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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
24.05.2005
Geschäftszahl
250.124/0-IV/44/04
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ruso gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden:

Die Berufung von A. T. vom 20.04.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.02.2004, Zahl: 04 02.527-BAE, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Gang des Verfahrens:
1. Die Berufungswerberin, nach eigenen Angaben eine nigerianische Staatsangehörige, stellte am 13.02.2004 beim Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt, einen Asylantrag und gab im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme zu ihren Fluchtgründen an, dass sie aus dem Bundesstaat Kano stamme und der moslemischen Religionsgemeinschaft angehöre. Sie habe ihr Heimatland verlassen, da sie Anfang 00. 2003 von ihrem Vater aufgefordert worden sei, einen 25 Jahre alten Mann namens M. zu heiraten. Die Berufungswerberin habe den Mann nicht heiraten wollen, da sie einen etwa 20-jährigen Freund namens
A. habe. Sie habe es abgelehnt, worauf ihr Vater sie für 5 Tage "unter Hausarrest" gestellt habe. Sie habe ihr Zimmer verlassen können, sei geflüchtet und habe an einem Fluss in Kano ein Boot bestiegen, auf welchem sie ca. 3 Wochen unterwegs gewesen sei. 5 Tage vor ihrer Asylantragstellung in Österreich habe sie das große Boot verlassen und sei zu Fuß bis nach Eisenstadt gegangen.
Im Falle einer Rückkehr in ihr Heimatland fürchte die Berufungswerberin von ihrem Vater bzw. von den Alten in Kano gezwungen zu werden, den Mann namens M. zu heiraten, widrigenfalls sie vermutlich getötet werden.

2. Der Asylantrag wurde mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchteil I.) und festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Nigeria gemäß § 8 AsylG zulässig ist (Spruchteil II.).

3. Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes wurde mit Schriftsatz vom 20.04.2004 eine nach Bewilligung eines Wiedereinsetzungsantrag durch das Bundesasylamt als rechtzeitig zu behandende Berufung erhoben, in der die Asylgewährung, in eventu die Feststellung, dass die Abschiebung der Berufungswerberin in ihren Heimatstaat unzulässig sei, beantragt wird.
Inhaltlich wird darin das Vorbringen vor dem Bundesasylamt wiederholt und angegeben, dass die Berufungswerberin als Angehörige der sozialen Gruppe der Frauen verfolgt werde, wogegen die Behörden in Nigeria nichts unternehmen. Der Berufungswerberin sei eine Flucht innerhalb von Nigeria nicht möglich, da sie als alleinstehende Frau weitgehend rechtlos wäre und keine Chancen habe, eine Lebensgrundlage in einem anderen Teil von Nigeria zu finden. Zur Entscheidung über den Refoulementschutz führt die Berufungswerberin aus, dass sie in Nigeria keine Lebensgrundlage habe und es keinerlei soziale Absicherung durch ihre Angehörigen gäbe.

4. Seitens des Bundesministeriums für Inneres wurde im Dezember 2004 dem unabhängigen Bundesasylsenat eine Kopie des dortigen Aktes, Zahl: 71.140/534-III/5/04 vom 03.11.2004 übermittelt, woraus sich ergibt, dass die Berufungswerberin gemäß einer von der Bundespolizeidirektion Wien mit Stand vom 00.00.2004 übermittelten Liste als Prostituierte erfasst war und seit 00.00.2004 Leistungen aus der Grundversorgung bezogen hatte.

5. Am 11.05.2005 fand vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, an welcher die Berufungswerberin teilnahm und zu der das Bundesasylamt keinen Vertreter entsandt hat.
"VL: Woher aus Nigeria kommen Sie und unter welchen Umständen haben Sie bis zu Ihrer Ausreise gelebt?
BW: Ich komme aus T. Ich habe nicht gearbeitet. Ich hatte Familie. Ich habe meine Eltern und eine Schwester. T. ist in Nigeria.

VL: Haben Sie eine Schule besucht?
BW: Ich habe die Primary School abgeschlossen.

VL: Können Sie lesen und schreiben?
BW: Nein.

VL: Was haben Sie in der Primary School gelernt?
BW:  Ich kann nicht sagen, dass ich in der Primary School dieses oder jenes gelernt hätte. Sie haben mich gelehrt, wie man liest und wie man schreibt.

VL: Was haben Sie nach Beendigung der Primary School gemacht?
BW: Nichts.

VL: Beschreiben Sie die Umgebung des Hauses, in dem Sie gelebt haben?
BW: Da gibt es einen Zitronenbaum, draußen.

VL: Wie hieß die Stadt, in der Sie gelebt haben?
BW: Ich habe in Kano gelebt.
VL: Was können Sie mir über die Stadt Kano erzählen?
BW: Z.B. was?

VL: Gibt es auffällige Gebäude, Plätze, bestimmte Märkte etc.?
BW: Ich kann nicht das gesamte Kano beschreiben.

VL: Können Sie irgendetwas von Kano beschreiben?
BW: Irgendwas in Kano, wie …

VL: Welche Sprache haben Sie mit Ihrer Familie gesprochen?
BW: Wir sprechen Tiwi (phonetisch).

VL: Welche anderen Sprachen wurden in Ihrer Heimatregion gesprochen?
BW: In Nigeria sprechen wir viele, viele Sprachen.

VL: Welche von diesen vielen Sprachen hat man in Ihrer Herkunftsregion gesprochen?
BW: Im dem Gebiet, wo ich herkomme, sprechen sie nicht dieselbe Sprache.

VL: Welche andere Sprache wird da gesprochen?
BW: Nein, ich weiß es nicht.

VL: Wie haben Sie die englische Sprache gelernt?
BW: Normalerweise, zu Hause, haben meine Eltern mit uns manchmal Englisch gesprochen.

VL: Wie alt waren Sie, als Sie die Primary School beendet haben?
BW: 10 Jahre.

VL: Haben Sie danach weiterhin im Haushalt Ihrer Eltern
gelebt?
BW: Ja.

VL: Was haben Sie überlicherweise jeden Tag getan?
BW: Manchmal habe ich gekocht. Manchmal habe ich geputzt.

VL: Welcher Religion gehören Sie an?
BW: Ich bin Moslem.

VL: Wie haben Sie dieses religiöse Bekenntnis geäußert?
BW: Normalerweise gingen wir zu Moslem … Wir gingen in die Kirche.

VL: Können Sie beschreiben, was Sie da in der Kirche gemacht haben?
BW: Wir gingen zu Moslem. Manchmal, weil … Manchmal gab es ein Treffen. Es hängt von der Stelle ab. Wenn die meinen Eltern eingeladen haben, manchmal, wenn sie meinen Vater eingeladen haben, wenn sie in die Kirche gingen, gingen die Kinder nicht mit ihnen mit. Dann, zu Zeiten, wo Kinder gingen, die Öffentlichkeit, das war Freitags, das Gebet.

VL: Können Sie ein Gebet beschreiben, an dem Sie teilgenommen haben?
BW: Wenn wir in der Kirche waren, es gibt dort ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, der große Führer. Er sagt dann etwas zu allen Anwesenden und wenn er das sagt, wenn man dann das, wie ich jetzt zeige, machen will, kann man das machen. Wenn man den Kopf beugen möchte, … Ich kann das jetzt nicht so sagen, wenn er ein bestimmtes Wort sagt, wissen wir, was wir machen müssen.

VL: Können Sie mir die Worte eines Gebetes wiedergeben?
BW: …

VL: Haben Sie jemals an einem Gebet teilgenommen?
BW: Normalerweise, wenn es ein öffentliches Gebet gibt. Wenn man gehen möchte, gibt es verschiedene Gruppen, aber ich habe mich nicht zu diesen Gruppen gesellt.

VL: Haben Sie an diesem öffentlichen Gebet teilgenommen?
BW: Ja, am Freitag.

VL: Was haben Sie da getan?
BW: Ich habe bereits zuvor gesagt, die Worte, die der Ältere sagt, da wissen wir dann genau, was wir zu machen haben.

VL: Was haben Sie dann gemacht, gem. dieser Worte des Älteren?
BW: In der Kirche?

VL: Ja.
BW: Ich habe gesagt, wenn er etwas sagt, wenn wir uns niederlegen müssen, legen wir und nieder. Wenn wir uns niederlegen wollen, wenn wir den Kopf beugen wollen …

VL: Sie haben soeben, wie auch bei der zuvor von Ihnen gegebenen Darstellung, eine Reihe von Bewegungen mit der rechten Hand angedeutet, die Sie offenbar im Zuge dieses öffentlichen Gebetes gemacht haben. Können Sie diese Geste wiederholen?
BW: Manchmal machen wir so, manchmal kreuzen wir die Beine und setzen und nieder oder geben den Kopf ganz nach unten, das ist alles.

VL: Worin besteht der Glaubensinhalt für Sie als Moslem?
BW: Wie meinen Sie das?

VL: Glauben Sie an einen bestimmen Gott?
BW: Üblicherweise dienen meine Eltern, meine Eltern sind Moslems.

VL: Aus welchen Gründen haben Sie Ihr Heimatland verlassen?
BW: Mein Vater wollte, dass ich einen gewissen Mann heirate. Ich kannte diesen nicht. Als er sagte, ich müsse diesen Mann heiraten. Ich sagte nein. Er sagte, nachdem ich mich nun weigere, … Er hat gesagt, ich wüsste, was passiert, wenn sich eine Tochter den Eltern entgegenstellt und nicht gehorcht. Sie beschlossen daher, mich zu töten. Das erste Mal rief er mich zu sich und sagte, das sei der Mann, ich solle ihn heiraten. Ich sagte, dass ich diesen Mann nicht heiraten kann. 5 Tage lang sperrten sie mich in ein Zimmer ein. Sie beschlossen dann, mich zu töten. Das ist der Grund, warum ich geflüchtet bin.

VL: Warum wollten Sie den Mann nicht heiraten?
BW: Weil ich diesen nicht kannte. Er war älter als ich. Deshalb habe ich mich geweigert.

VL: Wie war der Name des Mannes?
BW: A.

VL: War der Umstand dieses Altersunterschiedes der einzige Grund, warum Sie ihn nicht heiraten wollten?
BW: Ich war mit einem Burschen befreundet. Mein Vater sagte, er würde mir nicht erlauben, mit diesem Burschen auszugehen. Sie brachten dann diesen Mann und habe ich meinem Vater gesagt, dass ich diesen nicht mochte. Er ging zu dieser Gruppe in der Kirche und sie planten, mich zu töten. Denn üblicherweise ist es so, wenn man sich weigert. Sie haben beschlossen, mich zu töten, deshalb flüchtete ich.

VL: Wer hat diesen Beschluss, Sie zu töten, gefasst?
BW: Erstens, mein Vater, und die Gruppe der … Die Gruppe meines Vaters ist die Sharia.

VL: Wie ist Ihnen dieser Beschluss bekannt geworden?
BW: Normalerweise haben sie es gemacht.

VL: Sie haben es nicht gemacht, Sie sind ja hier.
BW: Was meinen Sie mit "ich bin hier und ich lebe"?

VL: Wie ist Ihnen der dargestellte Beschluss, dass Sie getötet werden sollten, bekannt geworden?
BW: Weil jedes Sharia … Die Gruppe meines Vaters ist Sharia. Bevor mein Vater sagte, dass ich diesen Mann heiraten sollte, haben sie das bereits gemacht. Ich habe es gesehen.

VL: Was haben Sie da gesehen?
BW: Wenn sie gesagt haben, du musst das machen. Wenn du das nicht machst, was sie dann gesagt haben, dass sie dieser Person antun würden, mussten sie dann auch machen.

VL: Sind Sie von irgendwelchen Leuten bedroht oder angegriffen worden?
BW: In der Gruppe meines Vaters oder was?

VL: Sind Sie nach Ihrer Weigerung, diese Ehe einzugehen, von irgendjemand bedroht worden?
BW: Ja, als sie mich nämlich eingesperrt hatten, kamen sie jeden Tag in das Zimmer. Sie schlugen mich mit Stöcken. Der Bursche, mit dem ich befreundet war, ich kenne die übrigen Leute nicht. Dieser Bursche kam dann, um mich zu retten. Ich war in dem Zimmer, mein Vater war nicht da. Deswegen lief ich weg.

VL: War es der Bursche, mit dem Sie befreundet war, der Sie rettete?
BW: Ja.

VL: Wie ist der Name des Burschen?
BW: T.

VL: Was haben Sie getan, nachdem Sie freigelassen wurden?
BW: Er brachte mich auf ein Boot. Ich wusste nicht, wo ich wirklich war, weil ich seit meiner Geburt nie irgendwohin gekommen war. Ich wusste also nicht, wohin ich kommen würde, woher ich gekommen war. Ich war dort 3 Wochen lang. Ich wusste nicht, wo ich war. Als ich plötzlich … Es war mir sehr kalt, ich war in einer Art Haus, weiß nicht genau. Ich war im Freien, irgendwo im Schnee. Ein Mann kam auf mich zu und fragte, was ich da mache. Ich erklärte ihm mein Problem und holte er für mich ein Taxi. Er sagte dem Taxifahrer, wohin er fahren sollte und gab auch einige Münzen her. Er sagte, dort wo ich ankommen würde, könnte ich den Leuten mein Problem schildern.

VL: Was würden Sie befürchten, wenn Sie in Ihr Heimatland zurückkehren müssten?
BW: Sie würden mich töten.

VL: Wer würde Sie töten?
BW: Die Gruppe des Sharia.

VL: Das erscheint deshalb unwahrscheinlich, da die Verweigerung einer Eheschließung auch unter Sharia-Recht keine solche Sanktion vorsieht und andererseits die Wirksamkeit des Sharia-Rechts in Nigeria auf den Bereich von 12 Bundesstaaten beschränkt ist.
BW: Ich weiß das nicht, ich könnte nicht sagen, dass es das Sharia-Law in ganz Nigeria gibt oder nicht.

VL: Sie haben gegenüber Ihrer ersten Einvernahme vor dem BAA Ihre Verfolgungsbehauptungen bezüglich ganz grundlegender Sachverhaltselemente abweichend geschildert. Sie haben vor dem BAA am 13.2.2004 angegeben, dass jener Mann, den Sie ehelichen sollten, den Namen M. hatte, heute haben Sie ihn als A. bezeichnet. Demgegenüber nannten Sie Ihren angeblichen Freund vor dem BAA A. und in der heutigen Verhandlung T., wobei es auffällt, dass dies auch der Name der Straße ist, wo Sie angeblich gelebt haben. Ich übersehe nicht, dass Sie keine fundierte und ausgedehnte Ausbildung haben, aber wenn Sie die von Ihnen beschriebenen Erlebnisse tatsächlich selbst gehabt hätten, die dazu geführt hätten, dass Sie Ihr Heimatland verlassen, müsste man annehmen, dass Sie die Namen der beteiligten Personen im Verfahren richtig angeben.
BW: Ich habe die Namen ja gesagt.

VL: Sie haben unterschiedliche Namen beim Interview beim BAA
und in der heutigen Verhandlung gesagt.
BW: Es ist das gleiche."

Der Berufungswerberin wurde die Gelegenheit eingeräumt, innerhalb einer Frist von 14 Tagen eine Stellungnahme zu den vorläufigen Feststellungen des Unabhängigen Bundesasylsenates über die Situation in ihrem Heimatland abzugeben.

6. Mit Schreiben vom 17.05.2005, das als Telefax am 18.05.2005 beim Unabhängigen Bundesasylsenat eingebracht wurde, wurde mitgeteilt, dass die Berufungswerberin seit über einem Jahr keinerlei Kontakt zu Familie und Heimatland habe, die Geschehnisse verdrängt habe und daher auch die Namen (beteiligter Personen) verdrängt habe. In nigerianischen Kreisen würden es die Leute mit Namen nicht so genau nehmen und oft auch mit dem Straßennamen, wo sie wohnen, benannt werden. Es seien die Namen der ersten Einvernahme beim Bundesasylamt realistisch und nicht die Verwechslung vom 11.05.2005 beim Unabhängigen Bundesasylsenat.
In Nigeria würden speziell Moslem-Sekten in eigenen, teilweise rückschrittlichen und menschenverachtenden Shariagemeinden leben, wobei Kinder, Jugendliche und Frauen einen eigenen Gehorsam unterliegen und von Vielem ausgeschlossen seien. In der Region Kano lebten zu 95% Moslems und lokalen Machthabern käme große Bedeutung zu.
Im vorliegenden Fall der Asylwerberin sei durch Zufall eine Cousine und deren Mutter ausfindig gemacht worden, die in Spanien leben und in Österreich zu Besuch gewesen seien. Diese seien zwar Christen und sprechen eine komplett andere Sprache, aber kennen die Familientradition der Asylwerberin gut und hätten die Situation bestätigt, wie mit fast analphabetischen Mädchen wie der Berufungswerberin umgegangen werde. Die Berufungswerberin sei auch keine praktizierende Moslemin und lehne Unterdrückungen der Moslems in ihrer Provinz ab, habe aber auch mit diskriminierenden Situationen mit christlichen Nachbarreligionen zu tun. Die Berufungswerberin habe keinerlei Chancen, in ihrer Familie oder in anderen Kreisen willkommen zu sein und müsse mit Verfolgung, sei es religiöser Art, als auch diskriminierender Art Frauen und Mädchen gegenüber rechnen.

Weiters wird ausgeführt, dass die mündliche Berufungsverhandlung vom 11.05.2005 durch den Verhandlungsleiter korrekt durchgeführt wurde, dass aber die manchmal komplizierten Fragen von der sehr professionellen Dolmetscherin mit perfektem aber kompliziertem "Oxfort-Englisch" übersetzt worden seien, mit dem Nigerianer nichts anfangen können. Vieles sei erst spät oder gar nicht verstanden worden und erst im Nachhinein mit "simplem Englisch" von der Vertrauensperson erklärt worden.

II. Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens:

1. Die Berufungswerberin ist nach eigenen Angaben Staatsangehörige von Nigeria. Die Identität der Berufungswerberin steht nicht fest.

Es wird nicht festgestellt, dass die Berufungswerberin in Nigeria wegen ihrer Weigerung, einen durch ihren Vater bestimmten Mann zu ehelichen, an ihrem Leben bedroht ist. Weiters wird nicht festgestellt, dass die Berufungswerberin zu befürchten hätte, dass gegen sie ein Strafprozess nach dem Sharia-Strafrecht geführt werde.

2. Zur Situation in Nigeria wird festgestellt:
Die Gleichberechtigung der Frau ist in der nigerianischen Verfassung verankert. Sie hat sich jedoch in der Praxis wie in einfachgesetzlichen Regelungen bislang nicht durchgesetzt. Neuere Gesetze diskriminieren Frauen insbesondere in Verbindung mit gleichzeitig fortbestehenden traditionellen Regeln. So benachteiligt z.B. das Wahlrecht Frauen faktisch dadurch, dass es Kandidaturen nur innerhalb des Herkunftswahlbezirkes erlaubt, obwohl Frauen in der Regel bei Heirat an den Wohnsitz ihrer Ehemänner ziehen. Ohne die Erlaubnis eines männlichen Familienmitglieds ist es Frauen verwehrt, einen Reisepass ausgestellt zu bekommen. Ca. 41 % der Frauen sind Analphabetinnen. In ländlichen Gegenden erhalten nur ca. 42 % aller Mädchen eine Schulausbildung, in den Städten dagegen ca. 72 %.
Alleinstehende Frauen sind besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt. In dem traditionell konservativen Norden, aber auch in anderen Landesteilen sind sie oft erheblichem Druck der Familie ausgesetzt und können diesem nur dadurch entgehen, dass sie in eine Stadt ziehen, in der weder Familienangehörige noch Freunde der Familie leben. In einer Gemeindeverwaltung im Norden wurde alleinstehenden, in der öffentlichen Verwaltung tätigen Frauen nahe gelegt zu heiraten, wenn sie nicht ihre Arbeit verlieren wollen. Im liberaleren Südwesten des Landes werden alleinstehende oder alleinlebende Frauen vor allem in den Städten eher akzeptiert, gelten aber auch hier als ”verfügbar" und finden deshalb meist nur schwer eine Unterkunft und eine berufliche Tätigkeit.
Durch die Einführung der Sharia auch im strafrechtlichen Bereich in 12 muslimisch geprägten nördlichen Bundesstaaten (Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe und Zamfara) hat sich die Benachteiligung der Frauen aufgrund soziokultureller und religiöser Faktoren in der traditionell patriarchalisch ausgerichteten nigerianischen Gesellschaft weiter erheblich verstärkt. (Quelle: Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über asyl.- und abschiebungsrelevante Lage in Nigeria, Stand Februar 2005, Abschnitt: I.5.)

Angesichts der Vielfalt ethnischer und religiöser Gruppen sowie der Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen in Nigeria werden die unter Ziffer 1 bis 2 genannten Maßnahmen (erg.: staatlicher und privater Repression) weder landesweit noch unterschiedslos praktiziert. Grundsätzlich kann den genannten Maßnahmen deshalb durch Umzug in einen anderen Teil Nigerias ausgewichen werden. Dies gilt ganz besonders für Personen, die nach Sharia-Strafrecht angeklagt wurden und die nicht bereit sind, sich aus religiöser Überzeugung einem Strafurteil zu unterwerfen. (Quelle: Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über asyl.- und abschiebungsrelevante Lage in Nigeria, Stand Februar 2005, Abschnitt: II.4.)

Das Auswärtige Amt Berlin führte auf nachstehende Anfragen des Verwaltungsgerichts Düsseldorf folgendes aus:
1. Kann eine alleinstehende Frau in Nigeria ohne Unterstützung ihrer Familie bzw. ihres Stammes ihren Lebensunterhalt sichern?
Wenn sich Einzelpersonen an einen Ort begeben müssen, in dem keine Mitglieder ihrer Familie, der erweiterten Verwandtschaft oder der Dorfgemeinschaft leben, kann dies zu wirtschaftlichen und sozialen Problemen führen. Angesichts der anhaltend schlechten Wirtschaftslage und der Bedeutung derartiger Bindungen in der nigerianischen Gesellschaft ist es schwierig, an Orten, in denen kein solches Clan bezogenes Netz besteht, Fuß zu fassen. Andererseits hält die innerstaatliche Migration in die großen und größeren Städte nach wie vor an, so dass es allein durch Migration im Lande auch nicht zu ernsthaften Problemen kommen dürfte. Für alleinstehnde Frauen besteht jedoch zusätzlich die Schwierigkeit, bei Umzug in die Großstadt von der eigenen Großfamilie unter Rückkehrdruck gesetzt zu werden, mit der Folge, dadurch im Weigerungsfall wirtschaftliche Unterstützung zu verlieren.
…
3. Muss eine Frau, die von ihrer Familie bzw. von ihrem Stamm verstoßen wird, mit einer Verfolgung der Traditionalisten ihrer Familie bzw. ihres Stammes im gesamten Gebiet Nigerias rechnen?
Sollte es zu einem Verstoß aus der Familie bzw. aus dem Stamm kommen, ist nach Auffassung des AA nicht damit zu rechnen, dass die Frau von Traditionalisten ihrer Familie bzw. ihres Stammes aktiv verfolgt würde, vor allem nicht landesweit.
4. Kann eine Frau, die in ganz Nigeria von ihrer Familie bzw. ihrem Stamm wegen Traditionsbruches verfolgt wird, Schutz vor einer solchen Verfolgung erlangen?
Vgl. 3. Eine aktive landesweite Verfolgung ist nicht zu befürchten und könnte in einem Land wie Nigeria angesichts der Größe des Landes (923.768 km²), der Bevölkerungszahl (127 Mio. Einwohner) und Umständen wie z.B. fehlendes Meldewesen auch nicht effektiv durchgeführt werden. In einer Stadt wie Lagos mit über 12 Millionen Einwohnern ist ein Untertauchen problemlos möglich, wodurch eine Flüchtende in der Anonymität unkontrollierter Wohn- bzw. Slumviertel Schutz vor etwaigen Verfolgungen erlangen könnte. (Quelle: Auswärtiges Amt Berlin, 28.04.2003)

Die breite Mehrheit der nigerianischen Bevölkerung leidet unter Verarmung. 70% der Bevölkerung lebt unterhalb der absoluten Armutsgrenze von 1 US $ pro Tag. Trotz dieser schwierigen Umstände ist die Basisversorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln zumindest im städtischen Bereich grundsätzlich gewährleistet. Rückkehrer finden in den Großstädten eine ausreichende medizinische Versorgungslage vor. Es gibt sowohl staatliche als auch zahlreiche privat betriebene Krankenhäuser. In letzteren können die meisten physischen und psychischen Krankheiten behandelt werden. Staatliche Heilfürsorge oder auch eine staatliche Krankenversicherung existieren nicht. Die Patienten müssen ihre Behandlung auch in staatlichen Krankenhäusern selbst bezahlen. (Quelle: Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über asyl.- und abschiebungsrelevante Lage in Nigeria, Stand Februar 2005, Abschnitt: IV.1.)

Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts führt die Beantragung von Asyl in Deutschland als solche bei der Rückkehr einer Person nach Nigeria nicht zu staatlichen Repressionen. ... Häufig nehmen ehemalige Asylbewerber mit der Außenstelle der deutschen Botschaft in Lagos Kontakt auf, wenn sie eine Aufenthaltsgenehmigung zum Zwecke der Familienzusammenführung beantragen. Befragungen dieser Antragsteller haben die Ausführungen über die Behandlung von auf dem Flughafen Lagos eintreffenden abgeschobenen oder freiwillig ausgereisten Asylbewerbern bestätigt. Bislang ist dem Auswärtigen Amt kein Fall einer Verhaftung aus politischen Gründen noch im Flughafengebäude oder andere außergewöhnliche Vorkommnisse bei der Einreise von abgeschobenen oder freiwillig ausgereisten Asylbewerbern aus Deutschland bekannt geworden. (Quelle:
Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über asyl.- und abschiebungsrelevante Lage in Nigeria, Stand Februar 2005, Abschnitt: IV.2.)

3. Es wird festgestellt, dass die Berufungswerberin vor einer etwaigen ihrem Vorbringen im Verfahren entsprechenden Bedrohung Sicherheit durch Verlegung ihres Aufenthaltsortes in einen anderen Teil von Nigeria finden könnte.

4. Es wird nicht festgestellt, dass die Berufungswerberin im Fall ihrer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Nigeria in ihrem Recht auf das Leben gefährdet, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde oder von der Todesstrafe bedroht wäre.

III. Beweiswürdigung:

1. Das von der Berufungswerberin im Verfahren erstattete Vorbringen gibt keinen Anlass an ihrer Herkunft aus Nigeria zu zweifeln. Die Identität der Berufungswerberin steht mangels Vorliegens geeigneter Dokumente als Bescheinungsmittel nicht fest.
Die schlüssige Beweiswürdigung des angefochtenen Bescheides wird auch der vorliegenden Entscheidung zugrunde gelegt und wie folgt ergänzt:
Die Berufungswerberin hat anlässlich der Einvernahme in der mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat die Ausgangssituation für ihre Verfolgungsbehauptungen abweichend und widersprüchlich zu ihrer Darstellung vor dem Bundesasylamt geschildert. Sie hat jene Person, die sie nach ihren Angaben zu ehelichen gezwungen werden sollte, mit dem Namen A. bezeichnet, während dies nach ihren Angaben vor dem Bundesasylamt der Name ihres jüngeren Freundes gewesen sei, während sie damals jenen Mann, den man sie angeblich zu heiraten zwingen wollte, mit dem Namen M. bezeichnete. Dem gegenüber nannte sie als Namen ihres angeblichen jüngeren Freundes in der mündlichen Berufungsverhandlung "T." was einerseits ebenfalls in Widerspruch zu ihrer Darstellung vor dem Bundesasylamt steht, andererseits der vor dem Bundesasylamt und zu Eingangs der Berufungsverhandlung übereinstimmend angegebenen Bezeichnung der Straße in Kano entspricht, wo sich angeblich das Elternhaus der Berufungswerberin befindet.
Da die Berufungswerberin nicht in der Lage war, die nach ihrer Darstellung für ihre Verfolgungsbehauptungen relevanten Geschehnisse unter übereinstimmender Bezeichnung der dafür maßgeblichen Personen darzustellen, kann nur davon ausgegangen werden, dass die Berufungswerberin im Verfahren eine eingelernte Geschichte vorgetragen hat, die sie tatsächlich nicht selbst erlebt hat. Dem steht auch der Umstand nicht entgegen, dass die Berufungswerberin eine nur kurze Schulausbildung absolviert haben mag, da auch in einem solchen Fall davon ausgegangen werden müsste, dass die Berufungswerberin die am behaupteten Ausgangssachverhalt für ihre Verfolgungsbehauptungen beteiligten Personen zumindest dem Namen nach richtig bezeichnen kann.
Entgegen Andeutungen in der schriftlichen Stellungnahme vom 17.05.2005, welche die Berufungswerberin offenbar mit Unterstützung der bereits in der mündlichen Berufungsverhandlung anwesenden Vertrauensperson verfasst hat, ist das Auftreten der beschriebenen Widersprüche in der Darstellung der Berufungswerberin nicht darauf zurückzuführen, dass sie in dieser Verhandlung komplizierten Fragen oder einer Übersetzung in kompliziertes Oxford-Englisch ausgesetzt gewesen sei. Wie dem oben wiedergegebenen Auszug aus der Verhandlungsschrift entnommen werden kann, hat bereits der Verhandlungsleiter auf den Ausbildungsstand der Berufungswerberin dadurch Rücksicht genommen, in dem er die Fragestellungen einfach und kurz formuliert hat. Diese wurden durch die beteiligte Dolmetscherin auch nicht in irgendeiner komplizierten Form und schon gar nicht in Oxford-Englisch übersetzt, sondern die mit dem Jargon Englisch sprechender Staatsangehöriger von Nigeria vertraute Dolmetscherin hat die Übersetzung in einer dem Artikulationsvermögen der Berufungswerberin angemessenen Spracheinsatz vorgenommen. Dies wurde letztlich auch durch die nach Durchsicht seitens der Vertrauensperson bestätigte Richtigkeit der Angaben in der Berufungsverhandlung zum Ausdruck gebracht.

Die in der schriftlichen Stellungnahme vom 17.05.2005 enthaltene Angabe, dass die Situation der Berufungswerberin durch (nicht näher genannte) in Spanien lebende Verwandte anlässlich eines Besuches in Österreich bestätigt worden sei, kommt keine Eignung zu, die oben vorgenommene Beweiswürdigung im Ergebnis erschüttern zu können. Die an der mündlichen Berufungsverhandlung am 11.05.2005 beteiligte Vertrauensperson der Berufungswerberin, welche offensichtlich auch maßgeblich bei der Verfassung der schriftlichen Stellungnahme vom 17.05.2005 beteiligt war, hatte bereits zu Beginn der mündlichen Verhandlung angegeben, eine derartige Zeugenaussage abgeben zu können. Diese Vertrauensperson hat darauf in weiterer Folge nach ausführlicher Belehrung durch den Verhandlungsleiter über den Beweiswert von Zeugenaussagen seitens Personen, die die Aussagen von Verfahrensparteien zum Beweisthema unmittelbar wahrnehmen, auf Ersuchen der Berufungswerberin davon Abstand genommen, einer Einladung des Verhandlungsleiters zu folgen, sich während der Einvernahme der Berufungswerberin außerhalb des Verhandlungssaales für die allfällige Befragung als Zeuge bereit zu halten, und hat an der Verhandlung als Vertrauensperson teilgenommen. Da der Betreffende nicht nur durch die Teilnahme an der Verhandlung als Vertrauensperson, sondern auch durch die offensichtlich erfolgte maßgebliche Mitwirkung an der Verfassung der schriftlichen Stellungnahme der Berufungswerberin vom 17.05.2005 zum Ausdruck gebracht hat, dass er nicht ohne Interesse am Ausgang des vorliegenden Berufungsverfahrens sein könnte, wäre eine wie immer geartete Bestätigung von seiner Seite über die mittelbare Bekräftigung der Verfolgungsbehauptungen der Berufungswerberin durch dritte Personen nicht geeignet, den durch die Widersprüche in ihrer Darstellung eingetretenen Eindruck mangelnder Glaubhaftigkeit ihrer Angaben auszuräumen.

Für das in der Berufungsverhandlung erstmals erstattete Vorbringen, die Berufungswerberin habe wegen ihrer Weigerung der Eheschließung in Nigeria ein Verfahren nach dem Sharia-Strafrecht zu befürchten, bestehen keinerlei objektive Anhaltspunkte, da das Sharia-Strafrecht gemäß den getroffenen Feststellungen in zwölf Bundesstaaten von Nigeria eingeführt wurde.

Da nach den Feststellungen über die Situation in Nigeria auch eine Basisversorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmittel zumindest im städtischen Bereich grundsätzlich gewährleistet ist, ergeben sich auch keine Hinweise auf eine Gefährdung der Lebensgrundlage der Berufungswerberin im Falle einer Rückkehr in ihr Heimatland.

2. Die Feststellungen über das Herkunftsland der Berufungswerberin ergeben sich aus den zitierten Quellen. Die Berufungswerberin hat zu den entsprechenden Inhalten keine fundierten entgegenstehenden Angaben gemacht. Die in der schriftlichen Stellungnahme vom 17.05.2005 enthaltenen Aussagen, dass die Berufungswerberin mit Verfolgung, sei es religiöser Art, als auch diskriminierender Art Frauen und Mädchen gegenüber zu rechnen habe, stellen eine bloße Behauptung dar, die nicht mit näheren Quellenangaben verbunden ist. Da diese Angabe nicht im Einklang mit den im Bescheid zugrunde gelegten Informationen des Auswärtigen Amtes Berlin steht, wonach Frauen auch im traditionell konservativen Norden einem erheblichen Druck seitens der Familie dadurch entgehen können, dass sie in eine Stadt ziehen, sowie dass auch Frauen, die von ihrer Familie bzw. von ihrem Stamm verstoßen werden, mit einer Verfolgung von Traditionalisten ihrer Familie bzw. ihres Stammes nicht landesweit rechnen müssen, ist sie nicht geeignet, als Sachverhalt festgestellt zu werden .

3. Die Eventual-Feststellungen über die für die Berufungswerberin gegebene Möglichkeit, sich im Falle des tatsächlichen Bestehens der von ihr behaupteten Bedrohung durch Veränderung ihres Aufenthaltsortes innerhalb ihres Heimatlandes zu entziehen, gründen sich auf die Feststellungen zur Situation in Nigeria. Die Berufungswerberin hat zu den entsprechenden Inhalten, wonach angesichts der Vielfalt ethnischer und religiöser Gruppen sowie der Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen in Nigeria Maßnahmen staatlicher und privater Repression weder landesweit noch unterschiedslos praktiziert werden und grundsätzlich den genannten Maßnahmen deshalb durch Umzug in einen anderen Teil Nigerias ausgewichen werden kann, keine entgegenstehenden Angaben gemacht.
Sie ist insbesondere auch der bereits oben dargestellten Feststellung, dass mit einer landesweiten Verfolgung durch die Familie bzw. durch Traditionalisten ihres Stammes nicht zu rechnen ist, nicht fundiert entgegengetreten und hat auch nicht dargetan, dass eine derartige Veränderung des Aufenthaltsortes jedenfalls unzumutbar wäre, da gemäß den getroffenen Feststellungen eine derartige Ortsveränderung zwar zu wirtschaftlichen und sozialen Problemen führen könne und es schwierig sei, an anderen Orten Fuß zu fassen, wobei für allein stehende Frauen zusätzlich die Gefahr bestehe, wirtschaftliche Unterstützung der eigenen Großfamilie zu verlieren, wobei allerdings trotz allgemeiner Verarmung der Bevölkerungsmehrheit die Basisversorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln zumindest im städtischen Bereich grundsätzlich gewährleistet ist.

4. Aus dem Vorbringen der Berufungswerberin hat sich nicht ergeben, dass sie im Falle einer Rückkehr nach Nigeria am Leben bedroht oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen wäre. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berufungswerberin in Nigeria in eine ausweglose Lebenssituation geraten würde.

IV. Rechtliche Beurteilung:

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.
Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 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.
Zentraler Aspekt des aus Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention übernommenen Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung.

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Zu fragen ist daher nicht danach, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. Zurechnungssubjekt der Verfolgungsgefahr ist der Heimatstaat bzw. bei Staatenlosen der Staat des vorherigen gewöhnlichen Aufenthaltes. Daher muss die Verfolgungsgefahr (bzw. die wohlbegründete Furcht davor) im gesamten Gebiet des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben (VwGH 9.3.1999, 98/01/0370; VwGH 14.10.1998, 98/01/262).

Die Berufungswerberin hat gemäß dem festgestellten Sachverhalt keine asylrelevante Verfolgungsgefahr glaubhaft gemacht.

Selbst wenn die Verfolgungsbehauptungen der Berufungswerberin der Beurteilung zugrundegelegt werden sollten, könnte dies nicht zu einer Entscheidung im Sinne des Antrages führen. Die Berufungswerberin könnte nämlich durch Verlegung ihres Aufenthaltes in eine Region außerhalb der Umgebung ihres Heimatortes in Nigeria Schutz vor der behaupteten Verfolgung finden, da die von der Berufungswerberin behauptete Verfolgungsgefahr durch ihre Familie, also von privater nichtstaatlicher Seite, nicht im gesamten nigerianischen Staatsgebiet wirksam wäre, da dieser als nichtstaatlicher Akteur nicht über die Möglichkeit verfügen würden, die Berufungswerberin im gesamten nigerianischen Staatsgebiet auszuforschen. Eine derartige Ortsveränderung erscheint auch zumutbar, da nach den getroffenen Feststellungen auch für alleinstehende Frauen das Finden einer Unterkunft und einer beruflichen Tätigkeit wohl als schwer, damit aber als möglich bezeichnet wird, wobei auch die Basisversorgung mit Grundnahrungsmitteln zumindest im städtischen Bereich grundsätzlich gewährleistet erscheint.

2. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997 idF BGBl. I 126/2002 (FrG) zulässig ist.
Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist gemäß § 57 Abs.1 FrG unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 2 FrG ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 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 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, i.d.F. des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974).

Art. 2 EMRK lautet:
"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.
(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:
a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen;
b)   um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß festgehaltenen Person zu verhindern;
c)   um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken."

Art. 3 EMRK lautet:
"Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden."
Art. 1 und 2 des Protokolls Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe lauten:

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe
Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 2 - Todesstrafe in Kriegszeiten
Ein Staat kann durch Gesetz die Todesstrafe für Taten vorsehen, welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Gesetz vorgesehen sind und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet werden. Der Staat übermittelt dem Generalsekretär des Europarates die einschlägigen Rechtsvorschriften."

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Vorläuferbestimmung 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 vom 26.06.1997, Zl. 95/18/1291). Diese 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. Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, 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.

Im Erkenntnis vom 16.Juli 2003, Zl. 2003/01/0059 hat der Verwaltungsgerichtshof zur Neufassung von § 57 Abs. 1 FrG ausgeführt:
"§ 8 AsylG verweist auf § 57 FrG. Abs. 1 dieser Bestimmung wurde durch das insoweit am 1. Jänner 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2002 neu gefasst und lautet nun wie folgt:
"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 Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde."
Gemäß den ErläutRV (1172 BlgNR 21. GP 35) soll die Neuformulierung dem Erkenntnis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in der Causa A. versus Österreich Rechnung tragen und der Umsetzung dieses Erkenntnisses dienen; die Neufassung entspreche den Intentionen des Gerichtshofes. Es sei somit klargestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass die Betroffenen Gefahr laufen, dort unmenschlicher Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden oder dies sonst eine unmenschliche Behandlung sei.
Der neue Gesetzeswortlaut, in Übereinstimmung mit den eben wiedergegebenen Erläuterungen, schreibt jenes Verständnis, welches § 57 Abs. 1 FrG schon in seiner Stammfassung - bezogen auf Art. 3 EMRK - in der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erfahren hat, fest (vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 21. August 2001, Zl. 2000/01/0443). Es kann daher kein Zweifel bestehen, dass insoweit die bisherige Judikatur - mit der nachfolgenden Einschränkung - fortzuführen und in deren Sinn im gegebenen Zusammenhang jeweils zu prüfen ist, ob Österreich im Fall der Außerlandesschaffung eines Fremden in einen bestimmten Staat gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde. Lediglich das aus dem Wortlaut des "alten" § 57 Abs. 1 FrG abgeleitete Erfordernis, es müssten "stichhaltige Gründe" für eine entsprechende Annahme bestehen (vgl. zuletzt etwa das hg. Erkenntnis vom 15. Mai 2003, Zl. 2002/01/0556), ist nicht aufrechtzuerhalten, wobei allerdings klarzustellen ist, dass es sich dabei schon bislang nur um eine zwar am Gesetzeswortlaut orientierte, in Wahrheit jedoch entbehrliche Wiederholung bezüglich des am Boden der dazu ergangenen Rechtsprechung des EGMR (vgl. dazu zusammenfassend Mayer, B-VG3 (2002) Art. 3 MRK IV.) ohnehin unmittelbar im Rahmen des Art. 3 EMRK anzulegenden Prüfungsmaßstabes handelte."

Wie bereits oben ausgeführt, gelang es der Berufungswerberin nicht, eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention darzutun, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen bleibt, ob im vorliegenden Fall die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerberin nach Nigeria Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzen würde und daher gemäß § 57 Abs.1 FrG unzulässig ist.
Dafür findet sich aber im festgestellten Sachverhalt kein Anhaltspunkt. Die Berufungswerberin hat im Verfahren nicht glaubhaft dargetan, dass sie im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung  oder Abschiebung nach Nigeria der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde oder dass sie von der Todesstrafe bedroht wäre.

Auch aus Sicht der erkennenden Behörde weist der vorliegende Sachverhalt keine Elemente auf, die derartige Gefahren nahe legen würden. Wie festgestellt worden ist, hat die Berufungswerberin auf Grund der Tatsache, dass sie einen Asylantrag gestellt hat, ebensowenig Sanktionen zu erwarten, wie in Zusammenhang mit einer allfälligen Rückführung in ihr Heimatland. Es haben sich auch keine Hinweise darauf ergeben, dass die Berufungswerberin nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland in eine ausweglose Lebenssituation geraten könnte, zumal nach den Feststellungen zur Situation in Nigeria die Basisversorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln zumindest im städtischen Bereich für die offensichtlich gesunde Berufungswerberin grundsätzlich gewährleistet ist.

