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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Filzwieser-Hat als Vorsitzende und den Richter Mag. Felseisen 
als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX auch XXXX, StA. Pakistan, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 07.08.2007, FZ. 06 12.306-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I. Nr. 100/2005 idgF, als 
unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Verfahrensgang ergibt sich aus dem Verwaltungs- und Gerichtsakt. Der nunmehrige Beschwerdeführer, 
ein pakistanischer Staatsangehöriger, reiste am 15.11.2006 unter Umgehung der Grenzbestimmungen in das 
österreichische Bundesgebiet ein und stellte noch am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

1.1. Bei seiner Erstbefragung bei der Polizeiinspektion Traiskirchen am 15.11.2006 gab der Beschwerdeführer 
an, dass er zwar einen Reisepass und einen Personalausweis habe, diese jedoch in Pakistan zurückgelassen habe. 
Ausgereist sei er ohne die Verwendung von Dokumenten. Zu seinen Fluchtgründen brachte der 
Beschwerdeführer vor, dass er als Angehöriger der schiitischen Glaubensgemeinschaft namens Fiqah Jafria von 
Angehörigen der fundamentalistischen Sunniten namens Sipah Sahaba aufgegriffen, verletzt, mit dem 
Umbringen bedroht und verfolgt worden sei. Am 12.08.2006 hätten die Sunniten versucht ihn umzubringen, 
jedoch habe er flüchten können. Während seines Aufenthaltes in Quetta habe sein Vater seine Flucht aus 
Pakistan organisiert. Nachdem er das Land verlassen habe, sei sein Vater nach Saudi Arabien geflogen, wo er sei 
18 Jahren als Kraftfahrer arbeite. Der Beschwerdeführer habe deswegen nach Europa gewollt, weil er sich hier in 
Sicherheit wisse. Da er seine Ausbildung im IT Bereich habe, wäre er sich sicher, dass er hier eine Arbeit 
bekommen werde, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. In Pakistan habe er bis zur Flucht gearbeitet. 
 

1.2. Am 20.11.2006 wurde mit dem Beschwerdeführer eine niederschriftliche Einvernahme vor dem 
Bundesasylamt durchgeführt. Bei dieser erklärte er, dass er den Dolmetscher gut verstehe und sich körperlich 
und geistig in der Lage fühle, die Einvernahme durchzuführen. Sein Name sei XXXX und er wäre am XXXX in 
XXXX geboren. Befragt, weshalb er bei dem von ihm ausgefüllten Formular zum Asylantrag als Familiennamen 
XXXX angegeben habe, führte er an, er habe das schnell ausgefüllt und habe das als Nachnamen verstanden. In 
Wahrheit sei das sein dritter und letzter Vorname. Er habe es einfach falsch verstanden. Sonstige Angaben, die er 
im Zuge seiner Erstbefragung gemacht habe, wolle er nicht berichtigen, ergänzen oder ihnen etwas hinzufügen. 
Der Beschwerdeführer sei illegal aus Pakistan ausgereist. Sein eigener Reisepass sei ihm vom Passamt 
Ravalpindi im Jahr 2004 ausgestellt worden und wäre ihm vom Schlepper in Quetta abgenommen und nicht 
mehr zurückgegeben worden. Auf den Vorhalt seiner Angaben aus der Erstbefragung, wonach er seinen Pass 
und den Personalausweis in Pakistan zurückgelassen habe, erwiderte der Beschwerdeführer, er habe mit 
zurückgelassen eigentlich gemeint, dass ihm der Pass vom Schlepper bereits in Pakistan abgenommen worden 
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sei. Während seiner Reise habe er keine Grenzkontrollen wahrgenommen. Über welchen Staat er von der Türkei 
bis nach Österreich gereist sei, wisse er nicht. In einem anderen Land habe er nicht um Asyl angesucht. Auch 
habe er bei keiner Vertretungsbehörde eines Mitgliedstaates der europäischen Union ein Visum oder einen 
Aufenthaltstitel beantragt oder erhalten und sei er in keinem anderen Land von den Behörden angehalten und 
untergebracht bzw. in einem anderen europäischen Land erkennungsdienstlich behandelt worden. Im Bereich der 
EU, in Norwegen oder in Island habe der Beschwerdeführer keine Verwandten, zu denen er ein finanzielles 
Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Bindung bestehe. Die Reise habe sein Vater organisiert und 
finanziert. Konkret habe dieser 800.000 pakistanische Rupien bezahlt, das Geld stamme von dessen Arbeit in 
Saudi Arabien. 
 

Der Beschwerdeführer sei nicht vorbestraft und wäre auch nicht von den Behörden seines Heimatlandes 
erkennungsdienstlich behandelt worden. Er habe sich niemals im Gefängnis oder in Polizeihaft befunden und 
selbst keiner politischen Partei angehört. Die Fragen nach persönlichen Problemen mit den pakistanischen 
Behörden, etwa Polizei, Militär oder sonstigen Behörden bzw. nach dem Vorliegen eines Haftbefehles gegen 
ihn, verneinte der Beschwerdeführer. Er habe keiner bewaffneten Gruppierung angehört. Seinen Lebensunterhalt 
habe er als EDV-Techniker verdient. Er habe als Hardwaretechniker gearbeitet und aus Einzelteilen Computer 
zusammengebaut, welche dann verkauft worden seien. 
 

Zu den in der Erstbefragung vorgebrachten Fluchtgründen wolle er keine Ergänzungen oder Berichtigungen 
machen. Aufgefordert die Glaubensgemeinschaft der Fiqah Jafria zu erklären, sagte der Beschwerdeführer aus, 
dass das alles Schiiten seien. Sie würden den Propheten Mohammed verehren, genauso wie die Sunniten. 
Daneben würden sie aber auch den Propheten Ali verehren. Dieser habe einen besonderen Platz in ihrem 
Glauben. Deshalb würden sie von den Sunniten gehasst. Zu den konkreten Verfolgungen bzw. zu den 
Ereignissen vom 12.08.2006 befragt, schilderte der Beschwerdeführer, dass die Mitglieder der Sipah Sahaba seit 
ca. fünf Jahren in Pakistan sehr aktiv seien, da die Taliban aus Afghanistan nach Pakistan eingereist seien und 
bei ihnen Unterschlupf genommen hätten. Der Beschwerdeführer habe nebenbei auch ehrenamtlich 
Computerunterricht für schiitische Kinder gegeben. Am 11.08.2006 sei er abends auf dem Nachhauseweg 
gewesen, da hätten mehrere Sunniten versucht ihn anzuhalten und seien hinter ihm hergelaufen. Er sei 
weggerannt. Gegen zwei Uhr am nächsten Tag, am 12.08.2006, wären mehrere bewaffnete Leute der Sipah 
Sahaba zu seinem Elternhaus gekommen und hätten versucht das Tor aufzubrechen. Auch hätten sie 
herumgeschossen. Sie hätten gewollt, dass der Beschwerdeführer aus dem Haus komme. Er sei durch die 
Hintertür geflüchtet und habe sich zu einem Freund begeben. Die Nacht habe er in Pindi bei diesem Freund 
verbracht und am nächsten Tag sei er dann nach Quetta gefahren. Die Leute der Sipah Sahaba hätten ihn 
schikanieren wollen. Alle ihre Leute - er meine damit die Schiiten - würden so verfolgt. Unlängst sei auch eine 
schiitische Moschee angezündet worden. 
 

Den geschilderten Vorfall habe der Beschwerdeführer aber nicht angezeigt. Davor habe es einen Zwischenfall 
gegeben, bei dem er von den Leuten der Sipah Sahaba angegriffen und verletzt worden sei. Dabei habe er einen 
Bruch des rechten Schlüsselbeines erlitten. Konkret sei dies im Jänner 2006 gewesen, wann genau, könne er 
nicht mehr sagen. Wegen dieses Vorfalls sei er bei der Polizei gewesen. Damals habe er auch eine Platzwunde 
am Kopf erlitten und sei noch mit der blutenden Wunde zur Polizei gefahren. Am Anfang sei der Polizist noch 
freundlich gewesen und habe ihm auch Wasser gegeben. Als er dann gemerkt habe, dass der Beschwerdeführer 
Schiit sei, habe er gemeint, dass er gleich gehen könne. Konkret sei dies auf der Polizeistation XXXX Anfang 
Jänner 2006 gewesen. Nach weiteren Vorfällen, die er noch nicht erwähnt habe gefragt, erzählte der 
Beschwerdeführer, er sei auch auf der Straße beschimpft und geohrfeigt worden, aber so gravierende Vorfälle 
habe es nur zwei gegeben. 
 

Nach einer äußerlichen Unterscheidung von Sunniten und Schiiten gefragt, erklärte der Beschwerdeführer, er 
habe in einer schiitischen Moschee Kinder unterrichtet, deshalb sei sein Name und sein Foto auf Plakaten 
gewesen, weil man damit geworben habe, dass er diesen Unterricht gemacht habe. Deshalb haben seine Gegner 
auch gewusst, wer er sei. Rein von den Äußerlichkeiten her könne man einen Schiiten nicht von einem Sunniten 
unterscheiden. Wegen der Verletzungen sei der Beschwerdeführer in einem Krankenhaus, und zwar im 
Krankenhaus XXXX gewesen, das sei in XXXX. Die Befunde und Röntgen habe er zu Hause. 
 

Probleme mit den Behörden, der Polizei oder dem Militär seines Heimatlandes habe der Beschwerdeführer nicht 
gehabt. Beweismittel oder identitätsbezeugende Dokumente könne er nicht vorlegen. Außer den geschilderten 
Problemen habe es keine weiteren Schwierigkeiten in Pakistan gegeben. Am 12.08.2006 habe er sich dazu 
entschlossen seine Heimat zu verlassen. Befragt, weshalb er sich nicht dauerhaft in einem anderen Landesteil 
Pakistans niedergelassen habe, zum Beispiel in einer Großstadt, in der er niemand kenne, um diesen Problemen 
zu entgehen, gab der Beschwerdeführer an, dass in Pakistan die Sunniten in der Mehrheit seien. Er habe Angst, 
dass die Leute es früher oder später herausfinden könnten, dass er Schiit sei. Im Falle einer Rückkehr nach 
Pakistan habe er Angst, dass er von fundamentalistischen Sunniten getötet werde. 
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Der Beschwerdeführer habe den Dolmetscher einwandfrei verstanden, ihm sei die Einvernahme rückübersetzt 
worden und habe er dieser nichts hinzuzufügen. 
 

1.3. Am 07.08.2007 wurde eine weitere Einvernahme mit dem Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt 
durchgeführt. Bei dieser erklärte er, dass er den Dolmetscher gut verstehe und keine Einwände gegen diesen 
habe. Sie würden Urdu sprechen. Weitere Dokumente, etwa den Reisepass, den Führerschein oder sonstiges 
könne der Beschwerdeführer nicht vorlegen. Er habe keine Angehörigen in einem anderen Staat der EU und 
auch keine Familienangehörigen in Österreich. Es würden alle in Pakistan leben. Der Beschwerdeführer habe ein 
Computerdiplom in Pakistan gemacht. Der Kurs heiße "Microsoft Certified Professional (MCP)". Er habe in 
einem Geschäft gearbeitet, wo er Computer zusammengestellt habe, dies bis zum Jänner 2006 gewesen. 
Begonnen habe er schon neben dem Studium im Jänner 2000, den Computerkurs habe er im Jahre 2004 beendet. 
 

Zu seinem Fluchtgrund brachte der Beschwerdeführer vor, dass er Schiit sei und sie eine Minderheit in Pakistan 
seien. Die Sunniten seien ihnen gegenüber eine große Mehrheit. Viele von ihnen seien sehr arm, weil sie in der 
Minderheit seien. Der Beschwerdeführer habe für Kinder von armen Familien kostenlose Computerkurse 
gegeben, deswegen hätten ihn die Burschen der Sunniten auf dem Weg zur Arbeit oder über Telefon immer 
wieder beschimpft, dies auch zu Hause. Im Jänner 2006 sei er auf dem Rückweg von der Arbeit gewesen wie 
dies seine Routine gewesen sei. Er sei mit dem Fahrrad gefahren. Sie hätten ihm sein Fahrrad weggenommen 
und hätten ihn zu schlagen begonnen. Deshalb habe er am Kopf eine Verletzung. Auch der rechte 
Schulterknochen sei gebrochen worden. Nicht weit von diesem Tatort sei eine Polizeistation gewesen, zu der er 
gegangen sei. Dort habe man ihm sofort ein Glas Wasser zu trinken gegeben, ihn getröstet und gefragt was los 
sei. Sie hätten seiner Erzählung zugehört. Am Anfang hätten sie die Mappe für einen FIR geöffnet. Als sie alles 
gehört hätten, ohne die Anzeige entgegenzunehmen, hätten sie die Mappe geschlossen und ihn getröstet, dass er 
das nicht so ernst nehmen solle. Das würde immer wieder geschehen. Ungefähr sieben Monate danach, am 11. 
August 2006, nachdem er den Computerkurs in der Moschee gehalten habe, sei er in Richtung Universität 
gegangen. Er habe an dieser Universität gearbeitet und Netzwerke zusammengestellt und einige Computer am 
Netzwerk angeschlossen. Von der Universität sei er auf dem Weg nach Hause gewesen. Es sei am 12. August 
gewesen, um zwei Uhr nachmittags, als er dann nach Hause gekommen sei. Einige bewaffnete Männer hätten 
ihn attackiert. Er sei gerade beim Hauseingang gewesen, als dies geschehen sei. Auch hätten diese geschossen. 
Der Beschwerdeführer sei mit dem Rücken zu ihnen gestanden. Er habe nur gesehen, dass auf der Eingangstüre 
Einschüsse zu sehen gewesen seien. Sie hätten auf der Rückseite des Hauses ein Tor. Er sei über die Rückseite 
geflohen und zu einem Freund gegangen. Nach einem kurzen Aufenthalt bei diesem sei er zum Hauptbahnhof 
von Ravalpindi gegangen und von dort nach Quetta gefahren. Sein Vater arbeite seit langem in Saudi Arabien. 
Der Beschwerdeführer habe ein Handy mitgehabt und mit seinen Familienangehörigen telefoniert. Sie hätten 
ihm eine Person vermittelt, die er getroffen habe. Er habe in Quetta nirgendwo wohnen können. Diese Person 
habe ihn mitgenommen und ihn in Quetta an einem Platz wohnen lassen. Dann habe diese Person ihn in einem 
kleinen LKW in den Iran gebracht. Nach zweitägigem Aufenthalt im Iran seien noch drei Leute dazugekommen. 
Sein Leben sei in Gefahr gewesen und sei er deshalb aus Pakistan geflohen. 
 

Nach persönlichen Problemen befragt, schilderte der Beschwerdeführer, dass seine Leute überall Poster mit 
seinem Foto aufgeklebt hätten. Sie hätten geschrieben, dass er die Computerkurse organisiere. Die Sunniten 
hätten gesagt, dass er eine Person an vorderer Front der Schiiten sei. Deshalb sollte man ihn töten. Er wisse das 
so genau, da die Sunniten dies in ihrer Moschee so besprochen hätten. Auch hätten sie Parolen gerufen. Sie 
hätten allgemein gerufen, dass man Schiiten töten solle, aber ganz besonders jene Leute, die bei den Schiiten 
vorne mitarbeiten würden. Einmal hätten sie eine Moschee in Brand gesetzt, in denen solche Computerkurse 
veranstaltet wurden. Die Parolen seien über den Lautsprecher gerufen worden, deshalb habe sie jeder hören 
können. Abgesehen davon hätten die Sunniten beim Moharam Fest Bomben hochgehen lassen. Der 
Beschwerdeführer sei nur in der Religion aktiv gewesen, nicht in der Politik. Konkret bedeutet dies, dass sie von 
ihrer religiösen Gemeinschaft aus verschiedene Kurse organisiert hätten, wie zum Beispiel Mathematik, 
Computer usw. Bei den Computerkursen habe er mitgearbeitet. Beim Moharam Fest habe er bei der Organisation 
mitgearbeitet. Er sei einer der Organisatoren des Festes in XXXX und XXXX gewesen. Sein Hauptgebiet sei 
gewesen, diese Kurse zu organisieren. Während des Moharam habe er auch Festzüge mitorganisiert. Da seien 
auch die Leute von auswärts gekommen, für diese hätten sie Übernachtungsmöglichkeiten organisieren müssen. 
 

Die Ausreise des Beschwerdeführers aus Pakistan sei illegal erfolgt, da er sich kein Visum organisiert habe. Der 
Reisepass, der Personalausweis und die MCP-Bestätigungen habe der Schlepper. Er habe ihm dies nicht 
zurückgegeben und kenne diesen Schlepper nicht. Seinem Vater habe er nicht erzählt, dass der Schlepper alles 
mitgenommen habe, da er zu diesem keinen Kontakt habe, seit er aus Pakistan geflüchtet sei. Er habe nur die 
Handynummer des Vaters, aber er bekomme keinen Kontakt über dieses Telefon. Nach Nennung der Nummer 
und einem erfolglosen Versuch diese anzurufen, führte der Beschwerdeführer an, er habe auch einige Male 
versucht dort anzurufen, aber es habe nicht funktioniert. Probleme mit den Behörden Pakistans habe er nicht 
gehabt. Befragt, weshalb er in Traiskirchen erklärt habe, dass er den Reisepass und den Personalausweis in 
Pakistan zurückgelassen habe, wenn doch alles der Schlepper mitgenommen habe, erklärte der 
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Beschwerdeführer, er habe dort auch gesagt, dass er alle Papiere dem Schlepper, mit dem er Kontakt 
aufgenommen habe, gegeben habe. Das sei in Pakistan gewesen. Befragt, weshalb ihm der 12.08.2006 so genau 
in Erinnerung sei, sagte der Beschwerdeführer aus, dass er von der Universität eine Bestätigung bekommen 
habe, dass er genau an diesem Tag ein Projekt beendet habe. Er habe ja bereits gesagt, dass er an diesem Tag ein 
Netzwerk aufgebaut und mehrere Computer dort angeschlossen habe. 
 

Die Organisation, bei der er Mitglied gewesen sei, heiße ISO, das bedeute "Imamia Student Organisation". 
Darunter gebe es noch eine Unterteilung, bei der er aktiv gewesen sei. Diese Organisation organisiere die Kurse 
und heiße JSO, das bedeute "Jafria Student Organisation". Dort sei er aktiv gewesen. Auf die Frage, weshalb er 
vor der Erstaufnahmestelle von der Fiqa-E-Jafria gesprochen habe, antwortete der Beschwerdeführer, dass dies 
in Urdu so heiße. Das sei eine Organisation. Weiters befragt, weshalb er damals nicht von den anderen 
Organisationen gesprochen habe, meinte der Beschwerdeführer, dass man ihm damals gefragt habe, unter 
welchem Namen man sie kenne. Die Schiiten kenne man als Fiqa-e-Jafria, die Sunniten unter Sipa-E-Sahaba. 
Seine Probleme seien religiöser Natur. Bei seinen Verfolgern habe es sich um Einzelpersonen gehandelt. Die 
Regierung habe ihn nicht verfolgt. Nachdem die Sunniten die Mehrheit seien, seien sie überall mehrheitlich 
vertreten, deshalb habe er auch seine Probleme. Befragt, weshalb er dieses Fehlverhalten der Polizeibeamten 
nicht angezeigt habe, oder sich an die zuständigen übergeordneten Stellen, wie etwa die nationale 
Menschenrechtskommission, gewandt habe, erzählte der Beschwerdeführer, dass er zum zuständigen Leiter des 
Postens gegangen sei. Dieser habe ihn nur getröstet und zurückgeschickt. Wie die Situation damals gewesen sei, 
habe er nicht daran gedacht sich zu beschweren und glaube auch, dass das nichts bringen würde. Seine 
Verletzungen habe er in einer Privatklinik behandeln lassen, die XXXX heiße. Zurzeit habe er keine 
Untersuchungsberichte. In Pakistan gebe es darüber Berichte, die er aber nicht hier habe. Es sei ihm nicht 
möglich gewesen alles mitzunehmen bei der Flucht. Er habe bisher auch keinen Kontakt zu seinen 
Familienangehörigen gehabt. 
 

Bei einer Rückkehr nach Pakistan bestehe für ihn aus den eben genannten Gründen Lebensgefahr. Befragt, 
woher die Leute erfahren sollten, dass er wieder in Pakistan sei, zumal es dort ja kein Meldewesen nach 
europäischen Vorbild gebe, führte der Beschwerdeführer an, dass er mit einigen Leuten in Kontakt kommen 
werde, wenn er wieder nach Pakistan zurückkehre - wegen seiner Religion, wegen seiner Ausbildung und wegen 
seiner Kurse. Die Gegner seien in der Mehrheit, sie würden sicher erfahren, wo er sei und was er mache. An 
einem anderen Ort in Pakistan fühle er sich nicht sicher. Wie schon gesagt, sie seien eine sehr kleine Minderheit 
sie hätten andere Dinge als die Sunniten. Sie hätten andere Moscheen, einen anderen heiligen Ort und würde den 
Koran anders lesen. Bereits sein Name XXXX zeige schon die Religionszugehörigkeit. Er werde mit seinen 
Leuten in Kontakt treten und werde wieder Kurse halten. 
 

Einen sonstigen Bezug zu Österreich habe er nicht und lebe er zurzeit vom Verkauf von Zeitungen. Er wohne bei 
einem Pakistani, der XXXX heiße. Dieser unterstütze ihn. Sie hätten sich in Wien in einer Moschee kennen 
gelernt. Bei dieser handle es sich um eine persische Moschee, die dem schiitischen Glauben anhängig sei. Die 
Moschee befinde sich bei einer Station der U4, er glaube es sei die dritte Station nach dem Naschmarkt in 
Richtung Hütteldorf. Zu seinen Fluchtgründen wolle er sonst nichts mehr vorbringen. Der Beschwerdeführer sei 
niemals angezeigt oder eingesperrt worden und würde gegen ihn auch kein Haftbefehl vorliegen. Er habe nur 
Streit mit den Sunniten gehabt. Er sei nicht in ganz Pakistan bekannt, jedoch in seinem eigenen Gebiet. Den 
Dolmetscher habe er sehr gut verstanden. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.08.2007 wurde der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 
Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen. Zugleich wurde dem Beschwerdeführer in Spruchpunkt II gemäß § 8 Abs. 1 
Ziffer 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten im Bezug auf seinen Herkunftsstaat nicht 
zuerkannt. In Spruchpunkt III wurde er gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 2 AsylG 2005 aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Pakistan ausgewiesen. 
 

Begründend wurde im Bescheid im Wesentlichen ausgeführt, dass das vom Beschwerdeführer vorgetragene 
Vorbringen [Probleme mit Angehörigen der Sunniten im Heimatort] wie die Wiedergabe einer gelesenen 
Geschichte vorgetragen worden sei. Dabei habe der Beschwerdeführer nicht den Eindruck erweckt, dass ihn der 
geschilderte Vorfall wirklich betreffe. Er habe hoch konzentriert gewirkt und sich im Rahmen der Befragung 
nicht wirklich emotionalisiert gezeigt. Im Gegenteil, der Beschwerdeführer sei bei der Schilderung der 
angeblichen Festnahmen und Angriffe auf seine Person locker und entspannt geblieben und habe keinerlei 
Regung gezeigt, was bei einem tatsächlich erlebten Vorfall, speziell bei Festnahmen, nicht stimmig und nicht 
passend sei, da es sich hier um Vorfälle handle, die einen Menschen normalerweise aufregen und sicher nicht 
dem Regelfall entsprechen würden. 
 

Der Beschwerdeführer sei zwar dem Grunde nach bei seinem Vorbringen geblieben, jedoch sei dieses nicht sehr 
detailreich gewesen. Er habe in der Außenstelle Wien einen Sachverhalt vorzubringen versucht, der 
oberflächlich betrachtet, zwar detailreich erschienen sei, was sich aber bei näherer Betrachtung als Täuschung 
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erwiesen habe. Widersprüche, die bereits bei der Einvernahme in der Erstaufnahmestelle zu Tage gekommen 
seien, in Bezug auf die Befragung bei der Sicherheitsexekutive, (z.B. Ausreise mit Reisepass, Reisepass in 
Pakistan zurückgelassen, Dokumente und Reisepass wurden in Quetta abgenommen, uam.) habe der 
Beschwerdeführer keinesfalls schlüssig aufzuklären vermocht. Betrachte man seine Aussagen näher, sei zu 
erkennen, dass es sich grundsätzlich um Strafrechtsdelikte (Körperverletzung, schwere Körperverletzung, 
Gefährliche Drohung) handle, die auch in Pakistan geahndet würden. Die Schilderung des Beschwerdeführers, 
was sich bei der Anzeigenerstattung zugetragen hätte, sei nicht glaubhaft. Selbst wenn die Beamten die Anzeige 
nicht entgegen genommen haben sollten, hätte der Beschwerdeführer trotz alledem die offiziellen Einrichtungen 
der pakistanischen Regierung in Anspruch nehmen und sich über das Verhalten dieser Beamten, die nach seiner 
Schilderung zwar nett und freundlich seien, aber die Anzeige doch nicht entgegen genommen hätten, 
beschweren können. Das hätte zumindest die Auswirkung gehabt, dass die Anzeige mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlich doch bearbeitet worden wäre. Die Behauptungen des Beschwerdeführers, dass die Schiiten nur 
unterdrückt würden, sei durch nichts belegbar und auch nicht nachvollziehbar. Dass der Beschwerdeführer von 
Einzelpersonen aufgrund deren Überzeugung oder Einstellung verfolgt oder bedroht worden sei, sei zwar 
menschlich bedenklich, stelle aber keinen asylrelevanten Verfolgungsgrund dar, da es in Pakistan 
Rechtsinstitutionen gebe, die in jedem Fall diese Übertretungen ahnden würden und, wenn die 
Sicherheitsexekutive nicht den Gesetzen entsprechend handle, diese Beamten auch zur Rechenschaft ziehen 
würden. Eine asylrelevante Verfolgung habe der Beschwerdeführer auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise 
glaubhaft machen können. 
 

Der Beschwerdeführer sei auch nicht in der Lage gewesen, durch nachvollziehbare und in sich stimmige 
Erklärungen die Feststellungen des Bundesasylamtes zu Pakistan zu erschüttern. Die allgemeinen Behauptungen, 
dass es Probleme mit den Sunniten gäbe, weil die Schiiten in der Minderheit wären und die Polizei nicht 
wirklich werden würde, seien subjektive Feststellungen, die der Beschwerdeführer auf keinerlei objektive 
Anhaltspunkte stützen habe können. 
 

Zu Spruchpunkt II. hielt das Bundesasylamt zusammengefasst fest, dass im gegenständlichen Fall von einer 
Glaubhaftmachung der Fluchtgründe nicht gesprochen werden könne, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer 
Gefahr im Sinne des Art. 3 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) auszugehen sei. 
 

Zum Heimatland des Beschwerdeführers werde ausgeführt, dass abgewiesene Asylwerber aus Pakistan im Falle 
einer Rückkehr in ihr Heimatland wegen der Stellung eines Asylantrages keine nachteiligen Konsequenzen zu 
befürchten hätten. Rückkehrer würden jedoch einer intensiven Prüfung hinsichtlich der (Ersatz-) 
Reisedokumente unterzogen. Es gebe keine Beschränkung der Möglichkeit, in anderen Teilen Pakistans den 
Lebensmittelpunkt zu wählen. Aufgrund der getroffenen Feststellungen könne ferner nicht davon gesprochen 
werden, dass in Pakistan eine nicht sanktionierte ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter 
Menschenrechtsverletzungen (iSd VfSlg 13.897/1994, 14.119/1995) herrsche; somit könnten auch von Amts 
wegen keine stichhaltigen, dem Refoulement des Beschwerdeführers nach Pakistan entgegenstehenden Gründe 
erkannt werden. 
 

Zu Spruchpunkt III. legte die Verwaltungsbehörde dar, dass kein Familienbezug zu einem dauernd 
aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich vorliege. Der Beschwerdeführer habe keine Schritte gesetzt um 
seinen Aufenthalt in Österreich zu verfestigen oder seine Sozialisation im hiesigen Gesellschaftssystem zu 
beschleunigen. Aufgrund der angeführten Umstände ergebe sich, dass die Ausweisung zur Erreichung der 
Artikel 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele geboten sei. Es seien auch keine weiteren Umstände ersichtlich, die für 
eine gegenteilige Entscheidung zu Gunsten des Beschwerdeführers sprechen würden. 
 

3. Gegen diesen Bescheid richtete sich die am 23.08.2007 rechtzeitig beim Bundesasylamt eingelangte Berufung 
(nunmehr: Beschwerde), in welcher das Vorbringen kursorisch wiederholt und Rechtswidrigkeit des Inhalt des 
Bescheides sowie Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften geltend gemacht wurde. Es 
wäre Pflicht der belangten Behörde gewesen, dem Beschwerdeführer die Möglichkeit zu geben, zu fehlenden 
Details und anderen für die Glaubhaftmachung notwendigen Charakteristika Stellung zu nehmen und ihn nicht 
erst im Bescheid damit zu konfrontieren. Anstatt sich mit seiner individuellen Situation auseinander zu setzen, 
habe die Behörde lediglich Gegenvermutung angestellt, welche keiner objektiven Überprüfung unterliegen 
würden und sei der ihr obliegenden Ermittlungspflicht nicht ausreichend nachgekommen. 
 

Auch sei eine innerstaatliche Fluchtalternative nur dann gegeben, wenn mit 100%-iger Sicherheit ausgeschlossen 
werden könne [wohl gemeint: feststehe], dass eine Person in einem anderen Teil des Heimatlandes von 
Verfolgung sicher sei, was in seinem Fall nicht gegeben sei. Die im Bescheid angeführten Informationen über 
die Menschenrechtssituation seien sehr einseitig und würden aus einem beschönigendem Winkel dargestellt. 
Diesbezüglich zitierte die Beschwerde der Bericht von Amnesty International aus dem Jahr 2006 zur Situation in 
Pakistan und wurde der Antrag gestellt, die Situation des Beschwerdeführers in seiner Heimat zu überprüfen. 
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4. Mit Schreiben des Asylgerichtshofes vom 07.09.2011 wurden dem Beschwerdeführer aktuelle Länderberichte 
zur Lage in Pakistan zur Kenntnis gebracht mit der Aufforderung, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Weiters 
wurde der Beschwerdeführer ersucht, binnen zwei Wochen Fragen hinsichtlich seiner aktuellen Situation in 
Österreich schriftlich zu beantworten sowie allfällige sonstige Umstände (beispielsweise gesundheitliche 
Aspekte), welche sich in seinem Bereich ergeben hätten, darzulegen. 
 

5. Am 28.09.2011 langte die schriftliche Stellungnahme des Beschwerdeführers beim Asylgerichtshof ein, in 
welcher dieser vorbrachte, dass die Länderberichte nicht auf einer ausgewogenen Recherche beruhen würde. Sie 
würden nicht von regierungsunabhänigen Quellen stammen und gehe die angeführte Information über die 
Menschenrechtssituation in Pakistan kaum auf seine individuelle Situation ein. In den Feststellungen werde 
davon ausgegangen, dass er in einen anderen Landesteil in Pakistan unbehelligt leben könne. Diese 
Feststellungen seien nicht richtig, da ihn sein Problem auch in anderen Landesteilen in Pakistan verfolgen würde. 
 

Zu seiner persönlichen Situation führte der Beschwerdeführer an, dass er ledig sei und keine Kinder habe. Auch 
habe er keine Verwandten im Bundesgebiet. Er spreche sehr gut Deutsch, habe Deutschkurse besucht, aber keine 
Bestätigung dafür bekommen. Er sei in Österreich berufstätig und besitze ein Kleintransporterunternehmen. 
Derzeit besuche er keine Kurse, Schulen oder Vereine. Er verfüge über viele soziale Kontakte in Österreich. In 
das Bundesgebiet sei er illegal eingereist und habe er nie ein nicht auf das Asylverfahren gegründetes 
Aufenthaltsrecht in Österreich, wie etwa ein Visum oder einen Aufenthaltstitel, gehabt. Der Beschwerdeführer 
sei in Österreich nicht von einem Gericht wegen einer Straftat verurteilt oder von einer Behörde mit einem 
Aufenthaltsverbot oder einer Ausweisung belegt worden. Er habe in Österreich ein Privat- und Familienleben 
etabliert, welches durch Art. 8 EMRK geschützt sei. Ein Eingriff in dieses verfassungsgesetzlich gewährleistete 
Recht sei nur zulässig, wenn öffentliche Interessen im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung überwiegen 
würden. Bei einer derartigen Prüfung sei in seinem Fall festzustellen, dass seine Interessen aufgrund seiner 
Integration, seine lange, nicht von ihm verschuldeten Verfahrens- und Aufenthaltdauer in Österreich die 
öffentlichen Interessen überwiegen würden. Aus diesem Grund sei eine Ausweisung nicht zulässig. Mit der 
Stellungnahme wurde auch ein Auszug aus dem Gewerberegister übermittelt, aus welcher ersichtlich ist, dass der 
Beschwerdeführer am XXXX das Gewerbe der Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen oder Kraftfahrzeugen mit 
Anhängern, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht insgesamt 3.500 kg nicht übersteigen, angemeldet hat. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat wie folgt erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

1.1. Der Beschwerdeführer ist ein pakistanischer Staatsangehöriger und Angehöriger der Religionsgemeinschaft 
der Schiiten aus dem Distrikt Ravalpindi im Bundesstaat Punjab. Er hat im Jahr 2004 seine Ausbildung als EDV 
Techniker absolviert und war danach bis 2006 als solcher tätig. Der Beschwerdeführer ist im erwerbsfähigen 
Alter, unverheiratet, hat keine Kinder und leidet an keinen lebensbedrohlichen Krankheiten. 
 

Der Beschwerdeführer hat keine verwandtschaftlichen Beziehungen in Österreich und lebt auch mit niemandem 
in einer Familiengemeinschaft oder einer familienähnlichen Lebensgemeinschaft zusammen. Seine Mutter und 
seine vier Geschwister leben nach wie vor in Pakistan, sein Vater arbeitet in Saudi Arabien. Es besteht keine 
schützenswerte dauernde Integration des Beschwerdeführers in Österreich. 
 

1.2. Es wird nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer in Pakistan aus den vorgebrachten Gründen verfolgt 
bzw. mit dem Leben bedroht wäre. 
 

Es wird weiters nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung nach Pakistan in seinem Recht auf das Leben gefährdet wäre, der Folter oder unmenschlicher 
oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde oder von der Todesstrafe bedroht wäre oder 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes ausgesetzt wäre. 
 

1.3. Zur Lage in Pakistan werden nachstehende Feststellungen getroffen, welche sich auf die nachfolgend 
zitierten, dem Parteiengehör unterworfenen Quellen stützen: 
 

US Department of State (USDOS), Country Reports on Human Rights Practices, April 2011 
 

Auswärtiges Amt, Republik Pakistan, Stand: März 2010 
 

UK Home Office, Country of Origin Information Report Pakistan, 17.01.2011 
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UK Home Office, Operational Guidance Note, Pakistan, 01.10.2010 
 

Christian Brüser, Gutachten Pakistan, Februar 2008, Allgemeiner Teil, Pkt. 7 Sicherung der Existenzgrundlage 
 

Seit der Rückkehr zur Demokratie 2008 hat sich die Menschenrechtslage in Pakistan verbessert. Regierung und 
Justiz bemühen sich auch, Menschenrechtsverletzungen aus der Zeit der Militärherrschaft aufzuklären (Schicksal 
von "verschwundenen Personen", insbes. Aus Belutschistan). Erhebliche Schwächen bei der Rechtsdurchsetzung 
bestehen allerdings fort. 
 

Politische Parteien können weitgehend frei operieren. 
 

Die Taliban haben in Teilen der sog. "Stammesgebiete" an der Grenze zu Afghanistan eigene 
Herrschaftsstrukturen etabliert und ihre extrem konservative Interpretation der Sharia durchgesetzt. Die 
Willkürherrschaft der Taliban richtet sich nicht nur gegen politische Gegner, sondern auch gegen Schiiten und 
andere Minderheiten. (die sog. "Stammesgebiete" umfassen ca. 3 % der Fläche Pakistans; dort leben ca. 2 % der 
Bevölkerung). Im Frühjahr 2009 weiteten die Taliban ihren Herrschaftsbereich in Teile der 
Nordwestgrenzprovinz aus (insbes. Swat-Tal). Die Regierung reagierte daraufhin im April 2009 mit einer 
Militäroperation. Eine weitere militärische Operation begann im Oktober 2009 und richtete sich gegen die 
Taliban in Süd-Wasiristan (Teil der sog. "Stammengebiete"). Der Armee ist es zwar gelungen, die Taliban aus 
dem Swat-Tal und Süd-Wasiristan zu vertreiben, die meisten Taliban-Kämpfer haben sich aber den 
Auseinandersetzungen entzogen und sind in entlegenere Gebiete der sog. "Stammesgebiete" ausgewichen. 
Gleichzeitig haben sie mit einer Vielzahl von Terroranschlägen reagiert, denen im Jahr 2009 mehr als 3.000 
Menschen zum Opfer gefallen sind (weit überwiegend in den sog. "Stammesgebieten" und der 
Nordwestgrenzprovinz. In den zuvor von den Taliban kontrollierten, nun zurückeroberten Gebieten stehen die 
Behörden vor den Herausforderungen des Wiederaufbaus, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, 
Verwaltung und Justiz. 
 

Die Funktionsfähigkeit der Polizeieinheiten und damit auch die Schutzfähigkeit vor privaten 
Verfolgungshandlungen sind regional sehr unterschiedlich. Eine generelle systematische Schutzunfähigkeit und -
unwilligkeit der pakistanischen Behörden kann aus den Berichten nicht geschlossen werden. 
 

"Sektiererische bzw. intra-konfessionelle Auseinandersetzungen" (sectarian violence") führen immer wieder zu 
zahlreichen Todesfällen. Opfer sind zumeist Schiiten, die von radikalen sunnitischen Organisationen oder den 
Taliban attackiert werden. Der Staat unternimmt große Anstrengungen, Konflikte und die sektiererische Gewalt 
zwischen extremistischen Gruppierungen der schiitischen Minderheit (ca. 20 % der Muslime) und der 
sunnitischen Mehrheit (ca. 80% der Muslime) einzugrenzen. 
 

Abgeschobene Personen haben bei ihrer Rückkehr nach Pakistan allein wegen einer Asylantragstellung nicht mit 
staatlichen Maßnahmen zu rechnen. Eine über eine Befragung hinausgehende besondere Behandlung 
Zurückgeführter konnte nicht festgestellt werden. 
 

In Pakistan gibt es genügend Großstädte, wie z.B. Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar oder Multan, in denen 
sich gefährdete Personen in die Anonymität flüchten können. 
 

Die Möglichkeiten, sich in Pakistan eine Existenzgrundlage zu schaffen, hängen sehr stark von den individuellen 
Fähigkeiten, Kenntnissen und der körperlichen Verfassung ab und können durch Unterstützung seitens 
Verwandter, Freunde oder Glaubensbrüder deutlich erhöht werden. Selbst für unqualifizierte aber gesunde 
Menschen wird es in der Regel möglich sein, sich durch Gelegenheitsjobs (im schlechtesten Falle als 
Lagerarbeiter, LKW-Beifahrer, Tellerwäscher oder Abfallsammler ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dass es 
möglich ist, sich auch als Neuankömmling z.B. in einer Stadt wie Karatschi (ca. 16 Millionen Einwohner) 
niederzulassen, zeigen die Zigtausend afghanischen Flüchtlinge, die sich dort dauerhaft niedergelassen haben 
und aktiv am Wirtschaftsleben der Stadt teilnehmen. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Das Bundesasylamt hat - entgegen dem Beschwerdevorbringen - ein mängelfreies ordnungsgemäßes 
Ermittlungsverfahren durchgeführt. Es hat zwei Einvernahmen des Beschwerdeführers durchgeführt und ihn 
konkret und ausführlich zu seinen Fluchtgründen befragt. Der festgestellte Sachverhalt, dessen 
Beweiswürdigung und rechtliche Subsumtion finden ihren Niederschlag im angefochtenen Bescheid. 
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In der Beschwerde und in der Stellungnahme vom 28.09.2011 wird der Beweiswürdigung des Bundesasylamtes 
nichts Substantiiertes entgegengehalten, welches Anlass zu weiteren Ermittlungen des Asylgerichtshofes bzw. 
einer ergänzenden Befragung des Beschwerdeführers im Rahmen einer Verhandlung geboten hätte. 
 

Bezüglich des Vorbringens der Mangelhaftigkeit des Verfahrens ist festzuhalten, dass in den ausführlichen 
Einvernahmen vor dem Bundesasylamt verschiedenste Fragen zu den Fluchtgründen gestellt wurden, welche 
vom Beschwerdeführer aber nicht hinreichend substantiiert und teils widersprüchlich beantwortet wurden und 
ihm auch wiederholt Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde. Der Beschwerdeführer ist in seiner 
Einvernahme mehrmals aufgefordert wurde, seine Angaben zu konkretisieren, was er jedoch unterlassen hat. 
Auch wurde er wiederholt aufgefordert, allfällige Beweismittel vorzulegen, was er entgegen seiner Ankündigung 
bis dato nicht gemacht hat. Der in diesem Zusammenhang erhobene Vorwurf in der Beschwerdeschrift, wonach 
die Behörde ihrer Ermittlungspflicht nicht nachgekommen sei und ihre Argumentation zur Unglaubwürdigkeit 
seines Vorbringens auf bloßen Gegenvermutungen beruhe, kann daher vor dem Hintergrund der vorliegenden 
Unterlagen nicht nachvollzogen werden und konnten diesbezüglich keine Versäumnisse der belangten Behörde 
erkannt werden. 
 

2.2. Der Asylgerichtshof geht davon aus, dass der Fluchtgrund nicht den Tatsachen entspricht und keine 
Verfolgungsgefahr besteht, dies aus folgenden näheren Erwägungen: 
 

Weder kann auf Basis der Länderberichte eine allgemeine Verfolgung von Angehörigen der Schiiten in Pakistan 
angenommen werden noch hat der Beschwerdeführer eine individuelle Verfolgung glaubhaft gemacht. 
 

Die Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Verfolgungsgründen erwiesen sich als vage, nicht plausibel und 
teilweise widersprüchlich. Seine Aussagen erschöpfen sich in Aufzählungen und ließen jene Detailgenauigkeit 
und Nachvollziehbarkeit vermissen, die Erzählungen über Ereignisse auszeichnen, welche tatsächlich erlebt 
wurden. So war der Beschwerdeführer nicht in der Lage, detailliertere Angaben zu seinen Gegnern zu machen 
und beschränkte sich diesbezüglich lediglich darauf, sie als "die Sunniten" zu beschreiben. Dass er diese aber 
nicht ansatzweise näher identifizierte, erscheint vor allem vor dem Hintergrund, dass es sich bei seinen 
Verfolgern um Einzelpersonen aus seiner näheren Umgebung gehandelt hat, nicht plausibel. Auch beschrieb er 
kein einziges Ereignis und keine einzige Verfolgungssituation, wie etwa den körperlichen Übergriff gegen seine 
Person im Jänner 2006, in dessen Zuge er verletzt wurde, die Beschimpfungen auf der Straße oder den 
schließlich seine Flucht auslösenden Vorfall im August 2006, näher. Vielmehr stellte er die Befürchtung, bei 
einer Rückkehr in seine Heimat von den Sunniten umgebracht zu werden, nur allgemein in den Raum und 
vermochte er eine individuelle Gefährdungslage nicht plausibel darzutun. 
 

Zudem machte der Beschwerdeführer in seinen beiden Einvernahmen vor dem Bundesasylamt unterschiedliche 
Angaben zum Hergang des letztendlich seine Flucht auslösenden Vorfall im August 2006. So erzählte er in der 
ersten Einvernahme am 20.11.2006, er sei am 11.08.2006 nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause gewesen, als 
mehrere Sunniten versucht hätten ihn aufzuhalten und hinter ihm her gerannt seien, wobei er jedoch weglaufen 
habe können. Am nächsten Tag gegen zwei Uhr seien mehrere bewaffnete Leute der Sipah Sahaba zu seinem 
Elternhaus gekommen und hätten versucht das Tor aufzubrechen und hätten herumgeschossen. Sie hätten 
gewollt, dass der Beschwerdeführer aus dem Haus komme, er sei jedoch durch die Hintertür geflüchtet. In der 
zweiten Einvernahme am 07.08.2006 schilderte er den Vorfall hingegen so, dass sich der Vorfall ereignet hätte, 
als er am 12.08.2006 um zwei Uhr nachmittags nach Hause gekommen und gerade erst beim Hauseingang 
gewesen sei. Als seine Gegner geschossen hätten, sei er mit dem Rücken zu ihnen gestanden. Wie er den 
Schüssen entkommen konnte und wie er - obwohl er sich bei dem Übergriff beim Eingangstor befunden hat - 
durch die Hintertüre bzw. das Tor auf der Rückseite des Hauses fliehen konnte, kann seinen Ausführungen nicht 
nachvollziehbar entnommen werden. 
 

Ferner tätigte er unterschiedliche Aussagen rund um seine Anzeige in Folge des ersten Übergriffs im Jänner 
2006. Erklärte er in der ersten Einvernahme, der Polizist habe ihn sofort weggeschickt, nachdem sich 
herausgestellt hätte, dass der Beschwerdeführer Schiit sei, stellte er diesen Vorfall in der zweiten Einvernahme 
so dar, dass die Polizisten sich zwar sein Vorbringen angehört hätten, ohne danach die Anzeige aufzunehmen, 
ihn jedoch getröstet und ihm geraten hätten, "das nicht so ernst" zu nehmen, zumal das "immer wieder 
geschehe". Dass er seitens der Polizei explizit wegen seiner Religionszugehörigkeit keine Hilfe bekommen hat 
bzw. dass man ihn deshalb gar fortgeschickt hat, brachte der Beschwerdeführer in der zweiten Einvernahme 
nicht mehr vor und verneinte er überdies explizit die Frage nach Problemen mit den pakistanischen Behörden. 
 

Überdies verfügt der Beschwerdeführer lediglich über grundlegendes Wissen betreffend die Unterschiede 
zwischen Sunniten und Schiiten, so dass auch sein im Verlauf des Verfahrens verstärkt vorgebrachtes religiöses 
Engagement fraglich erscheint. 
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Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer trotz mehrmaliger Aufforderung nicht in der Lage war, 
konkretere und übereinstimmende Ausführungen über jene Geschehnisse zu machen, die ihn nach eigenen 
Angaben dazu gebracht hätten, sein Heimatland zu verlassen. Es wäre jedenfalls zu erwarten, dass er zumindest 
in der Lage wäre, die beiden Angriffe gegen seine Person substantiiert und einheitlich zu schildern. Die sehr 
allgemeinen, vagen und widersprüchlichen Informationen lassen jedenfalls nicht auf tatsächlich selbst Erlebtes 
schließen und wird daher davon ausgegangen, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen 
Fluchtgründen nicht den Tatsachen entspricht. 
 

2.3. Außerdem handelt es sich bei den vom Beschwerdeführer geschilderten Bedrohungssituationen allenfalls 
um Verfolgungen durch private Personen. Wie den Länderberichten zu Pakistan jedoch zu entnehmen ist, sind 
die pakistanischen Behörden grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig. 
 

Weder kann aufgrund der Länderberichte davon ausgegangen werden, dass die pakistanischen Behörden generell 
bei Übergriffen und Bedrohungen durch Privatpersonen, hier durch fundamentalistische Sunniten der Sipah 
Sahaba, schutzunfähig oder schutzunwillig wären, noch haben sich im konkreten Fall des Beschwerdeführers 
begründete konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Polizei (aus einem GFK-Grund) tatsächlich untätig 
geblieben wäre und ihn nicht schützen könnte bzw. würde. Der Beschwerdeführer behauptete zwar„ dass die 
Polizei nach dem ersten Übergriff im Jänner 2006 nichts unternommen habe bzw. ihm nicht geholfen habe, 
jedoch ist diesbezüglich zum einen auf seine widersprüchlichen Angaben bezüglich des Verlaufs der 
Anzeigeerstattung hinzuweisen (vgl. die obigen Ausführungen unter 2.2.) und kann zum anderen, auch wenn der 
Asylgerichtshof nicht verkennt, dass Bestechung und Korruption der Behörden in Pakistan vorkommen können, 
auf Basis der Länderberichte nicht geschlossen werden, dass die Polizei sich systematisch politisch oder religiös 
beeinflussen lässt und bei einer entsprechenden Anzeige untätig bleiben würde. Ebenso wenig kann zu Grunde 
gelegt werden, dass die Polizei generell Schiiten nicht schützen und gegen fundamentalistische Sunniten nicht 
vorgehen würde. Vielmehr geht aus den Berichten hervor, dass der pakistanische Staat große Anstrengungen 
unternimmt, Konflikte und die sektiererische Gewalt zwischen extremistischen Gruppierungen der schiitischen 
Minderheit (ca. 20% der Muslime) und der sunnitischen Mehrheit (ca. 80% der Muslime) einzugrenzen und 
Terrorismus zu bekämpfen. 
 

Es haben sich somit im gegenständlichen Fall keine ausreichend nachvollziehbaren Anhaltspunkte dafür 
ergeben, dass die pakistanischen Behörden dem Beschwerdeführer effektiven Schutz gegen allfällige Angriffe 
und Bedrohungen tatsächlich verweigern würden. 
 

Selbst wenn man annehmen würde, dass die Polizisten seine Aussagen nicht entgegengenommen haben, wäre 
dem Beschwerdeführer die Möglichkeit unbenommen gewesen, sich an eine übergeordnete Dienststelle zu 
wenden bzw. mit Hilfe eines Anwalts bei Gericht gegen vermeintliche Verfolgungshandlungen der Polizei 
vorzugehen. Hinzu kommt, dass er nach dem zweiten Übergriff gegen ihn nicht bei der Polizei gewesen ist und 
keine Anzeige gegen seine Gegner erstattet hat. 
 

Lediglich ergänzend ist dazu anzumerken, dass die Polizei zwar nicht in jedem Fall im Stande sein wird, ein 
Verbrechen (bzw. eine gerichtlich strafbare Handlung) bereits im vornherein zu verhindern oder in der Folge 
lückenlos aufzuklären, dies jedoch nicht als Argument für ein völliges Fehlen staatlichen Schutzes herangezogen 
werden kann. Der Vollständigkeit halber ist festzustellen, dass polizeiliche Erhebungen auch längere Zeit 
andauern und unter Umständen auch erfolglos bleiben können. Daraus kann jedoch weder auf eine mangelnde 
Schutzfähigkeit noch auf die fehlende Schutzwilligkeit der Behörden geschlossen werden. 
 

2.4. Darüber hinaus wird auf die Möglichkeit verwiesen, sich in anderen Landesteilen Pakistans niederzulassen. 
Der Beschwerdeführer könnte somit durch Verlegung seines Aufenthaltsortes in eine andere Region Pakistans, 
beispielsweise in Großstädte wie Karachi, Lahore oder Faisalabad, der behaupteten Verfolgung durch 
fundamentalistische Sunniten entgehen. Dass seine Gegner so ein großes Interesse an dem Beschwerdeführer 
haben, dass sie ihn überall in Pakistan suchen würden, kann mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht 
angenommen werden, ebenso wenig, dass sie ihn überall finden könnte, dies auch angesichts der 
Bevölkerungsdichte seines Herkunftslandes. 
 

Hinweise für eine Unzumutbarkeit im individuellen Fall, sich in einem anderen pakistanischen Landesteil oder 
einer anderen pakistanischen Großstadt niederzulassen, haben sich im Verfahren nicht ergeben, dies im Hinblick 
auf die individuelle Situation des Beschwerdeführers (Ausbildung und Berufserfahrung als EDV Techniker, 
Familienangehörige in Pakistan). 
 

2.5. Die Feststellungen über das Herkunftsland des Beschwerdeführers ergeben sich aus den dem Parteiengehör 
unterworfenen Quellen, welche von allgemein anerkannten, angesehenen staatlichen Einrichtungen und einem 
erfahrenen (regierungsunabhängigen) Sachverständigen zum Heimatland des Beschwerdeführers, der wiederholt 
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Gutachten für den Asylgerichtshof zu Indien und Pakistan erstellt hat, stammen, so dass es keine Bedenken gibt, 
sich auf diese zu stützen. Ergänzend ist anzumerken, dass sich zu dem Folgebericht des Auswärtigen Amtes von 
Juli 2011 keine wesentlichen Änderungen ergeben haben. Den Länderberichten wurde seitens des 
Beschwerdeführers nicht substantiiert entgegengetreten. 
 

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der angenommenen Unglaubhaftigkeit des Fluchtvorbringens 
erscheint auch die Durchführung von Recherchen in Pakistan nicht geboten und war der dementsprechende 
Antrag in der Beschwerde mangels Entscheidungsrelevanz abzuweisen. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß §§ 73 und 75 des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 
38/2011 (im Folgenden: "AsylG 2005") ist dieses anzuwenden. 
 

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof sind die einschlägigen Bestimmungen des AsylG 2005 und 
das Bundesgesetz über den Asylgerichtshof, BGBl. I Nr. 4/2008 in der Fassung BGBl I Nr. 111/2010 (in Folge: 
"AsylGHG") sowie subsidiär das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 111/2010 (in Folge: "AVG") anzuwenden. 
 

3.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit der 
Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der 
Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd. Art. 
1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 55/1955, Genfer 
Flüchtlingskonvention (in der Folge: GFK) droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 
2005, die auf Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
[Statusrichtlinie] verweist). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 
2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) gesetzt hat. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen. 
 

Zentraler Aspekt des aus Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention übernommenen 
Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Zu fragen ist daher nicht 
danach, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit 
Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. (VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 
VwGH vom 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen 
gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind 
(VwGH vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.4.1996, 
Zl. 95/20/0239; VwGH vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 
Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
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Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
nennt (VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache 
dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 
98/20/0468). Daher muss die Verfolgungsgefahr (bzw. die wohlbegründete Furcht davor) im gesamten Gebiet 
des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben. 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlings-Konvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Der Beschwerdeführer hat, wie unter 2.2. ausgeführt, keine Verfolgungsgefahr iSd GFK glaubhaft gemacht und 
ist das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers überdies nicht geeignet, Asylrelevanz zu entfalten. 
 

Eine Verfolgung durch Drittpersonen ist im Hinblick auf die Genfer Flüchtlingskonvention nur insofern relevant, 
als der Staat aus einem GFK-Grund nicht willig bzw. fähig ist, dem Beschwerdeführer Schutz zu gewähren, was 
im konkreten Fall, wie unter 2.3. dargelegt, nicht angenommen werden kann. Vielmehr wird aufgrund der 
Quellenlage davon ausgegangen, dass allfälligen Bedrohungen/Übergriffen durch Sunniten in der Regel durch 
Sicherheitsorgane hinreichend effektiv begegnet wird. 
 

Darüber hinaus könnte, wie in den obigen Ausführungen zur Beweiswürdigung erörtert, die vom 
Beschwerdeführer vorgebrachte Furcht vor Verfolgung nicht im gesamten Gebiet seines Heimatstaates als 
wohlbegründet angesehen werden und somit keine aktuelle Verfolgungsgefahr im gesamten Gebiet Pakistans 
erkannt werden. 
 

Aus diesen Gründen war die Beschwerde gemäß § 3 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 
 

3.2. Gemäß § 8 Abs. 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 oder dem der Status des Asylberechtigten 
aberkannt worden ist, wenn 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 in Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Im gegenständlichen Fall sind keine außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände hervorgekommen, die dem 
Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr nach Pakistan drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis 
im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 AsylG 2005 darstellen könnten wie etwa eine dramatische Versorgungslage 
(z.B. Hungersnöte), eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens (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). Eine schwere Krankheit oder ein 
sonstiger Hinweis auf eine besondere Vulnerabilität des Beschwerdeführers sind im Asylverfahren nicht 
hervorgekommen. 
 

Es ist, wie bereits dargelegt, nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer eine Existenzsicherung in Pakistan 
nicht möglich und zumutbar sein sollte. Eine schwere Krankheit oder ein sonstiger Hinweis auf eine besondere 
Vulnerabilität des Beschwerdeführers haben sich im Asylverfahren nicht ergeben. 
 

Auch sonst haben sich keine Art. 3 EMRK relevanten Hindernisse, nach Pakistan zurückzukehren, ergeben bzw. 
wurde kein Art. 3 EMRK relevantes Hindernis geltend gemacht. 
 

Aus den Länderberichten ist ersichtlich, dass in Pakistan keine allgemeine politische Verfolgung aller 
RückkehrerInnen vorliegt. Auch unternimmt der pakistanische Staat große Anstrengungen, religiös oder 
politisch motivierte Konflikte bzw. Ausschreitungen und Terrorismus zu bekämpfen. Es kann auf Basis der 
Quellenlage jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass zum Entscheidungszeitpunkt in Pakistan eine 
Situation herrscht, in der die Staatsgewalt zusammengebrochen wäre oder systematische schwere 
Menschenrechtsverletzungen zu erkennen wären; an dieser Einschätzung vermögen auch die Anschläge der 
Taliban nichts zu ändern. Die Situation in Pakistan ist nicht dergestalt, dass eine Rückkehr des 
Beschwerdeführers für diesen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
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infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen 
würde. In Pakistan ist eine Zivilperson nicht allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer solchen Bedrohung 
ausgesetzt. 
 

Was die Folgen des aktuellen Hochwassers in Pakistan nach den diesjährigen Monsunregenfällen betrifft, ist 
festzustellen, dass dieses hauptsächlich den Bundesstaat Sindh getroffen hat. Der Bundesstaat Punjab, aus 
welchem der Beschwerdeführer stammt, ist lediglich geringfügig betroffen, so etwa südlich der Stadt Lahore. 
Der Distrikt Ravalpindi im Punjab, wo der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise gelebt hatte und wo auch seine 
Familie nach wie vor lebt, gehört jedoch nicht zu den betroffenen Gebieten, wie Recherchen des 
Asylgerichtshofes zur aktuellen Lage in Pakistan unter Einsichtnahme in die vom United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) erstellte Karte zu den vom Hochwasser betroffenen Gebieten 
vom 17.09.2011 ergeben haben, sodass schon aus diesem Grund von keiner Art 3 EMRK Relevanz im konkreten 
Fall des Beschwerdeführers auszugehen ist. Zudem ist internationale Hilfe bereits in der Folge des Hochwassers 
des vergangenen Jahres angelaufen, so dass von einer Möglichkeit zur Versorgung auszugehen ist. 
 

Somit war die Beschwerde auch hinsichtlich § 8 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 
 

3.3. Hinsichtlich der Ausweisungsentscheidung ist folgendes auszuführen: 
 

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. 
 

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 und 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. 
 

Bei der Interessensabwägung sind unterschiedliche Kriterien zu beachten (vgl. jüngst VfGH vom 29.09.2007, Zl. 
B 1150/07, VfGH vom 01.10.2007, Zl. G 179, 180/07 unter Bezugnahme auf Judikatur des EGMR): Dies sind 
etwa die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 
31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 
16.09.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens 
(EGMR 28.05.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 20.06.2002, Fall 
Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344; 22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 

271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, Fall Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des 
Privatlebens, den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und 
Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen 
Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (vgl. EGMR 04.10.2001, Fall Adam, Appl. 
43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 

09.10.2003, Fall Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 

16.06.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 05.07.2005, 2004/21/0124; 
11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 
24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00). Auch die Frage, ob das 
Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, 
Appl. 40.447/98; 05.09.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und 
Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562). 
 

Der VwGH hat im Erkenntnis vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 festgehalten, dass ein dreijähriger auf die 
Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) keine rechtlich relevante 
Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. 
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Der EGMR hat sich in seinem Urteil vom 8. April 2008 (rk. 8.Juli 2008), NNYANZI gegen das Vereinigte 
Königreich, Nr. 21878/06 mit der Frage der Interessensabwägung zwischen einem während des Asylverfahrens 
begründeten Privatleben und dem öffentlichen Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle und der 
damit verbundenen Abschiebung abgewiesener Asylwerber im Hinblick auf 

Artikel 8 EMRK auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass es in der Regel nicht erforderlich 
ist, eine nähere Prüfung des Privatlebens des Beschwerdeführers iS von Artikel 8 EMRK vorzunehmen, da das 
legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher zu bewerten ist und 
die Ausweisung keinen unverhältnismäßigen Eingriff begründen kann. 
 

Selbst bei Prüfung des Privatlebens im Sinne der bisherigen Judikatur der österreichischen Höchstgerichte würde 
nach Ansicht des Asylgerichtshofes die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung im vorliegenden Fall zu 
Lasten des Beschwerdeführers ausfallen. 
 

Der Beschwerdeführer hält sich zum Entscheidungszeitpunkt seit fünf Jahren in Österreich auf, in dieser Zeit 
hatte er niemals einen anderen als einen vorübergehenden, asylrechtlichen Aufenthaltstitel. Er reiste im Alter 
von 24 Jahren auf illegale Weise in Österreich ein und stellte hier einen letztlich unbegründeten Asylantrag mit 
einer unrichtigen Verfolgungsbehauptung. 
 

Es sind zum Entscheidungszeitpunkt keine Aspekte einer außergewöhnlichen schützenswerten dauernden 
Integration hervorgekommen, dass allein aus diesem Grunde die Ausweisung für unzulässig zu erklären wäre. 
 

Der Beschwerdeführer verfügt über keine familiären Anknüpfungspunkte, seine Familie lebt in Pakistan. Seine 
angeführten - nicht näher dargelegten - freundschaftlichen bzw. sozialen Beziehungen wurden zu einem 
Zeitpunkt eingegangen, an dem er sich seiner prekären aufenthaltsrechtlichen Position bewusst war. 
 

Zu den vorgebrachten Deutschkenntnissen des Beschwerdeführers und dem absolvierten Deutschkurs, wozu der 
Beschwerdeführer keine Bestätigung vorlegte, ist auf das Schreiben des Asylgerichtshofs vom 07.09.2011 zu 
verweisen, worin der Nachweis der Angaben ausdrücklich verlangt wird, andernfalls vom Nichtzutreffen 
ausgegangen wird. Eine Kursbestätigung kann nach Absolvieren des Kurses beim jeweiligen Institut verlangt 
werden und wäre es dem Beschwerdeführer durchaus zuzumuten gewesen, sich eine solche zu beschaffen. 
Zudem handelt es sich den Ausführungen in der Stellungnahme um lediglich einen einzigen Kurs während seiner 
fünfjährigen Aufenthaltsdauer, woraus sich keine ausreichende Aufenthaltsverfestigung in sprachlicher Hinsicht 
ergibt. Auch sonstige Beilagen, die darauf schließen ließen, dass der Beschwerdeführer sich hier in seiner 
Freizeit in Vereinen engagiert oder auf sonstige Weise in das gesellschaftliche Leben integriert ist, wurden nicht 
vorgelegt. Was seine Tätigkeit im Rahmen seines Kleintransportunternehmens anbelangt, so ist darauf 
hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer sein Gewerbe erst im Juni 2011 angemeldet hat, was ebenso wenig eine 
derart starke Integration nachzuweisen vermag, zumal er keine Angaben zu früheren Beschäftigungen machte. 
 

Gesamthaft betrachtet überwiegt daher aus Sicht des Asylgerichtshofs das öffentliche Interesse an einer 
Effektuierung der vorliegenden negativen Entscheidung über den Asylantrag. Die Ausweisung stellt somit 
keinen unzulässigen Eingriff in eine gemäß der EMRK geschützte Rechtsposition dar und war die Beschwerde 
daher gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 
 

4. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen 
nicht den Tatsachen entspricht. Aus dem Akteninhalt des Bundesasylamtes ist die Grundlage des bekämpften 
Bescheides unzweifelhaft nachvollziehbar. Mit der Beschwerde wurde nichts weiteres Entscheidungsrelevantes 
vorgebracht; eine fallbezogene Auseinandersetzung mit den beweiswürdigenden Überlegungen des 
Bundesasylamtes fand nicht statt. Dem Asylgerichtshof liegt kein Beschwerdevorbringen vor, das mit dem 
Beschwerdeführer mündlich erörtert hätte werden müssen. Auch entspricht das Fluchtvorbringen des 
Beschwerdeführers, wie dargelegt, zweifelsfrei nicht den Tatsachen. Da die Voraussetzungen im Sinne der oben 
bezeichneten Bestimmungen im vorliegenden Beschwerdefall erfüllt sind, konnte hier von der Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. 
 

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


