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Geschäftszahl
309.588-1/5E-XII/36/07
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Feßl gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 61 AsylG 2005 BGBl. Nr. I 100/2005, entschieden:

Die Berufung von mj. U. O. U. gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.01.2007, Zahl: 06 05.695-BAW, wird hinsichtlich der Spruchpunkte I. und II. gemäß § 3 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 (in Verbindung mit § 11 AsylG 2005) abgewiesen.

Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides betreffend Ausweisung des Berufungswerbers mj. U. O. U. nach Nigeria wird ersatzlos behoben.
Text
BEGRÜNDUNG

Die Mutter des nunmehrige Berufungswerbers U. C. alias S. E. (in der Folge als Mutter des BW bezeichnet) hat bereits im September 1999 einen (ersten) Asylantrag unter der Identität S. E., geboren 00.00.1982, StA. von Sierra Leone eingebracht. In der am 10.01.2000 vor dem Bundesasylamt durchgeführten Einvernahme gab sie an, aus dem angeblich in Sierra Leone gelegenen Dorf G. zu stammen und in einem anderen Dorf von Rebellen festgenommen worden zu sein. Sie sei in einer Grube festgehalten worden, weiße Leute hätten ihr zur Flucht verholfen. Mit Bescheid vom 17.01.2000, Zl. 99 13.869-BAS hat das Bundesasylamt den (ersten) Asylantrag gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Sierra Leone gemäß § 8 Asylgesetz für zulässig erklärt. Dies - kurz zusammengefasst - mit der Begründung, dass eine asylrelevante Gefährdung nicht behauptet worden sei. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat die dagegen gerichtete Berufung nach Durchführung einer Berufungsverhandlung, welcher ein aus Sierra Leone stammender Sachverständiger beigezogen wurde, mit der Begründung abgewiesen, dass die Berufungswerberin tatsächlich nicht in Sierra Leone gelebt hat und keine Kenntnisse über Sierra Leone besitzt. Mit Beschluss vom 22.10.2003, Zl. 2000/20/0408-8 hat der Verwaltungsgerichtshof die Behandlung der gegen diesen Berufungsbescheid gerichteten Beschwerde gemäß Artikel 131 Abs. 3 B-VG iVm § 33a VwGG abgelehnt.

Am 17.05.2004 hat die Mutter des BW persönlich und als gesetzliche Vertreterin der minderjährigen U. A. U. und der minderjährigen U. C. U. (Geschwister des BW) schriftlich einen weiteren (zweiten) Asylantrag eingebracht. Dies - kurz zusammengefasst - mit folgender Begründung:
Die Mutter des BW sei am 00.00.1977 geboren und Staatsangehörige von Nigeria. Sie stamme aus dem Rivers State und sei am 01.09.1999 nach Österreich eingereist. Sie gehöre dem Stamm der Ibo an und spreche auch diesen Dialekt. Ihre Kinder  seien in Österreich geboren. Vom Vater der Kinder, mit welchem sie nicht verheiratet sei, lebe sie getrennt. Dieser habe sich geweigert, sie zu heiraten, weil sie in Nigeria Verfolgung ausgesetzt sei. Die 1. BW und ihre Töchter seien in Nigeria der Gefahr der weiblichen Genitalverstümmelung ausgesetzt. Im Februar 1999 hätte die Mutter des BW in ihrem Heimatdorf "E." mit einem 60-jährigen "Native Doctor" namens O. verheiratet werden sollen. In dieser Ehe wäre sie wie eine Sklavin gehalten worden. In der Nacht der Verehelichung hätten ihre Genitalien mit einer Rasierklinge beschnitten werden sollen. Aus diesem Grund habe sie Angst gehabt und sei nach Lagos zum Onkel ihrer Mutter geflohen, der die Flucht organisiert habe. Aus Briefen der Mutter habe sie erfahren, dass der Bräutigam namens "O." das für die Berufungswerberin bezahlte Geld zurückhaben wollte, andernfalls er sie umbringen würde. Die Brüder des Vaters würden die Berufungswerberin als Schande für die Familie betrachten, weil sie vor der Hochzeit geflohen sei. Eine Frau, deren Namen sie nicht angeben könne, habe die Flucht organisiert und sie in Österreich zur Prostitution zwingen wollen. Als sich die 1. BW  geweigert habe, habe sie ihr mit dem Umbringen gedroht bzw. hätte die Berufungswerber ihr USD 45.000,-- bezahlen sollen. Die Schlepperin habe ihr geraten, dass sie in Österreich angeben solle, aus Sierra Leone zu stammen, weil sie ansonsten sofort abgeschoben würde. Sie habe ihr auch geraten, ein falsches Geburtsdatum anzugeben, weil ihr Asylantrag dann bessere Chancen hätte. Bereits im Verfahren vor dem UBAS hätte sie die Wahrheit erzählen wollen, doch sei ihr immer wieder gesagt worden, dass sie dann abgeschoben würde, da sie bei der Geburt der zweiten Tochter fast gestorben wäre, habe sie nunmehr beschlossen, ihre wahre Fluchtgeschichte zu erzählen. In das Heimatdorf könne sie nicht zurückkehren, weil man sie dort umbringen würde. Als allein stehende Mutter mit zwei Kindern hätte sie in Nigeria keine Überlebenschance, insbesondere weil sie auch bei ihrem Großonkel nicht mehr unterkommen könnte. Außerdem habe sie Diabetes und könnte sich in Nigeria die Medizin und die Heilung der Krankheit nicht leisten.

In der Einvernahme vom 19.09.2005 wiederholte die Mutter des BW im Wesentlichen dieses Vorbringen im schriftlichen Asylantrag. Sie gab weiters an, dass sie nunmehr mit einem nigerianischen Staatsangehörigen namens U. U. O. verheiratet sei und legte eine Heiratsurkunde und einen auf ihren Namen lautenden nigerianischen Reisepass (bereits zuvor am 20.08.2004 in Kopie durch das BM für Auswärtige Angelegenheiten übermittelt) vor. Des Weiteren legte sie eine nigerianische Geburtsurkunde vor. Sie gab an, dass ihr Ehemann eine Niederlassungsbewilligung für Österreich besitze. Sie habe sich in Nigeria nicht an die nigerianischen Behörden um Hilfe gewandt, weil ihr diese nicht helfen würden. Auch in Österreich habe sie sich nicht um Hilfe an die österreichischen Behörden gewandt. Sie sei von der namentlich nicht bekannten Frau telefonisch bedroht worden. Im Hinblick auf die Drohungen dieser nicht näher bezeichneten Frau sei sie in Österreich nicht zu den Behörden gegangen. Die Frau habe gewollt, dass sie sich prostituiere. Den Namen der Frau könne sie nicht aufschreiben, sie wisse über die Frau überhaupt nichts. Sie müsse sich nur manchmal wegen Diabetes behandeln lassen. Wenn ihr Blutzucker hoch sei, dann müsse sie spritzen. Dies sei manchmal zwei Mal monatlich der Fall. Den Namen des Präparates, das sie spritzen müsse, könne sie nicht angeben. Auf Vorhalt, dass sie im Ibo-Land nicht in ihrem Heimatdorf leben müsste, gab sie an, dass ihre Kinder dort nicht akzeptiert würden und dass sie nicht wisse, wo sie hin solle. Sie lebe gemeinsam mit dem Vater ihrer Kinder, der eine Niederlassungsbewilligung bis 2014 oder 2015 habe.

Der nunmehrige Berufungswerber ist der in Österreich am 10.05.2006 nachgeborene Sohn der U. C. alias S. E., für welchen durch seine Mutter als gesetzliche Vertreterin am 29.05.2006 schriftlich einen Antrag auf internationalen Schutz bei der Außenstelle Wien des Bundesasylamtes eingebracht wurde (§ 17 Abs. 3 AsylG 2005). In einer am 16.01.2007 durchgeführten Einvernahme gab die Mutter des BW an, dass dieser keine eigenen Fluchtgründe habe. Er würde jedoch im Falle der Verbringung nach Nigeria nicht akzeptiert werden, weil die Mutter mit seinem Vater nur in Österreich, nicht jedoch in Nigeria die Ehe geschlossen habe.

Mit Bescheiden vom 13.12. bzw. 14.12.2006 hat das Bundesasylamt die Asylanträge der Mutter und Geschwister jeweils gemäß § 7 Asylgesetz 1997 abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerber nach Nigeria gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 für zulässig erklärt und gemäß § 8 Abs. 2 Asylgesetz 1997 die Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Nigeria verfügt. Dies - kurz zusammengefasst - mit folgender Begründung:
Die Mutter des BW sei persönlich völlig unglaubwürdig, weshalb sie ihr Vorbringen, insbesondere zu den behaupteten Fluchtgründen nicht glaubhaft machen konnte. Dass die Mutter des BW persönlich nicht glaubwürdig sei und ungeachtet ihrer Beteuerungen auch in diesem Verfahren nicht die Wahrheit angebe, sei daraus abzuleiten, dass sie unter verschiedenen Identitäten und Asylgründen Asylverfahren geführt und diverse Behörden, insbesondere die Asylbehörden und den Verwaltungsgerichtshof durch Jahre hinweg über ihre Person, ihre Identität und den Grund für die Betreibung des Asylverfahrens belogen habe. Sie habe im gegenständlichen Verfahren den Wahrheitsgehalt all ihrer im ersten Asylverfahren aufgestellten Behauptungen widerrufen und ihre Angaben zur Identität, Staatsangehörigkeit und zum Fluchtgrund vollständig ausgewechselt. Ihren nunmehr vorgebrachten Fluchtgründen, die bereits im Zeitpunkt ihres erstmaligen Asylgesuchs vorgelegen hätten, sei kein Wahrheitsgehalt beizumessen, hätte die Mutter des BW doch bei tatsächlichem Zutreffen ihrer Fluchtgründe zu Nigeria diese bereits bei der erstmaligen Asylantragstellung vorgebracht und die Behörden nicht jahrelang über ihren "wahren" Fluchtgrund vorsätzlich getäuscht und belogen. Im Hinblick darauf, dass die Mutter des BW die behaupteten Fluchtgründe nicht glaubhaft machen konnte, seien die Voraussetzungen der Asylgewährung nicht gegeben. Auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen liege auch keine aktuelle Bedrohung im Sinne von § 8 AsylG iVm § 57 Abs. 1 und 2 FrG vor. Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln sei in Nigeria grundsätzlich gewährleistet, sodass die Mutter und die Geschwister im Falle ihrer Abschiebung in keine aussichtslose Situation geraten würden.

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid hat das Bundesasylamt den Antrag auf internationalen Schutz des mj. U. O. U. gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen und den Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt, gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 den Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht zuerkannt und gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 die Ausweisung aus dem Bundesgebiet nach Nigeria verfügt. Dies im Wesentlichen mit der Begründung, dass für den nunmehrigen Berufungswerber eigene Fluchtgründe nicht vorgebracht wurden und das von der Kindesmutter erstattete Vorbringen unkonkret bzw. nicht verifizierbar gewesen sei.
Der angefochtene Bescheid enthält Feststellungen zur Situation in Nigeria (Seite 3, 4. Absatz bis Seite 5, 1. Absatz des angefochtenen Bescheides).

Mit der Berufungsschrift vom 03.02.2007 wird beantragt, den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass den Berufungswerbern Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, in eventu das Verfahren an das Bundesasylamt zurückverwiesen, in eventu die Unzulässigkeit der Rückschiebung ausgesprochen und der Ausspruch betreffend die Ausweisung behoben werde. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, dass die Asylbehörde die freiwillig getätigten "Berichtigungen" nicht gewürdigt habe. Die Mutter des BW habe nun von sich aus die Wahrheit angegeben und auch versucht zu erklären, weshalb sie zuvor keine wahren Angaben machten konnte. Sie sei von einer Frau nach Österreich geschleppt worden, die sie in der Folge massiv bedroht habe. Erst nach der Ankunft in Österreich hätte sicht herausgestellt, dass die Berufungswerberin der Prostitution nachgehen sollte, um so die Schulden für die Schleppung nach Österreich zu bezahlen. Die Frau habe ihr auch geraten, falsche Angaben hinsichtlich der persönlichen Daten, des Herkunftslandes und der Fluchtgründe zu machen. Die Mutter des BW habe sich nicht getraut, ihre Angaben zu korrigieren. Erst nach Kontaktaufnahme mit NGO’s habe sie sich durchgedrungen, einen neuerlichen Asylantrag zu stellen und die Wahrheit anzugeben. Die Fluchtgründe würden der Wahrheit entsprechen und das tatsächliche Leben in Nigeria, insbesondere für Frauen, die über keinen familiären Rückhalt verfügen, widerspiegeln. Eine Rückkehr mit den drei Kindern nach Nigeria sei wegen Fehlens der Existenzgrundlage nicht möglich. Die Berufungswerber wären Verfolgungshandlungen von Seiten der Schlepper ausgesetzt.  Die Unglaubwürdigkeit sei lediglich darauf gestützt worden, dass die Mutter des BW in früheren Asylverfahren nicht die Wahrheit gesagt habe. Eine logische und nachvollziehbare Begründung, weshalb dem aktuellen Vorbringen nicht geglaubt werde, sei den angefochtenen Bescheiden nicht zu entnehmen. Die Feststellungen zu Nigeria würden zum Großteil aus Berichten des Auswärtigen Amtes in Deutschland bestehen und seien für die Mutter des BW nicht zugänglich. Auszüge aus den Feststellungen seien aus dem Zusammenhang gerissen. Nigeria sei offiziell sehr wohl gegen die Genitalverstümmelung eingestellt, doch gäbe es auf Bundesebene kein Gesetz gegen diese. Im Strafverfahren sei es so, dass nicht die Gerechtigkeit, sondern die reichere Partei siege. Als allein stehende Frau habe die Mutter des BW keine Unterstützung zu erwarten. Der Aufbau einer neuen Existenz sei für allein stehende Frauen mit Kindern nicht möglich. Der Grundsatz des Parteiengehörs sei verletzt worden. Die Mutter des BW gehöre einer spezifischen sozialen Gruppe an, und zwar den allein stehenden Frauen, die von Genitalverstümmelung und Zwangsverheiratung bedroht seien. Ihr Ehemann verfüge über eine Niederlassungsbewilligung "Daueraufenthalt - EG" nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, wobei es sich um einen unbefristeten Aufenthaltstitel für Österreich handle. Ermittlungen des Bundesasylamtes hätten jedenfalls ergeben, dass der Ehegatte zum unbefristeten Aufenthalt in Österreich berechtigt sei. Die Mutter des BW habe mit ihrem Ehegatten drei gemeinsame Kinder und lebe bereits seit dem Jahr 2000 mit ihm im gemeinsamen Haushalt. Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerber würde einen massiven Eingriff in ein bestehendes Familienleben bedeuten und einen Verstoß gegen Art. 8 EMRK darstellen. Es sei im Übrigen auch nicht richtig, dass der Berufungswerber über keinen Aufenthaltstitel verfüge - richtigerweise sei er im Besitz einer vorläufigen Aufenthaltsberechtigung gemäß § 51 AsylG 2005.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung und über die Berufungen der Mutter und Geschwister des Berufungswerbers ein ergänzendes Ermittlungsverfahren im Zuge einer mündlichen Berufungsverhandlung (Verhandlungstermin: 16.02.2007) durchgeführt. Im Zuge dieser Berufungsverhandlung wurde die Mutter des BW ergänzend als Partei vernommen. Des Weiteren wurden folgende vom Verhandlungsleiter beigeschaffte Berichte zur Situation in Nigeria verlesen und erörtert:

Bericht des auswärtigen Amtes Berlin, über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Nigeria vom 06.05.2006 (Beilage I) insbesondere des Abschnittes betreffend Rückkehrfragen Bericht des britischen Home Office vom 27.10.2006 mit dem Titel "Country of Origin Information Report", insbesondere hinsichtlich der Abschnitte 32.01 ff. (Beilage II) Auskunft des Instituts für Afrikakunde aus dem Jahr 2003 betreffend interne Fluchtmöglichkeiten innerhalb Nigerias (Beilage III)

Auf Grundlage der vom Bundesasylamt vorgenommenen Ermittlungen und des dargestellten ergänzenden Ermittlungsverfahrens wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zugrundegelegt:
Die erkennende Behörde geht davon aus, dass der Berufungswerber Staatsangehöriger von Nigeria ist. Seine Mutter ist am 00.00.1977 im Bundesstaates Abija geboren und gehört zur Volksgruppe der Ibo. Der Berufungswerber ist das mj. Kind der U. C. und ihres Ehemannes U. U. O., mit welchem die Mutter am 00.00.2005 in Wien die Ehe geschlossen hat. Der Ehe entstammen insgesamt drei minderjährige Kinder. Der Vater stammt ebenfalls aus A., Nigeria und verfügt seit 00.00.2004 über einen Niederlassungsnachweis für 10 Jahre für jeglichen Aufenthaltszweck, der gemäß § 11 Abs. 1 lit c Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) als Aufenthaltstitel "Daueraufenthalt-EG" (§ 45 Abs. 1 NAG) fort gilt. Der Vater gilt damit als auf Dauer in Österreich niedergelassen (§ 20 Abs. 3 NAG).

Das Vorbringen der Berufungswerber zu ihren Fluchtgründen (angebliche Flucht der Mutter wegen drohender Zwangsheirat und drohender FGM, Verfolgung durch Dorfbewohner wegen dieser Flucht) und zu ihren familiären Verhältnissen (Ablehnung durch Verwandte) wird den Feststellungen nicht zugrunde gelegt. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die Mutter zur Prostitution oder zur Zahlung eines Geldbetrages gezwungen werden sollte oder soll. Es kann nicht festgestellt werden, dass der mj. BW im Falle der Abschiebung nach Nigeria irgendwelche Verfolgungsmaßnahmen zu befürchten hätte.

Festgestellt wird, dass die Mutter des BW an Diabetes leidet, jedoch grundsätzlich keine Medikamente einnehmen muss, sondern bloß Diät hält. Lediglich dann, wenn der Zuckerspiegel (im Einzelfall) zu hoch ist, muss sie (gelegentlich) mit Insulin-Injektionen behandelt werden.

Festgestellt wird des Weiteren, dass die Mutter des BW mit ihrem nunmehrigen Ehemann U. U. O. bereits seit August 2000 zusammenlebt.

Zur politischen und menschenrechtlichen Situation in Nigeria sowie zur Versorgungslage werden dieser Berufungsentscheidung die im angefochtenen Bescheid auf Seite 3, 4. Absatz bis Seite 4 drittletzter Absatz und Seite 4 letzter Absatz bis Seite 5 erster Absatz, enthaltenen Feststellungen zugrunde gelegt.

Zu medizinischen Behandlungsmöglichkeiten in Nigeria wird folgendes festgestellt:

Rückkehrer finden in den Großstädten eine ausreichende medizinische Versorgungslage vor. Es gibt sowohl staatliche als auch zahlreiche privat betriebene Krankenhäuser. In letzteren können die meisten physischen und psychischen Krankheiten behandelt werden. Staatliche Heilfürsorge oder auch eine staatliche Krankenversicherung existieren nicht. Die Patienten müssen ihre Behandlung auch in staatlichen Krankenhäusern selbst bezahlen.

Zu internen Fluchtmöglichkeiten innerhalb Nigerias wird folgendes festgestellt:

Grundsätzlich kann örtlich begrenzten Konflikten bzw. Verfolgungsmaßnahmen durch Übersiedlung in einen anderen Landesteil ausgewichen werden. Alle nigerianischen Großstädte sind mulit-ethnisch. In der Regel wohnen die Angehörigen der jeweiligen Volksgruppe möglichst in der selben Gegend, wenn sie nicht sogar ausschließlich ganze Stadtviertel belegen. Jeder der fremd in eine Stadt kommt, wird sich in die Gegend begeben, wo er "seine Leute" findet. "Seinen Leuten" können nicht nur Angehörige der selben Ethnie, sondern auch Personen des selben Religionsbekenntnisses, Absolventen der selben Schule oder Universität, Bewohner des selben Dorfes oder der selben Region verstanden werden. Von diesen Personengruppen kann der betreffende Unterstützung erwarten. In der Regel wird ihm die Bestreitung des Lebensunterhaltes ermöglicht werden.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Identität, Herkunft und Staatsangehörigkeit der r gründen sich auf die von der Mutter des BW vorgelegten nigerianischen Dokumente (Reisepass, Geburtsurkunde, siehe die auf Seiten 137 im Akt des BAA zu Zl. 04 10.575-BAW, einliegenden Kopien). Zu den Negativ-Feststellungen betreffend die von der Mutter des BW vorgebrachten Fluchtgründe und zu ihren familiären Verhältnissen:

Das Bundesasylamt verweist in dem die Mutter des BW betreffenden Bescheid vom 13.12.2006, Zl. 04 10.575-BAW zu Recht darauf, dass die Mutter des BW bereits im Jahr 1999 einen (ersten) Asylantrag gestellt hat, wobei sie die österreichischen Behörden, offenbar um fremdenpolizeiliche Maßnahmen zu verhindern bzw. zu verzögern, eine unrichtige Identität und Staatsangehörigkeit angegeben hat. Anzumerken ist diesbezüglich, dass die Mutter des BW in der vor der erkennenden Behörde am 02.06.2002 durchgeführten Berufungsverhandlung bei ihren unrichtigen Angaben geblieben ist, dies obwohl sie mit einem Sachverständigen für die Gegebenheiten in Sierra Leone konfrontiert wurde. Die Mutter des BW, die sich bei der Berufungsverhandlung vom 02.06.2000 (lediglich) in Begleitung einer Vertreterin des Jugendamtes befand, versuchte mit größter Vehemenz darzulegen, dass sie tatsächlich aus Sierra Leone stammt und hatte sogar einige Wendungen der von ihr angeblich gesprochenen, in Sierra Leone gebräuchlichen Sprache Mende (siehe Seite 6 des Verhandlungsprotokolls vom 02.06.2000) eingelernt. Obendrein täuschte die Mutter des BW in ihrem ersten Asylverfahren - offenbar um Hilfsbedürftigkeit darzutun - Minderjährigkeit vor. Die Behauptung, wonach die Mutter des BW ihre Angaben auch vor dem UBAS nicht korrigiert habe, weil man ihr gesagt habe, dass sie diesfalls abgeschoben würde, können nicht nachvollzogen werden, weil die anwesende Vertreterin des Jugendamtes zweifellos nicht auf die Angabe falscher Daten gedrängt hat bzw. zu einem derartigen Verhalten geraten hat. Aus all diesen Umständen ist erkennbar, dass die Mutter des BW bereits in ihrem ersten Asylverfahren bewusst unrichtige Angaben machte und sich auch entsprechend vorbereitete, um diese unwahren Angaben plausibel erscheinen zu lassen. Ihre Behauptungen, wonach sie genötigt worden sei, falsche Identitäts- und Altersangaben zu machen, die sie in der Berufungsverhandlung vor dem UBAS ohnehin berichtigen wollte, sind aus den dargestellten Gründen offensichtlich unrichtig. Vielmehr lässt das Verhalten der Mutter des BW erkennen, dass sie insgesamt unrichtige Angaben macht, um in Österreich einen Aufenthaltstitel zu erlangen bzw. fremdenpolizeiliche Maßnahmen zu verhindern. Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass auch die im nunmehrigen (zweiten) Asylverfahren - im Übrigen weitgehend unbestimmt geschilderten - Fluchtgründe nicht den Tatsachen entsprechen, sondern zum Zweck der Asylerlangung (weiterhin) unrichtige Angaben gemacht werden.

Es ist im Übrigen auf Widersprüche im Vorbringen der nunmehrigen Mutter des BW und auf die mangelnde Plausibilität ihrer Angaben zu verweisen:

Während die Mutter des BW in der Berufungsverhandlung vom 16.02.2007 zunächst ausführte, dass sie zu keinen Verwandten oder Bekannten in Nigeria Kontakt habe, erklärte sie auf Vorhalt, dass sie aus Nigeria Dokumente für ihre Heirat bekommen habe, dass ihr eine Freundin ihrer Mutter zu diesen Dokumenten verholfen habe (siehe Seite 5 vorletzter Absatz des Verhandlungsprotokolls OZ 13), woraus sich ergibt, dass die Berufungswerberin offensichtlich doch Kontakt zu Verwandten und Bekannten in Nigeria hat bzw. hatte.

Während die nunmehrige Mutter des BW in ihrem schriftlichen Asylantrag ausführte, dass sie ihren Lebensgefährten, der offensichtlich aus der selben Ortschaft stammt, wegen der Verfolgung in Nigeria nicht heiraten könne, legte sie wenige Monate später eine Heiratsurkunde des Standesamtes (Eheschließung am 00.00.2005 in Wien) vor.

Auch ihre Behauptungen, wonach sie selbst in Österreich noch von einer Frau verfolgt und zur Prostitution gezwungen werden sollte, sind nicht nachvollziehbar. Dies schon im Hinblick darauf, dass die Berufungswerberin zwar angibt, von der betreffenden Frau mehrfach belästigt und bedroht worden zu sein, jedoch keinerlei Angaben (weder zum Aufenthaltsort noch zum Namen dieser Person, vgl. Seite 131, drittletzter Absatz im Akt des Bundesasylamtes zu Zl. 04 10.575-BAW) machen kann. Überdies ist die Mutter des BW nach eigenen Angaben der Prostitution in Österreich niemals nachgegangen und lebt bereits seit August 2000 mit ihrem nunmehrigen Mann und Vater der minderjährigen Kinder im gemeinsamen Haushalt.

Anzumerken ist obendrein, dass die nunmehrige Berufungswerberin - obwohl sie sich aus Nigeria Dokumente nachsenden ließ - keine dort lebenden Verwandten nennen kann, die ihre Angaben zu den Fluchtgründen bestätigen könnten, sondern vielmehr ausführt, dass diese nicht mehr erreichbar seien bzw. ihr ablehnend gegenüber stünden (siehe Seite 5 viertletzter und drittletzter Absatz des Verhandlungsprotokolls). Die nunmehrige Mutter des BW kann demnach keine Personen namhaft machen, die ihre Behauptungen zur angeblichen Verfolgung bestätigen könnten. Sie kann auch keine sonstigen diesbezüglichen Bescheinigungsmittel vorlegen.

Zusammenfassend gelangt die erkennende Behörde aus den dargestellten Gründen zum Ergebnis, dass die Mutter des BW zum Zweck der Asylerlangung insgesamt (abgesehen von ihren nunmehrigen Angaben zur Identität und Herkunft, die durch entsprechende Identitätsdokumente belegt sind) unrichtige Angaben macht. Daraus ist auch abzuleiten, dass ihre Behauptungen über die familiären Verhältnisse im Heimatort (Ablehnung durch alle Verwandten, kein Kontakt) nicht den Tatsachen entsprechen.

Daraus folgt auch, dass das auf den minderjährigen Berufungswerber bezogene Vorbringen, dass auf jenes der Mutter aufbaut, wonach sie im Heimatort verstoßen worden und die nunmehrige Ehe in Nigeria samt Kindern nicht akzeptiert werde, nicht den Tatsachen entspricht. Demnach ergab sich auch hinsichtlich des mj. Berufungswerbers kein Anhaltspunkt für eine Verfolgung und war diesbezüglich eine Negativ-Feststellung zu treffen.

Die Feststellungen zur Diabetes-Erkrankung der Mutter und zur Therapie (Diät, lediglich gelegentlich Insulin-Spritzen) gründen sich auf ihre Angaben der Berufungsverhandlung vom 16.02.2007 (siehe Seite 6 des Verhandlungsprotokolls).

Die Feststellungen zur Lebensgemeinschaft der Mutter mit dem nunmehrigen Ehemann, zur Eheschließung mit diesem und zum Aufenthaltstitel des Ehemannes gründen sich auf die Auskunft aus dem Zentralen Melderegister vom 12.01.2007, wonach die 1. BW bereits seit 16.08.2000 mit ihrem nunmehrigen Ehemann U. U. zusammenlebt, auf die Heiratsurkunde und die Auskunft der BPD-Wien, Fremdenpolizeiliches Büro, vom 30.05.2006 betreffend Aufenthaltstitel des U. U. (siehe Seite 171 im Akt des BAA zu Zl. 04 10.575-BAW).

Die Feststellungen zur politischen und menschenrechtlichen Situation in Nigeria sowie zur Versorgungslage stützen sich insbesondere auf die im angefochtenen Bescheid, angeführten Abschnitte aus dem Bericht des Auswärtigen Amtes Berlin über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Nigeria vom April 2006 (Beilage I.). Insofern sich der Berufungswerber in den Berufungsschriften darauf stützt, dass ihm die Berichte des Auswärtigen Amtes Berlin nicht zugänglich seien, weshalb eine Stellungnahme nicht möglich sei, ist zu entgegnen, dass der betreffende Bericht in der Berufungsverhandlung vom 16.02.2007 verlesen wurde, die Zugänglichkeit dieses Berichtes sohin gegeben war.

Die Feststellungen zu medizinischen Behandlungsmöglichkeiten in Nigeria gründen sich auf den Bericht Beilage I, Seite 32, 2. Absatz (Grundversorgung und medizinische Versorgung).

Die Feststellungen betreffend interne Fluchtmöglichkeiten innerhalb Nigerias gründen sich auf die Auskunft des Afrika-Instituts Beilage III.

Rechtlich folgt aus dem festgestellten Sachverhalt:

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht.

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylG 2005 ist der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat.

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

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

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. Dies im Hinblick darauf, dass die Mutter des BW die geltend gemachten Fluchtgründe (angebliche Zwangsheirat der und drohende Beschneidung im Heimatort A., angebliche Ablehnung bzw. Verfolgung durch Verwandte, angeblicher Zwang zur Prostitution bzw. zur Zahlung eines Geldbetrages) nicht glaubhaft machen konnte, weshalb auch die darauf aufbauenden Verfolgungsgründe des Berufungswerbers (keine Akzeptanz durch Verwandte) nicht glaubhaft sind.

Selbst unter hypothetischer Zugrundelegung der Fluchtgründe wären die Voraussetzungen der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten nach Ansicht der erkennenden Behörde nicht gegeben, zumal sich die behauptete Verfolgung nur auf den Heimatort A. beziehen würde und dem Berufungswerber und seiner Familie eine innerstaatliche Fluchtalternative in anderen Teilen Nigerias (insbesondere in der multiethnischen Großstadt Lagos) offen stehen würde (§ 11 AsylG 2005). Dies im Hinblick darauf, sich die behauptete Verfolgung nur auf den Heimatort der Mutter namens A. bezieht und den Berufungswerbern eine Fluchtmöglichkeit in anderen Landesteilen Nigerias (etwa in der multiethnischen Großstadt Lagos) offen stehen würde. Den Berufungswerbern wäre es möglich und zumutbar (gewesen), den behaupteten Problemen durch Verlegung des Wohnsitzes in diesen Landesteil auszuweichen (siehe die obigen Feststellungen zu internen Fluchtmöglichkeiten innerhalb Nigerias). Die Mutter des BW hat keine konkreten Umstände vorgebracht, die gegen diese Fluchtmöglichkeit sprechen würden. Sie gibt an, dass sie vor ihrer Ausreise aus Nigeria in Lagos bei einem Onkel aufhältig gewesen sei; dort habe sie jedoch nicht bleiben können, weil dies ansonsten ein böses Omen gegen ihn und seine Familie gewesen wäre (siehe Seiten 3 und 4 der Verhandlungsschrift). Die Mutter des BW führt des Weiteren aus, dass sie nicht getrennt von ihren in Österreich befindlichen Verwandten leben wolle (siehe Seite 8 der Verhandlungsschrift). Mit diesen Ausführungen werden jedoch keine Umstände dargetan, die es den Berufungswerbern unmöglich machen würden, in Lagos selbst - ohne Unterstützung durch den Onkel - ihren Aufenthalt zu nehmen. Es erscheint auch durchaus wahrscheinlich, dass die Berufungswerber dort - eventuell mit Unterstützung ihrer christlichen Glaubensgemeinschaft - den Lebensunterhalt bestreiten könnten. Es wäre demnach vom Vorliegen einer zumutbaren innerstaatlichen Fluchtalternative auszugehen und kommt die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten nicht in Betracht (siehe die in Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005 in E.1 zu § 11 AsylG 2005 wiedergegebene Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes).

Demnach war der Berufung hinsichtlich der Nicht-Zuerkennung des Status des Asylberechtigten der Erfolg zu versagen.

Zum Ausspruch über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten ist Folgendes auszuführen:

Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten demnach insbesondere dann zuzuerkennen - und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung eines Fremden folglich unzulässig - wenn dieser dadurch der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde (Art. 3 EMRK), wenn sein Recht auf Leben verletzt würde (Art. 2 EMRK) oder ihm die Vollstreckung der Todesstrafe drohen würde (Art. 1 des 13. Zusatzprotokolls zur EMRK).

Zu § 8 AsylG 2005 kann die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 8 Abs. 1 AsylG 1997 iVm § 57 Fremdengesetz 1997 als Auslegungsbehelf herangezogen werden. Nach dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, Zl. 95/18/1293, VwGH 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). Voraussetzung für das Vorliegen einer relevanten Bedrohung ist sohin auch in diesem Fall, dass eine von staatlichen Stellen zumindest gebilligte oder nicht effektiv verhinderbare Bedrohung der relevanten Rechtsgüter vorliegt oder dass im Heimatstaat des Asylwerbers keine ausreichend funktionierende Ordnungsmacht mehr vorhanden ist und damit zu rechnen wäre, dass jeder dorthin abgeschobene Fremde mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der im (damaligen) § 57 Abs. 1 FrG umschriebenen Gefahr unmittelbar ausgesetzt wäre (vgl. VwGH 95/21/0294 vom 26.6.1997). Unter "außergewöhnlichen Umständen" (z.B. fehlende medizinische Behandlung bei lebensbedrohender Erkrankung) können auch von den Behörden des Herkunftsstaates nicht zu vertretende lebensbedrohende Ereignisse ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG 2005 darstellen (Urteil des EGMR in D vs. Vereinigtes Königreich vom 2.5.1997).

Auf Basis der Sachverhaltsfeststellungen liegen nach Ansicht der erkennenden die Voraussetzungen für die Gewährung subsidiären Schutzes nicht vor. Dies im Hinblick darauf, dass die Mutter des BW ihr Vorbringen betreffend Zwangsheirat und drohende Genitalbeschneidung im Heimatort A. nicht glaubhaft machen konnten und auch keine Verfolgung des mj.
Berufungswerbers festgestellt werden konnte. Auch das Vorbringen, wonach Verfolgung durch Schlepperorganisationen drohe (wegen Weigerung der Mutter, in Österreich der Prostitution nachzugehen), konnte nicht glaubhaft gemacht werden. Es liegt demnach kein Anhaltspunkt für die in § 8 Abs. 1 AsylG 2005 umschriebenen Gefahren vor. Insoweit sich die Mutter darauf beruft, dass die mj. Kinder nicht als legitim anerkannt würden, ist ihr zu entgegnen, dass die Möglichkeit bestünde eine traditionelle Eheschließung mit dem nunmehrigen Ehemann in Nigeria nachzuholen, dies auch im Hinblick darauf, dass sich das Vorbringen, wonach sie bereits vor ihrer Ausreise zwangsweise verheiratet werden sollte, als nicht glaubhaft erwiesen hat.

Selbst unter hypothetischer Zugrundelegung des Vorbringens (betreffend drohenden Zwangsheirat der 1. BW und angeblich drohende Beschneidung der Genitalien im Heimatort A.) lägen die in § 8 Abs. 1 AsylG 2005 umschriebenen Voraussetzungen nicht im gesamten Staatsgebiet Nigerias vor und bestünde eine innerstaatliche Fluchtalternative im Sinne von § 11 AsylG 2005. Der Verwaltungsgerichtshof hat schon früh festgehalten, dass die Furcht vor Verfolgung an sich im gesamten Gebiet des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben muss; dieser Ansatz ist auch im Zusammenhang mit der non-refoulement Prüfung (nunmehr: innerstaatliche Fluchtalternative im Sinne von § 11 AsylG 2005) von Bedeutung (vgl. dazu VwGH 23.6.1994, 94/18/0295). Im konkreten Fall würde sich das behauptete Rückschiebungshindernis nicht auf das gesamte Staatsgebiet, sondern nur auf den Heimatort beziehen. Wie bereits ausgeführt, könnte der Berufungswerber und seine Familie, ohne eine Gefährdung befürchten zu müssen, in einen anderen Teil Nigerias, insbesondere in die Großstadt Lagos verbracht werden, wo die Mutter bereits vor ihrer Ausreise aufhältig war, ohne dass es zu irgendeiner konkreten Bedrohung gekommen ist. Allein der Umstand, dass ein weiterer Aufenthalt beim angeblich in Lagos lebenden Verwandten nicht möglich wäre, ließe eine interne Fluchtalternative nicht unmöglich oder unzumutbar erscheinen. Wie sich aus den Feststellungen ergibt, ist es intern Vertriebenen möglich, Unterstützung durch Angehörige ihres Bekenntnisses oder dgl. zu erlangen und solcherart den Lebensunterhalt zu bestreiten. Es bestünde sohin eine innerstaatliche Fluchtalternative  und würden die Voraussetzungen des subsidiären Schutzes nicht vorliegen (vgl. auch z.B. VwGH 26.06.1997, 95/21/0294; 11.06.1997, 95/21/0908; 06.11.1998, 95/21/1121).

Es besteht auch kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände" (lebensbedrohende Erkrankung oder dergleichen), die subsidiären Schutz gemäß Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG 2005 begründen könnten. Zu verweisen ist diesbezüglich auch auf die Feststellung, wonach in Nigeria keine Bürgerkriegssituation herrscht, es vielmehr nur zu örtlich und zeitlich begrenzten Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Volksgruppen kommt und die Staatsgewalt funktionsfähig ist. Insbesondere ist darauf zu verweisen, dass die religiös oder ethnisch bedingten Unruhen zeitlich und lokal auf einzelne Städte Nigerias begrenzt sind. Der Berufungswerber hat keinen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt. Da die Grundversorgung mit Lebensmitteln im Allgemeinen gewährleistet ist, besteht kein hinreichender Anhaltspunkt, dass der Berufungswerber und seine Familie im Fall der Rückführung in eine aussichtslose Situation geraten könnten. Insoweit sich die Mutter darauf beruft, dass sie eine allein stehende Frau mit Kindern ist, die in Nigeria keinerlei Unterstützung hätte, ist ihr zunächst zu entgegnen, dass sie zusammen mit ihrem nunmehrigen Ehemann und Vater ihrer Kinder, einem nigerianischen Staatsangehörigen im erwerbsfähigen Alter nach Nigeria zurückkehren könnte. Es ist solcherart nicht zutreffend, dass die Mutter allein stehend ist und keinerlei Möglichkeiten bestünden, Einkommen oder Unterstützung zu erlangen. Obendrein ist noch darauf zu verweisen, dass die Mutter zu ihren familiären Verhältnissen in Nigeria und zu ihren Fluchtgründen insgesamt unrichtige Angaben macht und die wahren Familienverhältnisse (etwa im Heimatort lebende Verwandte, Wohnmöglichkeiten) in Ermangelung entsprechender Mitwirkung nicht festgestellt werden können.

Insoweit sich die Mutter auf eine Erkrankung (Diabetes) beruft, ist ihr zu entgegnen, dass sie nach eigenen Angaben keine ständige medikamentöse Behandlung benötigt (siehe Seiten 6 und 7 des Verhandlungsprotokolls OZ 13), sondern eine bloße Diät ausreicht. Lediglich in Einzelfällen (zu hoher Blutzuckerspiegel) ist nach Angaben der Mutter eine Injektion nötig, wobei jedoch nach den Feststellungen derartige grundlegende Medikamente auch in Nigeria erhältlich sind. Die erkennende Behörde gelangt demnach zur Auffassung, dass im Falle einer Abschiebung aus der Diabetes-Erkrankung der Mutter keine "reale Gefahr" einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von § 8 Abs. 1 AsylG 2005 iVm Art. 3 EMRK resultiert.

Die Berufung erweist sich sohin auch hinsichtlich der Nicht-Zuerkennung subsidiären Schutzes (Spruchpunkt II.) als nicht berechtigt.

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird.

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden.

Ein nicht auf das AsylG 2005 gestütztes Aufenthaltsrecht liegt in diesem Fall nicht vor. Das in der Berufung ins Treffen geführte vorläufige Aufenthaltsrecht ist in diesem Zusammenhang nicht erheblich, weil es sich auf das AsylG 2005 stützt.

Das Asylverfahren ist, wie sich aus den vorangehenden Entscheidungsteilen ergibt, für den Antragsteller negativ entschieden worden; sodass - falls damit kein unzulässiger Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens der berufenden Partei vorliegt (Art. 8 Abs. 1 EMRK) - der Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden ist.

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK 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.

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt.

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518);
EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761;
Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215).

Der Berufungswerber führt in Österreich ein Familienleben (Zusammenleben in dem selben Haushalt) mit seinem Vater U. U. O., der zwar nigerianischer Staatsangehöriger, jedoch in Österreich auf Dauer niedergelassen ist (Niederlassungsnachweis für 10 Jahre seit 00.00.2004, der nunmehr als "Daueraufenthalt-EG" gilt). Die Ausweisung würde demnach einen Eingriff in Art. 8 EMRK darstellen. Dieser Eingriff wäre nach Ansicht der erkennenden Behörde nicht durch die in Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten öffentlichen Interessen gerechtfertigt. Zwar trifft es zu, dass die Mutter und der Berufungswerber selbst in Österreich nur als Asylwerber aufhältig waren und deshalb - für den Falle eines negativen Abschlusses ihres Asylverfahrens mit einer Aufenthaltsbeendigung rechnen mussten. Es trifft auch zu, dass die nunmehrige Mutter eine Aufenthaltsbeendigung mehrere Jahre hindurch durch Vortäuschung einer nachweislich unrichtigen Staatsangehörigkeit (Sierra Leone) erschwert hat. Doch ist andererseits zu berücksichtigen, dass die Mutter seit September 1999, im Entscheidungszeitpunkt sohin seit etwa 7 ½ Jahren im Bundesgebiet aufhältig ist, wobei sie während des überwiegenden Zeitraums (ca. 6 Jahre) nicht illegal, sondern als Asylwerberin im Bundesgebiet aufhältig war. Zu berücksichtigen ist des Weiteren, dass die Mutter mit ihrem Ehemann bereits seit 2005 verheiratet ist und mit diesen bereits drei Kinder hat. Es liegt auch kein Hinweis vor, dass die Mutter in Österreich bereits strafgerichtlich verurteilt wurde. Obendrein ist darauf zu verweisen, dass der Berufungswerber ein Kleinkind ist, das seit der Geburt mit dem Vater zusammenlebt. Daraus ist ersichtlich, dass die Interessen des Berufungswerbers die in Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten Interessen überwiegen, von welchen im Wesentlichen nur das wirtschaftliche Wohl des Landes, das auch das Interesse an einer geordneten Zuwanderung mitumfasst, ins Treffen geführt werden könnte.

Da solcherart das Interesse an der Aufrechterhaltung des Familienlebens im konkreten Fall die in Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten öffentlichen Interessen überwiegt, erweist sich die Ausweisung als unzulässig. Die im angefochtenen Bescheid verfügte Ausweisung war demnach ersatzlos zu beheben. 

