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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

17.09.2002 

Geschäftszahl 

224.155/0-XI/33/01 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Stefan HUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 82/2001 (AsylG), entschieden: 
 

SPRUCH 
 

I. Die Berufung von O. D. vom 23.09.2001, zur Post gegeben am 25.09.2001, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 27.08.2001, Zahl: 01 10.917-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

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

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber behauptete im Laufe des Verfahrens Staatsangehöriger von Nigeria zu sein und ist am 
08.05.2001 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Am selben Tag stellte er einen Antrag auf Gewährung von 
Asyl und wurde daraufhin im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der englischen Sprache niederschriftlich 
einvernommen. 
 

Dabei gab er im wesentlichen an, dass sein Vater Mitglied der APP (All Peoples Party) gewesen sei. Es gäbe 
eine Oppositionspartei namens PDP (Peoples Democratic Party) und der Gouverneur des Anambra State sei 
Mitglied der PDP. Der Gouverneur hätte die "Bakassi Boys" gegen seine politischen Gegner eingesetzt. Sein 
Vater sei von diesen gekidnappt worden. Da der Asylwerber seinen Vater beim Verfassen politischer Schriften 
unterstützt habe, wäre auch er von den "Bakassi Boys" gesucht worden und da er nicht gefunden worden sei, sei 
sein Haus in Brand gesteckt worden. Zu diesem Zeitpunkt sei er jedoch nicht im Haus gewesen, sondern hätte 
sich mit Freunden außerhalb aufgehalten. Dort wo er sich aufgehalten habe, sei er auch informiert worden, dass 
die Bakassis sein Haus in Brand gesteckt hätten. Er hätte sich daraufhin zu einem Mitglied der Partei seines 
Vaters begeben, welcher ihm erklärt hätte, dass sein Vater gekidnappt worden sei, dass nach ihm gesucht würde 
und dass er das Land so schnell wie möglich verlassen solle. 

Befragt, was er über die APP wisse, gab der Asylwerber an, dies sei eine politische Gruppe, die von 
Parteimitgliedern organisiert werde. Auf die Frage, was er damit gemeint habe, dass sein Vater die Finanzkraft 
der APP gewesen sei, gab er an, bei allen Aktivitäten der Partei sei es sein Vater gewesen, der diese gesponsert 
hätte. Auf die Frage, ob er sein Haus, nachdem es niedergebrannt worden sei, gesehen habe, gab er an, er habe 
sich dorthin begeben. Auf die Frage, ob er das ihm damals bietende Bild beschreiben könne, gab er an "Rauch, 
Flammen". Auf die Frage, ob sich jemand in dem Haus befunden hätte, als es niedergebrannt worden sei, gab er 
an, als er das Haus verlassen habe, habe er dort seine Mutter, seine Frau und sein kleines Kind zurückgelassen. 
Auf die Frage, ob er erfahren habe, ob diese aus dem Haus fliehen hätten können, gab er an, der Freund seines 
Vaters hätte ihm gesagt, dass sie drinnen gewesen wären. Auf die Frage, ob er sich mit dieser Erklärung 
zufrieden gegeben habe, gab er an, dass er ihm das geglaubt habe, weil er doch ein ernstzunehmender Mann sei 
und ihm doch keine Lügen erzählen könne. Auf die Frage, ob er sich selbst politisch aktiv betätigt habe, gab er 
an, er habe seinen Vater bei Schreibarbeiten und bei der Vorbereitung von Meetings unterstützt. Auf die Frage, 
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wie er ihm bei der Vorbereitung von Meetings unterstützt habe, gab er an, er sei eine Art heimliches Mitglied der 
Partei gewesen. 
 

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 27.08.2001, Zahl: 01 10.917-BAW, 
gemäß § 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers 
nach Nigeria gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Begründend wurde dazu ausgeführt, dass den Angaben über 
seine politische Tätigkeit als "heimliches Mitglied" der APP nicht zu folgen war, als, hätte er tatsächlich 
Versammlungsprotokolle gelesen und Diskussionen vorbereitet, jedenfalls zu erwarten gewesen wäre, dass er 
über die APP mehr anzugeben in der Lage gewesen wäre, als dies eine politische Gruppe sei, die von 
Parteimitgliedern organisiert würde bzw. auch genauere Angaben über die diskutierten Themen hätten machen 
können als lediglich, dass über die Wahlkampagne für die nächsten Wochen diskutiert worden wäre. Bezüglich 
des vorgeblichen "Niederbrennens" seines Hauses hätte sich seine Darstellung als detailarm und ohne wirkliches 
Realkennzeichen gezeigt. Insbesondere sei auch seine vage Beschreibung über das Bild am Tatort zu verweisen, 
wenn er ausschließlich von "Rauch und Flammen" gesprochen habe und er auch nur vage Vermutungen über den 
Zeitpunkt des Geschehens geäußert hätte. Festzuhalten sei aber, dass selbst im hypothetischen Falle des 
Zutreffens der Angaben des Asylwerbers zur der ihm in Nigeria drohenden Gefahr seitens der "Bakassi Boys" 
auf Grund der Feststellungen einerseits über das behördliche Vorgehen gegen die Bakassi, andererseits der 
Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative bei lokal begrenzten Bedrohungen und der Tatsache, dass es 
sich bei der APP um eine einflussreiche legale politische Partei handle, keine Feststellung hinsichtlich einer ihm 
allenfalls drohenden politischen Verfolgungsgefahr zu treffen gewesen wäre. 
 

Dieser Bescheid wurde an die im Verfahren ausgewiesene Vertreterin Frau A. S. bei der AHDA, 1090 Wien, 
übermittelt und am 31.08.2001 hinterlegt. 
 

Mit Berufung vom 23.09.2001, zur Post gegeben am 25.09.2001, gab die Vertreterin bekannt, dass der 
angefochtene Bescheid erst am 12.09.2001 bei ihr eingelangt sei, da das Büro der AHDA auf Grund Teilnahme 
der Mitarbeiter bei der UNO Anti-Rassismus-Konferenz geschlossen gewesen sei. 
 

Auf Anfrage der Berufungsbehörde wurde eine Reisepasskopie samt Einreisestempel von Johannesburg sowie 
eine Kopie des Flugtickets nach Johannesburg und retour übermittelt und dazu mitgeteilt, dass das Büro der 
AHDA bis zum 11.09.2001 unbesetzt gewesen sei. 
 

In der Berufung vom 23.09.2001 wurde in der Sache selbst ausgeführt, dass der Bescheid auf Grund von 
verfahrensrechtlichen Fehlern und Fehlern in der Beweiswürdigung rechtswidrig sei. Eine ausführliche 
Begründung würde einem gesonderten Schriftsatz vorbehalten bleiben. 
 

Auf Grundlage des durchgeführten Ermittlungsverfahrens werden seitens des Unabhängigen Bundesasylsenates 
folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Die Berufung ist fristgerecht eingebracht worden. Die in Aussicht gestellte Berufungsergänzung ist bis zur 
Bescheiderlassung ein Jahr später nicht eingebracht worden. 
 

Festgestellt werden konnte weiters, dass der Asylwerber am 08.05.2001 einen Asylantrag gestellt hat und 
Englisch spricht. 
 

Nicht festgestellt werden konnten die Identität, die Staatsangehörigkeit, der Fluchtweg sowie die behaupteten 
Fluchtgründe des Asylwerbers. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zur fristgerechten Berufungserhebung sowie die Daten bezüglich der Einreise des 
Asylwerbers ergeben sich aus dem Akteninhalt. Die Sprachkenntnisse des Asylwerbers ergeben sich aus der 
erstinstanzlichen Einvernahme. 
 

Die Personalien und die Staatsangehörigkeit des Asylwerbers konnten auf Grund fehlender Lichtbilddokumente 
nicht festgestellt werden. 
 

Die vorgebrachten Fluchtgründe des Asylwerbers werden als nicht glaubhaft angesehen und zwar aus folgenden 
Gründen: 

Wenn der Asylwerber angibt, er sei als heimliches Mitglied der APP tätig gewesen und hätte 
Versammlungsprotokolle gelesen und Meetings vorbereitet, so ist es unverständlich, dass er über die Partei 
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selbst nichts anzugeben im Stande war, außer, dass das eine politische Gruppe sei, die von Parteimitgliedern 
organisiert würde - was ja bei jeder Partei der Fall ist und keinerlei Hintergrundwissen beinhaltet. Dass der 
Asylwerber über die diskutierten Themen in den von ihm angeblich vorbereiteten Meetings nichts angeben 
konnte, außer dass über eine Wahlkampagne für die nächsten Wochen diskutiert worden sei, spricht klar gegen 
seine Darstellung als Parteimitarbeiter. 

Auch die Behauptung sein Haus sei niedergebrannt worden, erscheint nicht glaubwürdig. Dieses Vorbringen 
wird absolut vage und detaillos vorgetragen: Der Asylwerber sei aus dem Haus gegangen, hätte seine Mutter, 
seine Frau und sein kleines Kind zurückgelassen und hätte sich mit Freunden in O. aufgehalten. Dann hätte er 
erfahren, dass sein Haus niedergebrannt worden sei. Er hätte dann die Stätte des niedergebrannten Hauses 
besucht und dabei "Rauch und Flammen" gesehen. Von einem Freund des Vaters hätte er erfahren, dass seine 
Familie im Hause mitverbrannt worden sei. Er hätte keinen Anlass an den Aussagen dieses Freundes zu 
zweifeln. Die Berufungsbehörde ist jedoch der Ansicht, dass ein Sohn, Ehegatte und Vater angesichts einer 
solchen angeblichen Tragödie nicht nur von "Rauch und Flammen" berichtet. Vor allem bleibt es unverständlich, 
dass sich der Asylwerber auf Aussagen eines Freundes des Vaters stützt, ohne jemals nachzuforschen, ob diese 
wirklich wahr sind. So mag es zwar nicht angenehm sein, in den Überresten seines Hauses nach Hinweisen des 
Schicksals seiner engsten Verwandten zu suchen, jedoch würde jeder Mensch die unerträgliche Ungewissheit, 
was denn seinen Liebsten zugestoßen sein mag, durch die Suche nach Hinweisen zu beenden suchen. Die 
Behauptung eines Bekannten, der beim Vorfall nicht anwesend war, dass die Familie verbrannt sei, kann dies 
nicht ersetzen. Kein Mensch begnügt sich mit solch einer "Auskunft", sondern würde nach weiteren Hinweisen 
über das Schicksal seiner Familie suchen, selbstverständlich auch im Hinblick darauf, dass die Familie das 
brennende Haus verlassen konnte und nunmehr obdachlos ist. Nach Ansicht der Berufungsbehörde ist von jedem 
Menschen eine solche Reaktion zu erwarten und lässt die teilnahmslos vorgebrachte Geschichte des Asylwerbers 
nur den einen Schluss zu, nämlich den eines einstudierten (und zynischen) Vorbringens. 
 

Rechtlich folgt daraus: 
 

Ad I.) Gemäß § 7 AsylG 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 AsylG 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 in Folge 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 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. 
 

Auf Grund obiger Erwägungen wird dem Asylwerber die Glaubwürdigkeit seines gesamten Vorbringens 
abgesprochen, weshalb es dem Asylwerber nicht gelungen ist eine Verfolgung im Herkunftsstaat glaubhaft zu 
machen und eine Asylgewährung aus diesem Grunde ausgeschlossen ist. 
 

Selbst unter hypothetischer Zugrundelegung der Richtigkeit des vom Asylwerber erstatteten Vorbringens liegt 
nach Ansicht der erkennenden Behörde keine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 1 Abschnitt 
A Z 2 der GFK vor: Dem behaupteten Vorbringen des Asylwerbers ist ein lokal begrenzter Konflikt im Anabra 
State zu entnehmen, und wurde dem Asylwerber bereits anlässlich seiner erstinstanzlichen Einvernahme und im 
erstinstanzlichen angefochtenen Bescheid das Vorliegen einer inländischen Fluchtalternative im 120-Millionen-
Einwohner-Staat Nigeria vorgehalten. Mit seiner Behauptung, die Bakassis würden von den meisten 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 17.09.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 5 

Gouverneuren unterstützt, konnte er jedoch eine inländische Fluchtalternative nicht substantiiert bestreiten. Wie 
bereits die Erstbehörde festgestellt hat, ist die APP eine legale politische Partei Nigerias und stellt in neun 
Staaten den Gouverneur. Somit liegt eine inländische Fluchtalternative zumindest in diesen neun Staaten des 
Landes vor. 
 

Auch gemäß der Stellungnahme von Accord vom 22.08.2002 liegt innerstaatlicher Schutz vor Verfolgung durch 
die Bakassi Boys in Nigeria vor: 

"Trotz eingehender Recherche konnte ich in den uns zugänglichen Quellen keine Informationen über Aktivitäten 
der Bakassi Boys in Lagos finden. 

In einem Telefoninterview am 17. Juli 2002 traf die Nigeria-Referentin von Human Rights Watch folgende 
Einschätzung: 

Schutz vor den Bakassi Boys kann nur außerhalb der Bundesstaaten erwartet werden, in denen die Gruppe 
operiert. Will sich jemand dem Zugriff der Bakassi Boys entziehen, müsste er die südöstlichen Bundesstaaten 
verlassen. (Anambra, Abia, Imo, Ebonyi, eventuell Enugu). Sich in einen Nachbarstaat zu begeben, würde nicht 
ausreichen. Es liegen keine dokumentierten Fälle vor, in denen sich Bakassi Boys bis nach Lagos gewagt hätten; 
in einem Einzelfall erklärte eine Person, die vor den Bakassi Boys nach Lagos geflüchtet war, Mitglieder der 
Gruppe wären ihm bis in die Hauptstadt gefolgt, dieser Bericht konnte durch Human Rights Watch bisher nicht 
bestätigt werden. 

Diese Einschätzung wurde grundsätzlich von J. H., einem Anthropologen an der Johann Wolfgang Goethe 
Universität Frankfurt und Autor zweier Publikationen zu den Bakassi Boys bestätigt. 

Zur Frage der innerstaatlichen Fluchtalternative hält das UK Home Office in seinem Lagebericht vom Oktober 
2001 eine solche schon allein wegen der Größe Nigerias für möglich (UK Home Office, Oktober 2001, para. 
9.10ff). 

Das Auswärtige Amt hält in seinem Lagebericht vom 24. Oktober 2001 eine innerstaatliche Fluchtalternative, 
ebenfalls aufgrund der Größe des Landes, für prinzipiell gegeben." 
 

Ad II.) Gem. § 8 des AsylG 1997 hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts 
wegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden 
in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

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 (§ 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997) bzw. ?  dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, 
ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen 
Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Ziffer 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl 1974/78; § 57 Abs. 2 
Fremdengesetz 1997). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 Fremdengesetz 1997 wurde durch § 8 des AsylG 1997 auf den Herkunftsstaat des 
Fremden beschränkt. 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs 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 26.06.1997, 95/18/1291; 
17.07.1997, 97/18/0336). Die Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, 
die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen 
verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, 93/18/0214). 
 

Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegen einer drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 des 
Fremdengesetzes 1997 ist es erforderlich, dass der Fremde für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung 
sprechenden Gründe konkret und in sich stimmig schildert (VwGH 26.06.1997, 95/21/0294), und dass diese 
Gründe objektivierbar sind (VwGH 05.04.1995, 93/18/0289). 
 

Wie bereits ausgeführt, konnte der Asylwerber seine Angaben nicht glaubhaft machen, womit es ihm nicht 
gelungen ist, die behaupteten, für eine drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe, konkret und 
in sich stimmig zu schildern. 
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Selbst bei Unterstellung der Richtigkeit des Vorbringens des Asylwerbers erstreckt sich eine allfällige 
Verfolgung nur auf 4 bis 5 Bundesstaaten (von 36) und nicht auf das gesamte Staatsgebiet Nigerias, weshalb 
nach Ansicht der erkennenden Behörde der Schluss zu ziehen war, dass die Abschiebung des Asylwerbers 
gemäß § 8 AsylG 1997 iVm § 57 Abs. 1 und Abs. 2 FrG nach Nigeria zulässig ist. 
 

Gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG, in der Fassung BGBl. I 1998/28 iVm. § 67d AVG konnte von einer 
mündlichen Verhandlung Abstand genommen werden, da der Sachverhalt auf Grund der Aktenlage in 
Verbindung mit der Berufung (in der der Asylwerber keine neuen Tatsachenbehauptungen aufstellte) zur 
Beurteilung ausreichend geklärt erschien. Als geklärt im Sinne der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (Zl. 
98/01/0308 v. 11.11.1998) ist der Sachverhalt dann 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. 
 

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 


