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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

14.08.2002 

Geschäftszahl 

220.293/3-XII/37/01 

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: 
 

Die Berufung von A. P. A. vom 7.12.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.11.2000, Zahl: 00 
12.173-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

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

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Asylwerberin behauptet Staatsangehörige von Nigeria und am 10.09.2000 illegal in das Bundesgebiet 
eingereist zu sein. Am 11.09.2000 hat diese beim Bundesasylamt einen Asylantrag gestellt und wurde sie 
hieraufhin vom Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die englische Sprache 
niederschriftlich einvernommen, was zum Bestandteil des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Ihr damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.11.2000, Zl. 00 12.173-BAG, 
gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Nigeria 
gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. 
 

In der fristgerecht dagegen erhobenen Berufung wird betont, dass das Problem, das zwischen den Moslems und 
den Christen existiere, nicht als geringes angesehen werden dürfe. Die Moslems würden schon seit geraumer 
Zeit versuchen, Nigeria zu einem rein islamischen Staat zu konvertieren und die ersten, jedoch nicht zu 
vernachlässigten Schritte seien gewesen, dass in einigen Teilstaaten Nigerias das Sharia-Recht eingeführt 
worden sei. Schon im Februar 2000 sei es infolge dieser Bestrebungen zu gewaltigen Auseinandersetzungen in 
Kaduna gekommen, wobei auch das Militär den Beweis erbracht habe, nicht für den Schutz der christlichen 
Minderheit verantwortlich sein zu wollen. Im Mai 2000 sei die Situation zum zweiten Mal eskaliert, Christen 
seien systematisch von den Moslems ermordet und auch ihren Eltern wären diesem Morden zum Opfer gefallen. 
Die Berufungswerberin habe zu diesem Zeitpunkt Glück gehabt, denn Reverend P., der Priester der Catholic 
Church, dessen Assistent ihr Vater gewesen sei, sei bereit gewesen, ihr zu helfen. Sie habe sich außerhalb von 
Kaduna in einem Dorf versteckt. Aufgrund der Probleme in Kaduna, aber auch deshalb, weil Reverend P. ihr 
versichert habe, ihr zu helfen, habe sie die Umgebung Kadunas nicht verlassen, sondern sei das Risiko 
eingegangen, dort zu bleiben. Ihre Geschwister seien weggebracht worden und wüsste sie nicht, wo sich diese 
aufhielten. Ihr Vater sei selbst ermordet worden, da er als Assistent von Reverend P. gemeinsam mit seiner 
Familie einen höheren Stellenwert für die Moslems gehabt habe, als gewöhnliche Christen. Die Sharia werde in 
immer mehr Teilen Nigerias eingeführt, wobei dies nicht nur rein auf den Norden beschränkt bleibe. Die 
nigerianische Führung habe jedoch nicht die Stärke oder den Willen, dieser Entwicklung ein Ende zu machen, 
sie sei nur bestrebt, selbst keinen allzu großen Schaden daraus zu ziehen, in dem sie die Moslems verärgere. Die 
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Berufungswerberin sei Opfer dieser Entwicklung geworden, welche sie letztendlich zur Flucht gezwungen habe, 
was jedoch von der Behörde nicht gewürdigt worden sei. Sie werde in Nigeria verfolgt, in ganz Nigeria gäbe es 
keinen Ort, an dem sie zukünftig vor den Moslems sicher wäre. Da sie als in Nigeria verfolgte Person in 
Österreich um Schutz, politisches Asyl angesucht habe, dies glaubhaft begründet habe, diese Begründung jedoch 
von der Behörde aufgrund von Verfahrensmängeln, fehlender individuellen Prüfung und falscher Gewichtung 
der Prioritäten im Asylverfahren unbeachtet blieb, sei eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
gemäß § 8 AsylG nicht zulässig. Weiters werde angemerkt, dass sie am 00.00.1981 in B. geboren sei. 
 

Über diese Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Rahmen 
von mündlichen Verhandlungen durchgeführt und werden folgende Urkunden der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

?  ein von der AW beschriebenes Blatt Papier (Beilage A); 

?  Bericht über die asyl - und abschiebungsrelevante Lage in Nigeria vom Oktober 2001 (Beilage B); 

?  Bericht von US Department of State Nigeria betreffend "International Religious Freedom Report", vom  
Oktober 2001 (Beilage C); 

?  Bericht aus dem Internet vom 1.6.2001 mit dem Titel Teargas and baton charge for Islamic law in Nigeria 
state (Beilage D); 

?  Bericht aus dem Internet vom 9.2.2001 mit dem Titel Nigeria Kaduna passes modified Sharia law von Irin 
(Beilage E); 

?  Bericht aus dem Internet vom 8.2.2001 mit dem Titel BBC News Online World Africa (Beilage F); 

?  Bericht Nigeria betreffend County Assessment vom Oktober 2001, 7.31. bis 7.41.  (Beilage G); 

?  ein von der AW beschriebenes Blatt Papier (Beilage H); 

?  Straßenkarte von Kaduna in Bezug auf die dort befindlichen Flüsse (Beilage I); 

?  Bericht des Bundesamtes für Flüchtlinge betreffend Nigeria, die Einführung der Sharia in Nordnigeria vom 
21.3.2002 (Beilage J); 

?  Bericht des US Department of State betreffend Nigeria vom 4.3.2002 (Beilage K). 
 

Folgender Sachverhalt wird festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

Der Asylwerberin ist Staatsangehörige von Nigeria. Sie konnte ihren Aufenthalt in Kaduna nicht glaubhaft 
machen. Die von der Asylwerberin  geltend gemachten Fluchtgründe werden daher mangels Glaubwürdigkeit 
nicht der Entscheidung zugrundegelegt. 
 

Allgemeine Feststellungen zu Kaduna: 
 

In Kaduna City gibt es keine Kasari Road, Malayi Road und Kaduna Junction. In Kaduna City gibt es weder ein 
Sheraton Hotel noch ein Dubai Hotel. Es gibt eine katholische Kathedrale off K. Road entlang der Independence 
Street. Es gibt kein Postamt in der Mondo Road. Die Mondo Road liegt nicht Nahe der Marafa Road und Costain 
Road. Es gibt kein Spital in der Ilorin Road, jedoch eines in der Kakuri Street. Der Kaduna Bahnhof wird 
"Railway Junction Kaduna City" genannt. Es gibt kein Dorf und keine Stadt in Kaduna City mit dem Namen K. 
Es gibt einen ähnlichen Namen, nämlich Kotangora Village, jedoch im Niger State. Eine Adresse Nr 00 R. 
Street, K. existiert nicht. Es gibt jedoch eine R. Street in Kaduna City. Kawo ist eine sehr große Gemeinde in 
Kaduna City und existiert dort nicht die Adresse Nr 00 S. Street off K. Road. 
 

Zur allgemeinen politischen Situation in Nigeria werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

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. Die 
Betätigungsmöglichkeiten der politischen Opposition sind, soweit sie sich gewaltfrei verhält, nicht 
eingeschränkt. Es gibt keine Berichte über politische Gefangene. 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 14.08.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 5 

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). 

Abgesehen von den ethnisch motivierten Auseinandersetzungen in bestimmten Landesteilen, insbesondere im 
Niger-Delta, und den religiösen Auseinandersetzungen in bestimmten nördlichen Bundesstaaten, ist die Lage in 
Nigeria grundsätzlich ruhig und ist die Staatsgewalt funktionsfähig. Es gibt in Nigeria weder 
Bürgerkriegsgebiete noch Bürgerkriegsparteien. 
 

Allgemeine Feststellungen zur religiösen Situation in Kaduna: 
 

Im Februar 2000 brachen gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Moslems und Christen im Norden von 
Kaduna aus, welche auf die Nachbarstädte und östlichen Städte übergriffen. Diese Zusammenstöße zwischen 
Christen und Moslems basieren auf die beabsichtigte Einführung der Sharia neben dem Strafgesetzbuch. Dabei 
sind mindestens 300 Menschen getötet worden. Die meisten der christlichen Igbos, die während der 
Zusammenstöße im Februar ihre Häuser oder Geschäfte verloren haben, verließen die Stadt oder zogen sich in 
die Vororte im Süden zurück. Laut einem Bericht des Post-Express Wired hat die Regierung Kadunas begonnen, 
ein Programm zur Entschädigung der Opfer der Zusammenstöße zu entwickeln. Der Gouverneur von Kaduna 
verlautbarte, die Sharia erst dann einführen zu wollen, wenn das Komitee der Gouverneure der nördlichen 
Bundesstaaten seine Zustimmung gibt. Ende Mai kam es wieder zu Zusammenstößen zwischen Christen und 
Moslems in Kaduna, nachdem andere nördliche Staaten ihre Absicht bekundeten, die Sharia einzuführen. Dabei 
wurden viele Menschen getötet, Kirchen und Moscheen wurden niedergebrannt. Etwa 200 Personen wurden 
verhaftet. Bis 8. November herrschte eine nächtliche Ausgangssperre in Kaduna, mittlerweile hat sich die Lage 
jedoch beruhigt, es gibt aber weiterhin viele Straßensperren. 
 

Die dargelegten Feststellungen ergeben sich auf Grund folgender Beweiswürdigung: 
 

Im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung teilte die Berufungswerberin mit, in B. geboren zu sein und 
sechs Jahre in B. verbracht zu haben. Von 1987 bis 1992, während ihrer Volksschulzeit habe sie in K. in 00 S. 
Street off K. Road gewohnt. Von 1992 bis 00. 2000 (bis zu ihrer Ausreise) habe diese im Dorf K., 00 R. Street 
gelebt. Ihr Vater habe eine Farm im Stadtgebiet von Kaduna, ihre Mutter habe einen Lebensmittelhandel in 
Kaduna und B. betrieben. Sie sei sehr oft in Kaduna gewesen. In diesem Zusammenhang wird festgehalten, dass 
allgemeine Fragen betreffend Kaduna City bzw. State an die Österreichische Botschaft gerichtet wurden. Diese 
teilte mit, dass Kawo eine sehr große Gemeinde in Kaduna City ist, die Adresse Nr 00 S. Street off K. Road 
jedoch nicht existiere. Es gibt auch kein Dorf und keine Stadt in Kaduna City namens K. Es gibt einen ähnlichen 
Namen, nämlich Kotangora Village im Niger State. Eine Adresse Nr 00 R. Street, K. existiert nicht. Jedoch gäbe 
es eine R. Street in Kaduna City. Weiters wusste die Berufungswerberin beispielsweise nicht, dass der Kaduna 
River direkt durch die Stadt fließt. Als Erklärung für ihr nicht vorhandenes Wissen gab sie lediglich an, nie dort 
gewesen zu sein. Weiters ergaben sich auch Widersprüchlichkeiten im Zusammenhang mit ihrem Fluchtgrund. 
So teilte sie im Rahmen der mündlichen Verhandlung mit, dass ihr Vater Mesner des Pfarrers in der Kirche 
Catholic Cathedral gewesen sei. Ende Mai hätten Kämpfe zwischen den Christen und Muslimen stattgefunden. 

Diesbezüglich ist jedoch festzuhalten, dass die Berufungswerberin nicht imstande war, den vollen Namen der 
Kirche zu nennen. In der niederschriftlichen Ersteinvernahme teilte die Berufungswerberin jedoch mit, dass die 
Kämpfe Anfang Mai 2000 stattgefunden hätten und außerdem gab sie nicht an, dass ihr Vater Mesner gewesen 
sei. Auf diese Widersprüchlichkeiten aufmerksam gemacht, meinte sie lediglich, "die hätten wahrscheinlich 
einen Fehler gemacht." 

Dies hätte sie sehr wohl angegeben, es sei vielleicht nicht protokolliert worden. Weiters brachte sie vor, dass sie 
dem Pfarrer mitgeteilt habe, was passiert sei und habe er sie zum Haus der Eltern begleitet, wo sie die Leichen 
gefunden hätten. Etwas später erklärte sie, ihre toten Eltern nicht gesehen zu haben. Auf diesen Widerspruch 
aufmerksam gemacht, erklärte sie möglicherweise missverstanden worden zu sein oder sie habe sich zu 
ungeschickt ausgedrückt. 

Zusammenfassend wird somit festgehalten, dass die erkennende Behörde davon ausgeht, dass die mangelhaften 
Ortskenntnisse und die von der Berufungswerberin getätigten Widersprüchlichkeiten nicht geeignet sind, ihre 
Fluchtgründe glaubhaft darzulegen und sie ihre Schilderungen aus religiösen Gründen verfolgt zu werden, 
lediglich als Vorwand heranzieht, um Asyl- und Abschiebungsschutz erlangen zu können. 
 

Die allgemeinen Feststellungen zu Kaduna ergeben sich aus der Beilage I und der Stellungnahme der 
Österreichischen Botschaft von Lagos vom  13.3.2002. 
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Die Feststellungen zur allgemeinen politischen und religiösen Situation in Nigeria bzw. Kaduna ergeben sich aus 
den Beilagen B bis G, J und K. 
 

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt: 
 

1. 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung                         (Art. 1, Abschnitt A, Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 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, welche 
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 im 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. 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten 
Voraussetzungen, nämlich eine "begründete Furcht vor Verfolgung" im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der 
GFK  nicht gegeben. Dies im Hinblick darauf, dass die Berufungswerberin die von ihr behaupteten Fluchtgründe 
nicht glaubhaft machen konnte. 
 

Der Berufung war demnach hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages der Erfolg zu versagen. 
 

2. 

Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der 
Berufungswerberin in ihren Heimatstaat Nigeria ist Folgendes auszuführen: 
 

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997(FrG) ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, 
dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. Gemäß § 57 
Abs. 2 FrG ist die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, 
Religion,  Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten 
bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1955/55, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78). 
 

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 betreffende, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (z.B. VwGH 26.06.1997, 95/18/1291). 
Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des 
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Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann. Die 
drohende Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um 
in den Anwendungsbereich des Art. 3 EMRK zu gelangen. Insbesondere aber muss sich die Gefahr auf das 
gesamte Staatsgebiet beziehen. 

In concreto hat die Asylwerberin jedoch keine Indizien aufgezeigt, welche die Annahme rechtfertigen könnten, 
dass diese Gefahr liefe, in Nigeria für den Fall der Rückkehr einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder 
der Todesstrafe unterworfen zu werden. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass diese in Nigeria eine 
konkret ihre Person betreffende Gefährdung ausgesetzt sein kann. Aus den Feststellungen zur allgemeinen 
Situation in Nigeria ergibt sich im Übrigen kein Anhaltspunkt, das jeder dorthin abgeschobene Fremde einer 
Gefahr im Sinne des   § 57 Abs. 1 oder 2 Fremdengesetz ausgesetzt wäre. 
 

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


