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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

30.05.2005 

Geschäftszahl 

246.842/0-V/13/04 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Die Berufung von O. A. vom 10.02.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.01.2004, Zahl: 03 
30.454 - BAG, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der am 00.00.1979 geborene Antragsteller, ein Staatsangehöriger von Nigeria, beantragte am 07.10.2003 die 
Gewährung von Asyl. Der Antragsteller wurde am 10.10.2003 und am 13.01.2004 unter Beiziehung eines 
Dolmetschers für die englische Sprache niederschriftlich zu seinen Fluchtgründen einvernommen. 
 

Das Vorbringen des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen wurde bereits im Erstbescheid hinlänglich 
dargestellt und werden die diesbezüglichen Passagen zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erklärt. 
 

Zentral berief sich der Antragsteller im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme vor der Erstbehörde 
darauf, seinen Heimatstaat nach dem Tode seines Vaters aus Furcht vor Angehörigen der Ogboni-Sekte 
verlassen zu haben. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.01.2004, Zl. 03 30.454 - BAG, wurde der Asylantrag gemäß § 7 
AsylG abgewiesen, sowie weiters festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Antragstellers nach Nigeria gemäß § 8 leg.cit. zulässig ist. 

Begründet wurde die erstinstanzliche Entscheidung zentral damit, dass den Angaben des Antragstellers keine 
Glaubhaftigkeit zuzumessen sei. 
 

Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht berufen. 
 

Im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches vom 20.05.2005 wurde neuerlich versucht, den Wahrheitsgehalt der 
Angaben des Antragstellers zu erforschen. Dem Antragsteller wurde hiebei Gelegenheit geboten, in freier Rede 
jene für ihn zentral wichtigen Ereignisse, welche in der Folge zu seiner Ausreise geführt haben, darzustellen.  
Der Berufungswerber wurde überdies mehrmals aufgefordert, in eine detaillierte Beschreibung der Umstände 
einzusteigen bzw. möglichst viele Elemente seiner eigenen Sichtweise einzubringen, um seine Darstellung in 
einem glaubhaften Licht erscheinen zu lassen. 
 

Die abgeführte öffentliche mündliche Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat vom 20.05.2005 
stellt sich wie nachstehend dar (VL=Verhandlungsleiter, BW=Berufungswerber): 
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"VL: Kann ich davon ausgehen, dass das Protokoll vor dem BAA vom 13.1.2004 lückenlos Ihre damalige 
Aussage widerspiegelt? 

BW: Ja. 
 

VL: Zu welcher Volksgruppe gehören Sie und was ist Ihre Muttersprache? 

BW: Ibo 
 

VL: Hat der Ibo-Stamm irgendetwas mit dem Stamm der Youriba zu 

tun? 

BW: Nein, gar nichts. 
 

VL: Über welche Schulbildung verfügen Sie? 

BW: 6 Jahre Primary School, 82-86, Secondary School 86-90, bis 1993 habe ich eine technische Schule besucht. 
 

VL: Was können Sie mir über Ihre Lebensumstände in der Heimat erzählen, Familie etc.? 

BW: Ich bin der einzige Sohn meines Vaters. Wir haben in L. gelebt. Ich habe keine Geschwister. Mein Vater ist 
am 00.00.2003 gestorben. Meine Mutter starb als ich etwa 6 Jahre alt war. 
 

VL: Sie sind 1979 geboren?! 

BW: Ja, ich war etwa 6 Jahre alt. 
 

VL: Wie hat sich Ihr konkretes Leben gestaltet? Was haben Sie 

nach der Ausbildung  gemacht? 

BW: Ich habe in einer Fabrik gearbeitet. 
 

VL: Können Sie nun sagen, warum Sie sich gezwungen sahen, Nigeria zu verlassen? 

BW: Mein Vater war vor seinem Tod im Delta State der Chief der Ogboni und der 2. wichtigste Chef von ganz 
Nigeria. 
 

VL: Wie nennen die Ogboni ihre Chefs? 

BW: Ich weiß das nicht, ich war ja nicht Mitglied. Ich war sehr wohlhabend in Nigeria. Deshalb bin ich nicht 
weggegangen. Mein Vater wollte, dass ich da beitrete und mitmache. Er hat das in seinem Testament festgelegt. 
 

VL: Ihrem Akt ist entnehmbar, dass Ihnen irgendjemand Ihre Geschichte aufgeschrieben hat, ist das so? Ich 
meinen damit den vorliegenden Brief. 

BW: Ich habe diesen Brief erhalten. Die Ogboni haben das mir geschrieben. Am 00.00.2003 gab es ein Meeting, 
aber bin ich dort nicht hingegangen. 

Am 00.00. ist mein Vater gestorben. In seinem Testament stand, dass sein Tod mir den Weg in seine Position 
öffnen würde. Am 00.00. wurde er begraben. Am 00.00. wurde ich zu einem Meeting der Ogboni eingeladen. 
Sie haben gesagt, sie würden mir einen Platz mit einem Orakel zeigen. Ich hätte eine Jungfrau als Opfer bringen 
sollen. Ich habe gesagt, ich könnte niemanden töten. Ich habe geweint und gebettelt. Zum nächsten Treffen am 
00.00. ging ich dann nicht mehr hin. 2 Männer haben mich an diesem Tag von der Straße aufgegriffen und zu 
dem Versammlungsort gebracht. Sie haben mir gesagt, wenn ich mich selbst liebe, soll ich das tun, was sie 
sagen. Sie haben mich dann freigelassen und bin ich nach Hause gegangen. Dann habe ich diesen Brief erhalten. 
 

VL: Warum haben Sie vor dem BAA angegeben, dass Ihr Vater die 

7. höchste Position innnerhalb der Ogboni in Nigeria inne gehabt hatte? 

BW: Nein, das habe ich nicht gesagt. 
 

VL: Ihre Informationsquelle, dass Sie seine Position einnehmen sollten, war ein geschriebenes Testament, das 
Sie nach seinem Tod gelesen haben? 

BW: Ja, so war das. 
 

VL: Vor dem BAA haben Sie das anders dargestellt! 

BW: Es ist so, wie ich es jetzt sage. 
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VL hält dem BW seine Angabe vor dem BAA (AS 33) vor. 

BW: Nein, es ist so, wie ich es heute sage. 
 

VL: Wo war dieser Orakelplatz? 

BW: Das Orakel war in einem Raum in unserem Haus. Es war ein verschlossenes Zimmer, in dem ich noch nie 
war. 
 

VL: Wie kommt es, dass Ihr Vater einer der wichtigsten Ogboni-Funktionäre war und Sie nicht wissen, wie man 
die Obersten der Ogboni nennt? 

BW: Ich gehöre ja nicht zu dieser Gesellschaft. 
 

VL: Sie haben aber gewusst, dass Ihr Vater Chef dieser Gemeinschaft war? 

BW: Ja. 
 

VL: Alle anderen Mitglieder waren Ibo? 

BW: Nein, es waren Haussa, Youruba, Ibo und andere. 
 

VL: Ist Ihnen eigentlich klar, dass der Ogbonikult lediglich unter den Angehörigen des Yorubavolkes und 
allenfalls den Unterstämme verbreitet ist. Beitreten kann man übrigens nur ab dem Alter von 30. 

BW: Das ist nicht wahr. 
 

VL: Ich informiere Sie nun, dass hunderte afrikanische Asylsuchende hier, vor mir, diese oder eine etwas 
modifizierte Geschichte präsentiert haben. Können Sie mir irgendwelche Anhaltspunkte geben, dass Sie 
tatsächlich diese Sachen erlebt haben? 

BW: Das was ich sage, ist mir passiert. 
 

VL: Ich werde  Ihnen nun erklären, was es mit den Ogboni auf sich hat. 
 

Feststellungen zu Sekten in Nigeria, insbesondere zur Ogboni-Gesellschaft: 
 

Für Nigerianer hat die Religion wesentlich größere Bedeutung als für Angehörige westlicher Gesellschaften. Der 
Glaube an Zauberei und ähnliche Praktiken ist auch in gebildeten Kreisen weit verbreitet. Elemente so genannter 
traditioneller Religionen spielen im Leben vieler Nigerianer eine Rolle, auch wenn sie sich zum Christentum 
oder zum Islam bekennen. Viele beteiligen sich an Ritualen; oft muss offen bleiben, ob dabei religiöse 
Vorstellungen im Vordergrund stehen oder die Pflege sozialer Beziehungen. 
 

In diesem Zusammenhang sind auch die zahlreichen Geheimgesellschaften zu sehen, deren bekannteste die 
Ogboni-Gesellschaft ist. Die Mitgliedschaft in einer Geheimgesellschaft verschafft Zugang zu Ressourcen, 
Einfluss und Arbeit und ist wichtig für das Überleben und den sozialen Status einer Familie. Üblicherweise wird 
kein Zwang zum Beitritt ausgeübt, uU aber ein gewisser sozialer Druck. Die Gesellschaften akzeptieren nicht 
jedermann, sondern laden Mitglieder angesehener Familien zum Beitritt ein. Wer sich weigert, kann sein 
Eigentum und Erbe verlieren, muss aber nicht um sein Leben fürchten. Verfolgung durch eine 
Geheimgesellschaft ist allerdings dann zu befürchten, wenn jemand ihre Geheimnisse preisgibt. Diese 
Geheimnisse sollen sich aber nicht auf die Namen der Mitglieder beziehen - da diese sind in der Regel allgemein 
bekannt sind -, sondern auf die Entscheidungen und Interna der Gesellschaft. 

Geheimgesellschaften beziehen einen Teil ihrer Macht aus dem verbreiteten Glauben daran, dass ihnen 
übernatürliche Kräfte zukommen. 
 

Der Ogboni-Bund ist - als "traditionelle" Ogboni-Gesellschaft - zu unterscheiden von der "Reformed Ogboni 
Society" (ROF), einer Vereinigung einflussreicher Leute, die 1914 gegründet wurde. Vertreter der ROF leugnen 
einen Zusammenhang mit der traditionellen Ogboni-Gesellschaft, obwohl es Personen geben soll, die beiden 
Vereinigungen angehören. Die ROF soll sich selbst mit dem Freimaurer-Orden vergleichen. Die traditionelle 
Ogboni-Gesellschaft, von der im Folgenden die Rede ist, war Teil des sozialen und politischen Systems der 
Yoruba-Königreiche. Die Ogboni hatten eine religiöse und eine Rechtsprechungsfunktion; sie konnten den 
König "machen" und absetzen (dh. zum Selbstmord zwingen). Es gab unterschiedliche Ränge; die Mitgliedschaft 
war vererblich dergestalt, dass eine Familie, in deren Eigentum ein Titel stand, den Nachfolger vorschlagen 
durfte. Die Mitgliedschaft in den unteren Rang setzte keine Initiation voraus und brachte kein Geheimwissen mit 
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sich, sie soll nach anderen Angaben einfach vererbt worden sein. Die Ogboni sollen heute noch beträchtlichen 
Einfluss und Verbindungen zu den offiziellen staatlichen Strukturen haben. In der Literatur soll ein einziger - 
offenbar nur historisch relevanter - Fall erörtert werden, in dem jemand wegen der Weigerung, dem Ogboni-
Bund beizutreten, mit Sanktionen bis zur Tötung bedroht wurde (der Fall nämlich, dass ein Mitglied der Oyo 
Misi, eines Art Staatsrates von Oyo, der dadurch automatisch Mitglied der Ogboni war, sich der Verantwortung 
entziehen wollte, die mit dieser Funktion verbunden war). Furcht vor Verfolgung durch die Ogboni braucht nur 
zu haben, wer oder wessen Familie sich etwas hat zuschulden kommen lassen. 
 

Der Ogboni-Gesellschaft gehören nur Yoruba oder Angehörige ihrer Unterstämme an; andere werden nur 
ausnahmsweise aufgenommen. Voraussetzung für die Aufnahme ist ein gewisses Alter (es ist von 30 Jahren die 
Rede), ein bestimmter sozialer Status und Wohlstand. Üblicherweise gehören einer Ogboni-Gesellschaft auch 
einige Frauen an. Im Einzelfall kann die Familie großen Druck auf jemanden ausüben, um ihn zum Beitritt zu 
bewegen. Gerüchte über Menschen- und Blutopfer oder über Kannibalismus sollen der Abschreckung und dazu 
dienen, die Ehrfurcht vor den Ogboni zu steigern. Ritualmorde und Menschenopfer sollen früher praktiziert 
worden sein. Heute kommen derartige Praktiken nicht mehr vor. Die Riten finden öffentlich nachts statt, dies als 
Machtdemonstration. Die benutzten Kultgegenstände sind allgemein bekannt. 
 

Diese Informationen stützen sich auf folgende Grundlagen: 
 

Research Directorate, Immigration and Refugee Board, Ottawa, 31.08.2000 (NGA35268.E) 

Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Schreiben vom 17.09.2001 an den UBAS 

H. J./E. R., Country Report Nigeria. In: 8th UNHCR/ACCORD Country of Origin Information Seminar, 28 June 
2002, Wien S. E., Schreiben vom 23.08.2002 an den UBAS 

B. S., Nigeria, Länderbericht September 2002 (ACCORD) B. K. M./B. S., Nigeria, Länderbericht August 2004 
(ACCORD) H. J., Schreiben (e-mail) vom 10.11.2003 an den UBAS D. K., Institut für Afrika-Kunde, Hamburg, 
Stellungnahme vom 24.02.2003 

Home Office, Nigeria Country Report, April 2004 

Gutachten von R. S.-G. vom 05.10.2004 

Kurzbericht über den "Nigeria-Workshop" am 02. und 03. März 2004 
 

BW: Es gibt in Afrika viele solche Gesellschaften. Es gibt auch noch andere Gesellschaften. 
 

VL: Ja, das ist schon klar. Aber gemäß den mir vorliegenden Infos ist es nicht wahrscheinlich, dass überhaupt 
ein Nicht-Youriba auch nur einfaches Mitglied der Ogboni sein kann, geschweige denn einer der Chefs. Dass Sie 
persönlich nichts mit dem zu tun hatten, zeigt die Tatsache, dass Sie nicht einmal den Titel der obersten Ogboni 
kennen, wenn doch Ihr Vater einer dieser gewesen sein soll. Dann weiß man doch so etwas. 

BW: Es war so. 
 

VL: Erzählen Sie mir nun ganz detailliert, wie Sie in Kenntnis der Tatsache gelangt sind, dass Sie die Position 
Ihres Vaters einnehmen sollten. 

BW: Nach dem Tod meines Vaters haben sie seinen Akt geöffnet und mir sein Testament gegeben. So habe ich 
erfahren, dass ich seine Position einnehmen soll. So war die Vorgehensweise. 
 

VL: Was sagen Sie dazu, dass Sie vor dem BAA das ganz anders geschildert haben. Das ist doch ein zentraler 
Punkt! 

BW: Ich habe dort keine andere Sache erzählt. Die suchen tatsächlich noch immer nach mir. 
 

VL: Können Sie mir nun detailliert, wie sich die Sache nach dem Tod Ihres Vaters für Sie entwickelt hat? 

BW: Ich habe das schon erzählt. Es wollten diese Leute von mir, dass ich jemanden töte… 
 

VL unterbricht den BW: Nein, nein, erzählen Sie mir nun endlich Details, wie sich das alles entwickelt hat. Ich 
möchte wissen, ob Sie das wirklich selbst erlebt haben. 

BW: Mein Vater starb. Nach dem Begräbnis bin ich zu diesem Meeting gegangen und sie haben mir alles erzählt 
und sollte ich eine Jungfrau zur Opferung bringen. Dann werde ich alles erben, was meinem Vater gehörte. 
Mitglieder der Familie meiner Mutter haben mir dann erzählt, meine Mutter wäre gestorben, weil mein Vater 
Mitglied der Ogboni war. Er hätte sie getötet. 

VL: Vor dem BAA haben Sie diesen Umstand, dass Ihr Vater Ihre Mutter als spirituellen Gründen getötet hat, 
mit keinem Wort erwähnt?! Sie haben nur gesagt, dass Ihre Mutter gestorben sei. 
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BW: Ich habe vor dem BAA erzählt, dass mein Vater Probleme mit der Familie meiner Mutter hatte. Ich habe 
selbst Probleme mit der Familie meiner Mutter. 
 

VL: Wann hat Ihr Vater Ihre Mutter umgebracht? 

BW: Das weiß ich natürlich nicht. 
 

VL: Ich lese Ihnen nun Ihrer obige Aussage zum Todeszeitpunkt Ihrer Mutter vor. VL liest die bezughabenden 
Passagen vor. 

BW: Nein, nein, ich habe erzählt, dass meine Mutter starb, als ich jung war. 
 

VL: Nein, Sie haben ganz konkret gesagt, dass Ihre Mutter 1983 verstorben sei und jetzt sagen Sie spontan aus, 
Sie wüssten nicht, wann Ihr Vater Ihre Mutter getötet habe. Das passt doch alles nicht zusammen. 

BW: Ich weiß darüber nichts genaues, woran sie genau verstorben ist. 
 

VL: Gibt es außer diesem Auftrag, eine Jungfrau zu bringen und zu opfern, noch etwas Erzählenswertes über das 
Zusammentreffen mit den Ogboni-Leuten? 

BW: Ich sollte nachfolgen und eine Jungfrau bringen, das war alles, sonst gab es nichts. 
 

VL: Gibt es allenfalls noch etwas Ihren Vater betreffend diesbezüglich zu erzählen? 

BW: Nein, sie haben ihn einfach beerdigt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 
 

VL: Ihr Vater spielte also nach dessen Tod keine Rolle mehr bei der Sache? 

BW: Nein, es war nunmehr an mir, meinem Vater nachzufolgen. Mein Vater oder dessen Leiche spielte keine 
Rolle mehr bei diesen spirituellen oder kultischen Dingen. 
 

Dem BW wird seine diesbezügliche Aussage vor dem BAA (AS 33, unten, f) vorgehalten. 

BW: Sie haben mir nur gesagt, dass es für mich keine große Sache wäre, beizutreten. Mehr habe ich nicht vor 
dem BAA erzählt. 
 

VL: Möchten sie abschließend noch etwas sagen? 

BW: Ich danke Gott, dass ich noch am Leben bin. 

Ende der Einvernahme." 

Festgestellt wird, dass der Asylwerber nigerianischer Staatsangehöriger ist. Die seitens des Antragstellers im 
durchgeführten Ermittlungsverfahren vorgebrachten Umstände bzw. Ereignisse, die seiner Darstellung nach 
ursächlich für das Verlassen seines Heimatlandes Nigeria waren, konnten nicht positiv festgestellt und der 
Entscheidung zugrunde gelegt werden. 
 

Weiters werden nachstehende Feststellungen getroffen: 
 

Ein Kult mit der Bezeichnung Ogboni wird der Volksgruppe der Yoruba zugeordnet, doch gibt es eine Anzahl 
von Unterstämmen der Yoruba, die ebenfalls involviert sein können. Der Titel Ogboni bezeichnet ältere 
Personen, die traditionell eine bedeutende Rolle in der Religion und Gesellschaft der Yoruba ausübten und an 
der Einsetzung der Könige beteiligt waren. In früheren Zeiten waren in der Person des Ogboni mehrere 
Funktionen vereinigt, und zwar die Funktion eines Gemeindevorstehers, eines Mitglieds der lokalen Regierung 
und die Funktion des religiösen Anführers. … 
 

Über sonstige Vereinigungen mit der Bezeichnung "Ogboni" können - ua. wegen des Charakters als 
Geheimgesellschaften - kaum verlässliche Informationen erlangt werden. Nach vorliegenden Berichten können 
nur ältere Gemeindemitglieder den Ogboni angehören und sollen diese nach wie vor über gesellschaftlichen 
Einfluss verfügen. Nach vorliegenden Berichten werden von den Ogboni Tieropfer dargebracht. Es kann nicht 
festgestellt werden, dass die sogenannten Ogboni auch Menschenopfer darbringen oder Kannibalismus 
praktizieren. Es bestehen Gerüchte, dass der Bruch eines Geheimhaltungseides über Rituale und Glaubensinhalte 
Ogboni-Gesellschaften mit dem Tod des Mitgliedes bedroht wird. 

(Quelle: UK Home Office Nigeria Country Report April 2004 Abschnitte 6.120-6.126) 
 

Für Nigerianer hat die Religion wesentlich größere Bedeutung als für Angehörige westlicher Gesellschaften. Der 
Glaube an Zauberei und ähnliche Praktiken ist auch in gebildeten Kreisen weit verbreitet. Elemente so genannter 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 30.05.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 6 von 10 

traditioneller Religionen spielen im Leben vieler Nigerianer eine Rolle, auch wenn sie sich zum Christentum 
oder zum Islam bekennen. Viele beteiligen sich an Ritualen; oft muss offen bleiben, ob dabei religiöse 
Vorstellungen im Vordergrund stehen oder die Pflege sozialer Beziehungen. 
 

In diesem Zusammenhang sind auch die zahlreichen Geheimgesellschaften zu sehen, deren bekannteste die 
Ogboni-Gesellschaft ist. Die Mitgliedschaft in einer Geheimgesellschaft verschafft Zugang zu Ressourcen, 
Einfluss und Arbeit und ist wichtig für das Überleben und den sozialen Status einer Familie. Üblicherweise wird 
kein Zwang zum Beitritt ausgeübt, uU aber ein gewisser Druck. Die Gesellschaften akzeptieren nicht jedermann, 
sondern laden Mitglieder angesehener Familien zum Beitritt ein. Wer sich weigert, kann sein Eigentum und Erbe 
verlieren, muss aber nicht um sein Leben fürchten. Verfolgung durch eine Geheimgesellschaft ist dann zu 
befürchten, wenn jemand ihre Geheimnisse preisgibt. Diese Geheimnisse sollen sich aber nicht auf die Namen 
der Mitglieder beziehen, sondern auf die Entscheidungen und Interna der Gesellschaft. 
 

Der Ogboni-Bund ist - als "traditionelle" Ogboni-Gesellschaft - zu unterscheiden von der "Reformed Ogboni 
Society" (ROF), einer Vereinigung einflussreicher Leute, die 1914 gegründet wurde. Vertreter der ROF leugnen 
einen Zusammenhang mit der traditionellen Ogboni-Gesellschaft. Die ROF soll sich selbst mit dem Freimaurer-
Orden vergleichen. Die traditionelle Ogboni-Gesellschaft, von der im Folgenden die Rede ist, war Teil des 
sozialen und politischen Systems der Yoruba-Königreiche. Die Ogboni hatten eine religiöse und eine 
Rechtsprechungsfunktion; sie konnten den König "machen" und absetzen (dh. zum Selbstmord zwingen). Es gab 
unterschiedliche Ränge; die Mitgliedschaft war vererblich dergestalt, dass eine Familie, in deren Eigentum ein 
Titel stand, den Nachfolger vorschlagen durfte. Die Mitgliedschaft in den unteren Rang setzte keine Initiation 
voraus und brachte kein Geheimwissen mit sich, sie soll nach anderen Angaben einfach vererbt worden sein. Die 
Ogboni sollen heute noch beträchtlichen Einfluss und Verbindungen zu den offiziellen staatlichen Strukturen 
haben. Viele Nigerianer sind von der übernatürlichen Macht des Kults überzeugt. 
 

In der Literatur soll ein einziger - offenbar nur historisch relevanter - Fall erörtert werden, in dem jemand wegen 
der Weigerung, dem Ogboni-Bund beizutreten, mit Sanktionen bis zur Tötung bedroht wurde (der Fall nämlich, 
dass ein Mitglied der Oyo Misi - das war eine Art Staatsrat von Oyo -, der dadurch automatisch Mitglied der 
Ogboni war, sich der Verantwortung entziehen wollte, die mit dieser Funktion verbunden war). Furcht vor 
Verfolgung durch die Ogboni braucht nur zu haben, wer oder wessen Familie sich etwas hat zuschulden kommen 
lassen. 
 

Der Ogboni-Gesellschaft gehören nur Yoruba oder Angehörige ihrer Unterstämme an; andere werden nur 
ausnahmsweise aufgenommen. Voraussetzungen für die Aufnahme sind ein gewisses Alter (es ist von 30 Jahren 
die Rede), ein bestimmter sozialer Status und Wohlstand. Üblicherweise gehören einer Ogboni-Gesellschaft 
auch einige Frauen an. Im Einzelfall kann die Familie großen Druck auf jemanden ausüben, um ihn zum Beitritt 
zu bewegen. Gerüchte über Menschen- und Blutopfer oder über Kannibalismus sollen der Abschreckung und 
dazu dienen, die Ehrfurcht vor den Ogboni zu steigern. Ritualmorde und Menschenopfer sollen früher praktiziert 
worden sein, kommen aber heute nicht mehr vor. 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in das erstinstanzliche Aktenkonvolut unter zentraler 
Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Antragstellers vor der Erstbehörde, den bekämpften 
Bescheid, den Berufungsschriftsatz sowie durch öffentlich mündliche Verhandlung der Berufungssache. 
 

Die Feststellungen zur Allgemeinsituation im Staat Nigeria sowie zur Sekte der Ogboni ergibt sich aus 
nachstehenden Informationsquellen: 
 

Research Directorate, Immigration and Refugee Board, Ottawa, 31.08.2000 (NGA35268.E) 

Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Schreiben vom 17.09.2001 an den UBAS 

H. J./E. R., Country Report Nigeria. In: 8th UNHCR/ACCORD Country of Origin Information Seminar, 28 June 
2002, Wien S. E., Schreiben vom 23.08.2002 an den UBAS 

B. S., Nigeria, Länderbericht September 2002 (ACCORD) B. K. M./B. S., Nigeria, Länderbericht August 2004 
(ACCORD) H. J., Schreiben (e-mail) vom 10.11.2003 an den UBAS 
 

D. K., Institut für Afrika-Kunde, Hamburg, Stellungnahme vom 24.02.2003 

Home Office, Nigeria Country Report, April 2004 

Gutachten von R. S.-G. vom 05.10.2004 

Kurzbericht über den "Nigeria-Workshop" am 02. und 03. März 2004 
 

Beweiswürdigend wird ausgeführt: 
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Die Asylgewährung setzt grundsätzlich ein glaubhaftes Sachsubstrat zu den Fluchtgründen des Antragstellers 
bzw. die positive Bewertung der persönlichen Glaubwürdigkeit des Antragstellers überhaupt voraus. So muss 
das Vorbringen des Antragstellers um als glaubhaft zu gelten, gleich bleibend und schlüssig sein; so darf sich der 
Antragsteller insbesondere nicht in wesentlichen Angaben zu seiner Person, seinem Werdegang, seinem 
familiären Umfeld und letztlich auch zum Hergang jener Ereignisse, welche  zur Ausreise geführt haben, 
widersprechen Hervorgehoben sei, dass im gegenständlichen Verfahren zweifelsfrei die persönliche Aussage des 
Antragstellers vor den Asylbehörden die zentrale Erkenntnisquelle - neben anderen Sachbeweisen - zur 
Sachverhaltsfeststellung darstellt. 

Im Verfahren nach dem Asylgesetz ist es weiters unabdingbare Voraussetzung für die Bewertung des 
Vorbringens eines Asylwerbers zu den Fluchtgründen als glaubhaft, dass der Antragsteller nicht bloß eine 
"leere" Rahmengeschichte präsentiert, ohne diese durch das Vorbringen von Details, Interaktionen, Emotionen 
etc. zu substantiieren bzw. mit Leben zu erfüllen. Da im gegenständlichen Verfahren unzweifelhaft die 
niederschriftliche Aussage des Antragstellers vor den Asylbehörden die zentrale Erkenntnisquelle für die 
Entscheidung darstellt, reicht es nicht hin, dass der Antragsteller nicht zu widerlegende Behauptungen aufstellt, 
welche einer Verifizierung nicht zugänglich sind. Vielmehr sind die Aussagen des Antragstellers zu seinen 
Fluchtgründen - wie auch zum Fluchtweg - daran zu messen, wie eine durchschnittliche Maßfigur über erlebte 
bzw. persönlich durchlebte Sachverhalte berichten würde. So zeichnet sich jedoch die Wiedergabe von 
tatsächlich selbst erlebten Umständen bzw. Ereignissen doch gerade dadurch aus, dass man nicht lediglich 
objektive Rahmenbedingungen darlegt, sondern vielmehr entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass 
Menschen über persönliche Erlebnisse detailreich, oft weit schweifend unter Angabe der eigenen Gefühle bzw. 
unter spontaner Rückerinnerung an auch oft unwesentliche Details oder Nebenumstände berichten. Des Weiteren 
ist die Darlegung von persönlich erlebten Umständen - insbesondere dann, wenn es sich um wichtige Ereignisse 
im Leben eines Menschen handelt, die oftmals das eigene Schicksal oder einen Lebensweg verändern - dadurch 
gekennzeichnet, dass man beim Erzählen der eigenen "Lebensgeschichte" sich selbst in die präsentierte 
Rahmengeschichte dergestalt einbaut, dass man seine eigenen Emotionen bzw. seine eigene 
Erlebniswahrnehmung zu erklären versucht, sich allenfalls selbst beim Erzählen emotionalisiert zeigt bzw. 
jedenfalls Handlungsabläufe bzw. die Kommunikation und Interaktion zwischen den handelnden Personen der 
Geschichte darlegt. 
 

Im Rahmen des Berufungsrechtsgespräches wurde der Antragsteller aufgefordert, möglichst umfassend und 
detailliert den Gang der Ereignisse, welche sodann zu seiner Flucht geführt haben, darzulegen und war er jedoch 
nicht in der Lage, eine umfassende und detaillierte "Fluchtgeschichte" bzw. eine genaue Schilderung der 
Chronologie der Ereignisse, welche ihn nachmalig zur Flucht verhalten haben, anzuführen. Das durchgeführte 
Berufungsrechtsgespräch vom 20.05.2005 erhellte, dass der Antragsteller in keinster Weise in der Lage war, vor 
beiden Instanzen des Verfahrens gleich bleibende und daher glaubhafte Angaben zu machen: 
 

So hatte der Antragsteller beispielsweise vom Bundesasylamt zu Rang und Stellung seines Vaters innerhalb der 
Ogboni-Bruderschaft befragt, konkret ausgeführt, dass dieser "die höchste Position in Delta State und die 
siebenthöchste in ganz Nigeria" innegehabt hätte (Seite 33 des erstinstanzlichen Verwaltungsakts), wohingegen 
er im Rahmen der Berufungsverhandlung auf diesbezügliches Befragen durch den Verhandlungsleiter sein 
Vorbringen letztlich dahingehend modifizierte, wonach sein Vater  "im Delta State der Chief der Ogboni und der 
zweitwichtigste Chef von ganz Nigeria" gewesen sei. 
 

Auch zum Hergang der Ereignisse, welche sodann zu seiner Furcht und Flucht aus dem Heimatland geführt 
haben, lieferte der Antragsteller unterschiedliche Angaben: So hatte der Asylwerber vor der Erstbehörde noch 
angegeben, dass sein Vater ihm kurz vor dessen Tod in einem persönlichen Gespräch eröffnet habe, demzufolge 
er den Mitgliedern der Ogboni versprochen hätte, dass der Berufungswerber als sein Sohn seine Position 
einnehmen würde. Am 00.00. 2003, also genau eine Woche nachdem der Leichnam seines Vaters zu Grabe 
getragen worden war, sei der Antragsteller zu einer Ogboniversammlung eingeladen worden. Dieser Einladung 
folgend, wäre ihm seitens der anwesenden Sektenjünger mitgeteilt worden, dass sie seinem toten Vater bereits 
Körperteile entnommen hätten, um diese nun in weitere Folge kochen und dem Asylwerber zum Essen darbieten 
zu können. Zur Vollendung dieses Aufnahmeritus, welcher für den 00.00.2003 vorgesehen sein soll, sei es 
zudem unerlässlich, dass der Berufungswerber eine Jungfrau beischaffen und einer Opferung durch die 
Ogbonimitglieder zuführen müsse (Aktenseiten 33 und 35 des erstinstanzlichen Verwaltungsakts); dem 
gegenüber gab der Antragsteller auf Befragen im Berufungsrechtsgespräch zu Protokoll, dass sein Vater 
testamentarisch festgelegt habe, demzufolge es sein letzter Wunsch sei, dass der Asylwerber als sein Sohn der 
Ogbonigemeinschaft beitreten und seine Stellung einnehmen solle. Die antragstellende Partei habe von diesem 
Vorhaben seines verstorbenen Vaters somit erst durch das Lesen dieses ihm zuvor übergebenen schriftlich 
niedergelegten letzten Willens erfahren. In dieser nunmehr vom Berufungswerber zuletzt präsentierten Variante 
seiner Fluchtgeschichte sei selbigem anlässlich des am 22.08.2003 stattgefundenen Ogbonitreffens die weitere 
Vorgangsweise zum Gemeinschaftseintritt dergestalt erklärt worden, wonach man ihm im Zuge des nächsten 
Treffens am 05.09.2003 zwecks Einführung in die Gemeinschaft zu einem "Platz mit einem Orakel" führen 
werde. In diesem Zusammenhang vom Verhandlungsleiter zur Rolle seines toten Vaters befragt, gab der 
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Antragsteller im Verlauf seiner Berufungsverhandlung wörtlich an: "Mein Vater oder dessen Leiche spielte 
keine Rolle mehr bei diesen spirituellen oder kultischen Dingen."(Seite 8 der Berufungsverhandlungsschrift vom 
20.05.2005). 
 

Selbst im Hinblick auf die Todesursache seiner Mutter verwickelte sich der Asylwerber in beträchtliche 
Widersprüche. Hatte er bislang behauptet, selbige wäre im Jahre 1983 gestorben (Seite 33 des erstinstanzlichen 
Verwaltungsakts), so änderte der Antragsteller in seiner zuletzt durchgeführten Berufungsverhandlung sein 
diesbezügliches Vorbringen dahingehend, dass nunmehr sein Vater für den Tod seiner Mutter verantwortlich 
gewesen sei. Familienangehörige seiner Mutter hätten ihm erzählt, sein Vater habe seine Ehefrau getötet, 
aufgrund dessen Mitgliedschaft bei den Ogboni. Auf Vorhalt seiner ursprünglich anders lautenden Aussagen vor 
der Behörde erster Instanz sah sich der Antragsteller plötzlich nicht einmal mehr dazu in der Lage, auch nur das 
konkrete Sterbejahr seiner Mutter zu nennen, geschweige denn eine darüber hinausgehende zeitliche 
Präzisierung dieses, für ihn als zum damaligen Zeitpunkt noch sehr kleines Kind sicherlich sehr einprägsamen, 
Schicksalsschlages vorzunehmen. Stattdessen zog er es vor zu behaupten, niemals abweichende Aussagen im 
Vergleich zu jenen in der Berufungsverhandlung getätigten gemacht zu haben, um abschließend in absolutem 
Erklärungsnotstand lapidar zu bemerken, dass er letztlich weder etwas zur genauen Todesursache noch zum 
konkreten Todeszeitpunkt seiner Mutter sagen könne (Seiten 7 und 8 der Berufungsverhandlungsschrift vom 
20.05.2005). 
 

Des Weiteren wurde dem Asylwerber der Inhalt obzitierter Informationsquellen zur Kenntnis gebracht, aus 
denen unter anderem unmissverständlich hervorgeht, dass der Ogbonikult ausschließlich Angehörigen des 
Yourubavolkes offen steht und es darüber hinaus erst ab einem Alter von 30 Jahren möglich ist, dieser 
Gemeinschaft beizutreten. Diese Feststellungen stehen jedoch in einem auffallenden Missverhältnis zu den 
wesentlichen Grundsäulen der vom Antragsteller vor beiden Instanzen präsentierten Fluchtgeschichte, 
derzufolge der Berufungswerber als weit unter 30 Jahre alter Sohn eines Ibo-Stammesangehörigen in dessen 
ausgesprochen hohe Führungsposition innerhalb des Ogbonikultes nachfolgen sollte. Auch gab der Asylwerber 
an, es seien neben Ibo, Youruba und Haussa noch weitere Stämme bei den Ogboni vertreten, was anhand der 
obgenannten Informationsquellen eindeutig zu widerlegen ist. Auf Vorhalt seiner diesbezüglich abweichenden 
Angaben, sah sich der Berufungswerber gänzlich außerstande, mit einer auch nur ansatzweise objektiv 
nachvollziehbaren Erklärung für die offenkundigen Widersprüche aufzuwarten. Vielmehr beschränkte er sich 
darauf, lapidar zu bestreiten, dass diese Ermittlungsergebnisse der Realität entsprächen und versicherte neuerlich 
niemals abweichende Angaben gemacht und im Übrigen immer die Wahrheit gesagt zu haben (Seiten 4, 5 und 7 
der Berufungsverhandlungsschrift vom 20.05.2005). 

Stellungnahme des Asylwerbers im Originalwortlaut: "Es war so (Seite 7 der Berufungsverhandlungsschrift vom 
20.05.2005)." 
 

Generell ist festzuhalten, dass  - außer der Parteienbehauptung - keinerlei wie auch immer gearteten 
Anhaltspunkte im durchgeführten Ermittlungsverfahren für die persönliche Glaubwürdigkeit bzw. 
Glaubhaftigkeit der Angaben des Antragstellers sprechen. 
 

Demgegenüber spricht gegen die Glaubhaftigkeit der Angaben zu den Fluchtgründen zentral der Umstand, dass 
die Ausführungen des Antragstellers in ihrer Gesamtheit als nicht nachvollziehbar zu bewerten sind. Des 
Weiteren konnten auch die seitens des Antragstellers vorgebrachten Fluchtgründe nicht positiv festgestellt 
werden, da die Bewertung der Angaben des Antragstellers zu seinen Fluchtmotiven als nicht den Tatsachen 
entsprechend gewertet werden mussten. 
 

So war es dem Antragsteller insbesondere nicht möglich, eine Mehrzahl von persönlich wahrgenommenen 
Details der Handlungsabläufe sowie allenfalls Interaktionen von handelnden Personen ins Treffen zu führen 
bzw. allenfalls über seine eigene diesbezügliche Gefühlslage zu berichten und so den Zuhörer in die Lage zu 
versetzten, den Eindruck zu gewinnen, dass er all dies selbst höchstpersönlich durchlebt hat. 
 

Bei einer Gesamtbetrachtung ist es dem Antragsteller weder vor der Behörde erster Instanz, noch vor der 
Berufungsbehörde gelungen, seine "Fluchtgeschichte" dergestalt zu präsentieren, wie dies eine durchschnittliche 
Maßfigur tun würde. So schilderte der Antragsteller tatsächlich eine "leere" Rahmengeschichte, ohne diese durch 
das Vorbringen von Details, Interaktionen, Emotionen etc. zu substantiieren bzw. mit Leben zu erfüllen. 
 

Hinzu tritt, dass die seitens des Antragstellers dargebotenen Fluchtgründe in Hinblick auf die Kultgemeinschaft 
der Ogboni gänzlich in Widerspruch zu den behördlichen Informationen steht. 

Wie sich aus den - im Zuge der mündlichen Verhandlung vor der erkennenden Behörde  verlesenen und 
erörterten - Feststellungen zur Ogboni-Gesellschaft ergibt, gehören der Ogboni-Gesellschaft nur Angehörige der 
Volksgruppe der Yoruba oder Angehörige ihrer Unterstämme an; Angehörige anderer Volksgruppen werden nur 
ausnahmsweise aufgenommen. 
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Voraussetzung für die Aufnahme ist ein gewisses Alter - es wird von etwa dreißig Jahren ausgegangen -, ein 
bestimmter sozialer Status und Wohlstand. Die Rituale finden öffentlich statt, die benutzten Kultgegenstände 
sind allgemein bekannt. In diesen Punkten jedenfalls ergeben die seitens der erkennenden Behörde 
herangezogenen Dokumente und Grundlagen ein einheitliches Bild, der einzige Unterschied liegt in der 
Beurteilung, ob der Ogboni-Gesellschaft ausschließlich(!) nur Yoruba oder Angehörige ihrer Unterstämme 
angehören oder ob es ausnahmsweise auch Angehöriger anderer Volksgruppen sein können (vgl. diesbezüglich 
H. J., e-mail vom 10.11.2003 an den UBAS, welcher von einer ausschließlichen Mitgliedschaft von Angehörigen 
der Volksgruppe der Yoruba ausgeht, Gutachten von R. S.-G. vom 05.10.2004, Frage 27, Seite 14, in diese 
Richtung auch gehend S. E., Schreiben vom 23.08.2002 an den UBAS, weiters Home Office, Nigeria Country 
Report, April 2004, so auch D. K., Institut für Afrika-Kunde, Hamburg, Stellungnahme vom 24.02.2003, so auch 
Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Schreiben vom 17.08.2001 an den UBAS; 
 

Objektiverweise ist auszuführen, dass der Antragsteller einerseits als Ibo nicht Angehöriger des Volkes des 
Yoruba oder eines diesbezüglichen Unterstammes ist und er jedenfalls auch nicht die Altersgrenze von 30 Jahren 
erreicht hat (siehe oben). Der diesbezügliche Widerspruch der Angaben des Antragstellers zur behördlichen 
Erkenntnis über die Sekte der Ogboni legt ergänzend den zwingenden Schluss nahe, dass das Vorbringen des 
Antragstellers nicht mit wahren Gegebenheiten bzw. nigerianischen Verhältnissen übereinstimmt. So scheint es 
per se wenig plausibel, dass ein Angehöriger eines Nicht-Yoruba-Volkes überhaupt Mitglied bei den Ogboni 
werden kann bzw. falls doch ausnahmsweise dies vorliegt, er doch mit geringer Wahrscheinlichkeit zum 
Mitglied eines örtlichen Ogboni-Kultes aufsteigen könnte. 
 

Den der Behörde vorliegenden Informationen ist überdies entnehmbar, dass derzeit nicht mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass überhaupt Personen, die sich weigern, dem Ogboni-
Kult beizutreten, mit massiven Sanktionen zu rechnen haben bzw. werden auch diesbezügliche keine 
Menschenopfer oder sonstige blutige Rituale innerhalb der Ogboni-Gesellschaft durchgeführt. 
 

Die Gesamtbetrachtung der Angaben des Antragstellers vor beiden Instanzen des Verfahrens zeigt, dass der 
Antragsteller vor beiden Instanzen des Verfahrens in zentralen Punkten seines Vorbringens einen krass 
unterschiedlichen Aussagestand lieferte, er in der weiteren Betrachtung gänzlich unfähig war, seinem 
Vorbringen zu den "dramatischen Ereignissen" auch nur ein einziges subjektives Element beizufügen, welchem 
entnehmbar gewesen wäre, dass er all das tatsächlich höchstpersönlich durchlebt hat und letztlich zeigten die 
seitens der Behörde erhobenen Fakten zur Ogboni-Sekte, dass die seitens des Antragstellers insinuierten 
Vorgänge auch gänzlich dem behördlichen Beweisergebnis zuwiderlaufen, ohne dass der Antragsteller andere 
nachvollziehbare oder gleichwertige ermittlungswerte Hinweise liefern konnte. Dem Vorbringen des 
Antragstellers zu seinen Fluchtmotiven war sohin jegliche Glaubhaftigkeit zu versagen. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF BGBl I Nr. 2003/101 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
über Asylerstreckungsanträge, die bis zum     30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997, BGBl I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 126/2002 geführt. 
 

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 
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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 in casu - infolge der Erkennung der Angaben des Antragstellers als nicht glaubhaft - keine maßgeblich 
wahrscheinlich vorliegende Verfolgungsgefahr aus asylrechtlich relevantem Grunde festgestellt werden konnte, 
kann auch die Flüchtlingseigenschaft des Berufungswerbers nicht festgestellt werden. 

Gemäß § 8 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. 
 

§ 8 AsylG 1997 verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl I 1997/75, wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, 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. 
 

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

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

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen Bedrohung der relevanten Rechtsgüter, hinsichtlich derer der Staat nicht willens oder nicht in der Lage 
ist, Schutz zu bieten,  glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die 
Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun 
ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). 
 

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 
(VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.6.1994, 94/18/0295) und muss die 
drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den 
Anwendungsbereich des Art. 3 MRK zu gelangen. 
 

Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG ist es 
erforderlich, dass der Fremde, die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe, 
konkret und in sich stimmig schildert (VwGH 26.6.1997, 95/21/0294), und dass diese Gründe objektivierbar sind 
(VwGH 5.4.1995, 93/18/0289). 
 

Eine diesbezügliche Glaubhaftmachung bzw. das stimmige Aufzeigen objektivierbarer Gründe ist dem 
Berufungswerber im durchgeführten Verfahren nicht gelungen und wird diesbezüglich auf die obige 
Beweiswürdigung zur Glaubhaftmachung seiner Fluchtgründe verwiesen. 
 

Weiters wird ausgeführt, dass in Nigeria überdies derzeit keine dergestalt exzeptionelle Situation (Bürgerkrieg, 
Seuchenkatastrophe bzw. Hungersnot) besteht, wodurch eine Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 EMRK 
indiziert wäre. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


