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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

06.04.2005 

Geschäftszahl 

229.444/6-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 E. D. D. vom 20.06.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.06.2002, Zahl: 01 
25.129-BAW, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der am 00.00.1984 geborene Antragsteller, ein Staatsangehöriger Nigerias, reiste am 30.10.2001 illegal in das 
österreichische Bundesgebiet ein und beantragte er am selben Tag die Asylgewährung. 
 

Im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme vor der Erstbehörde vom 05.06.2002 bezog sich der 
Antragsteller - zu seinen Fluchtgründen befragt - zentral darauf, die meiste Zeit seines Lebens in der Stadt Jos 
verbracht und dort die Schule besucht zu haben. Sein Vater sei Pastor gewesen und sei er eines Sonntags 
während eines Kirchenbesuches von unbekannten moslemischen Personen bedroht worden. 
 

Die detaillierten Angaben des Antragstellers vor der Erstbehörde wurden bereits im bekämpften Bescheid 
hinlänglich dargestellt und werden die diesbezüglichen Passagen zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides 
erklärt. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß         § 7 AsylG abgewiesen und 
die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Nigeria gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. 
 

Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht berufen. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat im Rahmen des Berufungsverfahrens ein ergänzendes 
Ermittlungsverfahren inkl. mündlicher Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Zuge der Berufungsverhandlung 
wurde Beweis erhoben durch ergänzende Parteienvernehmung des Berufungswerbers sowie durch Verlesung 
und Erörterung folgender behördlicherseits beigeschaffter Dokumentationsunterlagen: 
 

Schreiben des BAA vom 22.11.2002 samt Beilagen, insbesondere hinsichtlich des angeschlossenen 
Rundschreibens betreffend Datenweitergabe an ausländische Vertretungsbehörden, Schreiben der österr. 
Botschaft Lagos vom 05.12.2002 samt angeschlossener Stellungnahme des Präsidenten des obersten 
Gerichtshofes von Nigeria, 

Schreiben des BMI vom 05.08.2003 betreffen Abschiebung nigerian. Staatsangehöriger, 
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Auskunft von ACCORD vom 13.01.2004 betreffend konkrete Anwendungsfälle des sogenannten Dekrets 33 in 
Nigeria 
 

Das Berufungsrechtsgespräch vom 04.04.2005 stellte sich wie nachstehend dar (VL=Verhandlungsleiter, 
BW=Berufungswerber): 
 

"VL: Zu welcher Volksgruppe gehören Sie und welche Muttersprache sprechen Sie? 

BW: Ich gehöre zum Volk der Benin und ist das auch meine Muttersprache. 
 

VL: Wo sind Sie geboren und aufgewachsen? 

BW: Ich wurde in Benincity geboren, aber aufgewachsen bin ich in Jos. 
 

VL: Welche anderen Sprachen außer Benin sprechen oder verstehen Sie? 

BW: Ich spreche keine anderen Sprachen, selbst Benin spreche ich nicht so gut, am besten spreche ich Englisch. 
 

VL: Über welche Schulbildung verfügen Sie? 

BW: Ich bin 6 Jahre in  die Grundschule gegangen und 5 Jahre in die Höhere. Beide Schulen habe ich in Jos 
besucht. 
 

VL: Wo in Jos haben Sie gewohnt bzw. gelebt? 

BW: Nr. 10 Usman Street off Airport Road Jos. 
 

VL: Welchen Glaubens sind Sie? 

BW: Ich bin Christ. 
 

VL: Was bedeutet der Namen Jos, der Städtename hat ja eine 

bestimmte Bedeutung? 

BW: Keine Ahnung. 
 

VL: Sie als Christ müssten das doch wissen? 

BW: Nein, Jos ist doch keine christliche Stadt. Ich meine damit, es leben dort keine Christen, sondern 
ausschließlich Moslems. 
 

VL: Sie haben dort die  Schule besucht und kennen die Bedeutung des Städtenamens nicht, das ist merkwürdig? 

BW: Nein, ich weiß das nicht. 
 

VL: Jos ist eine Abkürzung für Jesus our Saviour? 

BW: Sehr merkwürdig? 
 

VL: Es handelt sich bei Jos um eine jahrhundertealte christliche Missionsstadt bzw ist Jos eigentlich die 
Missionsstadt der ganzen Region? 

BW: Wirklich? 
 

VL: Können Sie nun sagen, warum Sie Ihre eigentliche Heimatstadt Jos verlassen mussten? 

BW: Wegen der religiösen Krise; es war an einem Sonntag, während des Gottesdienstes, da sind bewaffnete 
Männer gekommen und haben gemeint, dass dieses Land unter Sharia-Gesetz steht und wir nicht weiter den 
Frauen und Kindern den christlichen Glauben weitergeben sollen und mein Vater war dort Priester. Die Jugend 
in der Kirche erhob sich sodann und mein Vater befahl ihnen die Waffen niederzulegen. Einer von ihnen hat 
meinen Vater angegriffen, die Jugendlichen haben sich dazwischen gestellt und es entstand Chaos. 
 

VL: Wo ist diese Kirche genau gelegen? 

BW: In einer Querstraße zur Usman-Straße. 
 

VL: Wie heißt diese Kirche? 

BW: Church of Gods Mission. 
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VL: Wie sind Sie normal zu dieser Kirche gelangt? 

BW: Wir sind zu Fuss dorthin gegangen. 
 

VL: Was ist Ihrem Vater genau widerfahren bzw. wie ist es weitergegangen? 

BW: Einer hat ihn geschlagen und er ist hingestürzt. Ich bin dann mit meiner Mutter weggelaufen. S. war unter 
den bewaffneten Jugendlichen, die in die Kirche kamen. Er war mein Nachbar und ich habe ihn erblickt und 
erkannt. Ich wusste, dass ich laufen musste. 
 

VL: Wohin sind Sie gegangen? 

BW: Ich bin zu einem Kirchenmitglied namens S. gelaufen, er war früher Moslem. Er lebte in der Nähe meines 
Hauses. 
 

VL: Können Sie mir einige Hauptstraßen des Stadtzentrums von Jos nennen? 

BW: Amadu Bello Road, Dafaba Baleva. 
 

VL: In welcher Lage zueinander befinden sich diese beiden 

Straßen? 

BW: Ich weiß das eigentlich nicht. 
 

VL: Wie lange haben Sie in Jos gelebt? 

BW: 13 Jahre. 
 

VL: Diese Straßen kann ich an Hand des vorliegenden Planes von Jos verifizieren, aber wenn Sie dort so lange 
gelebt haben, müssen Sie doch Auskunft geben könne. Können Sie angeben in welchem Muster die Stadt Jos 
angelegt ist, bzw. welchen Lageplan ergeben die angegebenen Straßen. 

BW: Es gibt dort einen Kreisverkehr im Zentrum der Stadt und alle Straßen gehen von dort kreisförmig weg. 
 

VL: Heißt das, dass die angegebenen Straßen vom Zentrum starten? 

BW: Ich weiß das eigentlich nicht, aber ich weiß dass diese beiden Straßen existieren. 
 

VL: Können Sie einen der beiden großen Busbahnhöfe angeben? 

BW: Bukuru, das ist bei der Airport-Road. 
 

VL: Was ist so typisch für die Stadt Jos? 

BW: Es gibt dort Hügel, es gibt dort ein Viertel und eine Straße namens Savongary. 
 

VL: Ich glaube, sie verwechseln das jetzt, Savongary ist in Kano? 

BW: Ja, das ist in Kano, aber auch in der Jos gibt es das. In jeder Stadt im Norden gibt es Savongary. 
 

VL: Gibt es in Jos eine Eisenbahn und wie heißt die Station? 

BW: Ja, es gibt eine Eisenbahn, aber wo die ist, weiß ich nicht. Man kann mit dem Zug nach Lagos fahren. 
 

VL: Können Sie mir sonst etwas spezifisches über Jos sagen? 

BW: Ja, es ist kühl. Es ist so lange her. 
 

VL: Tatsächlich ist dokumentiert, dass es im Jahre 2001 Auseinandersetzungen religiöser Natur in der Stadt Jos 
gegeben hat, diese Meldungen gingen um die Welt. 

BW: Ja. 
 

VL: Warum haben Sie dann unmittelbar danach die Stadt verlassen, Sie waren doch erst 16 Jahre alt? 

BW: Ja, ich war 17 Jahre. Jos war für mich nicht länger eine sichere Stadt. S. wurde belästigt. 
 

VL: Erzählen Sie mir genau, warum Sie wegmussten bzw. warum Sie endgültig das Land verließen? 
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BW: Ich habe es eben gesagt. 
 

VL: Ich fordere Sie nochmals auf, schildern Sie noch einmal den Aufenthalt bei S. und warum Sie weggegangen 
sind? 

BW: S. war ja vorher Moslem. Die Nachbarn waren nicht glücklich darüber dass er mich aufgenommen hat, und 
haben sie ihn belästigt. Er durfte keinen Ausgestossenen bei sich aufnehmen. 
 

VL: Ist das nicht unlogisch, wäre nicht gerade er als Kovertit Ziel des Hasses gewesen? 

BW: Er ist ganz knapp vorher konvertiert und die Nachbarn wussten gar nicht, dass er konvertiert ist. Sie haben 
sich gewundert, warum er mich aufgenommen hat. 
 

VL: Also zurück: Warum genau, sahen Sie sich gezwungen wegzugehen? 

BW: Weil sie ihn belästigt und angeklagt haben und er hat mir dann versprochen, mich zu einem Freund zu 
bringen. 
 

VL: Wo war dieser Freund? 

BW: In Lagos. 
 

VL: Wie war der Name und die Adresse des Mannes? 

BW: Ich weiß nicht. 
 

VL: Wie lange waren Sie dort? 

BW: Einige Tage. 
 

VL: Sie müssen doch zumindest seinen Namen wissen? 

BW: Nein ich weiß den Namen nicht. Aus Respekt sprechen wir die Erwachsenen nicht mit Namen an. 
 

VL: Warum mussten Sie von diesem Mann wieder weg? 

BW: Er meinte, dass es zu heiß für ihn wäre mich aufzunehmen. Es wurde ihm einfach zu viel, mich zu behalten. 
 

VL: Wie ist es weitergegangen? 

BW: Er hat befürchtet, dass sich diese religiöse Krise nach Lagos ausbreiten wird und hat mir versprochen, mich 
hinzubringen, damit ich in Frieden leben kann. 
 

VL: Sie sind der Sohn eines Priesters? 

BW: Ja. 
 

VL: Können Sie die 10 Gebote aufsagen? 

BW: Nein, ich weiß nur einige. 

VL: Aber Sie sind doch der Sohn eine Pastors? 

BW: Es gibt 7 Sakramente. 
 

VL: Zu welcher Volksgruppe gehören Sie? 

BW: Wie gesagt, Benin. 
 

VL: Warum haben Sie vor dem BAA gesagt, dass Sie Ibo seien? 

BW: Das habe ich nicht gesagt. 
 

VL: Vor dem BAA haben Sie weiters zur Situation bei Ihrem Freund S. ausgesagt, dass die Nachbarn gerade die 
Herausgabe Ihrer Person gefordert haben. Warum können Sie sich an dieses für Sie wichtige Detail nicht 
erinnern? 

BW: Vielleicht habe ich das vergessen. Es ist lange Zeit her. 
 

VL: Aber eine solche Angst, vom Pöbel allenfalls gelyncht zu werden, das merkt man sich doch? 
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BW: Ich war lange im Gefängnis und deshalb habe ich vieles vergessen. Das hat wirklich stattgefunden. Es tut 
mir leid, dass ich das vergessen habe. 
 

VL: Können sie den Namen Ihrer Schule nennen? 

BW: Immaculate Conseption College und liegt sie in der Tafaba Street. 
 

VL: Habe ich da einen Treffer gelandet? Sie haben vor dem BAA eine andere Straße genannt! 

BW: Eigentlich …. in der Murtal Mohamed Way, diese Schule war in der Nähe meines Wohnhauses. 

VL: Warum haben sie vor dem BAA angegeben, dass der MM Way nicht in ihrer Wohngegend liegt, sondern 
mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin fahren mussten. 

BW: Ich präsentiere das schlecht. 
 

VL: Dann müssten Sie auch etwas über das Straßenmuster der Gegend wissen in der ihre Secondery School 
liegt? 

BW: Ungefähr weiß ich es. 
 

VL: Wo ist dann die Eisenbahnstation? 

BW: Das weiß ich wirklich nicht. 
 

VL hält dem BW nunmehr eine Skizze von Jos vor (Lonely planet, West Africa, S. 717) 
 

Dieser Stadtteil über den sie die ganze Zeit sprechen, ist nach dem Muster amerikanischer Reisbrettstädte 
konzipiert und das müssten Sie wissen und angeben können, wenn Sie in Nigeria in die Schule gegangen sind, 
weil es auch für Nigeria etwas besonderes ist. 

BW: Es ist zu lange her, ich war damals nicht reif genug, das zu verstehen, das das etwas besonderes ist. 
 

… 
 

BW: Es gibt immer noch Unruhen in Nigeria und immer werden noch Jugendliche zu militanten Gruppen 
rekrutiert bzw. zusammengezogen werden. Ich habe aus meiner Bestrafung gelernt und ich möchte ein guter 
Mensch werden. In Nigeria kann das nicht funktionieren, ich kann dort nicht arbeiten. 
 

Ende der Einvernahme." 
 

Auf Grundlage der vor dem Bundesasylamt durchgeführten Einvernahme und des dargestellten ergänzenden 
Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Nigeria.  Die seitens des Antragstellers im durchgeführten 
Ermittlungsverfahren ins Treffen geführten Gründe, weshalb er sein Heimatland Nigeria verlassen hat, konnten 
nicht mit hinreichender Gewissheit festgestellt und der gegenständlichen Entscheidung zugrunde gelegt werden. 
 

In Österreich wurde der Berufungswerber mit Urteil des Jugendgerichtshofes Wien gemäß §§ 27 Abs. 1, 28 Abs. 
2 Suchtmittelgesetz (9Hv 6/02y) zu fünf Monaten Freiheitsstrafe bedingt auf drei Jahre verurteilt. 
 

Zu einer allenfalls drohenden Doppelbestrafung nach dem sogenannten Dekret 33/1990 wegen des vom 
Berufungswerber in Österreich verübten Drogendeliktes werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Der Titel des Erlasses Nr. 33 aus 1990 lautet "(Novellierungs-) Erlass betreffend die nationale 
Suchtmittelgesetzvollstreckungsbehörde". Durch den Erlass wurde das Gesetz betreffend die nationale 
Suchtmittelgesetzvollstreckungsbehörde (Kapitel 253 der Bundesgesetze Nigerias, 1990) abgeändert. Durch die 
Novellierung per Erlass Nr. 33 aus 1990 wurde diesem Gesetz folgender - hier in deutscher Übersetzung 
wiedergegebener - § 12 A hinzugefügt: 
 

"12. A. (1) Jeder, dessen Reise in Nigeria ihren Ausgang nimmt, ohne dass bei ihm verbotene Suchtmittel oder 
psychotrope Substanzen entdeckt werden, bei dem sich jedoch herausstellt, dass er derartige verbotene 
Suchtmittel oder psychotrope Substanzen in ein fremdes Land eingeführt hat, macht sich ungeachtet der 
Tatsache, dass er wegen der strafbaren Handlung der unrechtmäßigen Einfuhr oder des Besitzes  derartiger 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 06.04.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 6 von 12 

Suchtmittel oder psychotroper Substanzen im Ausland vor Gericht gestellt oder verurteilt wird, einer strafbaren 
Handlung gemäß diesem Absatz schuldig. 
 

(2) Jeder nigerianische Staatsbürger, der im Ausland einer strafbaren Handlung im Zusammenhang mit 
Suchtmitteln oder psychotropen Substanzen für schuldig befunden wird und dadurch den Namen Nigerias in 
Verruf bringt, macht sich einer strafbaren Handlung gemäß diesem Absatz schuldig. 

(3) jeder, der wegen einer strafbaren Handlung gemäß Absatz 

(1) oder (2) dieses Paragraphen verurteilt wird, ist mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren ohne die Möglichkeit 
der Wahl einer Geldstrafe zu bestrafen und sein Vermögen und Besitz nach Maßgabe dieses Erlasses 
einzuziehen." 
 

Nach Auffassung des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs von Nigeria handelt es sich um einen Tatbestand, 
der sich auf das in Verrufbringen des Namens Nigerias bezieht und sich solcherart von einer ihm Ausland 
verübten strafbaren Handlung im Zusammenhang mit der Einfuhr, dem Handel oder dem Besitz von 
Suchtmitteln im Ausland unterscheidet. Die strafbare Handlung gemäß dem zitierten § 12 A sei nicht dieselbe 
wie die strafbare Handlung, deretwegen ein nigerianischer Staatsbürger im Ausland verurteilt wird, weil es 
unvorstellbar sei, dass ein fremder Staat einen nigerianischen Staatsbürger wegen des in Verrufbringens Nigerias 
verurteilen und bestrafen wird. Deshalb ist die Strafbestimmung nach Auffassung des Präsidenten des Obersten 
Gerichtshofs mit Art. 36 Abs. 9 der nigerianischen Verfassung grundsätzlich vereinbar, der lautet wie folgt: 
 

"Niemand, der nachweist, dass er wegen einer strafbaren Handlung vor ein zuständiges Gericht oder 
Sondergericht gestellt und entweder schuldig gesprochen oder freigesprochen wurde, kann wegen der selben 
strafbaren Handlung oder wegen einer strafbaren Handlung, die den selben Tatbestand wie diese strafbare 
Handlung erfüllt, noch einmal vor Gericht gestellt werden, ausgenommen auf Anordnung eines höheren Gerichts 
(Anmerkung: Im Falle der Aufhebung untergerichtlicher Urteile wegen eines Verfahrensmangels und 
Anordnung eines neuerlichen Verfahrens)." 
 

Die Frage, ob es sich bei der Bestrafung nach dem zitierten Dekret 33 aus 1990 nach bereits erfolgter Anklage 
oder Verurteilung wegen eines Drogendelikts im Ausland um eine nach der zitierten Verfassungsbestimmung 
unzulässige Doppelbestrafung handelt, unterliegt allerdings noch immer einer Prüfung durch ein nigerianisches 
Gericht. Ein Ergebnis dieser Prüfung liegt noch nicht vor. 
 

Der zitierte § 12 A des Gesetzes betreffend die nationale Suchtmittelgesetzvollstreckungsbehörde, eingefügt 
durch Dekret Nr. 33 aus 1990, wurde bisher nicht aufgehoben und ist - zumindest formal - weiterhin Bestandteil 
der nigerianischen Rechtsordnung. Es kann jedoch - im Gegensatz zu verschiedenen verbalen Bekenntnissen 
zum Dekret 33 aus 1990 - nicht festgestellt werden, dass seit Anfang des Jahres 2000 Inhaftierungen, 
Anklageerhebungen oder Verurteilungen auf Grundlage des obzitierten § 12 A des Gesetzes betreffend die 
nationale Suchtmittelgesetzvollstreckungsbehörde, eingefügt durch Dekret Nr. 33 aus 1990 erfolgt sind. 
Insbesondere kann nicht festgestellt werden, dass nach Nigeria abgeschobene oder zurückkehrende nigerianische 
Staatsangehörige auf Grund des im Dekret 33 aus 1990 vorgesehenen Straftatbestandes des "Schädigung des 
Namens Nigerias" angeklagt oder verurteilt worden sind. Es kann des Weiteren nicht festgestellt werden, dass 
nach Nigeria abgeschobene bzw. zurückkehrende Personen auf Grundlage der genannten Gesetzesbestimmung 
festgenommen oder inhaftiert worden wären. Die österreichischen Fremdenpolizeibehörden führen ebenso wie 
die Behörden anderer EU-Mitgliedstaaten (insbesondere Deutschland, Italien) laufend Abschiebungen nach 
Nigeria durch. In der ersten Hälfte des Jahres 2002 wurden von den österreichischen Behörden (auch) Personen 
nach Nigeria abgeschoben, die zuvor von österreichischen Gerichten wegen Verstößen gegen das 
Suchtmittelgesetz verurteilt worden waren. Die Ankunft der Abgeschobenen wird in der Regel am Flughafen 
Lagos von einem Angehörigen der Österreichischen Botschaft beobachtet, wobei eine unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Zusatzstrafe von Asylwerbern nach der Heimkehr nicht festgestellt werden 
konnte. 
 

Zur Vorgangsweise der Fremdenpolizeibehörden bei Abschiebungen nach Nigeria werden folgende 
Feststellungen getroffen: 
 

Die Weitergabe von Fremden betreffenden Daten ist in einem Erlass des Bundesministeriums für Inneres vom 
01.08.2001, Zahl: 31.490/193-III/16/01 geregelt. Dieser Erlass enthält folgende für den vorliegenden Fall 
bedeutsame Bestimmungen: 

"1.1. Verständigung von der Festnahme bzw. Anhaltung Art. 36 des obgenannten Übereinkommens (des Wiener 
Übereinkommens über konsularische Beziehungen vom 24.04.1963) bestimmt, dass die zuständigen 
Empfangsstaaten die konsularische Vertretung des Entsendestaates auf Verlangen des Betroffenen unverzüglich 
zu unterrichten haben, wenn in deren Konsularbezirk ein Angehöriger dieses Staates festgenommen, in 
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Verwahrungs- oder Untersuchungshaft genommen oder sonst angehalten wird. Dem gegenüber bestimmen mit 
einzelnen Staaten abgeschlossene Konsularverträge, dass der zuständige Konsul unverzüglich von jedem 
Freiheitsentzug eines Angehörigen des Entsendestaates unabhängig vom Verlangen des Betroffenen zu 
verständigen ist. Mit afrikanischen und asiatischen Staaten wurden bis dato keine solchen Abkommen 
geschlossen. 

(...) 

Die Bekanntgabe der Festnahme bzw. der Anhaltung eines Fremden gegenüber der ausländischen 
Vertretungsbehörde ist daher nur zulässig, wenn der Betroffene eine solche Verständigung wünscht, es sei denn, 
es besteht mit dem Herkunftsstaat ein bilaterales Abkommen, welches die Verständigung unabhängig von der 
Zustimmung des Betroffenen vorsieht." 
 

"1.2. Datenweitergabe zwecks Erlangung eines Ersatzreisedokumentes 
 

Handelt es sich um einen undokumentierten Fremden, werden ausländischen Vertretungsbehörden üblicherweise 
nur jene Daten der abzuschiebenden Person übermittelt, die für die Feststellung der Staatsangehörigkeit und 
teilweise auch für die Gestattung der Einreise in den Herkunftsstaat erforderlich sind. Dies sind in der Regel die 
persönlichen Daten des Fremden, dh. etwa Name, Geburtsdatum, Adresse im Herkunftsstaat. 
 

Die Vertretungsbehörden verlangen in zunehmenden Maße darüber hinaus Informationen über allfällige 
Asylverfahren, strafrechtliche Verurteilungen, Flugdaten und den Gesundheitszustand des Fremden. 
 

Dazu gilt im Einzelnen Folgendes: 
 

Informationen zum Asylverfahren 
 

Die Regelungen des Asylgesetzes betreffend die Datenweitergabe sehen in § 21 Abs. 2 AsylG vor, dass die 
Übermittlung personenbezogener Daten eines Asylwerbers an den Herkunftsstaat nicht zulässig ist. 
 

Daten, die erforderlich sind, um die zur Einreise notwendigen Bewilligungen zu beschaffen, dürfen jedoch 
übermittelt werden, wenn der Asylantrag - wenn auch nicht rechtskräftig - abgewiesen oder zurückgewiesen 
worden ist und das Ergebnis der Refoulement-Prüfung dem nicht entgegensteht und die Identität des 
Asylwerbers nicht geklärt ist. 
 

Daraus ergibt sich, dass den ausländischen Berufsvertretungsbehörden keine Daten bekannt zu geben sind, die 
Rückschlüsse auf ein in Österreich durchgeführtes Asylverfahren zulassen. 
 

§ 36 AsylG regelt die Verwendung personenbezogener Daten, soweit diese zur Vollziehung des AsylG, für 
Zwecke der Durchführung der Genfer Flüchtlingskonvention im Ausland, für die Bestimmung des zuständigen 
Staates nach dem Dubliner Übereinkommen und für Zwecke der Strafrechtspflege oder der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Abs. 3 enthält eine Aufzählung jener Stellen, denen Daten zur 
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben übermittelt werden dürfen. Vertretungsbehörden sind dabei nicht 
genannt. 
 

Informationen über strafrechtliche Verurteilungen 
 

§ 9 Abs. 1 des Strafregistergesetzes regelt die Bekanntgabe von Verurteilungen durch inländische Strafgerichte 
und aller der im § 2 leg. cit. genannten Verurteilungen, sowie die sich darauf beziehenden Entschließungen des 
Bundespräsidenten und rechtskräftige Entscheidungen inländischer Strafgerichte in Form von 
Strafregisterauskünften. (...) 
 

Zwischenstaatliche Vereinbarungen, nach denen ausländischen Staaten solche Auskünfte ohne besonderes 
Verlangen mitzuteilen sind, bleiben von der Regelung des § 9 Abs. 1 Strafregistergesetz unberührt. Solche 
Abkommen bestehen mit allen europäischen Staaten (ausgenommen Rumänien und Restjugoslawien), der Türkei 
und Israel. 
 

Ausländische Vertretungsbehörden erhalten grundsätzlich keine Auskunft aus dem österreichischen Strafregister, 
weil gemäß den sogenannten Gegenseitigkeitsabkommen (Ausnahme Deutschland) direkte Auskünfte nur für 
den Zweck der Strafrechtspflege zulässig sind." 
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"3. Datenweitergabe an ausländische Sicherheitsbehörden bzw. Sicherheitsorganisationen (z.B. Interpol, 
Europol) 
 

Das Polizeikooperationsgesetz (PolKg), BGBl. I Nr. 104/1997, regelt die internationale polizeiliche Kooperation 
für Zwecke der Sicherheitspolizei, Kriminalpolizei und des Passwesens, der Fremdenpolizei und der 
Grenzkontrolle. 
 

Die polizeiliche Kooperation umfasst dabei insbesondere die internationale polizeiliche Amtshilfe, dh. die 
wechselseitige Hilfeleistung bei der Aufgabenerfüllung und die Zusammenarbeit zur gemeinsamen 
Aufgabenerfüllung. 

Sie erfolgt gemäß § 2 PolKG zwischen Sicherheitsbehörden einerseits und Sicherheitsorganisationen (Interpol, 
Europol) oder ausländischen Sicherheitsbehörden andererseits. 
 

Das PolKG enthält detaillierte Bestimmungen betreffend die Verwendung und Übermittlung von Daten im 
Rahmen der internationalen Amtshilfe. So bestimmt § 5 Abs. 3 leg. cit. unter welchen Voraussetzungen die 
Datenermittlung zur genannten Aufgabenerfüllung zulässig ist. Die §§ 8 und 9 leg. cit. regeln die Zulässigkeit 
der Übermittlung personenbezogner Daten sowie die Verwendungsbeschränkung und Löschung übermittelter 
Daten. 
 

Demnach hat die Datenweitergabe im Rahmen der Amtshilfe dann zu unterbleiben, wenn Grund zur Annahme 
besteht, dass 

1. hiedurch die öffentliche Ordnung oder andere wesentliche Interessen der Republik Österreich verletzt werden 
oder 

2. überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen oder Dritter verletzt werden, insbesondere jene 
Rechte, die im internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (BGBl. Nr. 591/1978) gewährt 
werden oder 

3. die ersuchende Sicherheitsbehörde oder Sicherheitsorganisation nicht für den gebotenen Schutz des 
Privatlebens (Art. 8 EMRK und § 1 DatenschutzG) des Betroffenen Sorge tragen oder ausdrückliche 
datenschutzrechtliche Auflagen der ersuchten Behörde missachten wird. 
 

Soweit daher im Wege der internationalen Amtshilfe um die Bekanntgabe von Fremden betreffende Daten 
ersucht wird, ist die Zulässigkeit einer solchen Weitergabe nach den oben genannten Kriterien zu prüfen." 
 

"4. Datenweitergabe an Fluglinien 
 

Die Bekanntgabe personenbezogener Daten eines Fremden an die eine Abschiebung durchführende Fluglinie ist 
nur insoweit zulässig, als sie zur Ausstellung eines Tickets erforderlich ist. 
 

Darüber hinausgehende Angaben - etwa zum fremdenrechtlichen Hintergrund der Abschiebung - haben zu 
unterbleiben." 
 

Es liegt kein Anhaltspunkt vor, dass die zitierten Bestimmungen des Erlasses in der Praxis nicht befolgt würden. 
 

Zu der bei Abschiebungen nach Nigeria geübten Praxis werden weiters folgende Feststellungen getroffen: 
 

Die Fremdenpolizeibehörden beantragen bei der nigerianischen Vertretungsbehörde in jenen Fällen, in denen der 
Fremde über kein Reisedokument verfügt, ein Ersatzreisedokument (sogenanntes Heimreisezertifikat). Bei dieser 
Ausstellung eines Heimreisezertifikates geht es ausschließlich um die Bestätigung der Staatsangehörigkeit. Im 
Falle des Ersuchens um Ausstellung eines Heimreisezertifikates werden daher auch nur jene Personaldaten des 
Fremden bekannt gegeben, die für die Erlangung des Dokumentes erforderlich sind. Dabei handelt es sich um 
den Namen, Geburtsdatum und Geburtsort des Fremden sowie weitere Angaben, die dem Nachweis der 
Staatsangehörigkeit dienen. Angaben zu strafgerichtlichen Verurteilungen stehen nicht in Zusammenhang mit 
der Feststellung der Nationalität und werden daher auch nicht übermittelt. Für den konkreten Fall ergibt sich 
daher auch im Hinblick auf datenschutzrechtliche Gründe, dass der nigerianischen Vertretungsbehörde keine 
Angaben zu strafgerichtlichen Verurteilungen zur Verfügung gestellt werden. Weitere Kontakte zwischen den 
Fremdenpolizeibehörden und nigerianischen Behörden bestehen nicht, sodass es keiner speziellen Vorkehrung 
zur Verhinderung der Bekanntgabe allfälliger Verurteilungen eines nigerianischen Staatsangehörigen bedarf. 
 

Auf Anfrage ausländischer Behörden könnten grundsätzlich personenbezogene Daten übermittelt werden. § 8 
Abs. 2 Z 2 des Polizeikooperationsgesetzes sieht diesbezüglich jedoch vor, dass eine Übermittlung der Daten 
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nicht zulässig ist, wenn überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen verletzt werden. Dies wäre 
regelmäßig dann der Fall, wenn ein nigerianischer Staatsangehöriger nach seiner Abschiebung in sein 
Heimatland auf Grund des Prinzips der Doppelbestrafung erneut von der Heimatbehörde verurteilt werden 
würde. Aus diesem Grund werden Daten über strafrechtliche Verurteilungen von nigerianischen 
Staatsangehörigen der nigerianischen Behörde (auch auf Anfrage) nicht zur Verfügung gestellt. Daten über die 
von nigerianischen Staatsangehörigen in Österreich begangenen Straftaten werden weder jetzt noch künftig bei 
einer Abschiebung den nigerianischen Behörden zur Kenntnis gebracht. 
 

Auf Ersuchen des Bundesministeriums für Inneres hat die Österreichische Botschaft in Lagos mehrfach die 
Ankunft von abgeschobenen nigerianischen Staatsangehörigen am Murtala Mohammed Airport in Lagos 
beobachtet. Dabei konnten bisher keine Übergriffe gegen die abgeschobenen Personen (Inhaftierung oder dgl.) 
festgestellt werden. 
 

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die positive Feststellung hinsichtlich der Staatsangehörigkeit des Antragstellers ergibt sich aus dessen 
unbedenklicher Angabe. Die Feststellungen zur strafrechtlichen Verurteilung des Antragstellers ergeben sich aus 
dem Bericht der Bundespolizeidirektion Wien vom 05.03.2002 (AS 41 des Aktes des BAA). 
 

Zur Negativ-Feststellung betreffend die vom Berufungswerber vorgebrachten auf seine Person bezogenen 
Fluchtgründe: 
 

Die Asylgewährung setzt grundsätzliches ein glaubhaftes Sachsubstrat zu den Fluchtgründen des Antragstellers 
bzw. die positive Bewertung der persönlichen Glaubwürdigkeit überhaupt voraus. So muss das Vorbringen des 
Antragstellers, um als glaubhaft anerkannt zu werden, gleich bleibend und schlüssig sein bzw. darf sich der 
Antragsteller insbesondere nicht in wesentlichen Angaben bzw. Aussagen zu zentralen Handlungsabläufen 
widersprechen. Zur Bewertung zur persönlichen Glaubwürdigkeit eines Antragstellers ist weiters von zentraler 
Bedeutung, ob der Antragsteller über ihm zusinnbare bzw. diesbezüglich ausreichende Kenntnisse zu den 
Eckdaten bzw. Merkmalen seiner ins Treffen geführten Herkunft bzw. Lebensumgebung zu machen vermag. 
 

Der Vergleich der Angaben des Antragsteller vor beiden Instanzen des Verfahrens zu zentralen Punkten seines 
Fluchtvorbringens bzw. allfällige weitere Rahmenbedingungen betreffend ergibt ein widersprüchliches Bild: 
 

So ist auffällig im gegenständlichen Berufungsverfahren hervorgekommen, dass der Antragsteller - obwohl er  
nach eigenen Angaben in der Stadt Jos groß geworden ist und dort die Schule besucht haben will - er über 
äußerst mangelhafte Kenntnisse betreffend diese seine "Heimatstadt" bzw. Stadt seines letzten gewöhnlichen 
jahrelangen Aufenthaltes und seines Lebensmittelpunktes aufweist: 
 

So behauptete der Antragsteller im durchgeführten Verfahren zwar einerseits christlichen Glaubensbekenntnisses 
zu sein sowie dass insbesondere sein Vater Pastor in der örtlichen Kirche gewesen sein soll, was jedoch aufgrund 
seiner mangelnden Kenntnis hinsichtlich des vollen Namens der Stadt Jos (JOS= Jesus our Saviour) wenig 
glaubwürdig erscheint. 
 

Des Weiteren hätte dem Antragsteller aus eigenem bekannt sein müssen, dass es sich bei der genannten Stadt um 
die weitaus bedeutendste christliche Missionsstadt der ganzen geografischen Region handelt. Auch diese 
Kenntnis wäre dem Antragsteller durchaus bei seinem sozialen Hintergrund zumutbar gewesen. 
 

Des Weiteren gab der Antragsteller im Rahmen der Berufungsverhandlung zu Protokoll, dass Jos "keine 
christliche Stadt" sei und würde er damit meinen, dass dort keine Christen, sondern ausschließlich Muslime 
leben würden, was den realen Gegebenheiten bzw. der Natur dieser christlichen Missionsstadt krass 
zuwiderläuft. 
 

Des Weiteren förderte das durchgeführte Berufungsrechtsgespräch zutage, dass der Antragsteller zwar einige 
bekannte Straßennamen der Stadt zu nennen vermochte, jedoch nicht in der Lage war, diese mit dem realen 
Stadtplan (der Behörde vorliegend) in Einklang zu bringen; auffällig ist die diesbezügliche grobe Unkenntnis der 
örtlichen Gegebenheiten schon aus diesem Grunde, da der Antragsteller im Verfahren aussagte, eben in dem von 
ihm genannten Viertel (in concreto Murtala Mohammed Way) die Schule besucht zu haben, weshalb ihm die 
unmittelbare Kenntnis der näheren Schulumgebung bzw. die Straßengliederung seiner Wohngegend durchaus 
zumutbar ist. 
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Auffällig in den Angaben des Antragstellers war diesbezüglich auf weitere Nachfrage weiters, dass der 
Antragsteller vor der Erstbehörde angegeben hatte, dass der Murtala Mohammed Way nicht in seiner 
Wohngegend liege, sondern er dort hin sich hätte mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln begeben 
müssen. Demgegenüber sagte der Antragsteller im Rahmen des Berufungsgespräches eindeutig aus, dass die 
Schule (in der Murtala Mohammed Way gelegen) in der Nähe seines Wohnhauses situiert gewesen sei. 
 

Unmittelbar am Murtala Mohammed Way gelegen (so der dem UBAS vorliegende skizzierte Stadtplan von Jos) 
ist die einzige örtliche Eisenbahnstrecke bzw. der einzige Bahnhof gelegen und befand sich der Antragsteller 
auch diesbezüglich von dessen Existenz in Unkenntnis. 
 

Letztlich überzeugend, dass der Antragsteller sich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt in dem von ihm 
beschriebenen Stadtviertel jemals aufgehalten geschweige denn dort jahrelang die Schule besucht hat ist, war der 
Mstand, dass er nicht in der Lage war anzugeben, dass gerade jenes Viertel der Stadt Jos nach dem Muster 
amerikanischer Reißbrettstädte aufgebaut ist, was für nigerianische Verhältnisse als äußerst auffällig zu 
bezeichnen ist. 
 

Hinsichtlich der Örtlichkeit der von ihm besuchten Secondary School ergab sich auch ein weiterer Widerspruch 
in den Angaben des Antragstellers: So führte der Antragsteller spontan - auf Befragen nach dem Namen seiner 
Schule - diesen - gleichlautend zur Erstaussage vor dem BAA - an, jedoch sagte er aus, dass diese in der Tafawa 
Street gelegen sei. Erst auf Vorhalt, dass er vor dem Bundesasylamt diesbezüglich eine andere 
Straßenbezeichnung genannt habe, verbesserte er sich dahingehend, dass die Schule auf dem Murtala 
Mohammed Way gelegen sei. 
 

Im Rahmen der weiteren Berufungsbefragung war der Antragsteller weder in der Lage verifizierbare Angaben zu 
zwei vorhandenen Busbahnhöfen zu machen, noch auch anzugeben, dass die typische Eigenschaft der Stadt Jos 
darin gelegen ist, dass sie auf einem Hochplateau - umgeben von hohen Bergen liegt - und dass es dort drastisch 
kühler als im übrigen Nigeria ist. Die diesbezüglich vom Antragsteller auf eindringliche Befragung zu Protokoll 
gegebene lapidare Angabe "Ja es ist kühl". Es ist so lange her" vermochte den Entscheider nicht von einer 
tatsächlich vorliegenden Kenntnis des Antragstellers über die wahren geografischen und klimatischen 
Gegebenheiten der Stadt zu überzeugen. 
 

Tatsache ist, dass Jos über die Grenzen Nigerias hinaus als kühler Ort bekannt ist, was offenbar jedem 
Nigerianer ansatzweise bekannt sein müsste. 
 

Dem Vorbringen des Antragstellers - und wurde ihm im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches vom 
04.04.2005 Gelegenheit geboten, in freier Rede seine Fluchtgründe nochmals darzulegen - ist entnehmbar, dass 
er keineswegs in der Lage war, ein umfassendes und detailliertes Lagebild zu zeichnen bzw. einzelne Details 
oder ihn höchstpersönlich betreffende Umstände in ausreichend konkreter Form darzulegen. 

Insbesondere zu den von ihm ins Treffen geführten Umständen, dass er sich nach dem Überfall auf das von ihm 
genannte Gotteshaus zu einem Freund geflüchtet habe und er lediglich zu Protokoll gab, dass dieser wegen 
seiner Anwesenheit von Nachbarn belästigt worden sei, liefert eine weitere Auffälligkeit in den Angaben des 
Antragstellers: So hatte der Antragsteller vor der Erstbehörde detailliert zu Protokoll gegeben, dass die Nachbarn 
von seinem Zufluchtgeber verlangt hätten, dass man ihn (den Antragsteller) herausgeben solle und er dies 
verweigert habe, weshalb der Antragsteller sodann die Flucht vorgezogen habe. 
 

Trotz eingehender Nachfrage an den Berufungswerber im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches vermochte 
sich der Antragsteller an dieses - doch wesentliche - Detail seiner Leidensgeschichte nicht zu erinnern. Es wäre 
dem Antragsteller jedenfalls zumutbar gewesen, auch im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches gerade jenen 
Punkt, nämlich seine Angst vom Pöbel der drängenden Nachbarn allenfalls verfolgt oder gelyncht zu werden 
bzw. die Aufforderung an seinen Unterkunftgeber, ihn doch herauszugeben, klar und deutlich wiederzugeben, 
um auch seine Verfolgungssituation stimmig darzulegen. 
 

Die Gesamtschau der Angaben des Antragstellers zeigt, dass für die Glaubhaftigkeit seiner Angaben zu seiner 
Fluchtmotivation einzig seine erstinstanzliche Angabe vor dem Bundesasylamt spricht sowie der Umstand, dass 
es ihm im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches - wie auch vor der Erstbehörde - möglich war einige 
Eckpunkte einer Fluchtgeschichte allenfalls gleich bleibend (nicht zu vergessen den obzitierten Widerspruch) 
wieder zu geben. 
 

Gegen die Erkennung der Angaben des Antragstellers als glaubhaft spricht sohin die obdargestellte Vielzahl an 
Unkenntnissen betreffend die nähere Wohnumgebung bzw. geografische Gegebenheiten in der Stadt Jos bzw. 
allgemeine Eckdaten betreffend die Stadt Jos sowie weiters der Umstand, dass der Antragsteller in einem 
Kernpunkt seiner "Leidensgeschichte" nicht im Stande war, ein klares Bild des Bedrohungsszenarios zu liefern 
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(siehe oben) sowie dass er gänzlich nicht in der Lage war, eine ausführliche gleichsam aus seiner Sicht 
betrachtete Darstellung der Ereignisse zu bieten. Zentral war davon auszugehen, dass der Antragsteller 
tatsächlich sich nicht an den von ihm angegebenen Örtlichkeiten in der nigerianischen Stadt Jos jemals 
aufgehalten hat bzw. war daher den von ihm darauf basierenden Fakten zu einer angeblichen erlittenen 
Verfolgungssituation keine Glaubhaftigkeit beizumessen. 
 

Die Gesamtbetrachtung  der obangeführten Auffälligkeiten und zutage getretenen Widersprüche in den Angaben 
des Antragstellers legen den zwingenden Schluss nahe, dass den Angaben des Antragstellers zu seinen 
Fluchtgründen jegliche Glaubhaftigkeit zu versagen ist. Vom Antragsteller wäre es zu erwarten gewesen, 
zumindest in Kernpunkten seiner Angaben inhaltlich gleich bleibende Aussagen zu treffen bzw. allfällig 
aufgetretene Unschärfen in seinem Vorbringen plausibel erklären zu können, was ihm jedoch im Rahmen des 
Berufungsrechtsgespräches vom 04.04.2005 nicht annähernd möglich war. 
 

Das Vorbringen des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen bzw. seiner Ausreisemotivation konnte sohin nicht 
als gesicherter Sachverhalt  festgestellt und der Entscheidung zugrunde gelegt werden. 
 
Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbe rn auf 
Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaf t ist, dass 
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung             (Art . 1 
Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) d roht und 
keiner der in           Art. 1 Abschnitt C oder F d er GFK 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt . 
 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 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. 
 

Zentrales Element dieses Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Diese begründete 
Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Unter Verfolgung ist ein Eingriff von erheblicher Intensität 
in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welche geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in diesen Staat zu begründen. Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

Was die in Österreich wegen eines Deliktes nach dem SMG erfolgte Verurteilung betrifft, konnte nicht 
festgestellt werden, dass der Berufungswerber in Nigeria eine neuerliche Inhaftierung und Verurteilung auf 
Grund des sogenannten Dekrets 33/1990 konkret zu befürchten hat. Dies im Hinblick darauf, dass keine 
Anhaltspunkte vorliegen, dass dieses Dekret seit Anfang 2000 tatsächlich angewandt wurde. Im Übrigen würde 
eine Verurteilung nach diesem Dekret in keinem Bezug zu den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 angeführten 
Verfolgungsgründen stehen. 
 

Da im gegenständlichen Verfahren die Erkennung der Angaben des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen als 
den Tatsachen entsprechend bzw. glaubhaft ein Essentiale für die Asylgewährung bildet, in casu jedoch kein 
hinlänglich gesicherter Sachverhalt der Entscheidung zugrunde gelegt werden konnte, war die Gewährung von 
Asyl und der Berufung hinsichtlich der Abweisung des Asylantrages der Erfolg zu versagen. 
 

Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch 
Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde (§ 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 101/2003 
iVm § 57 Abs. 1 Fremdengesetz idF BGBl. I 126/2002) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 57 Abs. 2 FrG und § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 
101/2003). 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 101/2003 iVm § 57 Abs. 1 FrG idgF ist die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung eines Fremden demnach unzulässig, wenn dieser dadurch der Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 
126/2002 iVm Art. 3 EMRK), wenn sein Recht auf Leben verletzt würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 126/2002 
iVm Art. 2 EMRK) oder ihm die Vollstreckung der Todesstrafe drohen würde (§ 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I 
126/2002 iVm Art. 1 des 6. Zusatzprotokolls zur EMRK). Da sich § 57 Abs. 1 FrG in der durch BGBl I 
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126/2002 geänderten Fassung inhaltlich weitestgehend mit § 57 Abs. 1 FrG in der ursprünglichen Fassung 
(BGBl I 75/1997) deckt und die Neufassung im Wesentlichen nur der Verdeutlichung dienen soll, kann die 
bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zu § 57 Abs. 1 FrG idF BGBl I 75/1997 weiterhin als 
Auslegungsbehelf herangezogen werden. Nach dieser 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 
oder nicht effektiv verhinderbare Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Heimatstaat des 
Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden ist 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). Unter 
"außergewöhnlichen Umständen" (z.B. fehlende medizinische Behandlung bei lebensbedrohender Erkrankung) 
können auch von den Behörden des Herkunftsstaates nicht zu vertretende lebensbedrohende Ereignisse ein 
Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG darstellen (Urteil des EGMR in D vs. 
Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997). 
 

Auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen liegt nach Ansicht der erkennenden Behörde - mangels glaubhaftem 
Sachsubstrats - keine aktuelle Bedrohung im Sinne von § 8 Abs. 1 AsylG iVm  § 57 Abs. 1 und 2 FrG vor. 
 

Eine Freiheitsentziehung auf Grundlage des sogenannten Dekrets 33/1990 könnte zwar im Hinblick auf die 
festgestellten Haftbedingen in nigerianischen Gefängnissen eine unmenschliche Behandlung im Sinne von Art. 3 
EMRK darstellen (siehe VwGH 19.02.2004, Zl. 99/20/0573-46), doch ist seit Anfang 2000 keine einzige 
Inhaftierung oder Verurteilung auf Grundlage dieses formal fortgeltenden Dekretes bekannt geworfen, dies trotz 
mehrfacher Abschiebung von Personen, die auf Grund von Drogendelikten in Westeuropa verurteilt wurden 
(siehe auch EGMR 10.07.2001, Nwosu gegen Dänemark), sodass offensichtlich kein reales Risiko einer 
derartigen Inhaftierung und Verurteilung besteht. Obendrein konnte nicht festgestellt werden, dass die 
nigerianischen Behörden von der in Österreich erfolgten Verurteilung Kenntnis erlangen. Demnach kann auch 
aus der in Österreich erfolgten Verurteilung nach dem SMG kein reales Risiko einer gegen § 8 Abs. 1 AsylG 
iVm § 57 Abs. 1 und 2 FrG verstoßenden Behandlung abgeleitet werden. 
 

Es besteht auch kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände" (lebensbedrohende Erkrankung oder 
dergleichen), die eine Abschiebung im Sinne von Art. 3 EMRK und § 57 Abs. 1 FrG unzulässig machen 
könnten. Zu verweisen ist diesbezüglich auch auf die Feststellung, wonach in Nigeria keine 
Bürgerkriegssituation herrscht, es vielmehr nur zu örtlich und zeitlich begrenzten Auseinandersetzungen 
zwischen verfeindeten Volksgruppen kommt und die Staatsgewalt funktionsfähig ist. Gründe, welche sonstige 
auf seine Person bezogene "außergewöhnliche Umstände" indizieren würden, die ein Abschiebungshindernis im 
Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 57 Abs. 1 FrG darstellen könnten, sind nicht hervorgekommen. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


