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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

05.02.2007 

Geschäftszahl 

237.932/0/5E-V/13/03 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Benda gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 75 Abs. 1 
AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I 
Nr. 126/2002 (AsylG) entschieden: 
 

Der Berufung von A. A. J. vom 09.05.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.04.2003, Zl. 02 
09.878-BAL, wird stattgegeben und A. A. J. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 AsylG wird 
festgestellt, dass A. A. J. damit kraft Gesetztes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der am 00.00.1971 geborene Antragsteller, ein Staatsangehöriger von Nigeria, beantragte am 13.04.2002 die 
Gewährung von Asyl. Das detaillierte erstinstanzliche Vorbringen des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen 
wurde bereits im Erstbescheid hinlänglich dargestellt und werden die diesbezüglichen Passagen zum Inhalt des 
gegenständlichen Bescheides erklärt. 
 

Zentral brachte der Antragsteller vor, im Gefolge von erfolgten Unruhen im Februar 2002 in der Stadt Lagos als 
aktives Mitglied der Organisation OPC ins Blickfeld der Behörden geraten zu sein; dies ohne, dass er selber in 
irgendeiner Weise in die genannten gewaltsamen Unruhen involviert gewesen wäre. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.06.2004, Zl. 04 05.761-BAE, wurde der Asylantrag gemäß § 7 
AsylG 1997 abgewiesen sowie wurde weiters festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Antragstellers nach Nigeria gemäß § 8 leg. cit. zulässig ist. Gegen diesen Bescheid wurde 
fristgerecht berufen. 
 

Im Rahmen der abgehaltenen öffentlichen mündlichen Verhandlung vom 24.01.2007 wurde dem Antragsteller 
umfassend Gelegenheit geboten, in seinen Fluchtvortrag einzutreten und wurde durch gezielte Fragestellung 
versucht, den Wahrheitsgehalt der getätigten Angaben näher zu beleuchten. 
 

Einerseits wurde sohin die subjektive Involvierung des Antragstellers in die von ihm aufgezeigten Ereignisse 
erörtert bzw. wurde andererseits ein Lagebild der Situation in Nigeria allgemein sowie insbesondere in Hinblick 
auf das Beweisthema der Organisation OPC erörtert. 
 

Auf Grundlage der Einvernahme vor dem Bundesasylamt und des dargestellten ergänzenden 
Ermittlungsverfahrens legt die erkennende Behörde ihrer Entscheidung folgenden Sachverhalt zugrunde: 
 

Zur Person des Asylwerbers: 
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Der Antragsteller ist ein nigerianischer Staatsangehöriger vom Volk der Yoruba. Der Antragsteller hat zuletzt 
vor seiner Ausreise in Lagos gewohnt und dort als Angestellter gearbeitet. Im Zuge dokumentierter Weise 
stattgefundener Unruhen im Gefolge eines Konfliktes zwischen OPC-Mitgliedern und Angehörigen des Volkes 
der Haussa ist es im engeren Heimatbezirk des Antragstellers (M./L.) zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 
zwischen beiden Gruppierungen gekommen, sodass Polizei und Armeekräfte eingreifen mussten. 
 

Der Antragsteller war seit dem Jahre 1996 aktives OPC-Mitglied und hat er in der Vergangenheit an öffentlichen 
Kundgebungen teilgenommen. Der Antragsteller war in die genannten gewaltsamen Unruhen in keiner Weise 
persönlich involviert. Aufgrund der Tatsache, dass der Antragsteller zufälliger Weise in unmittelbarer örtlicher 
Nähe zum Ort der Ausschreitungen seinen Wohnsitz hatte und offenbar behördlicherseits bekanntes OPC-
Mitglied war bzw. ist, war er Ziel behördlicher Ermittlungsschritte. 
 

Aus Angst vor überschießenden behördlichen Maßnahmen gegen seine Person bzw. behördlicher Willkür bis hin 
zur Tötung von OPC-Häftlingen hat der Antragsteller seine Heimat verlassen. 
 

Zur Organisation mit der Bezeichnung OPC (O'Odua People's Congress) werden 

folgende Feststellungen getroffen: 

Der OPC ist eine Interessensvertretung der Volksgruppe Yoruba. Dem OPC gehören nur Yorubas an. Der OPC , 
der seinen Namen von O'Odua, einem Vorfahren der Yoruba-Volksgruppe herleitet, wurde im August 1994 mit 
dem vorrangigen Ziel gegründet, die Interessen der Yorubas zu verteidigen, zu schützen und zu fördern. Andere 
in Südnigeria lebende Volksgruppen, wie z.B. die Ibo und die Ijaw, haben eigene Interessenvertretungen 
gegründet, die mit dem OPC nicht in Verbindung stehen. Ein Gründungsmitglied des OPC ist der Arzt Dr. 
Frederic Fasehun. Das Ziel des OPC soll die Bildung eines eigenen Yoruba-Staates sein. Anfang 1999 kam es zu 
einer Aufspaltung in zwei rivalisierende Flügel, wobei der "gemäßigtere Flügel" von Dr. Fasehun geleitet und 
der "radikalere Flügel" von Gani Adams angeführt wird. Seit 1999 ist der OPC in gewalttätige 
Auseinandersetzungen mit anderen Volksgruppen, insbesondere der Volksgruppe der Haussa verwickelt und 
erfüllt auch die Funktion einer Bürgerwehr. Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen OPC und 
Haussas im November 1999 ordnete Präsident Obasanjo (selbst ein Angehöriger der Volksgruppe Yoruba) am 
25.11.1999 an, dass die Polizeibeamten sofort das Feuer auf OPC -Mitglieder eröffnen sollen, sofern sich diese 
nicht ergeben ("Shoot on sight"). Der Anführer des OPC Frederic Fasehun wurde im Zuge des Jahres 2000 
verhaftet, später aber wieder freigelassen. Im August 2001 wurde der Anführer Gani Adams inhaftiert und 
angeklagt, wobei die Anklage 23 Punkte einschließlich Mord, Raub und illegalen Waffenbesitz umfasst. Das 
Strafverfahren gegen ihn wurde mehrfach vertagt und konnte bisher nicht abgeschlossen werden. Gani Adams 
wurde schließlich gegen Kaution freigelassen, nach ihm wird nunmehr aber wegen weiterer Delikte gefahndet. 
Trotz der dargestellten Verhaftungen von OPC -Mitgliedern übt der OPC auch weiterhin die Funktion einer 
Bürgerwehr der Volksgruppe Yoruba aus. Soweit ersichtlich, wurden OPC - Mitglieder in der Vergangenheit nur 
dann verhaftet, wenn sie der Begehung eines allgemein strafbaren Verbrechens verdächtig waren. Größere 
bewaffnete Auseinandersetzungen unter Beteiligung des OPC sind hinsichtlich folgender Zeiträume 
dokumentiert: Auseinandersetzungen zwischen Haussa und Yoruba im Juli 1999 in Sagamu/Ogun State, 
Auseinandersetzungen am 25.10. und 06.11.1999 in Ketu/Mile 12 Markt in Lagos, Auseinandersetzungen am 
Alaba Markt/Lagos im Juli 2000 zwischen OPC -Mitgliedern und Ibo-Händlern, Auseinandersetzungen in 
Ajegunle/Lagos zwischen Yoruba und Ijaw im Zeitraum September/Oktober 1999, Auseinandersetzungen in Idi-
Araba/Lagos vom 02. bis zum 04.02.2002 zwischen  Haussa und Yoruba, Auseinandersetzungen in 
Agege/Lagos Ende 2000 zwischen Haussa und Yoruba, Plünderungen und Übergriffe gegen Haussa Ende Jänner 
2002. 
 

Die Feststellungen zur Organisation OPC gründen sich auf die von der erkennenden Behörde herangezogenen 
Berichte: 
 

Bericht des Britischen Home Office, Country Information and Policy Unit vom 30.04.2003 

Bericht von Human Rights Watch vom 01.02.2003 "THE O’ODUA 

PEOPLE’S 

CONGRESS: Fighting Violence with Violence" Anfragebeantwortung des Auswärtigen Amtes Berlin vom 
09.03.2000 

Bericht des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 01.07.2001 mit dem Titel "Nigeria 
Erkenntnisse des Bundesamtes" 
 

Im Rahmen der abgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat 
wies der Antragsteller einerseits im Zuge seiner Schilderungen zum Sachverhalt hohe Detailkenntnisse zum 
Themenkreis OPC bzw. hinsichtlich einzelner Einzelsachverhalte auf bzw. machte er in seinem Vortrag zum 
Hergang der Ereignisse insgesamt einen glaubhaften Eindruck; insbesondere durch die Tatsache, dass er spontan 
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jede der an ihn gerichteten Fragen unmissverständlich eindeutig und auch in Abgleich mit seinen Erstangaben 
vor dem Bundesasylamt homogen zu beantworten im Stande war. 
 

Die detaillierten Ausführungen des Antragstellers zu zumindest zwei Ereignissen überzeugten vom 
Wahrheitsgehalt der Angaben des Berufungswerbers. Auch befand sich der Antragsteller in Kenntnis der 
innerhalb des OPC stattgefundenen Fraktionsbildung bzw. der Abspaltung der militanten Gruppierung. 
 

Hinzu tritt, dass die vom Antragsteller zum Themenkomplex OPC präsentierten Einzelsachverhalte leicht in die 
dem UBAS zugänglichen Dokumentationsunterlagen bis ins Detail als nachvollziehbar eingebettet werden 
konnten. Die Angaben des Antragstellers zum Hergang der Ereignisse im Herkunftsstaat waren einerseits sohin 
nicht durch aufgetretene Widersprüchlichkeiten im Vorbringen des Antragstellers noch andererseits durch 
vorhandenes Dokumentationsmaterial zu widerlegen. 
 

Die Feststellungen zu den individuellen Fluchtgründen des Asylwerbers ergeben sich sohin aus dem 
glaubwürdigen und detailreichen Vorbringen des Asylwerbers in der Berufungsverhandlung. Er erweckte hiebei 
in keiner Phase der Einvernahme den Eindruck, seine Fluchtgeschichte etwa konstruiert zu haben und nunmehr 
auswendig wiederzugeben. So konnte er die Details einzelner Vorgänge während des Verfahrens ohne 
nachzudenken und sehr lebensnah schildern, so wie erfahrungsgemäß nur tatsächlich Erlebtes wiedergegeben 
wird. So waren auch seine Fluchtgründe vor dem Hintergrund der in der Berufungsverhandlung erörterten 
Berichte und Unterlagen gut nachvollziehbar. 

Bei einer Gesamtbetrachtung war sohin dem Vorbringen des Antragstellers zu den Vorfällen im Herkunftsstaat 
die Glaubhaftigkeit beizumessen bzw. war wie im Sachverhalt festzustellen. 
 

Das Vorbringen des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen war sohin als gesicherter Sachverhalt festzustellen 
und der Entscheidung zugrundezulegen. 
 

Rechtlich folgt: 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen 
des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses 
Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der 
zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 
Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31. 
Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen. 
 

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 
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des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 
sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die 
Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz 
für eine bestehende bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich für die anzustellende Prognose in casu, dass der Antragsteller bei 
Rückkehr nach Nigeria jedenfalls mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit sich gegen ihn richtenden 
Verfolgungsmaßnahmen von erheblicher Eingriffsintensität seitens staatlicher Autoritäten zu rechnen hat. Diese 
vom Antragsteller pro futuro zu befürchtenden Verfolgungsmaßnahmen gründen sich in politischen Motiven. 
 

Einerseits ist hiezu zu bemerken, dass der Antragsteller in der Vergangenheit langjähriges Mitglied der ethnisch 
begründeten Yoruba-Organisation OPC war bzw. ist und daher aufgrund seines aktiven Engagements für den 
OPC davon auszugehen ist, dass die Sicherheitsbehörden seines Herkunftslandes von seiner diesbezüglichen 
politischen Gesinnung Notiz genommen haben. Andererseits erschien die Argumentation des Antragstellers, im 
Gefolge der gewaltsamen Ausschreitungen, in welche auch Angehörige des OPC involviert gewesen waren, 
aufgrund seiner wohnungsmäßigen Nähe zum Tatort bzw. Ort der gewaltsamen Unruhen als OPC-Mitglied 
neuerlich ins Blickfeld der Behörden gelangt zu sein; dies ohne tatsächlich selbst an den Unruhen beteiligt oder 
in diese involviert gewesen zu sein, nachvollziehbar. 
 

Sohin erschien es auch im Verfahren nicht widerleglich, dass der Berufungswerber mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit aufgrund dieses vorhandenen zufälligen örtlichen Naheverhältnisses neuerlich Ziel 
behördlicher Ermittlungen geworden ist. 
 

Wie der umfassenden Dokumentationslage entnehmbar, gehen die nigerianischen Autoritäten gegen tatsächlich 
militante OPC-Mitglieder bzw. auch gegen bekannt gewordene verdächtigte OPC-Mitglieder in rigoroser Form 
vor; dies teilweise aus nachvollziehbaren Gründen, da der militante Flügel des OPC in der Vergangenheit 
erhebliche gewaltsame Unruhen entfacht und Gewaltverbrechen begangen hat. 
 

Ungeachtet dessen ist dokumentiert, dass Polizeiangehörige regelmäßig gegen OPC-Angehörige oder auch nur 
Personen, die in Verdacht stehen, dem OPC anzugehören, in überschießend gewalttätiger Weise vorgehen bzw. 
solche Personen per se dem Risiko unterliegen, einfach ohne rechtsstaatliches Verfahren getötet zu werden oder 
einfach zu verschwinden. 
 

Aufgrund der Tatsache, dass der Antragsteller tatsächlich Angehöriger des Yoruba-Volkes ist, es nicht 
widerleglich war, dass er selbst tatsächlich aktives Mitglied des OPC war und die von ihm im Rahmen der 
Berufungsverhandlung getätigten Angaben leicht Deckung in der Dokumentationslage finden, war davon 
auszugehen, dass sich der Antragsteller in wohlbegründeter Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung, 
nämlich aufgrund seiner OPC-Mitgliedschaft und einer ihm zumindest unterstellten Teilnahme an gewaltsamen 
Unruhen  - dies aus politischer Motivation -befindet. Der Antragsteller ist sohin aufgrund seiner vormaligen den 
staatlichen Autoritäten jedenfalls bekannten  und seiner erwiesenen - den nigerianischen Behörden 
wahrscheinlich bekannten - politischen Tätigkeit per se als dem Personenkreis erheblich gefährdeter Personen 
zuzurechnen. 
 

Insbesondere war aufgrund der dokumentierten behördlichen Vorgehensweise gegen OPC- Mitglieder davon 
auszugehen, dass der Antragsteller bei Behördenkontakt Gefahr läuft, menschenrechtswidriger 
eingriffsintensiver Verfolgungsmaßnahmen durch Behördenorgane ausgesetzt zu werden. 
 

Vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen ist im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass der 
Berufungswerber aus Furcht vor ungerechtfertigten Eingriffen von erheblicher Intensität aus den in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen, nämlich jedenfalls aus dem Grund seiner politischen Gesinnung, 
nicht in der Lage bzw. im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines Herkunftsstaates 
zu bedienen: 

Die ihm im Falle einer Rückkehr drohende Verfolgungsgefahr ist daher ohne Zweifel als maßgeblich 
wahrscheinlich asylrelevant einzustufen. 
 

Dem Antragsteller ist sohin zusammenfassend jedenfalls wohlbegründete Furcht vor asylrechtlich relevanter 
Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zuzubilligen. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


