5.10.1992, als auch im Zuge der niederschriftlichen 
Einvernahme vor der Erstbehörde gab der Antragsteller im wesentlichen an, seine Heimat aufgrund der religiös 
bedingten Unruhen im Jahr 1992 verlassen zu haben. So sei er selbst als römisch-katholischer Christ und aktiver 
Prediger der Gefahr ausgesetzt gewesen, von der moslemischen Bevölkerung in seiner Heimat verfolgt bzw. 
getötet zu werden. 
 

Das Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 2.11.1992, Zl: 
92 15.639-BAT, abgewiesen. 
 

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

Im Rahmen der Einvernahme sei ihm nicht die Gelegenheit geboten worden, auf seine persönlichen Aktivitäten 
einzugehen, die in engem Zusammenhang mit seinem christlichen Glauben stünden und deretwegen er in seiner 
Heimat von Moslems verfolgt werde. In seinem schriftlich eingebrachten Asylantrag habe er sehr wohl darauf 
hingewiesen, daß er als Prediger für seine Gemeinde tätig gewesen und öffentlich für die Verbreitung des 
christlichen Glaubens eingetreten sei, daher auch allgemein bekannt wäre, und die gegen ihn gerichteten 
Verfolgungshandlungen durchaus gegen ihn persönlich gerichtet seien. Auf diese seine Tätigkeit sei auch von 
der Behörde nicht eingegangen worden. 
 

Der Bescheid spreche von nicht gegen ihn individuell gerichteten Verfolgungshandlungen, was nicht richtig sei. 
Aus der Tatsache, daß an den Straßen Armee postiert worden sei und der Präsident an die Bevölkerung appeliert 
habe, lasse sich nun nicht ableiten, daß der Schutz gegen Verfolgung für den Antragsteller ausreichend gewesen 
wäre. Den Tatsachen entspreche vielmehr, daß die Regierung wohl den Anschein erwecken möchte, daß es keine 
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Verfolgung etwa aus religiösen Gründen gäbe, in Wirklichkeit aber nicht fähig sei, den Einzelnen vor 
Verfolgung zu schützen. 
 

Die Berufung wurde mit Bescheid des Bundesministeriums für Inneres - als vormals zuständige 
Berufungsbehörde nach dem Asylgesetz - vom 28.8.1994, Zl: 4.341.886/1-III/13/92 gemäß § 19 Abs. 1 des 
Asylgesetzes 1991 abgewiesen. In Folge erhobener Bescheidbeschwerde wurde der letztgenannte Bescheid mit 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 30.9.1997, Zl: 96/01/0119-6 wegen Rechtswidrigkeit infolge 
Verletzung von Verfahrensvorschriften aufgehoben und war das Berufungsverfahren nach dem Asylgesetz daher 
per 1.1.1998 neuerlich - nunmehr beim unabhängigen Bundesasylsenat - anhängig. 
 

Im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt vom 30.10.1992 gab der 
Antragsteller ua. zu Protokoll, nicht im Besitz eines seine Person betreffenden Ausweisdokumentes zu sein. 
 

Im Zuge seiner amtlichen Meldung nach dem Meldegesetz wies sich der Antragsteller nunmehr am 6.3.1998 bei 
der zuständigen Meldebehörde mit einem nigerianischen Reisepaß mit der Gültigkeitsdauer bis zum 4.3.2001 
aus. 
 

Mit Schreiben des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 28.8.1998 wurde der Antragsteller nunmehr 
aufgefordert bekanntzugeben, wie er in den Besitz des in Rede stehenden Personaldokumentes gekommen sei 
sowie wurde dem Antragsteller weiterhin bekanntgegeben, daß die Ausfolgung eines Reisepasses eine jener 
Formen darstellt, in denen ein souveräner Staat seinen (im Ausland weilenden) 
 

Bürgern seinen Schutz angedeihen läßt bzw. werde durch die Paßantragstellung seitens der Person des 
Berufungswerbers dokumentiert, daß der Antragsteller jedenfalls gewillt ist, sich unter den Schutz seines 
Heimatstaates zu begeben bzw., daß ihm dieser Schutz durch Ausfolgung des Nationalreisepasses auch 
tatsächlich gewährt wurde. 
 

Der Antragsteller wurde weiters aufgefordert, binnen einer Frist von zwei Wochen ab Zustellung des 
Manuduktionsschreibens zum angeführten Sachverhalt schriftlich Stellung zu nehmen. 
 

Mit Schreiben vom 7. September 1998 teilte der Antragsteller gegenüber der erkennenden Behörde mit, daß ihm 
der nunmehr vorliegende Reisepaß aus seinem Heimatland zugesandt worden sei. Aus der Ausstellung eines 
Reisepasses, welcher durch die Hilfe von Freunden seinerseits in Nigeria durch die Bezahlung von 
Bestechungsgeldern erwirkt wurde, könne man nicht ableiten, daß sich der Antragsteller unter den Schutz seines 
Heimatlandes gestellt habe. Er habe den Reisepaß für seine Heirat in Österreich benötigt, weshalb er gezwungen 
war diesen Schritt zu setzen. 
 

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. 
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Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine 
bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Festgestellt wird: 
 

Der Antragsteller ist Staatsangehöriger von Nigeria und hat dieser seine Heimat aufgrund der zum vormaligen 
Zeitpunkt dort herrschenden religiösen Konflikte zwischen den Angehörigen der moslemischen und der 
christlichen Bevölkerungsgruppe verlassen. Zur Situation in Nigeria wird nachstehendes festgestellt: 
 

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. 
 

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 Staatsschefs 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 und durchgeführten 
Präsidentenwahlen haben die Militärs am 29.05.1999 endgültig die Macht an einen frei gewählten zivilen 
Präsidenten abgegeben. 
 

Im  Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung vom 28.6.1999 wurden dem Antragsteller ua. die 
Situation betreffend die zahlenmäßigen Größenverhältnisse zwischen der christlichen und moslemischen 
Bevölkerungsgruppe in Nigeria sowie die daraus gezogenen Schlüsse vorgehalten. 
 

So wurde dem Berufungswerber das Infoset Nigeria: Religion und religiöse Konflikte, des schweizerischen 
Bundesamtes für Flüchtlinge vom 9.5.1994 vorgehalten und werden die darin zugrundegelegten 

Aussagen wie nachstehend als Sachverhalt festgestellt: 
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In Nigeria gibt es keine offizielle Staatsreligion, Art. 10 der nigerianischen Verfassung besagt: "The 
Gouvernement of the Federation or of a State shall not adopt any religion as State Religion". Tatsächlich sind 
etwa 50 % der Bevölkerung Christen, vornehmlich im Süden und etwa 50 % der Bevölkerung Moslems, 
vornehmlich im Norden. Die immer wieder vorkommenden Übergriffe auf die jeweilige Minderheit werden von 
den Behörden nicht toleriert und bestraft. Von einer generellen Unterdrückung der Katholiken kann sicherlich 
nicht gesprochen werden. 
 

Weiters wird allgemein festgestellt: 
 

Die Nigerianische Verfassung garantiert die Glaubensfreiheit. In Art. 35 der Verfassung stehen Bestimmungen 
über die Religionsfreiheit (Bericht BAFL 9.5.1994). Personen, die in Nigeria wegen ihrer ethnischen Herkunft 
oder aus religiösen Gründen Schwierigkeiten haben, können sich anderswo in Nigeria niederlassen und sich so 
den Problemen entziehen. Die nigerianische Regierung verfolgt eine aktive Haltung bezüglich Ausfindigmachen 
und Verfolgung strafbarer Machenschaften mit ethnischem oder religiösem Hintergrund (Bericht BAFL 
9.5.1994). 
 

In einem Urteil vom 23.7.1996 stellte der VGH München fest, daß Übergriffe von Moslems auf Christen keine 
mittelbare staatliche Verfolgung darstellten. Eine Duldung solcher Übergriffe durch staatliche Stellen fände nicht 
statt. Die in der nigerianischen Verfassung garantierte Religionsfreiheit würde beachtet und wären weder das 
Militär, noch die Polizei mehrheitlich von Moslems dominiert. 
 

Gemäß der Länderinformation des schweizerischen Bundesamtes für Flüchtlinge vom Oktober 1997 leben in 
Nigeria zwischen 40 und 49% Christen. Das Christentum ist insbesondere in Süden verbreitet. Gemäß der 
Information des dt. Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtling vom Juli 1998 findet eine 
Duldung von Übergriffen der Moslems auf Christen nicht statt und ist auch weder das Militär noch die Polizei 
nicht von Moslems dominiert. 
 

Rechtlich folgt, 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 ist. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den schriftlichen Asylantrag vom 5.10.1992, das 
niederschriftliche Einvernahmeprotokoll vor dem Bundesasylamt vom 30.10.1992, den Erstbescheid des 
Bundesasylamtes vom 2.11.1992, den Berufungsschriftsatz vom 10.11.1992 inkl. Beilagen, den 
Beschwerdeschriftsatz vom 8.2.1996, das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 30.9.1997, Zl. 
 

96/01/0119-6, die schriftlichen Stellungnahmen vom 7.9.1998 und 3.3.1999, die obzitierten bei den 
Sachverhaltsfeststellungen notifizierten Quellenangaben sowie durch Einvernahme des Antragstellers im 
Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung vor der erkennenden Behörde vom 28.6.1999. 
 

Grundlegende politische Veränderungen sowie Veränderungen in der allgemeinen Menschenrechtssituation in 
dem Staat, aus dem der Antragsteller aus wohlbegründeter Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung 
geflüchtet zu sein behauptet, begründen grundsätzlich die Annahme, daß der Anlaß für die Furcht vor 
Verfolgung nicht (mehr) länger besteht. Desweiteren 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; vielmehr ist davon auszugehen, daß die in Nigeria erfolgten Umwälzungen 
wesentliche Veränderungen der Umstände darstellen vor deren Hintergrund das individuelle 
Tatsachenvorbringen zu beleuchten ist. 
 

Sohin geht die erkennende Behörde jedenfalls nicht bloß von der Tatsache der Abhaltung freier demokratischer 
Wahlen im Heimatstaat des Antragstellers aus, sondern kommt die erkennende Behörde aufgrund des 
vorliegenden umfangreichen Informationsmaterials zu dem Schluß, daß die erhobenen Veränderungen der 
politischen und 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 Berufungswerber aufgrund dieses Umstandes jedenfalls eine asylrelevante Verletzung seiner  durch die 
Genfer Flüchtlingskonvention geschützten Rechte pro futuro nicht (mehr) zu befürchten hat. Hervorgehoben 
wird in diesem Zusammenhang, daß für die erkennende Behörde zentral die Einschätzung des 
Hochkommissariats der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge sowie der Österreichischen 
Berufsvertretungsbehörde vor Ort besonderes Augenmerk geschenkt wurde - dies wegen deren hoher fachlicher 
Qualität sowie wegen der diesen Quellen gerechtfertigterweise zusinnbaren Objektivität - bzw. können seitens 
der erkennenden Behörde keine Indizien dafür erkannt werde, daß diese objektiven Beweisergebnisse etwa den 
realen Gegebenheiten im Lande nicht entsprechen. 
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Die vom Antragsteller auf die bezughabenden Vorhalte geäußerten schriftlichen Aussagen stellen  bloße 
Vermutungen über die derzeitige Lage bzw. der künftigen Entwicklung dar, welchen gegenüber den letztzitierten 
Quellen für die zu erstellende Prognose bloß eine geringere Beweiskraft beigemessen werden kann. 
 

Desweiteren stellte der Berufungswerber im Rahmen der abgeführten Verhandlung die ihm vorgehaltenen 
amtlichen Beweisergebnisse zur allgemeinen Situation sowie zur Lage der Angehörigen der christlichen 
Glaubensgemeinschaft nicht in Abrede und erklärte er auch ausdrücklich, bereit zu sein, in sein Heimatland 
zurückzukehren. 
 

Da seitens der erkennenden Behörde in casu keine asylrechtlich relevante Verfolgungsgefahr erkannt werden 
konnte, war die Berufung abzuweisen. 


