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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

01.04.2005 

Geschäftszahl 

254.627/0-V/13/04 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Benda gemäß              § 66 Abs. 4 AVG iVm 
mit § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I  Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003  (AsylG) entschieden: 
 

Die Berufung von O. T. vom 04.11.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.10.2004, Zahl: 04 
21.330-EAST-Ost, wird gemäß §§ 7, 8  Abs. 1, 8 Abs. 2 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der bisherige Gang des Verfahrens sowie die erstinstanzlichen Angaben des Antragstellers ergeben sich aus dem 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.10.2004, Zl. 04 21.330-EAST-Ost, und werden die bezughabenden 
Passagen dieses Bescheides zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben. 
 

Vor der Behörde erster Instanz bezog sich der Antragsteller zentral darauf, Angehöriger des Volkes der Yoruba 
aus der Stadt W. zu sein und habe er am 00.00.2004 an einer Demonstration gegen die Regierung teilgenommen, 
weshalb er in der Folge von der Polizei gesucht worden sei. 
 

Der Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.10.2004 gemäß §§ 7, 8 Abs. 1, 8 Abs. 2 
AsylG abgewiesen. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht berufen. 
 

Im Rahmen der abgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat vom 
02.12.2004 wurde dem Antragsteller Gelegenheit geboten, neuerlich seine Fluchtgründe bzw. nähere Details der 
Umstände, welche ihn sodann zur Flucht veranlasst haben, vorzutragen. 

Zentral bezog sich der Antragsteller im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches darauf, dass die am 00.00.2004 
in W. abgehaltene Demonstration am Nachmittag begonnen und bis zum Abend hin gedauert habe. Organisator 
sei die örtliche Jugendbewegung gewesen. 
 

Im Rahmen des fortgesetzten Ermittlungsverfahrens wurde seitens des Unabhängigen Bundesasylsenates in 
Auslandserhebungen über die Österreichische Botschaft Lagos eingetreten. 
 

Mit Bericht vom 00.02.2005 erstattete die Österreichische Botschaft Lagos Bericht bzw. wurde der seitens der 
Berufungsbehörde übermittelte Fragenkatalog detailliert beantwortet. 
 

Im Zuge der fortgesetzten Berufungsverhandlung vom 30.03.2005 wurde der Antragsteller einer kurzen 
niederschriftlichen Einvernahme unterzogen bzw. wurde ihm das im Wege der Österreichischen Botschaft Lagos 
erholte Beweisergebnis zur Kenntnis gebracht. 
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Festgestellt wird, dass der Antragsteller nigerianischer Staatsangehöriger ist. 
 

Die seitens des Antragstellers im Verfahren relevierten Umstände bzw. Ereignisse sowie seine daraus 
resultierende Fluchtmotivation konnten nicht mit hinlänglicher Gewissheit festgestellt und als Sachverhalt der 
Entscheidung zugrundegelegt werden. 
 

Festgestellt wird, dass an der vom Antragsteller im Verfahren relevierten Wohnadresse - an welcher er bis zum 
Zeitpunkt seiner Ausreise im Jahr 2004  angeblich gewohnt haben will - kein bewohnbares Wohnhaus befindet. 
An der angegebenen Adresse befindet sich kein Gebäude. Die an den Ordnungsnummern vormals befindlichen 
Gebäude wurden im Rahmen gewaltsamer Auseinandersetzungen in W. im Jahre 2002 (!) niedergebrannt. 
 

Die vom Antragsteller namhaft gemachte Organisation Niger Delta People Volunteer Force (NDPVF) hat ihre 
Basis in der Stadt Buguma, River State und ist diese Organisation in keinster Weise in gewaltsame 
Demonstrationen oder Ausschreitungen in der Stadt W./oder insgesamt im Delta State involviert (gewesen). 
Auseinandersetzungen zwischen dem Anführer der genannten Organisation Mr. Dukubor mit Mr. Tom Ateke 
waren in kultischen Angelegenheiten begründet. 
 

Namhafte Demonstrationen bzw. gewaltsame Ausschreitungen in der Stadt W. und der Umgebung im Zeitraum 
von 2003 bis November 2004 beziehen sich auf Auseinandersetzungen zwischen den Angehörigen der Stämme 
der Ijaws und Itsekiris - beides Eingeborenenstämme des Delta State - und haben diese Angelegenheiten bzw. 
Ausschreitungen keinerlei Auswirkungen auf Angehörige anderer ethnischer Gruppierungen. Die Organisatoren 
genannter Unruhen bzw. Demonstrationen im genannten Zeitraum - so auch im 00. 2004 - waren Angehörige der 
Stämme der Ijaws und Itsekiri Jugend. 
 

Das Hauptsiedlungsgebiet des Volkes der Yoruba befindet sich in Westnigeria und jedenfalls nicht im Niger 
Delta bzw. der Region von W.. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das erstinstanzliche Aktenkonvolut unter zentraler 
Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Antragstellers vor der Erstbehörde, den bekämpfen 
Bescheid, den Berufungsschriftsatz sowie durch öffentliche mündliche Verhandlung der Berufungssache, durch 
Einholung eines Berichtes der Österreichischen Berufsvertretungsbehörde Lagos/Nigeria. 
 

Würdigend wird ausgeführt: 
 

Da im gegenständlichen Verfahren zentral die glaubhafte Aussage des Antragstellers ein Essentiale darstellt, war 
im durchgeführten Ermittlungsverfahren den Angaben des Antragstellers Bedeutung beizumessen - dies vor dem 
Hintergrund zugänglicher objektivierbarer Daten. 
 

Den Angaben des Antragstellers zu seiner Fluchtmotivation konnte kein Glauben geschenkt werden: 
Hervorzuheben ist, dass der Antragsteller im Rahmen des Erstberufungsrechtsgespräches vom 02.12.2004 
ausdrücklich und unmissverständlich zu Protokoll gab, dass er am 00.00. 2004 an einer Demonstration der 
Jugend von W. teilgenommen hat, welche am Nachmittag begonnen und sich bis zum Abend hin gezogen habe. 
Demgegenüber gab der Antragsteller im Rahmen des fortgesetzten Berufungsrechtsgespräches vom 30.03.2005 
ausdrücklich und unmissverständlich zu Protokoll, dass diese Demonstration am Morgen begonnen hat und 
modifizierte er seine diesbezügliche Aussage auf eindringliche Nachfrage, dass sich diese am Vormittag 
abgespielt habe bzw. zu Mittag zu Ende gegangen sei. 
 

Allein diese krass divergenten Aussagen legen den dringenden Schluss nahe, dass die Angaben des 
Antragstellers zu zentralen Punkten seiner Fluchtmotive bzw. voraussetzenden Ereignissen nicht den Tatsachen 
entsprechen bzw. sich das Vorbringen in einem erfundenen Konstrukt erschöpft. 
 

Weiters auffällig in den Angaben des Antragstellers ist, dass dieser nach eigener Aussage an der von ihm 
angegebenen Adresse bis zu seiner Ausreise wohnhaft gewesen sein will; 

diesbezüglich hat das durchgeführte Auslandserhebungsergebnis (Bericht der ÖB Lagos) ergeben, dass an der 
genannten Adresse bzw. auch an umliegenden Ordnungsnummern sich derzeit keine bewohnbaren Gebäude 
befinden - die vormals existierenden Gebäude wurden bereits im Jahre 2002 durch Brand zerstört. 
 

Auch diesbezüglich lieferte der Antragsteller offenbar nicht den Tatsachen entsprechende Angaben. 
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Auffällig in den Aussagen des Antragstellers ist weiters, dass er selbst vom Volk der Yoruba an interethnischen 
Demonstrationen oder Konflikten - welche sich tatsächlich in der Vergangenheit bzw. bis gegenwärtig zwischen 
den Angehörigen der Stämme der Ijaws und Itsekiri ereigneten bzw. ereignen - teilgenommen haben will. 
 

Weiters ist die Stadt W. bzw. die regionale Umgebung kein Siedlungsgebiet der Angehörigen des Volkes der 
Yoruba; diese sind in Westnigeria hauptverbreitet - was die Angaben des Berufungswerbers ebenfalls 
diesbezüglich zweifelhaft erscheinen läßt. 
 

Gegen die Glaubhaftigkeit der Angaben des Antragstellers spricht weiters, dass dieser sich offenbar in grober 
Unkenntnis des in seiner angeblichen Heimatstadt W. stattfindenden interethnischen Konfliktes zwischen den 
genannten Stämmen befindet. 
 

Gegen die Glaubhaftigkeit der Angaben des Antragstellers spricht weiters, dass die vom Antragsteller ins 
Treffen geführte Bewegung NDPVF (Niger Delta People Volunteer Force) - übrigens vom Antragsteller 
fälschlicherweise als Nigerian …… bezeichnet - in keiner Weise in Unruhen in der Stadt W. involviert war bzw. 
ist, sondern diese in einem gänzlich anderen Zusammenhang in Nigeria in Erscheinung getreten ist. 
 

Die Zusammenschau der Ungereimtheiten bzw. nachweislich falschen Angaben des Antragstellers zeigen bei 
einer Abwägung, dass für die Glaubhaftigkeit der vom Antragsteller relevierten Fluchtgründe lediglich die 
Parteienbehauptung spricht; wohingegen die erdrückende Beweislast von der Bewertung der Angaben des 
Antragstellers als gänzlich nicht den Tatsachen entsprechend zwingt. 
 

Die Person des Antragstellers war sohin als unglaubwürdig und seine getätigten Angaben als nicht glaubhaft zu 
erkennen. 
 

Das seitens der ÖB Lagos nachgereichte Beweisergebnis weist einen hohen Detailgrad auf und ist der Bericht in 
sich schlüssig, weshalb diesem gegenüber den unsubstantiierten Angaben des Antragstellers höhere Beweiskraft 
beizumessen war. 
 

Rechtlich folgt: 
 

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 bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Da im gegenständlichen Verfahren die Glaubhaftigkeit des Vorbringens des Antragstellers zu seinen 
Fluchtgründen ein Essentiale bilden - diesbezüglich jedoch kein hinlänglich gewisser Sachverhalt festgestellt 
werden konnte, war die Flüchtlingseigenschaft zu verneinen. 
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Mangels Vorliegens einer glaubhaften individuell-konkreten Verfolgungsgefahr ist dem Antragsteller keine 
wohlbegründete Furcht vor asylrechtlichrelevanter Verfolgung zuzubilligen. Der Antragsteller ist nicht 
Flüchtling im Sinn der Genfer Flüchtlingskonvention. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 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. 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 Abs. 1 und 2 FrG wurde durch § 8 AsylG auf den angegebenen Herkunftsstaat des 
Fremden beschränkt. 
 

Im vorliegenden Fall ist nicht hervorgekommen, dass der Antragsteller für den Fall seiner Rückkehr keiner 
gänzlich ausweglosen wirtschaftlichen Situation überantwortet wäre bzw. dass es ihm in der Heimat 
verunmöglicht wäre, seine vitalen Interessen zu wahren. Eine allgemein extreme Gefährdungssituation bzw. eine 
exzeptionelle Situation im Staate Nigeria ist derzeit nicht ersichtlich. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 ist im Falle der Abweisung sowie Feststellung gemäß § 8 Abs. 1, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, dieser Bescheid mit der 
Ausweisung zu verbinden. 
 

Im durchgeführten Ermittlungsverfahren sind keine glaubhaften Indizien einer drohenden Gefahr im Sinne des § 
57 Abs. 1 FrG hervorgetreten. 
 

Letztlich ist auszuführen, dass in casu keine Hinderungsgründe für eine Ausweisung gemäß § 8 Abs. 2 unter 
Berücksichtigung von Art. 8 Abs. 2 EMRK gegeben sind. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


