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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
15.01.2007
Geschäftszahl
300.500-C1/E1-XV/53/06
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

I. Die Berufung von E. L. vom 29.03.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.03.2006, Zahl: 05 02.872-BAT wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II. Gem. § 8 Abs. 1 AsylG  iVm § 50 FPG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 wird festgestellt, dass die  Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von E. L. nach Nigeria zulässig ist.

III. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wird E. L. aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Nigeria ausgewiesen
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

1. Der Berufungswerber brachte am 03.03.2005 beim Bundesasylamt einen Asylantrag ein. Dazu wurde er am 08.03.2005 (Aktenseiten 17 bis 29 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) in der Erstaufnahmestelle Ost sowie am 06.12.2005 (Aktenseiten 63-69 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) in der Außenstelle Traiskirchen des Bundesasylamtes niederschriftlich einvernommen.   Sein damaliges Vorbringen wurde im nunmehr angefochtenen  Bescheid des Bundesasylamtes,  vom 15.03.2006, Zahl: 05 02.872-BAT, wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

2. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag mit angefochtenem Bescheid vom 15.03.2006, Zahl: 05 02.872-BAT abgewiesen und unter einem festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Nigeria zulässig sei. Gleichzeitig wurde der Asylwerber aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Nigeria  ausgewiesen.

Das Bundesasylamt führte aus, dass sich der festgestellte Sachverhalt "aus der Vernehmung der Person des Antragstellers" ergebe, der nunmehrige Berufungswerber sei Staatsangehöriger Nigerias und habe "sein Heimatland  aus Angst vor Übergriffen und Bedrohungen aufgrund eines Todesfalles durch Ertrinken seitens des Vaters des ertrunkenen Freundes verlassen". Rechtlich wurde sodann ausgeführt, es liege kein Zusammenhang zu einem Fluchtgrund nach der GFK vor, daher brauchte auf die Frage der möglichen Unglaubwürdigkeit des Vorbringens nicht näher eingegangen werden. Zu Spruchpunkt II wurde im wesentlichen auf die allfälligerweise mögliche Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative bei Verfolgungen Privater verwiesen. Zu Spruchpunkt III wurde festgehalten, dass sich im Verfahren keine Hinweise auf einen Eingriff in das Privat- oder Familienleben des Antragstellers bei einer Ausweisung ergeben hätten.

3. Gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes richtet sich die fristgerecht am 29.03.2006 beim Bundesasylamt eingebrachte Berufung. Darin wird das bisherige Vorbringen bekräftigt (der Vater des getöteten Freundes, ein "Häuptling", konnte aufgrund seiner Machtstellung die Polizei dazu bringen, den Antragsteller wegen Mordes zu suchen) und das mangelnde Ermittlungsverfahren der Erstbehörde gerügt; als Beweis wurde die ergänzenden Befragung des Berufungswerbers in einer Berufungsverhandlung beantragt.

4. Auf Grund dieser Berufung wurde eine mündliche Verhandlung am 27.06.2006 anberaumt, an der der Berufungswerber teilnahm. Das Bundesasylamt hatte seine Nicht-Teilnahme entschuldigt und die Abweisung der Berufung beantragt.

Diese Verhandlung nahm im wesentlichen folgenden Verlauf:

"(...)

Der VL bezeichnet den Gegenstand der Verhandlung und fasst den bisherigen Gang des Verfahrens zusammen.

Der VL gibt den Parteien Gelegenheit, sich zum Gegenstand der Verhandlung zu äußern. Keine Äußerung.

VL hält Aktenseite 123 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes vor: Sie sind demnach durch Frau E. M. vertreten. Soll das aufrecht bleiben, warum ist sie heute nicht erschienen?
BW: Die Frau kenne ich nicht. Jemand brachte mich zu ihr.

VL erteilt Rechtsbelehrung über die Wirkungen einer Vollmacht ohne Zustellvollmacht.
BW: Ich weiß gar nicht mehr, wo das Büro von Frau M. ist. Es soll aber so bleiben wie aus Aktenseite 123 ersichtlich.

Die Beweisaufnahme wird eröffnet.

BW gibt nach Wahrheitserinnerung (unrichtige Angaben werden im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt) und Belehrung gem. § 49 iVm § 51 AVG sowie nach Belehrung über die Geltendmachung von Kosten als Beteiligter (§ 51a, d AVG) vernommen an:

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen?
BW: Ja.

Meine Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren waren richtig und bleiben aufrecht.

VL: Haben Sie alle Beweismittel in Vorlage gebracht? Möchten Sie noch irgendwelche verfahrensrelevante Dokumente bzw. Beweismittel vorlegen?
BW: Ich will sagen, dass ich nach der letzten Einvernahme vor dem BAA mit meiner Mutter telefonisch gesprochen habe und sie mir gesagt hat, ich soll auf keinen Fall zurück nach Hause kommen. Ich will jetzt noch etwas sagen: Meine Eltern wurden von dem Dorfchef verfolgt, sie konnten nicht mehr zu Hause bleiben und sind nach Calabar geflüchtet. Darüber gibt es einen Zeitungsartikel, den ich nun vorlegen kann.

Zum Akt wird Seite 5 des "T. N. O." insbesondere unter dem Hinweis auf einen Artikel in dem ein Foto des BW zu sehen ist und auch sein Name genannt ist, genommen.

VL: Schildern Sie bitte neuerlich möglichst detailliert Ihre Fluchtgründe?
BW: Der Sohn des Chefs meines Dorfs war ein guter Freund von mir und ging ich oft mit ihm schwimmen. Auf einmal war er mitten im Wasser, weit weg von mir und schrie um Hilfe. Ich konnte ihm aber nicht helfen, weil ich selber nicht so gut schwimmen konnte. Ich lief ins Dorf und holte Leute. Doch als ich zurückkam, da war er schon tot. Der Dorfchef warf mir vor, seinen Sohn umgebracht zu haben und sagte dies auch der Polizei. Aufgrund dieser Verfolgung floh ich nach Benin-City. Mich suchten sowohl die Männer meines Dorfes als auch die Polizei.

VL: Wann hat sich dieser Vorfall ereignet?
BW: Das war im Februar 2005.

VL: Den Wochentag oder die Uhrzeit, können Sie sich daran vielleicht erinnern?
BW: Ich flüchtete im Februar, aber der Vorfall selbst ereignete sich im ersten Monat des letzten Jahres. Das war im Jänner, den Tag weiß ich nicht mehr.

VL: Am 8.3.2005 haben Sie ausgesagt, der Junge sei im Februar 2005 gestorben, jetzt sagen Sie, er sei bereits im Jänner gestorben. In den Zeitungsartikel, den Sie gerade vorgelegt haben ist die Rede vom Samstag den 00.00.2005. Warum haben Sie bei der Befragung in Traiskirchen "Februar" gesagt, auch jetzt haben Sie zunächst von Februar 2005 gesprochen?! Sie scheinen das durcheinander zu bringen.
BW: Ich kann nicht gut Englisch, Deutsch kann ich auch nicht. Als ich nach Österreich kam war ich etwas verwirrt und hatte Angst. Vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden.

VL: Bei dieser ersten Einvernahme in Traiskirchen gab es offenbar einen zweiten Dolmetscher, der vom Englischen ins Edo übersetzt hat und Sie sagten damals, dass die Übersetzung gut gewesen sei.
BW: Das stimmt, dort war ein Dolmetscher.

VL: Wie gut können Sie Englisch?
BW: Sprechen kann ich nicht, aber ich verstehe ein bisschen.

VL: Ich versuche die Frage noch einmal zu stellen: Als Sie schwimmen waren, welche Tageszeit war es da? Das müsste man sich merken, bei einem solch dramatischen Ereignis!?
BW: Zwischen 1 u. 2 Uhr am Nachmittag.

VL: Schildern Sie die Machtverhältnisse in Ihrem Heimatort!
BW: Der Dorfchef ist der Oberste. Nach dem Dorfchef kommt der "Voodoo-Chef". Der Sohn des Dorfchefs, der ertrunken ist, sollte der Nachfolger des Dorfchefs werden. Befragt nach der Größe des Dorfes: gebe ich an, da gibt es ca. 30 Häuser.

VL: Wollen Sie Ihre Angaben zum  Fluchtweg vor dem BAA heute ergänzen; diese waren sehr unbestimmt und nicht glaubhaft!?
BW: Was ich diesbezüglich vor dem BAA gesagt habe ist wahr und alles, was ich weiß.

VL: Haben Sie Kontakt mit nach Hause, insbesondere wegen Ihres Sohnes?
BW: Ich habe nur Kontakt mit meiner Mutter, bei der auch mein Sohn lebt. Deshalb habe ich die schon erwähnte Information und die heute vorgelegte Zeitung von meiner Mutter bekommen.

VL: Diese Zeitung, die Sie heute vorgelegt haben, stammt vom Jänner 2005. Wann hat Ihnen Ihre Mutter nachgeschickt? Haben Sie noch das Briefkuvert dazu?
BW: Das Kuvert habe ich noch, es ist zu Hause. Ich habe die Zeitung dieses Monat bekommen.

VL: Sie sind doch schon seit Anfang März 2005 in Österreich, wäre es nicht möglich gewesen, sich das früher schicken zu lassen? Als die Zeitung gedruckt wurde, waren Sie ihren Angaben zufolge sogar noch in Nigeria!?
BW: Nach der Erstbefragung habe ich gedacht, sie werden mir auch ohne Dokumente glauben. Bei der zweiten Einvernahme haben sie zu mir gesagt, sie werden mich nach Hause abschieben. Als mich meine Mutter dann angerufen hat, habe ich ihr alles erklärt, und sagte ich ihr, dass man mir nicht geglaubt habe und sagte sie, sie hätte noch die Zeitung zu Hause und könnte sie mir diese als Beweismittel schicken.

VL: Wenn Sie von "zweiter Einvernahme" sprechen, sind Sie sich sicher, dass Sie die Einvernahme vor dem BAA am 6.12.2005 meinen?
BW: Ja, bei dieser Einvernahme hat man mir gesagt, dass ich nach Nigeria zurück muss und hat der weiße Mann gesagt, dass er mir nicht glaubt. Ich will noch etwas sagen: Wegen dieser Geschichte mit Jänner und Februar, ich hatte damals und habe auch jetzt Angst, weil ich nicht weiß, was mit mir geschieht.

VL erteilt Rechtsbelehrung, dass die Angaben im Berufungsverfahren nicht an Dritte weitergegeben werden und das es von besonderer Bedeutung ist wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen.

VL: Was spricht gegen die vom BAA (Vorhalt As. 93) angenommene Möglichkeit einer innerstaatlichen Schutzalternative?
BW: Es stimmt, dass Nigeria groß ist, mein Vater hat aber seinen Freund gebeten, mir zu helfen und dieser half mir, nach Österreich zu gelangen. Wenn ich irgendeinen Platz gewusst hätte, an dem ich mich verstecken hätte können, hätte ich das auch gemacht; aber habe ich gehört, dass der, der mich findet, von der Polizei Geld bekommen wird.

VL: Ihres Wissens nach, hat Sie die Polizei landesweit zur Fahndung ausgeschrieben oder sucht Sie "bloß" die lokale Polizei?
BW: Ob sie überall in Nigeria nach mir suchen, weiß ich nicht genau und habe ich das meine Mutter nicht gefragt, aber ist der Dorfchef sehr einflussreich und hat er sicher der Polizei schon Geld gegeben. In Nigeria gewinnt immer jener, der das Geld hat.

VL: Gibt es irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen würden, Sie jetzt nach Nigeria zurückzuschicken? Was befürchten Sie, würde geschehen?
BW: Ich habe Angst, und weiß nicht, was mit mir passiert. Ich will nicht nach Nigeria zurück.

VL: Gibt es besondere Gründe (zB Familienbezug in Österreich), die ihre Ausweisung aus Österreich als unzulässig erscheinen lassen?
BW: Ich habe keine Verwandten oder Familienangehörigen hier. Ich habe versucht zur Schule zu gehen, aber haben sie gesagt, ich habe keine Dokumente. Ich habe auch erfolglos nach Arbeit gesucht. Mit der österreichischen Polizei hatte ich keine Probleme.

VL: Hätten Sie sich diverse Dokumente, die Ihre Identität belegen (z.B.: Geburtsurkunde, Reisepass, Führerschein etc.) nicht schon nachschicken lassen können?
BW: Ich hatte nie irgendwelche Dokumente, ich habe im Dorf gelebt.

VL: Können Sie sich vorstellen, warum der Vater Ihres ertrunkenen Freundes Sie sogleich zu Unrecht des Mordes beschuldigt hat, gab es da einen Streit?
BW: Wir hatten keinen Streit, aber es waren ja nur wir beide, die schwimmen gegangen sind. Es war sein einziger Sohn, deshalb warf er mir vor, ich hätte ihn umgebracht.

VL: Aber der Vater hätte ja genauso gut annehmen können, dass der Freund seines Sohnes die Wahrheit sagt und es ein Unfall war, warum ging er sogleich von einem Mord aus?
BW: Ich kenne den Grund nicht. Er hat mir nicht geglaubt.

VL unterbricht die Verhandlung von 15.20 Uhr bis 15.30 Uhr.

VL: Als Sie den Zeitungsartikel heute vorgelegt haben, haben Sie gesagt, dass die Rede davon sei, dass Ihre Eltern nun in einen anderen Ort geflohen sind.

Der oben genannte Zeitungsartikel wird verlesen.

In dem Artikel ist aber eigentlich nur von Ihnen die Rede, er stammt wie schon gesagt vom 00.00.2005. Wie ist das zu erklären?
BW: Ich habe nicht gemeint, dass das mit meinen Eltern in der Zeitung steht. Ich wollte nur sagen, dass der Dorfchef immer zu meinen Eltern gegangen ist und ihnen immer Probleme gemacht hat und sie aufgefordert hat mich herauszugeben. Deshalb sind sie nach Calabar.

VL: Wie lange kannten Sie denn Ihren Freund?
BW: 5 bis 6 Jahre.

VL: Können Sie uns bitte seinen vollständigen Namen sagen bzw. aufschreiben.
BW: Ich kenne ihn als O. O.; sein Vater nannte ihn aber anders, weiß aber nicht wie.

VL: Warum ist ihr Freund damals soweit hinaus geschwommen?
BW: Ich weiß es nicht. Vorher hatte er so etwas nicht getan.

VL: Wie heißt denn der Fluss?
BW: Den Namen habe ich vergessen. Wir haben viele Flüsse in unserem Dorf. Besonders breit ist er nicht.

VL: Ich habe Sie jetzt nach dem Grund gefragt, warum Ihr Freund soweit hinaus geschwommen ist, weil in dem Zeitungsartikel davon die Rede ist,  er hätte das gemacht, um Ihnen zu beweisen welch ein guter Schwimmer er ist.
BW: Ich glaube schon, dass das stimmt und er mir zeigen wollte, dass er ein besserer Schwimmer ist.

VL: Wenn Sie ihn aber schon Jahre lang kennen, warum wollte er Ihnen genau an diesem Tag zeigen, dass er besser schwimmen kann.
BW: Er lachte mich immer aus, weil ich nicht so gut schwimmen kann. Er hat das immer gemacht.

VL: Wie lange hat es von dem Tod Ihres Freundes bis zu Ihrer Ausreise nach Nigeria gedauert?
BW: Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht genau.

VL: Ihren bisherigen Angaben nach, muss es ca. 2-6 Wochen gedauert haben. Kann das ca. stimmen?
BW: Das muss so gewesen sein.

VL: Von den Moment des Todes Ihres Freundes bis zu Ihrer Ausreise von Nigeria wo haben Sie sich da aufgehalten?
BW: Ich flüchtete nach Benin-City dort versteckte ich mich bei meinen Vater und eines Tages kamen Leute aus meinen Dorf und mein Vater brachte mich zu seinen Freund nach Lagos, dort befand ich mich bis zu meiner Ausreise.

VL: Wenn Sie heute sagen, Leute aus Ihrem Dorf seien nach Benin-City gekommen, um nach Ihnen zu suchen, fällt auf, dass Sie vor dem BAA gesagt haben, die Polizei sei zum Haus Ihres Vaters nach Benin-City gekommen.
BW: Ich meinte Polizei jetzt.

VL: Als die Polizei kam, wo waren Sie da genau?
BW: Ich war in der Küche und habe mich dort versteckt.

VL: Wenn Sie jetzt sagen Polizei, waren das Leute in Uniform oder Leute vom Dorf der örtlichen Polizei?
BW: Es waren Leute in Uniform und mit Waffen. Auf Nachfrage gebe ich an, dass es mir unbekannte Polizisten waren, in unserem Dorf gibt es auch keine Polizeistation.

VL: Es werden  noch folgende  aktuelle Erkenntnisquellen, in die sie jetzt Einsicht nehmen können, bezüglich Ihres
Verfahrens herangezogen und erörtert:

Eurasil Workshop on Nigeria, Final Conclusions, 20.12.2005 Dt. Auswärtiges Amt, Asyl- und abschiebungsrelevante Lagebericht Nigeria vom 06.05.2006
UK Home Office, Operational Guidance Note Nigeria, 02.12.2005

VL: Aufgrund der genannten Erkenntnisquellen ergibt sich für mich folgendes: Es gibt in Nigeria zahlreiche Menschenrechtsprobleme, die Lage hat sich aber insgesamt gesehen, in den letzten Jahren stabilisiert. Lokalen Bedrohungen von Privatpersonen/kriminellen Gruppen kann man in der Regel durch Umzug in andere Landesteile entgehen. Eine willkürliche Strafverfolgung bzw Strafzumessungspraxis durch die Regierung ist nicht ersichtlich; das bestehende Polizei- und Justizsystem benachteiligt jedoch Ungebildete und/oder Arme massiv. Die Haftbedingungen sind katastrophal. Es gibt keine Situation, in der jeder Rückkehrer, bezogen auf das gesamte Staatsgebiet, wirtschaftlich existenzbedrohend gefährdet wäre.

In Ihrem Fall heißt das vorläufig, dass sich kein Hinweis auf eine Asylgewährung ergeben hat. Wenn Ihre Angaben aber wahr wären, könnte die mögliche Strafverfolgung durch die Polizei unter dem Gesichtspunkt der gemachten Feststellungen problematisch und im Hinblick auf Art. 3 EMRK relevant sein.

Stellungnahme:

Ich habe alles verstanden und habe dazu nichts zu sagen.

VL gibt bekannt, dass der heute vorgelegte Zeitungsartikel im Original einbehalten wird.

BW: Sie können es gerne behalten.

VL: Aus dem vorgehaltenen Berichten ergibt sich auch, dass es viele Fälle gibt, dass nigerianische Asylwerber unwahre Angaben tätigen und unwahre Dokumente vorlegen. Glauben Sie, Sie können in nächster Zeit noch weitere Beweismittel vorlegen?
BW: Ich weiß nicht, ob es meine Geburtsurkunde noch gibt. Ich könnte aber meine Mutter anrufen und sie ersuche, sie mir zu schicken.

VL räumt eine vierwöchige Frist ab heutigem Datum zur Vorlage diverser Unterlagen zum Beweis Ihres Vorbringens ein.

VL gibt weiters bekannt, dass der heute vorgelegte Zeitungsartikel einer rechtlich zulässigen Überprüfung unterzogen wird. Sollte diese Überprüfung nicht Ergebnisse im Sinne Ihres Vorbringens nach sich ziehen, wird zur Erörterung dieser Ergebnisse eine weitere mündliche Verhandlung stattfinden.

BW: Ich bin mit der Überprüfung einverstanden.

Auf Befragen des VL, ob der BW alles verstanden und alles vorgebracht hat, gibt dieser an:
Ich habe alles verstanden, alles vorgebracht und nichts mehr hinzuzufügen.

(...)"

5. Am 28.06.2006 richtete die Berufungsbehörde ein Erhebungsersuchen an die Österreichische Botschaft in Nigeria, insbesondere betreffend der Authentizität des vorgelegten Zeitungsartikels. Am 14.07.2006 langte eine Information der BPD Wien über einen beabsichtigten Sprung des Berufungswerbers auf den U-Bahnbogen der U6 am Vortag bei der Berufungsbehörde ein. Am 17.07.2006 legte der Berufungswerber der Berufungsbehörde (mit Federal Express Umschlägen über eine Sendung von Nigeria an die Adresse des Berufungswerbers in Österreich) in Calabar, Cross River State durch den "Chief Magistrate’s Court" bzw die dortige "National Population Commission" ausgestellte Dokumente vor, die die Identität des Berufungswerbers belegen sollen (eidesstattliche Erklärung der Mutter, Geburtsbestätigung aufgrund dieser Erklärung). Auf der Geburtsbestätigung befindet sich ein darauf geheftetes Lichtbild (das den Antragsteller zeigt und jener Fotografie ähnelt, die auch im am 27.07.2006 vorgelegten Zeitungsartikel wiedergegeben ist). Angeschlossen war auch ein handschriftlicher Brief der Mutter des Berufungswerbers, in dem insbesondere ausgeführt ist, dass die Familie des Getöteten ("the priest’s only son") nach dem Berufungswerber weiterhin sucht.

6. Mit Note vom 02.10.2006 übermittelte die ÖB Nigeria die Stellungnahme ihrer Vertrauensperson (deren Profil darin ebenso beschrieben wurde) zur Anfrage vom 28.06.2006. Daraus geht hervor, dass der besagte Artikel über den Berufungswerber nicht in der Ausgabe des N. O. vom 00.00.2005 erschienen ist; eine Fotokopie der tatsächlichen Ausgabe jenes Tages aus dem Archiv der Zeitung wurde übersandt und hat sie - bei sehr ähnlichem Lay-Out - einen gänzlich anderen Inhalt. Die Zeitung selbst wurde als eine nationale, die früher als sehr seriös und weitverbreitet galt, beschrieben, inzwischen sei die Gesellschaft aber wegen schweren Missmanagements (seit etwa fünf Jahren) in eine Krise geraten und habe der Ruf der Zeitung sehr gelitten.

7. Auf Grund dieses Beweisergebnisses (und um dem Berufungswerber Gelegenheit zu einer persönlichen Äußerung zu geben, statt nur schriftliches Parteiengehör zu wahren) wurde eine weitere mündliche Verhandlung am 10.01.2007 anberaumt, an welcher der Berufungswerber teilnahm. Das Bundesasylamt hatte seine Nicht-Teilnahme entschuldigt und (neuerlich) die Abweisung der Berufung beantragt. Diese Verhandlung nahm im wesentlichen folgenden Verlauf:

"(...)

Die Beweisaufnahme wird fortgesetzt.

BW gibt nach Wahrheitserinnerung (unrichtige Angaben werden im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt) und Belehrung gem. § 49 iVm § 51 AVG sowie nach Belehrung über die Geltendmachung von Kosten als Beteiligter (§ 51a, d AVG) vernommen an:

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen ?
BW: Mir geht es heute gut.

VL: Wollen Sie gegenüber der letzten Verhandlung neue Angaben machen ?
BW: Hier in Österreich ist nichts passiert. Sie suchen zu Hause immer noch nach mir. Ich habe kein Geld, manchmal hat mich meine Mutter angerufen.

VL: Was hat Ihnen Ihre Mutter bei diesen Anrufen erzählt ?
BW: Sie hat mich immer gefragt, ob ich hier in Österreich Hilfe bekommen werde. Ich habe meiner Mutter immer erzählt, dass ich noch auf die Entscheidung warten muss und sie sagte, ich müsse hier in Österreich bleiben und ich dürfe nicht zurückkommen.

VL: Laut einer Information der BPD Wien vom 14.07.2006 hätten Sie am 00.00.2006 einen Selbstmordversuch durch Sprung auf einen U-Bahnbogen der U6 unternommen. Wollen Sie dazu etwas angeben ?
BW: Ich bin  in die U-Bahn eingestiegen, hatte keine Fahrkarte. Sie haben mich kontrolliert und sie wollten die Polizei anrufen. Ich hatte Angst, ich wollte vor der Kontrolle weglaufen.

VL: Sie haben dem UBAS im Juli 2006 einige Dokumente aus Nigeria vorgelegt. Welche Dokumente sind das und wie  sind Sie zu diesen gekommen ?
BW: Ich habe meine Mutter angerufen, dass sie einen Brief schreiben soll und Bestätigungen von Behörden besorgen. Das hat die Mutter gemacht und mir die vorgelegten Dokumente geschickt. Die Mutter wohnt jetzt in Calabar.

VL: Wenn Sie in Nigeria gesucht werden, war das dann nicht gefährlich, wenn Ihre Mutter zu Gericht geht und sich dort diese Dokumente ausstellen lässt !? Man könnte erwarten, dass man ihr Fragen stellt, wo Sie sind.
BW: In Benin-City war es sicher gefährlich. Meine Mutter wohnt nicht mehr in Benin-City, sondern in Calabar. Dort hat sie es gemacht. Ich weiß nicht, ob es in Calabar auch gefährlich ist, aber man hat ihr dort keine Fragen gestellt.

Befragt, wo Calabar ist, gebe ich an, dass ich es nicht kenne und noch nie dort war. Es ist in Nigeria. Meine Mutter hat mir gesagt, dass sie jetzt dort ist.

VL verliest die Anfragebeantwortung der ÖB A. vom 02.10.2006 an den UBAS.

Daraus ergibt sich,  dass die vom BW vorgelegte Zeitung eine Fälschung ist. Die dem BW allen Anschein nach von öffentlichen Behörden ausgestellten Bestätigungen können zwar allfälligerweise seine Identität bestätigen, nicht aber den behaupteten Verfolgungsgrund. Dem vorgeblichen Brief der Mutter des BW kann demgegenüber keine entscheidende Relevanz bei der Glaubwürdigkeitsprüfung zukommen.

BW: Es kann irgendwelche Unterschiede geben, das weiß ich nicht. Meine Mutter hat mir die von mir vorgelegte Zeitung geschickt. Ich kann darüber jetzt nicht mehr angeben.

Auf Befragen des VL, ob der BW alles verstanden und alles vorgebracht hat, gibt dieser an:
BW: Ich möchte nur sagen, ich war immer brav und möchte nur hier in Österreich gerne bleiben. Auf Nachfrage gebe ich an, dass ich in Österreich keine besonderen Bezugspersonen habe. Einen Deutschkurs wollte ich auch machen, aber ich weiß nicht, wie ich das bewerkstelligen kann.

Ende der Vernehmung.

Weitere Beweisanträge oder sonstige Stellungnahmen: keine.

Das Beweisverfahren wird gemäß § 39 Absatz 3 AVG geschlossen.

Schlussanträge: keine.

(...)"

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 101/2003 entscheidet der Unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG idF BGBL. I Nr. 100/2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen; § 44 AsylG 1997 gilt.

Da der Berufungswerber seinen Asylantrag am 03.03.2005 gestellt hat, kommt im gegenständlichen Verfahren das Asylgesetz 1997 in der Fassung BGBL. I Nr. 101/2003 zur Anwendung.

2. Feststellungen

2.1. Zur Person des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Nigeria, zugehörig der Volksgruppe der Edo, aus dem Bundesstaat Edo State. Die vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgründe werden der Entscheidung mangels Glaubwürdigkeit nicht zugrunde gelegt.

2.2.  Zum Herkunftsstaat Nigeria:

Die Berufungsbehörde trifft aufgrund der in der Verhandlung vom 27.06.2006 vorgehaltenen aktuellen Quellen (die ständige Beobachtung der Situation in Nigeria hat zwischenzeitig keine entscheidenden Veränderungen ergeben) folgende entscheidungsrelevante Feststellungen:

Es gibt in Nigeria weiterhin zahlreiche Menschenrechtsprobleme (Dt. Auswärtiges Amt, 5f) insgesamt gesehen hat sich die Lage aber, in den letzten Jahren - gegenüber der Zeit der Militärherrschaft - stabilisiert (Eurasil P. 1; UK Operational Guidance Note, 2f)

Wegen des fehlenden Registrierungswesens in Nigeria ist es regelmäßig möglich, örtlichen Bedrohungen durch Private/religiöse Gruppierungen durch Umzug in andere Landesteile zu entgehen, dies ist in der Regel bei Männern nur dann problematisch, wenn es sich um bekannte Führer oder Kriminelle handelt, die im gesamten Land bekannt sind (Eurasil, P. 10; UK Operational Guidance Note, P. 3.7.6, 3.7.7., 3.8.12., 3.8.13., 3.11.8., 3.11.9.). Es kann hierbei je nach der individuellen Situation zu wirtschaftlichen und sozialen Problemen kommen, wenn es keine Bezugspersonen gibt (Dt. Auswärtiges Amt, 27).

Es gibt keine Situation, in der - bezogen auf das gesamte Staatsgebiet - jeder Rückkehrer existenzbedrohend gefährdet wäre. Die Stellung eines Asylantrages führt nicht zu staatlichen Repressionen (Dt. Auswärtiges Amt, 32).

3. Beweiswürdigung:

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungsakt, durch die am 27.06.2006 und 10.01.2007 durchgeführten mündlichen Verhandlungen, Erhebungen im Wege der ÖB Nigeria (A.) sowie Berücksichtigung der vom Berufungswerber vorgelegten Beweismittel Beweis erhoben.

3.1. Die Feststellungen zur Herkunft des Berufungswerbers ergeben sich im Zweifel aus den diesbezüglich konsistenten Angaben des Berufungswerbers und vor allem durch seine sprachliche Kompetenz in Edo. Nähere Feststellungen zu seinem Herkunftsort konnten mangels Entscheidungsrelevanz entfallen (siehe unten 3.2.), aus diesem Grund war es auch nicht mehr notwendig, die von ihm vorgelegten Identitätsdokumente einer weiteren Überprüfung vor Ort zu unterziehen. Es genügt hier anzumerken, dass der Umstand, dass die Person für die diese Dokumente ausgestellt wurden, tatsächlich der Berufungswerber ist, sich lediglich aus der Fotografie in der "Attestation of Birth" ergibt, die auf jene bloß lose geheftet ist. Ferner wirkt - auch bei nur laienhafter Betrachtung - das Amtssymbol auf diesem Dokument wie eine Farbkopie. Selbst, wenn aber diese Dokumente echt wären, würden sie nicht belegen, dass die vom Berufungswerber vorgebrachte Verfolgungsbehauptung zutrifft; vielmehr würde die Möglichkeit, sich solche Dokumente problemlos in einem anderen Bundesstaat ausstellen zu lassen, jedenfalls gegen eine über Edo State hinausgehende polizeiliche Suche nach dem Berufungswerber sprechen.

3.2. Die Angaben zu den Fluchtgründen sind für den Unabhängigen Bundesasylsenat nicht glaubwürdig.

3.2.1. Die Aussage des Asylwerbers stellt im Asylverfahren zweifellos das Kernstück dar. Hierbei ist es nach Ansicht des VwGH Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen.

Die Behörde kann einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig anerkennen, wenn der Asylwerber während des Verfahrens vor den verschiedenen Instanzen im wesentlichen gleich bleibende Angaben macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät gemachte Angaben nicht den Schluss aufdrängten, dass sie nur der Asylerlangung dienen sollten, der Wirklichkeit aber nicht entsprechen. Als glaubwürdig könnten Fluchtgründe im allgemeinen nicht angesehen werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 06.03.1996, Zl. 95/20/0650).

3.2.2. Bezüglich des Zeitpunktes des vorgeblich verfolgungsauslösenden Ereignisses nannte der Berufungswerber in seinen Einvernahmen vor der Erstbehörde am 08.03.2005 und 06.12.2005 ausdrücklich "Februar 2005" wie ebenso zunächst in der Berufungsverhandlung am 27.06.2006, während er dort sodann (im Einklang mit dem von ihm zu diesem Zeitpunkt vorgelegten Zeitungsartikel) von "Jänner 2005" sprach.
Übersetzungsprobleme können in diesem Verfahren jedenfalls mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, die Befragung des Berufungswerbers am 06.12.2005 (wie auch jene in den Berufungsverhandlungen) wurde in der Muttersprache des Berufungswerbers durchgeführt; auch die erste Einvernahme in der Erstaufnahmestelle Ost erfolgte mittels einer Subdolmetscherin Edo-Englisch und hatte der Berufungswerber die Verständigung damals als "sehr gut" bezeichnet; gerade bei bloßen Namensbezeichnungen von Monaten (allfälligerweise im Unterschied zu komplexen Sachverhalten) scheinen Fehler besonders unwahrscheinlich. In der Einvernahme vom 06.12.2005 sprach der Berufungswerber zudem davon, der Vorfall sei am Nachmittag passiert, an die Uhrzeit könne er sich nicht erinnern, in der viel später erfolgten Berufungsverhandlung vom 27.06.2006 gab er demgegenüber genauer an, zwischen ein und zwei Uhr am Nachmittag. Hätte dieses einschneidende Ereignis tatsächlich in der geschilderten Art und Weise stattgefunden, wäre zu erwarten, dass der nunmehrige Berufungswerber diesbezüglich konsistente Angaben machen hätte können.

Hinzu kommt auch, dass der Berufungswerber im gesamten Asylverfahren nicht schlüssig in der Lage war, anzugeben wie viel Zeit zwischen dem Vorfall und der Ausreise vergangen war (siehe Seite 6 der Verhandlungsschrift vom 27.06.2006 und As. 65 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) und zu den Umständen seiner Flucht von Nigeria nach Österreich nur vollkommen abstrakte und detailarme Äußerungen (siehe Seiten 27-29 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) zu treffen in der Lage war, was in der zu treffenden Gesamtschau ebenfalls nicht für die Annahme seiner Glaubwürdigkeit spricht.

Als nicht nachvollziehbar erwies sich ferner die Aussage des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung vom 27.06.2006, den Namen des Flusses, in dem sein Freund ertrunken sei, nicht zu wissen, obwohl er ja in dem "kleinen" (As. 63 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes) Dorf seinen Angaben nach sein ganzes bisheriges Leben gewesen wäre. Auch die Erklärung, dass es in dem kleinen Heimatdorf "viele Flüsse" gebe, vermag angesichts dieses Faktums wenig zu überzeugen. Hinzu kommt, dass der Berufungswerber noch am 06.12.2005 angegeben hatte, der Fluss habe "Ikhiwin" geheißen, in dem Zeitungsartikel ist wiederum von einem "Ikpe River" die Rede.

Die Schilderung des Vorfalles im Fluss selbst (obwohl im Kern ähnlich) blieb ebenso stets relativ vage und detailarm, insbesondere scheint es aber der Berufungsbehörde fragwürdig, dass der Berufungswerber überhaupt keine Erklärung für das Verhalten des Vaters des ertrunkenen Freundes (mit dem der Berufungswerber seinem Vorbringen nach ja schon länger befreundet war) hat(te), insofern, als jener der Aktenlage nach ohne irgendwelchen nachvollziehbaren Gründen dem Berufungswerber plötzlich einen heimtückischen Mord an seinem Sohn vorwarf. Diesbezüglich müsste es ja (wenn der Vorfall tatsächlich so stattgefunden hat) zumindest Vermutungen im Dorf gegeben haben, die der Berufungswerber beziehungsweise seine Eltern (mit denen er ja in Kontakt steht) mitbekommen hätten müssen und es somit zu erwarten wäre, dass der Berufungswerber in der Lage wäre, im Asylverfahren mehr Angaben hiezu zu machen.

Unklar erwiesen sich weiters die inhaltlichen Ausführungen des Berufungswerbers zu den Ereignissen in Nigeria nach dem Verlassen seines Heimatortes. So gab er am 08.03.2005 an, zunächst in Benin City bei seinem Vater gewesen zu sein und dann nach Lagos geflohen zu sein, nachdem in Benin City die Polizei nach ihm gesucht habe, er hätte sich dabei in der Küche versteckt (As. 27 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes), in der Einvernahme am 06.12.2005 erwähnte er dagegen den Aufenthalt in Benin City überhaupt nicht (vgl As. 65 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes: "Nachdem ich U. verlassen habe, habe ich ungefähr 2 Wochen später Nigeria verlassen." "Wo waren Sie in diesen 2 Wochen aufhältig?" "In Lagos."). In der Berufungsverhandlung führte er auf Befragung zunächst aus, Leute aus dem Dorf hätten in Benin City nach ihm gesucht, dann sprach er wiederum von "unbekannten Polizisten" (sodass aber dann ein Zusammenhang dieser Polizisten mit dem Dorf gar nicht ersichtlich wäre; vgl Seite 6 der Verhandlungsschrift).

Ob schlussendlich die schriftlichen Ausführungen der Mutter des Berufungswerbers (1) tatsächlich von ihr stammen, (2) tatsächlich mit den anderen Dokumenten aus Nigeria mitgeschickt wurden und (3) nicht eine Gefälligkeitsbestätigung zugunsten ihres Sohnes darstellen, entzieht sich einer objektivierbaren Klärung; angesichts der eben gemachten Ausführungen (und des unter 3.2.3. wiedergegebenen weiteren Erhebungsergebnisses) kann diesem Brief aber kein entscheidendes Gewicht zugunsten des Berufungswerbers zukommen.

3.2.3. Zu den unter 3.2.2. angeführten Argumenten tritt das in sich schlüssige Erhebungsergebnis der ÖB Nigeria, welches eindeutig belegt, dass der vorgelegte Zeitungsartikel eine Fälschung ist. Daraus ist aber auch der wahrscheinliche Schluss zulässig, wonach das darin beschriebene tatsächlich nicht stattgefunden hat, andernfalls die Vorlage eines gefälschten Beweismittels in offenkundiger Täuschungsabsicht nicht erfolgt wäre. Dem Berufungswerber ist es nicht gelungen, der Richtigkeit des mit ihm in der Berufungsverhandlung vom 10.01.2007  erörterten Ermittlungsergebnisses der österreichischen Botschaft in Nigeria entgegenzutreten.

3.2.4. Insgesamt ergab sich somit für die Berufungsbehörde das eindeutige Ergebnis, dass die Angaben des Berufungswerbers zu seinen Fluchtgründen unwahr sind und der gegenständliche Asylantrag nicht aus den von ihm vorgebrachten Gründen gestellt wurde.

3.3. Die Feststellungen zum Herkunftsstaat Nigeria gründen sich auf die genannten als unbedenklich erachteten objektiven und aktuellen Quellen, die im übrigen im Ergebnis mit den im Erstbescheid herangezogenen Erkenntnisquellen in Übereinstimmung stehen. Sofern die "Final Conclusions" eines Workshop von EURASIL zu Nigeria, an dem 14 Mitgliedstaaten und UNHCR teilgenommen haben, herangezogen werden, kommt diesem Dokument des unter dem Vorsitz der Europäischen Kommission tagenden Netzwerkes von nationalen Asylexperten, welchem eine bedeutende Rolle in der praktischen Zusammenarbeit in Asylsachen in Vorbereitung der gemeinsamen Europäischen Asylpolitik zugewiesen ist, schon unter dem Aspekt der Vielzahl der vertretenen Mitgliedstaaten, die zu diesen gemeinsamen Schlussfolgerungen aus der Praxis gekommen sind, Relevanz zu.  Den in das Verfahren eingeführten Quellen  ist der Berufungswerber im gesamten Verfahren nicht substantiiert entgegengetreten, die in der Berufungsschrift angeführten Quellen (zumeist aus 2002) können deren Richtigkeit nicht entscheidend relativieren.

3.4. Festzuhalten ist jedenfalls ferner, dass selbst bei Zutreffen der Angaben des Berufungswerbers der schon in der Berufungsverhandlung vorgehaltene Schluss, in Nigeria sei es oftmals möglich, örtlichen Bedrohungen durch Private durch Umzug in andere Landesteile zu entgehen, gilt; dies aus folgenden näheren beweiswürdigenden Erwägungen in eventu:

3.4.1. Aus den in das Verfahren eingeführten Erkenntnisquellen ergibt sich zunächst klar, dass in Nigeria keine Situation der allgemeinen Gesetzlosigkeit herrscht und dass, unbeschadet zahlreicher Einzelprobleme,  rechtsstaatliche  Institutionen existieren. Selbst, wenn man zugunsten des Berufungswerbers annähme, die örtliche Polizei in seinem Heimatstaat sei von dem Vater des getöteten Freundes bestochen und würde ihn tatsächlich zu Unrecht suchen und inhaftieren (was unter dem Gesichtspunkt der notorisch schlechten Haftbedingungen in Nigeria problematisch sein könnte), so ergaben sich im Verfahren keine Hinweise, dass Polizeikräfte auch außerhalb von Edo State den Berufungswerber suchen würden; dem vorgelegten Zeitungsartikel ist zu entnehmen, dass man annähme, der Berufungswerber habe den "State" (also Bundesstaat) verlassen und sei dort offenbar in Sicherheit, die Mutter des Berufungswerbers (die in ihrem Brief im übrigen eine Verfolgung durch Polizei nicht erwähnt) kann in Calabar (das sich in Cross River State, sohin einem anderen Bundesstaat befindet, welcher aber auch im Süden des Landes liegt) offenbar ohne Schwierigkeiten leben (sie hält sich dort den Angaben des Berufungswerbers folgend ja schon längere Zeit auf) und Dokumente für ihren Sohn erhalten, was bei einer landesweiten Suche nicht (jedenfalls nicht problemlos) vorstellbar erscheint. Im Ergebnis folgt also schon aus dem persönlichen Vorbringen des Berufungswerbers nicht die substantiierte Behauptung einer landesweiten Suche durch Polizeiorgane, sodass (bezogen auf den Gesamtstaat) die Ausführungen zu einer bloßen Verfolgung durch Private gültig bleiben.  Die Quellen zeichnen diesbezüglich ein eindeutiges Bild, wonach  grundsätzlich wegen des fehlenden Registrierungswesens örtlich begrenzten Konflikten bzw. Verfolgungsmaßnahmen durch Übersiedlung in einen anderen Landesteil ausgewichen werden kann (vgl EURASIL Final Conclusions Punkt 10; Bericht des dt. Auswärtigen Amtes; April 2006, S. 27 und UK Operational Guidance Note, insb 3.11.9.). Alle nigerianischen Großstädte sind multi-ethnisch. Jeder, der fremd in eine Stadt kommt, wird sich in die Gegend begeben, wo Personen wohnen, mit denen er Verbindungen im Sinne eines "sozialen Netzes" ("ties") hat. Dabei kann es sich nach Ansicht der erkennenden Behörde um Personen derselben Ethnie, Abstammung, desselben Religionsbekenntnisses, Absolventen derselben Schule oder Universität, Bewohner desselben Dorfes oder derselben Region handeln. Von diesen Personengruppen kann der Betreffende Unterstützung erwarten. Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wird ihm so die Bestreitung des Lebensunterhaltes ermöglicht werden.  Auch im gegenwärtigen Fall bestätigt sich daraus jedenfalls grundsätzlich die festgestellte Möglichkeit einer Relokation in andere Landesteile, insbesondere in die multiethnische Großstadt Lagos oder in andere Gebiete Nigerias, in denen Edo leben, oder allenfalls auch nach Calabar (dem Aufenthaltsort seiner Familienangehörigen). Der Berufungswerber hat nicht behauptet, im ganzen Land bekannt zu sein und ergaben sich im Verfahren auch keine derartigen Anhaltspunkte. Es ist daher auch nicht anzunehmen, dass ein erhebliches Risiko bestünde, dass jedermann den Dorfbewohnern den Aufenthaltsort des Berufungswerbers mitteilen könnte oder dass sein Aufenthalt in einer Großstadt sofort überregional medial berichtet werden würde, wenn er jetzt wieder zurückkehrte.

Zusammenfassend folgert der Schluss des Verweises auf eine Schutzalternative in eventu aus den bezughabenden länderkundlichen Quellen. Lagos, als Beispiel für eine Großstadt wurde deshalb gewählt, als in einer Großstadt die Wahrscheinlichkeit, dass der Berufungswerber zufällig auf jemanden trifft, der die ihn verfolgenden Dorfbewohner kennt, notorischerweise noch geringer und der Einfluss traditioneller Religionen schwächer ist; hinzu tritt, dass auch amtswegig keine Umstände hervorgekommen sind, die für einen Ausschluss einer solchen Möglichkeit aus besonderen individuellen Umstanden (eg Krankheit,  zu geringes oder zu hohes Alter) sprächen.

4. Rechtlich folgt:

4.1. 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 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 behauptet, 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.

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. Es kommt nicht darauf an, 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 (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380).

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat 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 (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262).Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194)

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.

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben.

Erachtet nämlich die Behörde - wie im gegenständlichen Fall - im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des Asylwerbers grundsätzlich als unwahr, dann können die von ihm behaupteten Fluchtgründe nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380).

Hinzu kommt eventualiter, dass die vorgebrachte Verfolgungsbehauptung keinen Konnex zu den in der GFK aufgezählten asylrelevanten Verfolgungsgründe aufweist, worauf schon die Erstbehörde zu Recht hingewiesen hat.

4.2. Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers ist Folgendes auszuführen:

Zur Auslegung des § 8 AsylG  iVm § 50 FPG 2005 (Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1. Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verweisen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung des Art. 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechenden Bestimmungen" des FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG.) ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

4.2.1. Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03).

4.2.2. Wie bereits oben unter II.3. ausgeführt, gelang es dem Berufungswerber nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun, daher bleibt zu prüfen,  ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, der Berufungswerber liefe Gefahr, in Nigeria, einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden.

4.2.3. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Beweisverfahrens kann nicht angenommen werden, dass der Berufungswerber im Falle seiner Rückkehr in sein Herkunftsland einer existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein könnte, sodass die Abschiebung eine Verletzung des Art. 3 EMRK bedeuten würde. Die Deckung der existentiellen Grundbedürfnisse kann aus den Feststellungen als gesichert angenommen werden. Als junger, gesunder Erwachsener kann auch die grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden.

4.2.3.1. Im Falle des Zutreffens der Angaben des Berufungswerbers zu den Bedrohungen durch den Vater des ertrunkenen Freundes (beziehungsweise andere Dorfbewohner) und die örtliche Polizei ist die auf unter 3.4. erörterte Eventualbegründung, aus der sich das Bestehen einer innerstaatlichen Schutzalternative außerhalb von Edo State ergäbe, zu verweisen.

4.2.4. Der Berufungswerber hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm  § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnte.

4.2.5. Diese Sichtweise steht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des VwGH (vgl zur Zulässigkeit der Abschiebung nach Nigeria bei unglaubwürdigem oder vagen Vorbringen VwGH 13.12.2005, 2004/01/0610, VwGH 22.12.2005, Zl. 2005/20/0345, VwGH 26.01.2006, Zl. 2005/20/0197, VwGH 29.06.2006, Zl. 2005/20/0213, VwGH 17.10.2006, Zl 2005/20/0223, VwGH 23.11.2006, Zl 2005/20/0547).

Davon, dass praktisch jedem, der nach Nigeria abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig erschiene, kann nicht die Rede sein.

4.3. Ist ein Asylantrag abzuweisen und wurde gemäß § 8 Abs 1 AsylG festgestellt, dass die Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die Behörde diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden (§ 8 Abs. 2 AsylG). Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern,  eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH vom 15.10.2004, Zl. G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u. a.). Gemäß Artikel 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung uns seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte  und Freiheiten anderer notwendig ist.

4.3.1. Die Erstbehörde hat im angefochtenen Bescheid zutreffend dargelegt, dass angesichts der öffentlichen, fremdenrechtlichen Interessen an einer Ausweisung keine Verletzung des Privat- oder Familienlebens im  Sinne von Art. 8 Abs. 1 EMRK vorliegt, das einer Ausweisung entgegenstehen könnte; dies, wie zu ergänzen ist, im Hinblick darauf, dass der Berufungswerber im Entscheidungszeitpunkt über keine Angehörigen in Österreich verfügt. Auch eine besondere schützenswerte Integration des Berufungswerbers in Österreich liegt in diesem Zeitpunkt nicht vor.

Es war daher insgesamt unter Berücksichtigung aller bekannten Tatsachen spruchgemäß zu entscheiden. 

