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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

13.08.2002 

Geschäftszahl 

226.025/0-XII/37/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Holzschuster gemäß    § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. I Nr. 82/2001, entschieden: 
 

1. Die Berufung von J. E. vom 14.1.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.12.2001, Zahl: 01 
28.595-BAT, wird gemäß  § 6 Z 3 AsylG abgewiesen. 
 

2. Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von J. E. nach Nigeria zulässig ist. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber reiste am 6.12.2001 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein. Am 6.12.2001 stellte dieser 
beim Bundesasylamt einen Asylantrag und wurde er hieraufhin im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für 
die englische Sprache einer niederschriftlichen Einvernahme am 7.12.2001 unterzogen. 
 

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.12.2001, Zahl: 01 28.595-BAT, 
richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch 
zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat den Antrag auf Asylgewährung mit Bescheid vom 27.12.2001, Zahl: 01 28.595-BAT, 
gemäß § 6 Z 3 AsylG 1997 als offensichtlich unbegründet abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung nach Nigeria gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. 
 

In der fristgerecht dagegen erhobenen Berufung wird kurz zusammengefasst betont, dass das am 6.12.2001 
durchgeführte Interview ungesetzlich gewesen sei. Der Berufungswerber sei gerade angekommen und zerstreut 
gewesen und sei es ihm nicht gut gegangen. Er könne sich auch nicht mehr daran erinnern, was sie ihn gefragt 
hätten und was er geantwortet habe. In seiner Heimat sei er religiöser Verfolgung ausgesetzt. Er und sein Vater 
hätten in einem Staat namens Kano in Nigeria gelebt. In diesem Staat würde die Mehrheit der dort lebenden 
Bevölkerung der Muslime angehören. Im Jahre 1999 sei in Kano und in anderen Staaten von Nigeria die Sharia 
Law eingeführt worden. Dieses Gesetz sei für Christen gemacht worden. Seitdem sie dieses Gesetz eingeführt 
hätten, gäbe es immer Auseinandersetzungen zwischen den Muslimen und Christen in Kano und in anderen 
Staaten von Nigeria. An einem Platz namens Sabo-geri in Kano würde er von den Muslimenführern verfolgt 
werden. Es hätte eine schwere Auseinandersetzung in Sabo-geri gegeben, wo die Muslime gekommen seien und 
viele Dinge zerstört und viele Christen ermordet hätten. Viele Kirchen seien angezündet worden und in dieser 
Auseinandersetzung habe er seinen Bruder verloren. Auch die Christen, die in Sabo-geri lebten, hätten die 
Muslimen attackiert. Einer hätte dann eine Moschee in Brand gesetzt. Alle, die an dieser Auseinandersetzung 
teilgenommen hätten, würden von den Muslimführern verfolgt werden. Dies deswegen, weil ein jeder, der gegen 
das islamische Gesetz sei, von diesen verfolgt werden würde. Wenn der Berufungswerber zurückkehren müsste, 
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würde er von den muslimischen Führern verfolgt werden. Er würde in Gefahr sein, weil alle wüssten, dass er an 
den Auseinandersetzungen teilgenommen habe. Auf Grund dessen könne er nicht in seine Heimat zurückkehren. 
 

Über diese Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Rahmen 
einer mündlichen Verhandlung im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die englische Sprache 
durchgeführt. Dabei wurden folgende Urkunden dargetan und erörtert: 
 

?  zwei vom BW beschriebene Blätter (Beilagen A und B); 

?  Auszug aus dem Buch "Westafrika - Lonely Planet", Kano, Seiten 751 bis 755 (Beilage C); 

?  Auszug aus dem Internet Nigeria bzw. Kano betreffend (Beilage D); 

?  Auszug aus dem Internet, Bartleby.com, Kano betreffend (Beilage E); 

?  APA Meldungen vom 14.09.2001, 14.10.2001, 15.10.2001, betreffend die religiösen Auseinandersetzungen in 
Kano (Beilagen F); 

?  Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Nigeria vom 24.10.2001 (Beilage G); 

?  Bericht des US Department of State, vom Oktober 2001 (Beilage H); 

?  Nigeria Country Assessment vom Oktober 2001, Punkt 7.31. bis 7.41. (Beilage I); 

?  Zusammenfassung über die politische Situation in Nigeria (Beilage J). 
 

Auf Grundlage des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und 
der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

Die Identität des Berufungswerbers kann nicht festgestellt werden. Der Berufungswerber konnte seine Herkunft 
aus Kano nicht glaubhaft machen. Die Angaben zu den Fluchtgründen werden daher der Entscheidung mangels 
Glaubwürdigkeit nicht zugrundegelegt. 
 

Allgemeine Feststellungen zur Stadt Kano: 
 

Kano ist die älteste Stadt in Westafrika und die drittgrößte Stadt in Nigeria. Das Zentrum von Kano ist der Sabon 
Gari Markt. Die Altstadt ist von Mauern, die teilweise zerstört sind, umgeben.  In den Mauern befinden sich 
intakte Tore, das bedeutendste Tor nennt sich Kofar Mata, welches zur zentralen Moschee und dem Palast des 
Emirs führt. Hinter dem Tor Kofar Mata sind die berühmten Färbgruben, angeblich die ältesten in Afrika. 

Die wichtigste Attraktion der Stadt ist der Kurmi Markt und einer der größten Märkte in Afrika. Nördlich des 
Kurmi Marktes gibt es einen Hügel namens Dala Hill. 

Die Zentrale Moschee befindet sich an der Kofar Mata Road und ist von großer Bedeutung. Ein sehr bekanntes 
Museum, das Gidan Makama Museum ist unmittelbar in der Nähe des Emir's Palastes. Die Universität in Kano 
heißt Ahmadu Bello Universität. 
 

Zur allgemeinen Situation in Nigeria, insbesondere zu den religiösen Konflikten zwischen Christen und 
Moslems wird Folgendes festgestellt: 

Nach dem Tod des Militärdiktators Abacha (8.6.1998) wurde in Nigeria eine weitestgehend freie Parteienbildung 
ermöglicht und nahmen die neu gegründeten Parteien an Wahlen zu den Parlamenten der einzelnen 
Bundesstaaten (Jänner 1999) und an Wahlen zum Bundesparlament (Februar 1999) teil. In der im März 1999 
durchgeführten Präsidentschaftswahl wurde der ehemalige General Olosegun Obasanjo zum Präsidenten 
gewählt. Sowohl Obasanjo als auch sein Gegenkandidat Olu Falae hatten sich unter General Abacha aus 
politischen Gründen in Haft befunden. Die bezeichneten Wahlen liefen fair und ohne größere Ausschreitungen 
ab und kam es in Nigeria bereits vor dem Amtsantritt des nunmehrigen Präsidenten Obasanjo zu einer 
wesentlichen Verbesserung der Menschenrechtssituation und zur Freilassung der politischen Häftlinge. Es liegen 
laut Auskunft des UN- Flüchtlingskommissariats seit Amtsantritt der demokratisch gewählten Regierung unter 
dem nunmehrigen Präsidenten Obasanjo keinerlei Berichte darüber vor, dass spezifische Organisationen oder 
ethnische Gruppierungen von den nigerianischen Behörden verfolgt oder schikaniert werden. Festzuhalten ist 
jedoch, dass das nigerianische Militär und die Sicherheitsbehörden mehrfach zur Niederschlagung von ethnisch 
und religiös bedingten Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Volksgruppen herangezogen wurden und 
dabei exzessive Gewalt - auch gegen die Zivilbevölkerung in den betroffenen Orten bzw. Städten - angewendet 
haben. Exzessive staatliche Gewalt wurde auch eingesetzt, nachdem Polizisten von bewaffneten Banden entführt 
bzw. ermordet worden waren (insbesondere nach Entführungen von Polizisten im Niger-Delta durch Angehörige 
der Ijaw-Volksgruppe). 

Im Laufe der Jahre 2000 und 2001 wurde in den nördlichen Bundesstaaten Nigerias das Scharia-Strafrecht 
(einschließlich Körperstrafen) eingeführt. Die christliche Bevölkerung soll von den betreffenden 
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Strafbestimmungen ausgenommen bleiben, unterliegt aber in bestimmter Hinsicht doch den islamisch geprägten 
Gesetzesbestimmungen, beispielsweise betreffend Alkoholverbote und Trennung von Männern und Frauen in 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bundesregierung unter Präsident Obasanjo unternahm bisher keine 
erkennbaren Anstrengungen, das Scharia-Strafrecht außer Kraft zu setzen oder für verfassungswidrig erklären zu 
lassen. In einzelnen nördlichen Bundesstaaten übertrugen die Gouverneure von der Verfassung nicht 
vorgesehenen "Hilfstruppen" Kompetenzen zur Durchsetzung des neu eingeführten Scharia-Rechts. In den 
Jahren 2000 und 2001 kam es mehrfach in Gombe State (auch in der Stadt Kano) zu Auseinandersetzungen 
zwischen der christlichen und der moslemischen Volksgruppe. Auch in Kaduna und in Igawa-State kam es 
mehrfach zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten religiösen Gruppen. Nach den 
Terroranschlägen in den USA sind die blutigen religiösen Konflikte in Zentral-Nigeria wieder aufgeflammt. 
Kämpfe zwischen Moslems und Christen fanden in der Stadt Jos, aber auch in der nördlichen Stadt Kano statt. 
Bei den Unruhen in Kano sind mindestens 200 Menschen bei den blutigen Auseinandersetzungen ums Leben 
gekommen. Zahlreiche Kirchen und Moscheen wurden von Jugendbanden in Brand gesetzt. Abgesehen von den 
angeführten ethnisch motivierten Auseinandersetzungen in bestimmten Landesteilen, insbesondere im Niger-
Delta, und den religiösen Auseinandersetzungen in bestimmten nördlichen Bundesstaaten und in Zentral-Nigeria, 
ist die Lage in Nigeria grundsätzlich ruhig und ist die Staatsgewalt funktionsfähig. 

Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Der Berufungswerber konnte seine Herkunft aus Kano nicht glaubhaft machen. So wusste der Berufungswerber 
beispielsweise nicht, dass die Altstadt von alten Mauern umgeben ist. In diesen Mauern gibt es Tore, wobei sich 
das bedeutendste Tor Kofar Mata nennt. Als der Berufungswerber danach gefragt wurde, was er mit dem Begriff 
"Kofar Mata" verbinde, meinte dieser lediglich: "Was ist das für eine Sprache ? Ich habe das noch nie gehört. Ich 
glaube nicht, dass es das in Kano gibt." 

Wenn der Berufungswerber vorgibt in Kano geboren und aufgewachsen zu sein, so hätte dieser auch unter 
Zugrundelegung seiner guten Schulbildung wissen müssen, dass Kofar Mata ein bedeutendes Tor in der alten 
Stadtmauer ist, welches zur Zentralen Moschee und zum Palast des Emirs führt und sich auch hinter dem Tor die 
berühmten Färbgruben befinden. Angemerkt wird weiters, dass es auch eine bekannte Straße mit dem Namen 
Kofar Mata Road gibt. Auch wusste der Berufungswerber nicht, dass das Zentrum von Kano der Sabon Gari 
Markt ist. Auch war dem Berufungswerber der Kurmi Markt, die wichtigste Attraktion der Stadt und einer der 
größten Märkte in Nigeria überhaupt nicht bekannt. Auf die Frage, wo sich dieser Markt befindet, teilte er mit: 
"Ich bin kein Haussa Mann, ich bin Yoruba, ich kenne all diese Namen nicht." 

In der mündlichen Berufungsverhandlung gab der Asylwerber an, im Stadtteil "Sabo-geri" (nach der 
Schreibweise des Berufungswerbers, siehe Beilage A) gewohnt zu haben. Diesbezüglich ist jedoch festzuhalten, 
dass der Berufungswerber 6 Jahre die Grundschule und 6 Jahre die AHS besucht haben soll, weshalb 
vorausgesetzt werden kann, dass dieser den Namen seines Stadtteiles, wo er seinen Angaben zufolge wohnte, 
richtig schreiben kann, nämlich Sabon Gari. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu betonen, dass der 
Berufungswerber in der niederschriftlichen Ersteinvernahme angab, in der  Sabogeri Road gelebt zu haben. 
Weiters teilte der Berufungswerber in der niederschriftlichen Ersteinvernahme mit, dass er und andere 
Jugendliche als Christen eine Moschee am 28.9. niedergebrannt hätten. Im Rahmen der mündlichen 
Berufungsverhandlung teilte der Berufungswerber jedoch mit, dass die Moschee Anfang Oktober, an das Datum 
könne er sich nicht erinnern, niedergebrannt worden sei. Auf diesen Widerspruch aufmerksam gemacht, meinte 
der Berufungswerber im Wesentlichen lediglich, dass er sich bei der Ersteinvernahme nicht habe konzentrieren 
können. In der mündlichen Berufungsverhandlung erklärte der Berufungswerber auch, die Personen, die die 
Moschee angezündet hätten, namhaft machen zu können. Als er jedoch darauf aufmerksam gemacht wurde, dass 
er die Namen jedoch vor der erstinstanzlichen Behörde nennen konnte, schrieb er dennoch sieben Namen auf die 
Beilage B. Eine Überprüfung ergab, dass davon nur drei Namen mit den zehn im Rahmen des erstinstanzlichen 
Verfahrens aufgeschriebenen Namen übereinstimmten. 
 

Die erkennende Behörde geht davon aus, dass der wegen mangelnder Ortskenntnis der Stadt Kano insgesamt 
unglaubwürdige Berufungswerber die allgemein bekannten, auf bestimmte Teile Nigerias bezogenen religiösen 
Konflikte lediglich als Vorwand heranzieht, um Asyl bzw. Abschiebungsschutz erlangen zu können. 

Die allgemeinen Feststellungen zur Stadt Kano ergeben sich aus den Beilagen C bis E. Die Feststellungen zur 
allgemeinen Situation in Nigeria, insbesondere zu den religiösen Konflikten zwischen Christen und Moslems 
ergeben sich aus den Beilagen F bis J. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 
 

1. 

Gemäß § 6 AsylG sind Asylanträge als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn sie eindeutig jeder 
Grundlage entbehren. Gemäß § 6 Z 3 ist dies dann der Fall, wenn ohne sonstigen Hinweis auf Verfolgungsgefahr 
im Herkunftsstaat das Vorbringen des Asylwerbers zu einer Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen 
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nicht entspricht. Zu dieser Bestimmung wird in den erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage (686 Blg. 
Nr. 20. GP) unter anderem Folgendes ausgeführt: 

"Die vorgeschlagene Regelung orientiert sich im wesentlichen an der Entschließung der für Einwanderung 
zuständigen Minister der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete Asylanträge vom 30. 
November und 1. Dezember 1992. Ein Asylantrag soll nur dann als offensichtlich unbegründet abgewiesen 
werden, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (eindeutig) 
ausgeschlossen werden kann. Nach Nr. 1 der genannten Entschließung gelte ein Asylantrag als offensichtlich 
unbegründet, wenn eindeutig keines der wesentlichen Kriterien der Genfer Konvention und des New Yorker 
Protokolls erfüllt ist; dies ist der Fall, wenn die Behauptung des Asylwerbers, in seinem Heimatland Verfolgung 
befürchten zu müssen, eindeutig jeder Grundlage entbehrt oder der Antrag zweifellos auf einer vorsätzlichen 
Täuschung beruht oder einen Missbrauch der Asylverfahren darstellt. In diesem Sinne hat auf das 
Exekutivkommitee für das Programm des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen ausgeführt, 
dass in Fällen offenkundiger und missbräuchlicher Asylanträge Überlegungen angestellt werden sollten, um zu 
gewährleisten, dass derartige Entscheidungen nur getroffen werden, wenn der Antrag in betrügerischer Absicht 
gestellt wurde oder sich nicht auf Kriterien für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft bezieht, wie sie im 
Abkommen der Vereinten Nationen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 1951 festgelegt sind." 

Aus diesen Erläuterungen ergibt sich, dass ein Asylantrag nur dann als offensichtlich unbegründet abgewiesen 
werden soll, wenn die Verfolgungsbehauptung des Asylwerbers eindeutig jeder Grundlage entbehrt, der Antrag 
zweifellos auf einer vorsätzlichen Täuschung beruht oder einen Missbrauch der Asylverfahren darstellt. 
 

Die erkennende Behörde ist der Ansicht, dass unter Zugrundelegung der obzitierten  Erläuterungen zur 
Regierungsvorlage im gegenständlichen Fall die Voraussetzungen des § 6 Z 3 AsylG gegeben sind. Wenn der 
Asylwerber vorgibt von den Muslimen in Kano verfolgt zu werden, er jedoch bei näherer Befragung über 
gravierende mangelnde Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten  in Kano verfügt, obwohl er vorgibt in Kano 
geboren und aufgewachsen zu sein, ferner widersprüchliche Angaben macht, so liegt offenbar eine Täuschung 
der Asylbehörde bzw. ein Missbrauch des Asylverfahrens vor. 
 

Demnach war der Berufung hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages als offensichtlich unbegründet der 
Erfolg zu versagen. 
 

2. 

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers 
nach Nigeria ist Folgendes auszuführen: 

Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist dann unzulässig, wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung 
oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden (§ 8 Asylgesetz iVm § 57 Abs. 1 FrG 1997) bzw. dort 
ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppen oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 57 Abs. 2 FrG und 
§ 8 AsylG). 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 
VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch 
in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte Bedrohung der relevanten Rechtsgüter oder 
dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden und 
damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der in § 57 
Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 95/21/0294 vom 26.6.1997). 

Wie bereits hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages dargelegt, ist eine individuell-konkrete Bedrohung des 
Berufungswerbers nicht gegeben, da dieser die behaupteten Fluchtgründe  nicht glaubhaft machen konnte. Der 
Berufungswerber konnte im Übrigen nicht glaubhaft machen, dass er aus der von religiösen 
Auseinandersetzungen betroffenen Stadt Kano stammt. Es ergibt sich sohin kein konkreter Anhaltspunkt, dass 
der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Nigeria von den auf bestimmte Gebiete eingeschränkten 
Unruhen betroffen sein könnte. Es ist darauf zu verweisen, dass die Staatsgewalt in Nigeria funktionsfähig ist 
und kein Anhaltspunkt für einen Zusammenbruch der Staatsgewalt oder sämtliche Bewohner Nigerias 
betreffende extreme Bürgerkriegsgefahren vorliegt, weshalb ein Abschiebungshindernis im Sinne von § 8 AsylG 
iVm § 57 Abs. 1 und 2 FrG nicht vorliegt. 

Der Berufung war sohin auch hinsichtlich der Entscheidung über die Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nicht Folge zu geben. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


