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Geschäftszahl 

C8 200813-4/2008 

Spruch 

Zl. C8 200813-4/2008/17E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Felseisen als Vorsitzenden und der Richterin Dr. Filzwieser-Hat 
als Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX, StA. Sri Lanka, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
23.11.2004, FZ. 97 04.961-BAT, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 05.08.2013 
zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idgF, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, als 
unbegründet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein sri-lankischer Staatsangehöriger mit singhalesischer Volksgruppenzugehörigkeit 
reiste am 02.10.1997 in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 06.10.1997 einen Antrag auf 
internationalen Schutz. 
 

In der mit ihm am 15.10.1997 aufgenommenen Niederschrift gab der Beschwerdeführer an, Staatsangehöriger 
von Sri Lanka zu sein und sich zum römisch-katholischen Glauben zu bekennen. Seit dem 04.12.1993 sei er 
verheiratet und habe einen Sohn. Der Beschwerdeführer stamme aus dem Bezirk Batticaloa. Er sei in der Stadt 
XXXX geboren und habe dort bis Mitte September 1997 im Haus seiner Mutter gelebt. In diesem Haus hätten 
neben seiner Mutter, die etwa im Jahr 1982 von seinem Vater geschieden worden sei, auch seine Gattin und sein 
Sohn sowie seine Tante und deren Gatte gelebt. Die Region bzw. der Bezirk liege etwa fünf Stunden mit dem 
Bus südlich von Jaffna entfernt, in Kilometer könne er die Distanz nicht angeben. Es handle sich um das von den 
Tamilen dominierte Gebiet. Der Beschwerdeführer selbst gehöre aber der singhalesischen Volksgruppe an. 
 

Zu seinem Fluchtgrund brachte der Beschwerdeführer vor, dass er im August 1997 von seinem Bruder XXXX 
erfahren habe, dass ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden sei. Man habe ihn der Mitgliedschaft bei der LTTE 
bezichtigt. Aus welchem Grund man ihn dessen beschuldigt habe könne er nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls 
sei sein jüngerer Bruder Mitglied der LTTE gewesen, weshalb der Beschwerdeführer vermute, dass man auch 
ihn verdächtigt habe. Vielleicht habe ihn aber auch nur jemand fälschlich beschuldigt. 
 

Sein Bruder sei trotz seiner Zugehörigkeit zur singhalesischen Volksgruppe Mitglied der LTTE geworden, da 
alle im Norden Sri Lankas lebenden Menschen dieselben Probleme hätten und er mit seinen Freunden, die alle 
Tamilen seien, gegen diese Probleme ankämpfen habe wollen. Der Bruder des Beschwerdeführers sei seit 
Anfang August 1997 abgängig. Ob er sich bei seiner Organisation aufhalte oder bereits von den Behörden 
gefasst worden sei, wisse der Beschwerdeführer nicht. 
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Sein anderer Bruder sei Geschäftsmann und durch seine Kontakte habe er durch Zufall von dem gegen den 
Beschwerdeführer erlassenen Haftbefehl erfahren. Mitgeteilt habe er dem Beschwerdeführer davon an dessen 
Arbeitsplatz in einer Werkstatt. Er habe ihm gesagt konkret, dass er nicht nach Hause zurückkehren solle. Aus 
diesem Grund habe sich der Beschwerdeführer dann zu einem Freund namens XXXX begeben, der etwa 20 
Kilometer von seinem Wohnort entfernt in der Region XXXX lebe. Bei diesem sei er vom 16.08.1997 bis zum 
07.09.1997 oder 08.09.1997 geblieben. Dieser Freund wohne bei seinen Eltern. Sie hätten Angst gehabt, selbst in 
Schwierigkeiten zu kommen, falls der Beschwerdeführer sich länger bei ihnen versteckt gehalten hätte. Aus 
diesem Grund sei er an seinen Wohnort zurückgekehrt und habe sich dort bis zum 28.09.1997 in der Kirche 
versteckt. Dann sei er die Reise nach Colombo angetreten, um von dort aus Sri Lanka zu verlassen. In der Zeit, 
in welcher er sich bei seinem Freund aufgehalten habe, habe er von diesem erfahren, dass er von Angehörigen 
des Militärs und des Sicherheitsdienstes zu Hause und an seinem Arbeitsplatz gesucht worden sei. Der Freund 
habe dies wiederum von seinem Bruder erfahren. Der ganze Vorfall habe sich zwei bis drei Tage ereignet, 
nachdem der Beschwerdeführer vom Haftbefehl durch seinen Bruder erfahren habe. 
 

Wenn man ihn gefunden hätte, hätte er damit rechnen müssen, von den Behörden geschlagen und inhaftiert zu 
werden. Er kenne einige Fälle, in welchen Personen mit ähnlichen Problemen grundlos in Colombo inhaftiert 
worden seien. Auf Grund seiner Angst vor einer solchen grundlosen Inhaftierung habe er schließlich Sri Lanka 
verlassen. 
 

Bei der Reise von der Kirche, in welcher er sich versteckt gehalten habe, nach Colombo sei ihm ein Priester 
behilflich gewesen. Der Beschwerdeführer sei mit zwei Hilfspriestern und auch selbst als Priester verkleidet mit 
einem Kleintransporter in einer achteinhalbstündigen Fahrt nach Colombo gefahren, wo er in einer Lounge 
untergebracht gewesen sei. Am nächsten Tag sei ein Reiseveranstalter namens XXXX zu ihm gekommen und 
habe ihn ein Reisepassformular ausfüllen lassen. Der Beschwerdeführer habe seinen Personalausweis 
hergegeben und habe der Reiseveranstalter mit diesem und dem ausgefüllten Formular für ihn einen Reisepass 
besorgt, der auf die Personalien des Beschwerdeführers gelautet habe. Er habe ihn dann am 01.10.1997 abgeholt 
und zum Flughafen gebracht, von wo er noch am selben Tag um etwa 22 Uhr mit einer Maschine der Air Lanka 
abgeflogen sei. Bei der Ausreise aus Sri Lanka am Flughafen Colombo habe es keinerlei Schwierigkeiten 
gegeben. Der Beschwerdeführer habe in Europa keine Verwandten. Vor seiner nunmehrigen Reise nach 
Österreich habe er Sri Lanka noch nie verlassen gehabt. Er sei noch nie in einem europäischen Staat gewesen. 
Trotz eines gegen ihn erlassenen Haftbefehls sei dem Beschwerdeführer die Ausreise möglich gewesen, da ihm 
der Schlepper dabei geholfen habe. 
 

Vor dem seine Flucht auslösenden Problem, welches Mitte August begonnen habe, habe der Beschwerdeführer 
nie Schwierigkeiten mit den Behörden in Sri Lanka gehabt. Zu seinem Fluchtgrund wolle er noch anführen, dass 
seine Mutter bis zur Heirat mit seinem Vater auf Grund ihrer tamilischen Abstammung hinduistischen Glaubens 
gewesen sei. Mit der Heirat sei sie Christin geworden. Ebenso habe es sich mit der Gattin des Beschwerdeführers 
verhalten. Weiters wolle er anführen, dass bei der derzeitigen Situation in Sri Lanka ein Verdacht oder eine 
Falschinformation ausreiche, dass man in die ganze Sache - die terroristischen Aktivitäten der LTTE - involviert 
werde. Es werde dann von behördlicher Seite nicht weiter nachgeforscht, ob der Verdacht begründet sei. 
 

2. Am 22.10.1997 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf Gewährung von Asyl mit Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 07.10.1997 gemäß § 3 Asylgesetzes 1991 abgewiesen. 
 

Gegen den Bescheid wurde fristgerecht eine Berufung eingebracht. 
 

Mit Bescheid des seinerzeit zuständigen Unabhängigen Bundesasylsenates vom 16.09.2003 wurde der 
angefochtene Bescheid gemäß § 44 Absatz 7 Asylgesetz aufgehoben und die Sache an das Bundesasylamt 
zurückverwiesen. 
 

3. Am 15.01.2004 langte ein Schreiben der Diakonie-Evangelischer Flüchtlingsdienst Österreich ein, in welchem 
ersucht wurde, dem Beschwerdeführer eine humanitäre Niederlassungsbewilligung auf Grund seiner langen 
Aufenthaltsdauer in Österreich zuzuerkennen. 
 

Mit Schreiben des Bundesasylamtes vom 26.01.2004 an die Bundespolizeidirektion wurde der Antrag 
weitergeleitet und angemerkt, dass das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen sei. 
 

Am 28.07.2004 teilte das Bundesasylamt mit, dass nach Rechtsansicht der Abteilung III/4 des 
Bundesministeriums für Inneres gemäß § 31 Absatz 2 Asylgesetz eine Zurückziehung des Asylantrags im 
Allgemeinen nicht mehr möglich sei. Die ursprünglich beabsichtigte Vorgehensweise bezüglich der Erteilung 
einer humanitären Aufenthaltsberechtigung bei Zurückziehung des Asylantrags könne daher nicht mehr erfolgen. 
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4. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.11.2004 wurde der Asylantrag des Beschwerdeführers vom 
07.10.1997 gemäß § 7 Asylgesetz 1997 abgewiesen. In Spruchpunkt II. wurde die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach Sri Lanka gemäß § 8 Absatz 1 Asylgesetz 
1997 für nicht zulässig befunden und dem Beschwerdeführer in Spruchpunkt III. gemäß § 8 Absatz 3 in 
Verbindung mit § 15 Absatz 2 Asylgesetz eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 01.12.2005 erteilt. 
 

Am 09.12.2004 langte fristgerecht eine Berufung (nunmehr: Beschwerde) des Beschwerdeführers gegen den 
Bescheid ein, in welcher unrichtige rechtliche Beurteilung, Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens und 
Verletzung der Verfahrensvorschriften geltend gemacht wurden. Der Bescheid wurde hinsichtlich Spruchpunkt I. 
angefochten. Am 22.12.2004 langte eine Berufungsergänzung ein, in welcher darauf hingewiesen wurde, dass 
der Beschwerdeführer Singhalese sei. 
 

5. Mit Bescheid des Bundesasylamts vom 10.11.2005 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Absatz 3 in 
Verbindung mit § 15 Absatz 2 Asylgesetz eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 01.12.2006 erteilt, 
welche in der Folge mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.11.2006 bzw. 04.11.2010 gemäß § 8 Absatz 4 
Asylgesetz bis zum 01.12.2010 bzw. 01.12.2011 erteilt wurde. 
 

Am 02.11.2011 stellte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Verlängerung der befristeten 
Aufenthaltsberechtigung, da sich die für die Erteilung ausschlaggebenden Gründe seither nicht geändert hätten. 
 

Einem Aktenvermerk vom 15.11.2011 zufolge habe der Beschwerdeführer bereits einen Antrag an die NAG-
Behörden gestellt, jedoch werde dieser nicht zeitgerecht erledigt werden, sodass der Beschwerdeführer noch 
einmal um eine Verlängerung der befristeten Aufenthaltsberechtigung ansuche. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.11.2011 bzw. 23.11.2012 wurde ihm gemäß § 8 Absatz 4 Asylgesetz 
eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 01.12.2012 bzw. 01.12.2013 erteilt. 
 

6. Am 05.08.2013 wurde vor dem Asylgerichtshof eine mündliche Verhandlung mit dem Beschwerdeführer 
durchgeführt, welche im Wesentlichen folgenden Verlauf nahm: 
 

"... VR befragt den BF, ob er den Dolmetscher gut verstehe; dies wird bejaht. 
 

VR befragt die Parteien, ob diese psychisch und physisch in der Lage sind, der heute stattfindenden mündlichen 
Verhandlung zu folgen bzw. ob irgendwelche Hindernisgründe vorliegen. Diese Fragen werden von den Parteien 
dahingehend beantwortet, dass keine Hindernisgründe bei ihnen vorliegen. 
 

........ 
 

VR: Haben Sie zum Fluchtvorbringen noch Beweise vorzulegen, welche Sie bis jetzt nicht dem Asylgerichtshof 
vorgelegt haben? 
 

BF: Nein. 
 

Beginn der Befragung. 
 

VR: Ist Ihre dem bisherigen Verfahren zugrunde gelegte Identität richtig? Auf § 119 Abs. 2 FPG wird 
hingewiesen. 
 

BF: Ja. 
 

VR: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben diese aufrecht? 
 

BF: Ich muss dazu etwas sagen: Als ich 1997 nach Österreich kam, wusste ich nicht, wie man hier alles in 
Einzelheiten erzählt. Mein Vater ist Singhalese und meine Mutter ist Tamilin. Man hat damals nicht genau 
aufgeschrieben oder Klarheit gewonnen. Meine Mutter ist Tamilin. 1982 lebten meine Eltern getrennt. 
Allerdings bin ich mit meiner Mutter groß geworden. Ich weiß allerdings nicht, ob mich damals der Dolmetscher 
richtig verstanden hat. 
 

VR: Gerügt wurde aber nie etwas in diese Richtung. 
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BF: Allerdings habe ich das 2004 bekannt gemacht. 
 

VR: Wo haben Sie in Sri Lanka gewohnt, bevor Sie nach Österreich gekommen sind? 
 

BF: Ich habe in Batticaloa, XXXX gelebt. 
 

VR: Ist das ein Bezirk? 
 

BF: Nein. Das ist ein Straßenname. Das ist nahe von Batticaloa, etwa zwei Kilometer entfernt. Batticaloa ist eine 
Großstadt. 
 

VR: Ist das ein Teil von Batticaloa, eine eigene Gemeinde oder ein eigener Distrikt? 
 

BF: Man könnte sagen, dass das hier ein Vorort ist. 
 

VR: Haben Sie dort alleine gewohnt? 
 

BF: Mit meiner Mutter habe ich dort zusammen gelebt. 
 

VR: Lebten dort auch sonstige andere Personen? 
 

BF: Mein Bruder, eine Tante von mir (Schwester von meiner Mutter) und deren Ehemann. 
 

VR: Haben Sie dort bis zu Ihrer Ausreise aus Sri Lanka gelebt? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Womit haben Sie Ihren Lebensunterhalt in Sri Lanka bestritten? 
 

BF: Ich habe damals meinen Bruder, welcher mit Textilien gehandelt hat, unterstützt. Ich habe auch nebenbei 
etwas als Mechaniker verdient. Ich habe in einer Werkstatt als Automechaniker gearbeitet. 
 

VR: Wann haben Sie Sri Lanka verlassen? 
 

BF: 1997. Das war Ende September/Anfang Oktober. Ich bin Anfang Oktober zum Flughafen nach Colombo 
gekommen. Das war der 01. Oktober. 
 

VR: Warum haben Sie Sri Lanka verlassen? 
 

BF: Mein junger Bruder hatte viel Kontakt zu jugendlichen Tamilen. Meistens war er nicht zu Hause. Er war nur 
sehr selten zu Hause. 1997 - ich kann mich nicht genau erinnern - es könnte vielleicht im August oder September 
gewesen sein, ist mein Bruder einmal verschwunden. Ich habe ihn seither nicht mehr gesehen. Mein Bruder 
handelte mit Waren. Er war ein Geschäftsmann. Er kannte deshalb sehr viele Leute. Ich ging zur Arbeit und kam 
wieder nach Hause. Damals waren dort die Soldaten. Ich habe mit großer Angst dort gelebt. 
 

VR: Wo waren die Soldaten genau? Was meinen Sie damit? 
 

BF: Überall im Norden waren diese. 
 

VR: Im Bezug zu Ihrer getätigten Aussage: In welchem Zusammenhang waren viele Soldaten? 
 

BF: Man konnte nicht einfach ohne Angst aus dem Haus gehen. Man sah überall Soldaten. Es ist sehr 
unangenehm, wenn man bei der Identitätskontrolle als Tamile erkannt wird. Ich kann mich erinnern: 

Damals war ich in der Werkstatt, als ein Freund meines älteren Bruders kam. Er sagte: "Du, pass auf. Die 
Soldaten sind nach Hause gekommen und suchen nach dir". Mein Bruder sagte: "Du jetzt ist es gefährlich. Sie 
sind jetzt hierher nach Hause gekommen. Jetzt muss man aufpassen". Er sagte, es hätte keinen Zweck um eine 
Anzeige zu erstatten, überall nur Soldaten. Ein weiterer Freund von mir wohnt etwas weiter entfernt. Bei diesem 
war ich früher schon ein paarmal. Ich ging dann zu diesem Freund und blieb dort eine Weile. Allerdings muss 
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ich sagen, dass dieser Freund mit seinen Eltern zusammenwohnte. Die Eltern haben sich auch nicht so sicher 
gefühlt, weil ihr Sohn und ich vom Alter her etwa gleich alt gewesen sind. Deshalb bin ich dann zu einer Kirche 
gegangen. Ich kann mich erinnern, dass ich zwei oder drei Tage lang in dieser Kirche war. Mein Bruder hat 
mittlerweile einen Agenten organisiert. Allerdings hat das Geld nicht mein Bruder gegeben, sondern das Geld 
hatte er von meiner Tante bekommen. Ich musste nach Colombo. Es gab bis dorthin viele Kontrollpunkte, das 
heißt viel Polizei und viele Soldaten. Ich muss hier erwähnen: Ich kam nach Colombo, indem ich so wie ein 
Pastor gekleidet war. Begleitet haben mich zwei Personen. Das waren wirkliche Pastoren. Der Agent, welcher 
diese Reise organisiert hat, brachte mich in eine Art Pension. Er brachte ein Formular. Er sagte, dass das für den 
Passeintrag ist und ich dieses ausfüllen sollte. 
 

VR: Sie haben zuerst gesagt, dass die Soldaten zu Ihnen nach Hause gekommen seien bzw. dass das Ihnen Ihr 
Bruder erzählt hat und sie nach Ihnen suchen würden. Hat es dafür einen Grund gegeben? 
 

BF: Das ist schwer zu sagen, welche Informationen sie bekommen haben. Es könnte mit dem Verschwinden 
meines Bruders zusammenhängen. Es könnte sein, dass man vermutet hat, dass ich etwas mit der LTTE zu tun 
habe. 
 

VR: Warum sollten Sie etwas mit der LTTE zu tun haben? 
 

BF: Bei den Tamilen ist es so: Sie nehmen einen einfach mit und sie verdächtigen einfach die Person. 
 

VR: Hat es einen speziellen Grund bei Ihnen gegeben, warum man Sie mit der LTTE in Zusammenhang 
gebracht hat? 
 

BF: Das Problem hier ist: Sie wissen in Wirklich nicht, wer zur LTTE gehört bzw. nicht. Sie verdächtigen 
einfach alle und nehmen sie mit und wenn man dorthin geht, wird man gefoltert. 
 

VR: Können Sie sich vorstellen, warum man Sie in den Zusammenhang mit der LTTE gebracht hat? 
 

BF: Die Freunde, welche ich kannte, die beiden, wurden damals beide auch mitgenommen. 
 

VR: Von wem wurden diese mitgenommen? 
 

BF: Von den Soldaten. 
 

VR: Sie haben zuerst gesagt, dass einer Ihrer Brüder verschwunden ist? 
 

BF: Ja. Das war 1997. 
 

VR: Warum ist dieser verschwunden, weiß man das? 
 

BF: Das ist schwierig. Wir können nur vermuten. Wir können ihn nicht besuchen. 
 

VR: Wissen Sie, ob er noch am Leben ist? 
 

BF: Das passierte nicht, einfach deshalb, wenn man eine Anzeige bei der Polizei macht. Allerdings muss ich 
auch sagen, dass man von den verschwundenen Personen niemals etwas gehört hat. 
 

VR: Hatten Sie selbst einmal einen Nahebezug zur LTTE? 
 

BF: Nein. Wissen Sie, ich komme sehr gut klar mit den jugendlichen Tamilen. Ich habe ein sehr gutes 
Verhältnis. 
 

VR: Früher zur LTTE hatten Sie nie einen Nahebezug? 
 

BF: Nein. 
 

VR: In der Familie hatte auch nie jemand einen LTTE-Nahebezug? 
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BF: Nein. 
 

VR: Beim BAA haben Sie gesagt, dass Ihr jüngerer Bruder LTTE-Mitglied gewesen wäre. 
 

BF: Mein Bruder war selten zu Hause. Ich kann nicht sagen, was er getan hat. 
 

VR: Wissen Sie, was die Polizei von Ihnen wollte, als diese bei Ihnen zu Hause aufgetaucht ist. Hat man 
irgendetwas gesagt? 
 

BF: Meiner Mutter wurden Fragen gestellt, wo ich mich aufhalten würde. Obwohl meine Mutter gewusst hat, wo 
ich arbeite, hat sie darüber nichts gesagt. 
 

VR: Ist bei dem Freund, wo Sie sich auch aufgehalten haben, auch die Polizei erschienen? 
 

BF: Nein. Allerdings bin ich dann einfach von dort weggegangen. Ich wollte nicht, dass die Eltern meines 
Freundes Ärger bekommen. 
 

VR: Hat man Ihrer Mutter gesagt, weshalb man Sie suchen würde? Hat es einen bestimmten Grund gegeben, 
warum man sie aufsuchen wollte? 
 

BF: Nein, sie haben keine Begründung gesagt. Sie haben aber gesagt, dass ich mich melden soll in dem 
Soldatenlager, wenn ich zurückkehre. 
 

VR: Wurde nach Ihnen gefahndet? 
 

BF: Dreimal waren sie zusammen bei uns zu Hause und haben nach mir gefragt. Ich bin ausgereist. 
 

VR: Hat es persönliche, direkte Vorkommnisse mit der Polizei oder den Soldaten gegeben? 
 

BF: Ich bin in Österreich. Sie waren dreimal bei mir zu Hause. Sie sagten, ich soll mich dort melden, wenn ich 
das nicht machen würde, würden sie einen Haftbefehl erlassen. 
 

VR: Von wem haben Sie die Information bekommen, dass ein Haftbefehl ausgestellt wird, wenn Sie sich nicht 
melden? 
 

BF: Meine Mutter hat mir das erzählt. 
 

VR: Wurde dann jemals ein Haftbefehl erlassen? 
 

BF: Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt hier. 
 

VR: Beim BAA haben Sie angegeben, dass gegen Sie offenbar ein Haftbefehl erlassen worden ist und Sie das 
von Ihrem Bruder, welcher Geschäftsmann gewesen ist, erfahren haben sollten. 
 

BF: Das ist einige Jahre lang her. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Es könnte vielleicht ein 
Missverständnis damals von mir gewesen sein. 
 

VR: Sie haben von dem Haftbefehl in Ihrer damals eingebrachten Berufung gesprochen und heute wissen Sie 
nicht mehr, ob ein Haftbefehl ausgestellt worden ist. 
 

BF: Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. 
 

VR: Was würden Sie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka befürchten? 
 

BF: Ich kann nicht zurückgehen. Es ist sehr schwierig, für die Tamilen dort zu leben. 
 

VR wiederholt die Frage. 
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BF: Es handelt sich um Personen, welche nicht mit der Uniform kommen. Sie kommen in Zivil, in weißen 
Wagen. 
 

VR: Beginnen die Verschleppungen immer mit den sogenannten "Weißen Wagen"? 
 

BF: Ja. So ist es. 
 

VR: Würde es sonstige Probleme, abgesehen von den genannten Problemen geben, wenn Sie zurückkehren 
müssten? 
 

BF: Ich kann nicht riskieren, nach Sri Lanka zu gehen, ohne Identitätskarte kann man dort nicht leben. Nach 16 
Jahren hier bin ich hier integriert. 
 

VR: Sie haben auch in Ihrer Berufung angegeben, dass Sie Angst vor einer Rückkehr nach Sri Lanka hätten, weil 
Sie Christ sind. Davon haben Sie heute nichts erwähnt. 
 

BF: Ja, das war vor 16 Jahren. Dann hat man mich interviewt. 
 

VR: Ist das Fürchten wegen des Christseins heute nicht mehr der Fall? 
 

BF: Absolut nicht. Ich habe keine Probleme wegen meiner Zugehörigkeit zu meiner Religion. 
 

Verhandlung wird um 14.09 Uhr unterbrochen. 
 

Fortsetzung: 14.30 Uhr 
 

Vereinbart wird, dass dem BFV die aktuellen Länderberichte mit der Möglichkeit zu einer schriftlichen 
Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen übermittelt werden. 
 

Folgende Erkenntnisquellen werden der beschwerdeführenden Partei genannt: 
 

 - Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen 
sozialistischen Republik Sri Lanka", März 2012 

 

 - UK Home Office, Border & Immigration Agency (BIA), Country of Origin Information Report Sri 
Lanka, 07.03.2012 

 

 - US Department of State, Sri Lanka, Country on Human Rights Practices- 2012, 19.04.2013 
 

 - Human Rights Watch: World Report 2013 - Sri Lanka, 31.01.2013 
 

 - Amnesty Report 2013, Sri Lanka 
 

Mit BF wird vereinbart, dass er die Möglichkeit hat, innerhalb von 14 Tagen eine Stellungnahme abzugeben. 
Diese werden dem BF postalisch zugesandt. 
 

VR an BF: Möchten Sie noch etwas vorbringen? 
 

BF: Nein. 
 

VR fragt den BF, ob er den Dolmetscher gut verstanden habe; dies wird bejaht 
 

..." 
 

Der Beschwerdeführer gab bislang keine Stellungnahme zu den ihm am 07.08.2013 übermittelten 
Länderberichten ab. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
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1. Es werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

1.1. Der Beschwerdeführer ist ein srilankischer Staatsangehöriger mit singhalesischer 
Volksgruppenzugehörigkeit aus der Stadt Batticaloa im gleichnamigen Bezirk im Osten des Landes. 
 

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

1.3. Zur Lage in Sri Lanka werden nachfolgende Feststellungen getroffen: 
 

Zur allgemeinen Lage in Sri Lanka werden aufgrund der nachfolgend zitierten, dem Parteiengehör 
unterworfenen Quellen nachfolgende Feststellungen getroffen: 
 

 - Auswärtiges Amt, "Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen 
sozialistischen Republik Sri Lanka", März 2012 

 

 - UK Home Office, Country of Origin Information Report Sri Lanka, 07.03.2012 
 

 - US Department of State Country Reports on Human Rights Practices, Sri Lanka, April 2012, 19.04.2013 
 

 - Human Rights Watch: World Report 2013 - Sri Lanka, 31.01.2013 
 

 - Amnesty Report 2013, Sri Lanka 
 

Staatspräsident Rajapaksa hat seine Machtfülle durch Verfassungsänderungen im September 2010 weiter 
ausgeweitet: Die Beschränkung des Präsidenten auf zwei Amtszeiten wurde aufgehoben, sein Einfluss auf die 
Besetzung wichtiger staatlicher Kommissionen vergrößert. Rajapaksa zweite Amtszeit begann am 19.11.2010; er 
kann sich auf eine Zweidrittelmehrheit im Parlament stützen. 
 

Erste Schritte zu der nach Ende des Bürgerkriegs im Mai 2009 von Rajapaksa beteuerten nationalen Versöhnung 
waren im Mai 2010 die Einsetzung einer Aufarbeitungs- und Versöhnungskommission sowie im Jänner 2011 die 
Aufnahme eines "strukturierten Dialogs" der Regierung mit der Tamilenpartei TNA ( Tamil National Alliance); 
Ziel ist u.a. die politische Lösung des ethnischen Konflikts zwischen singhalesischer Bevölkerungsmehrheit und 
tamilischer Minderheit. Die Regierung hat begonnen, erste Empfehlungen der Versöhnungskommission 
umzusetzen, darunter die Überstellung zum Teil langjährig ohne Gerichturteil inhaftierter LTTE (Liberation 
Tigers of Tamil Eelam) - Verdächtiger in sog. "Rehabilitations-Maßnahmen". Von ursprünglich rund 12.000 in 
geschlossenen sog. "Rehabilitationslagern" untergebrachen ehemalige LTTE-Kämpfern wurden inzwischen 
10.500 nach einer Berufsbildungsmaßnahme entlassen. 4 von ursprünglich 24 Rehabilitationszentren bestehen 
mit derzeit etwa 1000 Bewohnern weiter. Ca. 500 ehemalige LTTE-Kämpfer befinden sich im 
Ermittlungsverfahren im Gefängnis. 227.000 vertriebene Zivilpersonen, die in den letzten Monaten des 
Bürgerkriegs im Kampfgebiet im Nordwesten des Lands eingeschlossen und danach in Lagern untergebracht 
waren, konnten in ihre Heimatorte zurückkehren. Sie leben dort unter sehr prekären Verhältnisse; viele sind auf 
humanitäre Hilfe angewiesen. Nahezu 42.000 Binnenvertriebene befinden sich bei Gastfamilien, etwa 800 im 
Transit. Ca. 6700 noch in Lagern verbliebene Flüchtlinge konnten bisher nicht an ihre Wohnorte zurückkehren, 
da dort die Minenräumung anhält oder das Militär Hochsicherheitszonen eingerichtet hat. 
 

Die Lebensverhältnisse in Sri Lanka haben (mit Ausnahme des Nordens) zunehmend zivile Züge angenommen, 
die Sicherheitslage hat sich stabilisiert. 
 

Die Menschenrechtslage ist jedoch weiterhin instabil. Der Ausnahmezustand besteht seit September 2011 nicht 
mehr. Allerdings sind zahlreiche Bestimmungen der Notstandsgesetzgebung in anderen Gesetzen enthalten, z.B. 
im Antiterrorgesetz (Prevention of Terrorism Act). Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit sind weiter 
eingeschränkt. Oppositionspolitiker, Menschenrechtsverteidiger und kritische Journalisten müssen mit 
Repressionen rechnen. Hinter dem seit Herbst 2011 erneut zu beobachtenden Anstieg von 
Verschwundenenfällen ist nur bei wenigen ein politischer Hintergrund erkennbar. Menschenrechtsbeobachter 
vermuten deshalb, dass viele Taten eher einem kriminellen oder Drogenmilieu zuzuordnen sind. 
Menschenrechtsverletzungen werden kaum untersucht oder strafrechtlich verfolgt, auch die jüngsten 
Verschwundenenfälle sind noch ungeklärt. 
 

Von staatlich repressiven Maßnahmen sind überwiegend Tamilen, aber auch regierungskritische Singhalesen 
und andere Gruppen betroffen. Anzeichen für eine systematische Verfolgung sind darin aber heute nicht mehr zu 
erkennen. 
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Die srilankische Verfassung gibt keine Staatsreligion vor, weist aber dem Buddhismus eine herausgehobene 
Rolle zu; gleichzeitig garantiert sie Religionsfreiheit. Die Religionen begegnen sich in Sri Lanka traditionell mit 
Respekt und Toleranz. Auch der Staat achtet auf eine Gleichbehandlung der Religionen. Die überwiegende 
Mehrheit der Singhalesen sind Buddhisten (ca. 70 % der Gesamtbevölkerung), die überwiegende Mehrheit der 
Tamilen sind Hindus (ca. 15 %). In beiden Ethnien gibt es aber auch Christen (ca. 8 %). Der Versuch radikaler 
Buddhisten im Jahr 2005, die Tätigkeit christlicher Missionare gesetzlich einzuschränken, wurde nicht 
umgesetzt; ein abgeschwächter Gesetzentwurf wurde ohne Beschlussfassung in der letzten Legislaturperiode 
beraten. Allerdings sind immer wieder von buddhistischen Mönchen ausgehende Einschüchterungsversuche - 
vor allem gegenüber christlichen Priestern und Gemeinden, denen Missionierung unterstellt wird - zu 
verzeichnen. 
 

1.4. Dass sich seit der Übermittlung der aktuellen Länderberichte am 07.08.2013 allgemein eine 
entscheidungsrelevante Lageänderung ergeben hätte, kann auch unter Berücksichtigung des Folgeberichtes des 
Auswärtigen Amtes vom 30.10.2013 nicht festgestellt werden. 
 

2. Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

2.1 Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungs- und Gerichtsakt sowie 
durch die am 05.08.2013 durchgeführte mündliche Verhandlung Beweis erhoben. 
 

2.2. Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers ergeben sich aus der Einvernahme vor der 
Verwaltungsbehörde und den Ausführungen in der Verhandlung im Einklang mit dem Akteninhalt. 
 

2.3. Die Feststellungen zur Lage in Sri Lanka ergeben sich aus dem Bericht des Auswärtigen Amtes vom März 
2012, welcher mit den im Rahmen einer Verfahrensanordnung vom 07.08.2013 zur Abgabe der Möglichkeit 
einer Stellungnahme an den Beschwerdeführer übermittelten Berichten des UK Home Office, Border & 
Immigration Agency (BIA), Country of Origin Information Report Sri Lanka von März 2012, des US 
Department of State, Sri Lanka, Country Report on Human Rights Practices - 2012 von April 2013, Human 
Rights Watch: 

World Report 2013-Sri Lanka, 31.01.2013 und Amnesty Report 2013, Sri Lanka in Einklang stehen. 
 

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

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

2.4. Der erkennende Gerichtshof geht - wie schon das Bundesasylamt - nicht davon aus, dass der Fluchtgrund 
den Tatsachen entspricht und der Beschwerdeführer einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt ist; dies aus 
folgenden näheren Erwägungen: 
 

2.4.1. Zunächst ist festzuhalten, dass kein Anhaltspunkt dafür besteht, dass der Beschwerdeführer aus einem der 
in der GFK aufgezählten Gründe in seiner Heimat verfolgt wird und machte er eine solche gegen ihn gerichtete 
Verfolgung im Verfahren auch nicht glaubhaft. Eine individuelle Gefährdung aus politischen, religiösen 
Gründen, solchen der Nationalität oder der Rasse sind nicht ersichtlich bzw. wurden nicht dargelegt. Der 
Beschwerdeführer gehört - wie er selbst mehrfach angegeben hat - der Volksgruppe der Singhalesen an, welche 
die ethnische Mehrheit im Land darstellen. Dass es daher auch für ihn persönlich "unangenehm" gewesen sei, 
"als Tamile" von den Soldaten in seiner Stadt kontrolliert zu werden, ist nicht nachvollziehbar, zumal dies auf 
ihn offenbar nicht zugetroffen hat. Dass er aufgrund seines christlichen Glaubens einer Gefährdung ausgesetzt 
ist, verneinte der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof ausdrücklich. 
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Zudem ist auf Ungereimtheiten in seinem Vorbringen hinzuweisen, welche der Beschwerdeführer auch auf 
ausdrücklichen Vorhalt nicht aufzuklären vermochte. Der Beschwerdeführer berichtete in seiner Einvernahme 
vor dem Bundesasylamt noch von einem gegen ihn erlassenen Haftbefehl, aufgrund dessen er in seiner Heimat 
gesucht werde. Zudem soll sein jüngerer Bruder - obwohl dieser Singhalese sei - ein Mitglied der tamilischen 
Rebellengruppe LTTE gewesen sein und vermutete der Beschwerdeführer, dass dies ein möglicher Grund für 
den falschen Verdacht gegen ihn gewesen sei. 
 

In der mündlichen Verhandlung am 05.08.2013 vermochte er jedoch weder die Existenz eines Haftbefehls zu 
bestätigen, noch wusste er von einer Mitgliedschaft seines Bruders bei den "Rebellen". Vielmehr wurde vom 
Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang eingeräumt, dass niemals ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. 
Insofern kann die seinerzeitige Darstellung der Existenz eines solchen vor dem Bundesasylamt bzw. in der von 
ihm eingebrachten Beschwerde lediglich als Schutzbehauptung gewertet werden. Überdies entbehrt auch die 
beim Bundesasylamt geäußerte Vermutung, dass man ihn der LTTE-Mitgliedschaft verdächtigt habe, weil sein 
Bruder ein solches gewesen wäre, durch die beim Asylgerichtshof getätigte Aussage jeglicher Grundlage. 
Ebenso wenig ist die nunmehrige Furcht vor zivilen Polizisten verschleppt zu werden, vor dem Hintergrund 
seiner Aussagen in der Verhandlung, nachvollziehbar. 
 

Der Asylgerichtshof verkennt in der Darstellung des Fluchtvorbringens des Beschwerdeführers zwar nicht, dass 
dieser aufgrund der lange zurückliegenden Ereignisse sich nicht mehr an alle Details der seine Flucht 
auslösenden Ereignisse erinnern kann, jedoch ist von ihm zu erwarten, dass dieser zumindest zu den Eckpunkten 
seines die Flucht auslösenden Ereignisses - wie etwa über eine offizielle staatliche Fahndung nach seiner Person 
oder eine Mitgliedschaft seines Bruders bei den "Rebellen" - kohärente Angaben machen kann. 
 

Dass der Beschwerdeführer keine Gefährdung und Verfolgung in seiner Heimat zu gewärtigen hat, geht 
schließlich aber aus dem Umstand hervor, dass er Sri Lanka unter Verwendung eines auf seine Daten 
ausgestellten Reisedokuments verlassen hat, was ihm aber im Falle eines tatsächlich existenten Haftbefehls samt 
mehrfachen erfolglosen Versuchen der Polizei seiner habhaft zu werden, nicht möglich gewesen wäre. 
 

Ebenso kann aus den aus den in der mündlichen Verhandlung genannten und dem Parteiengehör unterworfenen 
sowie als unbedenklich erachteten objektiven und aktuellen Quellen, nicht geschlossen werden, dass man als 
Singhalese allein aufgrund von Freundschaften mit Tamilen in Sri Lanka verdächtigt und systematisch verfolgt 
wird. Auch kann aufgrund der Berichtslage nicht davon ausgegangen werden, dass in Sri Lanka eine allgemeine 
politische Verfolgung aller singhalesischen RückkehrerInnen vorliegt. 
 

Gesamthaft betrachtet ist daher davon auszugehen, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen 
Fluchtgründen nicht den Tatsachen entspricht und der Beschwerdeführer in seinem Heimatland keiner 
Verfolgung ausgesetzt war bzw. ihm keine Verfolgung droht. 
 

Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

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 
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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). 
 

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 2.4. ausgeführt, keine Verfolgungsgefahr iSd GFK glaubhaft gemacht. 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers ist nicht geeignet, dem Beschwerdeführer den Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, und bestehen auch keine Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen 
Situation allein diesbezüglich etwas für den Beschwerdeführer gewinnen ließe. 
 

Aus diesen Gründen war die Beschwerde gemäß § 7 AsylG 1997 als unbegründet abzuweisen. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


