file_0.png

	Asylgerichtshof	10.12.2013
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 2
file_1.png

		10.12.2013
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Gericht
Asylgerichtshof
Entscheidungsdatum
10.12.2013
Geschäftszahl
E3 429204-1/2012
Spruch
E3 429.204-1/2012-9E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG als Vorsitzende und die Richterin Mag. GABRIEL als Beisitzerin ¿ber die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. Pakistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.08.2012, Zl. 12 10.375-BAT, in nicht¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

In Erledigung der Beschwerde wird der bek¿mpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zur¿ckverwiesen.
Text
Entscheidungsgr¿nde:

I. Verfahrensgang

1. Der erstinstanzliche Verfahrensgang ergibt sich aus dem Verwaltungsakt des Bundesasylamtes.

2. Der Beschwerdef¿hrer (nachfolgend: BF), ein Staatsangeh¿riger aus Pakistan, reiste am 09. August 2012 illegal in das ¿sterreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz (AS 17).

3. Im Rahmen der Erstbefragung am 10.08.2012 (AS 21 - 33 [AS 43 - 55]) gab der Beschwerdef¿hrer zu seinen Fluchtgr¿nden zu Protokoll, dass.er der Religionsgemeinschaft der Ahmadiyya angeh¿re und deswegen von allen Leuten verfolgt werden w¿rde, da man die Ahmadis als Ungl¿ubige betrachte. Er d¿rfe die Moschee nicht betreten. Da ihn diese Leute verfolgen und t¿ten wollen, sei sein einziger Ausweg die Flucht aus der Heimat gewesen. Bei einer R¿ckkehr bef¿rchte er als Ahmadi von diesen Leuten get¿tet zu werden.

4. In der Folge verlangte der BF zu Beginn Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 27.08.2012 (AS 57 - 59), diese mit einem Dolmetscher durchzuf¿hren, der nicht aus Pakistan stamme.

Daraufhin wurde dem BF - unter Hinweis auf die Mitwirkungspflicht - mitgeteilt, dass kein anderer Dolmetscher zur Verf¿gung st¿nde.

Der BF gab zu Protokoll, dass er Ahmadi sei und wiederholte, dass er die Einvernahme nicht machen wolle, weil ihnen die pakistanischen Dolmetscher nicht helfen w¿rden. Er w¿rde den pakistanischen Dolmetschern einfach nicht trauen. Dies sei alles. Er wolle den Dolmetscher, der seine erste Einvernahme gemacht habe.

5. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 27.08.2012 (AS 65 - 113) wies das Bundesasylamt den Antrag des Beschwerdef¿hrers auf internationalen Schutz bez¿glich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gem¿¿ ¿ 3 Abs 1 iVm ¿ 2 Abs 1 Z 13 AsylG 2005 ab (Spruchpunkt I.). Weiters wurde der Antrag des Beschwerdef¿hrers auf internationalen Schutz bez¿glich der Zuerkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Pakistan gem¿¿ ¿ 8 Abs 1 iVm ¿ 2 Abs 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt II.) und der Beschwerdef¿hrer gem¿¿ ¿ 10 Abs 1 AsylG aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet nach Pakistan ausgewiesen (Spruchpunkt III.). Dem Fluchtvorbringen wurde vor allem aufgrund der Verweigerung der geh¿rigen Mitwirkung am Asylverfahren durch den BF die Glaubw¿rdigkeit versagt und im Rahmen einer Eventualbegr¿ndung wurde ausgef¿hrt, dass dem Beschwerdef¿hrer bei Glaubhaftunterstellung seines Vorbringens die M¿glichkeit der Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative offen st¿nde und er staatlichen Schutz in Anspruch nehmen k¿nnte.

6. Dagegen erhob der Beschwerdef¿hrer fristgerecht Beschwerde an den Asylgerichtshof (AS 131 - 139). Hinsichtlich des Inhaltes der Beschwerde wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524) verwiesen.

In der Beschwerde wurden zun¿chst der bisherige Verfahrensgang und das Fluchtvorbringen wiederholt. Der BF brachte neu vor, dass sein Bruder misshandelt worden sei und daher fliehen habe m¿ssen. Dieser lebe nun in Deutschland. Zudem seien Jugendliche der Glaubensgemeinschaft im Gotteshaus verhaftet worden.

Im ¿brigen habe der BF nicht angegeben, generell alle Dolmetscher aus Pakistan abzulehnen, sondern konkret den vom BAA herangezogenen, weil der in ¿sterreich lebenden Ahmadi-Gemeinschaft hinl¿nglich bekannt sei, dass dessen Unbefangenheit massiv in Zweifel zu ziehen sei. In diesem Zusammenhang wurde auf zwei weitere Asylverfahren (XXXX und XXXX) verwiesen, durch die die Voreingenommenheit dieses Dolmetschers aufgezeigt werden k¿nne, zumal sich der Dolmetscher in ¿sterreich auch religi¿s bzw. politisch bet¿tigen solle. Von dieser Bet¿tigung sei auf Ressentiments gegen¿ber den Ahmadis zu schlie¿en.

Der rechtsunkundige BF habe im Rahmen seiner Einvernahme zum Ausdruck gebracht, den beigezogenen Dolmetscher abzulehnen. ¿ber diesen Antrag h¿tte das BAA nach ¿ 53 Abs. 2 AVG abzusprechen gehabt. Nicht der BF habe seine Mitwirkungspflicht verletzt, sondern das BAA in gravierender Weise seine Ermittlungspflicht. Die Beh¿rde h¿tte einen anderen Dolmetscher beiziehen m¿ssen.

Bestehe das BAA auf die Beiziehung des in gegenst¿ndlicher Einvernahme beigezogenen Dolmetschers, w¿re es zumindest gehalten gewesen, Ermittlungen hinsichtlich der Bef¿rchtungen des BF (n¿mlich der Befangenheit) zu f¿hren und - h¿tten sich die Bef¿rchtungen des BF als haltlos erwiesen - eine weitere Einvernahme anzuberaumen.

Dar¿ber hinaus sei die Argumentation des BAA, ein Asylwerber w¿rde "bei einer jeden sich bietenden Gelegenheit" seine Fluchtgr¿nde darlegen und w¿rde die Ablehnung des Dolmetschers "aus nicht nachvollziehbaren Gr¿nden" erkennen lassen, dass die in der Erstbefragung vorgebrachten Probleme nicht den Tatsachen entsprechen w¿rden, nicht nachvollziehbar und mit Willk¿r gleichzusetzen. L¿nderfeststellungen seien dem BF nicht vorgehalten worden.

Zum Beweis seines Vorbringens beantragte der BF die Einvernahme der Parteien zu XXXX und XXXX als Zeugen und brachte der BF - jeweils in Kopie - die Best¿tigung ¿ber seine f¿r die Ahmadis erbrachten Leistungen bzw. eine Karte der Ahmadi-Jugendorganisation (AS 141, 143) in Vorlage. Weiters wurden insbesondere die Anberaumung einer m¿ndlichen Beschwerdeverhandlung und die Gew¿hrung einer angemessenen - vier Wochen nicht unterschreitenden - Frist zur Beischaffung eines FIR bez¿glich der Verhaftung der Jugendlichen beantragt.

7. Am 08.10.2012 langte beim Asylgerichtshof-Au¿enstelle Linz eine Beschwerdeerg¿nzung (OZ 3) ein. Mit diesem Schriftsatz wurde zun¿chst auszugsweise ein Urteil des Gerichtshofs der Europ¿ischen Union (Gro¿e Kammer) vom 05.09.2012 in den verbundenen Rechtssachen C-71/11 und C-99/11, BRD vs Y und Z in Vorlage gebracht. Der dem Urteil zugrunde liegende Sachverhalt betraf Angeh¿rige der religi¿sen Minderheit der Ahmadis. Weiters wurde - unter Anf¿hrung der relevanten Passagen - auf die UNHCR-Richtlinien zur Beurteilung internationaler Schutzbed¿rftigkeit von Angeh¿rigen religi¿ser Minderheiten aus Pakistan vom 14.05.2012 verwiesen.

8. Am 18.09.2013 brachte der BF einen positiven Asylbescheid in einem nach seiner Ansicht ¿hnlich gelagerten Fall (XXXX) und zahleiche aktuelle Zeitungs- bzw. Internetberichte zur Situation der Ahmadiyya-Geimeinschaft in Pakistan in Vorlage (OZ 5).

9. Mit Schriftsatz vom 21.10.2013 stellte der BF im gegenst¿ndlichen Verfahren einen Fristsetzungsantrag an den Pr¿sidenten des Asylgerichtshofes (OZ 6).

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN:

1. Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz ¿ber die Gew¿hrung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt ge¿ndert mit BGBl. I Nr. 87/2012) und ist auf die ab diesem Zeitpunkt gestellten Antr¿ge auf internationalen Schutz, sohin auch auf den vorliegenden, anzuwenden.

Gem¿¿ ¿ 61 AsylG 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof ¿ber Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Gem¿¿ ¿ 23 Absatz 1 des Bundesgesetzes ¿ber den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idF BGBL. I Nr. 147/2008, sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Ma¿gabe sinngem¿¿ anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenst¿ndlichen Fall im hier ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung gelangt.

Anzuwenden war das AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005"), das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung. Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichthof waren die einschl¿gigen Bestimmungen des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100 in der geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005") anzuwenden.

Gem¿¿ ¿ 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gem¿¿ ¿ 61 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof ¿ber Beschwerden gegen zur¿ckweisende Bescheide nach den ¿¿ 4 und 5 AsylG 2005 und nach ¿ 68 AVG durch Einzelrichter. Gem¿¿ ¿ 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grunds¿tzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anh¿ngigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gem¿¿ ¿ 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zust¿ndigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen f¿r eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die f¿r eine Entscheidung durch den Kammersenat vor.

2. Gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG kann die Berufungsbeh¿rde (kraft oben zitierter Bestimmung auch der AsylGH, es bestehen diesbez¿glich keine materiellrechtlichen Sondernormen), so der ihr vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die Durchf¿hrung oder Wiederholung einer m¿ndlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint, den angefochtenen Bescheid beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an eine im Instanzenzug untergeordnete Beh¿rde zur¿ckverweisen.

Gem¿¿ Absatz 3 dieser Gesetzesstelle kann die Berufungsbeh¿rde jedoch die m¿ndliche Verhandlung und unmittelbare Beweisaufnahme auch selbst durchf¿hren, wenn hiermit eine Ersparnis an Zeit und Kosten verbunden ist.

Der Verwaltungsgerichtshof hat mit Erkenntnissen vom 21. November 2002, Zl. 2002/20/0315 und Zl. 2000/20/0084, grunds¿tzliche Ausf¿hrungen zur Anwendbarkeit des ¿ 66 Abs. 2 AVG im Asylverfahren im Allgemeinen und durch den Unabh¿ngigen Bundesasylsenat im Besonderen get¿tigt. Dabei hat er im letztgenannten Erkenntnis insbesondere ausgef¿hrt:

"Bei der Abw¿gung der f¿r und gegen eine Entscheidung gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG sprechenden Gesichtspunkte muss n¿mlich auch ber¿cksichtigt werden, dass das Asylverfahren nicht nur m¿glichst kurz sein soll. Zur Sicherung seiner Qualit¿t hat der Gesetzgeber einen Instanzenzug vorgesehen, der zur belangten Beh¿rde und somit zu einer gerichts¿hnlichen, unparteilichen und unabh¿ngigen Instanz als besonderem Garanten eines fairen Asylverfahrens f¿hrt (vgl. bereits das Erkenntnis vom 16. April 2002, Zl. 99/20/0430). Die der belangten Beh¿rde in dieser Funktion schon nach der Verfassung zukommende Rolle einer ¿obersten Berufungsbeh¿rde' (Art. 129c 1 B-VG) wird aber ausgeh¿hlt und die Einr¿umung eines Instanzenzuges zur blo¿en Formsache degradiert, wenn sich das Asylverfahren einem eininstanzlichen Verfahren vor der Berufungsbeh¿rde n¿hert, weil es das Bundesasylamt ablehnt, auf das Vorbringen sachgerecht einzugehen und brauchbare Ermittlungsergebnisse in Bezug auf die Verh¿ltnisse im Herkunftsstaat in das Verfahren einzuf¿hren."

In Erkenntnis vom 17.10.2006 (Zl 2005/20/0459) hat der VwGH betont, dass eine Behebung nach ¿ 66 Absatz 2 AVG nur zul¿ssig ist, wenn eine weitere Verhandlung/Einvernahme erforderlich ist, was nicht der Fall w¿re, wenn die M¿ngel des erstinstanzlichen Verfahrens durch schriftliches Parteiengeh¿r saniert h¿tten werden k¿nnen.

3. Der Verwaltungsgerichtshof hat nun zusammengefasst in verschiedenen Erkenntnissen betont, dass eine umfangreiche und detaillierte Erhebung des asylrechtlich relevanten Sachverhaltes durch die Beh¿rde erster Instanz durchzuf¿hren ist.

Ebenso hat der Verfassungsgerichtshof, zuletzt in seinem Erkenntnis vom 7.11.2008, Zl. U 67/08-9, ausgesprochen, dass willk¿rliches Verhalten einer Beh¿rde, das in die Verfassungssph¿re eingreift, dann anzunehmen ist, wenn in einem entscheidenden Punkt jegliche Ermittlungst¿tigkeit unterlassen wird oder ein ordnungsgem¿¿es Ermittlungsverfahren gar nicht stattfindet, insbesondere in Verbindung mit einem Ignorieren des Parteienvorbringens oder dem Au¿er- Acht - Lassen des konkreten Sachverhaltes. Ein willk¿rliches Vorgehen liegt insbesondere dann vor, wenn die Beh¿rde den Bescheid mit Ausf¿hrungen begr¿ndet, denen jeglicher Begr¿ndungswert fehlt (vgl. VfSlg. 13.302/1992 m. w. N., 14.421/1996, 15.743/2000).

3.1. Die von der Rechtsprechung der Gerichtsh¿fe des ¿ffentlichen Rechts geforderte ganzheitliche W¿rdigung bzw. die Durchf¿hrung eines ordnungsgem¿¿es Ermittlungsverfahren ist im gegenst¿ndlichen Fall unterblieben und ist die belangte Beh¿rde nach dem Daf¿rhalten des Asylgerichtshofes ihrer Begr¿ndungspflicht nicht ausreichend nachgekommen. Im vorliegenden Fall sind die seitens der H¿chstgerichte gestellten Anforderungen an ein rechtsstaatliches Asylverfahren in qualifizierter Weise unterlassen worden, dies aus folgenden Erw¿gungen:

3.1.1. Was die Ablehnung der Person des Dolmetschers durch den BF betrifft, so ist hierzu anzumerken, dass das Bundesasylamt in diesem Punkt keine ausreichenden Ermittlungen t¿tigte. Es w¿re jedenfalls mit dem BF bereits im Zuge der Einvernahme vor dem BAA am 27.08.2012 n¿her zu er¿rtern gewesen, aus welchen Gr¿nden er den im Verfahren beigezogenen Dolmetscher konkret ablehnt. Zusammengefasst dargestellt geht die Begr¿ndung in der Niederschrift dahin, dass nicht der genannte Dolmetscher ad personam abgelehnt wurde, sondern allgemein, weil der BF wollte, dass die Einvernahme mit einem Dolmetscher durchgef¿hrt wird, welcher "nicht aus Pakistan stamme". Dies mit der Begr¿ndung, weil "uns die pakistanischen Dolmetscher nicht helfen. [...] Ich vertraue pakistanischen Dolmetschern einfach nicht. Das ist alles. Ich m¿chte den Dolmetscher der meine erste Einvernahme gemacht hat".

Die Beschwerde, richtet sich jedoch konkret und ausschlie¿lich gegen die Person des Dolmetschers und bezeichnet diesen ad personam als voreingenommen, zumal in der Ahmadi-Gemeinschaft in ¿sterreich hinl¿nglich bekannt sei, dass dessen Unbefangenheit massiv in Zweifel zu ziehen sei. In der Beschwerde wird der Dolmetscher auch beschuldigt, dass er in der gegenst¿ndlichen Einvernahme, so wie auch schon in anderen Einvernahmen zuvor, deshalb nicht wahrheitsgem¿¿ ¿bersetzt habe. Als Beweis wurde auf zwei weitere Asylverfahren, konkret des XXXX, AIS Zl. XXXX und des XXXX, AIS Zl. XXXX, verwiesen. Im fortgesetzten Verfahren wird das Bundesasylamt sohin mit dem Beschwerdef¿hrer die Gr¿nde f¿r die Ablehnung des Dolmetschers zu kl¿ren haben und sich auch mit den gegen den Dolmetsch erhobenen Anschuldigungen auseinanderzusetzen haben. Ferner wird seitens des BAA auch auszuf¿hren sein, weshalb kein anderer Dolmetscher im gegenst¿ndlichen Verfahren bestellt werden konnte.

3.1.2. Ferner ist der angefochtene Bescheid auch aus den nachfolgenden Gr¿nden zu beheben und die Angelegenheit gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zur¿ckzuverweisen:

3.1.3. So hat das Bundesasylamt hinsichtlich der Religionszugeh¿rigkeit des Beschwerdef¿hrers festgestellt, dass dieser Moslem sei (AS 69), obwohl der Beschwerdef¿hrer auch mehrfach ausf¿hrte, ein Ahmadi zu sein und finden sich in der Beweisw¿rdigung - mit Ausnahme der Ausf¿hrungen bez¿glich der Verletzung der Mitwirkungspflicht - auch keine weiteren Ausf¿hrungen dahingehend, weshalb bzw. aufgrund welcher Erw¿gungen es zu dieser Feststellung gelangt sei.

Der Beschwerdef¿hrer brachte sowohl in der Erstbefragung am 10.08.2012 (AS 31) als auch in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 27.08.2012 (AS 59) vor, dass er Ahmadi sei und deshalb Probleme in Pakistan habe.

N¿here Ermittlungen dazu, ob der Beschwerdef¿hrer nun Ahmadi ist oder nicht, wurden jedoch aufgrund der Ablehnung des Dolmetschers durch den BF nicht get¿tigt bzw. wurden keinerlei weiteren Ausf¿hrungen dahingehend get¿tigt, wie das Bundesasylamt trotz der Angaben des Beschwerdef¿hrers, Ahmadi zu sein, zu der Feststellung gelangt, dass der Beschwerdef¿hrer Moslem sei.

Ohne diese Ermittlungen kann jedoch nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdef¿hrer kein Ahmadi sei. Sohin kann festgehalten werden, dass das Bundesasylamt ohne n¿here Begr¿ndung zu der Feststellung gelangte, dass der Beschwerdef¿hrer Moslem sei.

Woraus sich ansonsten - mit Ausnahme der Ausf¿hrungen bez¿glich der Verletzung der Mitwirkungspflicht - der Schluss ergibt, dass der Beschwerdef¿hrer unwahre Angaben gemacht habe, ist dem Bescheid nicht schl¿ssig zu entnehmen. Insoweit hat das BAA mangels Einvernahme auch keine gravierenden Widerspr¿che in den Angaben des Beschwerdef¿hrers anzuf¿hren vermocht, sodass der Asylgerichtshof nicht mit der erforderlichen Sicherheit davon ausgehen kann, dass es sich bei den Angaben des Beschwerdef¿hrers um ein wahrheitswidriges Konstrukt handeln w¿rde.

3.1.4. Dar¿ber hinaus ist zu ber¿cksichtigen, dass sich der Gerichtshof der Europ¿ischen Union (Gro¿e Kammer) mit Urteil vom 05.09.2012 in den verbundenen Rechtssachen C-71/11 und C-99/11, BRD vs Y und Z in einem Vorabentscheidungsverfahren zur Auslegung der Art. 2 lit c, Art. 4, Art. 9 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 lit b der Richtlinie 2004/83/EG im Zusammenhang mit der Lage der religi¿sen Minderheit der Ahmadis aus Pakistan ¿u¿erte. Um den dort durch Auslegung der betreffenden Bestimmungen, welche bereits zum Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Bescheides Bestandteil des Acquis coummunautaire waren und im innerstaatlichen Recht umgesetzt wurden, beschriebenen Erw¿gungen bzw. Anforderungen im Asylverfahren gerecht werden zu k¿nnen, bedarf es in jenen F¿llen, in denen der Asylwerber ein Ahmadi aus Pakistan ist, sichtlich eines hohen Ermittlungs- und Feststellungsaufwandes.

Vor dem Hintergrund der Ausf¿hrungen des EuGH im Urteil vom 05.09.2012 in den verbundenen Rechtssachen C-71/11 und Z C-99/11, BRD vs Y und Z kann daher auch nicht davon ausgegangen werden, dass seitens des BAA ausreichend konkrete Feststellungen zur Lage der Ahmadis getroffen wurden bzw. die individuelle Lage des BF in seinem Herkunftsstaat ausreichend konkret erfragt wurde, um die durch das genannte Urteil aufgeworfene Fragen zur Lage der Ahmadis im Allgemeinen und des BF im Besonderen ausreichend beantworten zu k¿nnen. Es sind daher entsprechend dem Urteil des EuGH erg¿nzende Ermittlungen, etwa durch Einbeziehung der Staatendokumentation der belangten Beh¿rde oder einer anderen dazu qualifizierten Stelle erforderlich, zumal sich im bek¿mpften Bescheid lediglich ein sechszeiliger Textblock zur M¿glichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative f¿r Ahmadis in Pakistan findet (AS 87 - 89) und insoweit im bek¿mpften Bescheid entsprechende L¿nderfeststellungen zur Religionsfreiheit bzw. zur Situation von Ahmadis in Pakistan g¿nzlich fehlen. Beispielsweise (aber m¿glicherweise nicht nur) wird das Bundesasylamt den Fragen nachzugehen haben, ob es f¿r Ahmadi m¿glich ist, ihren Glauben in Pakistan ¿ffentlich auszu¿ben, ob ein problemloses Aufsuchen ihrer Moscheen m¿glich ist, womit Angeh¿rige der Ahmadi zu rechnen haben, die in Pakistan ¿u¿ere Zeichen ihres Glaubens in der ¿ffentlichkeit zeigen (z.B. den Ring der Ahmadis), ob und welche Probleme im Falle einer missionarischen Bet¿tigung drohen sowie mit welchen Beeintr¿chtigungen und Benachteiligungen die Ahmadi sowohl in beruflicher als auch gesellschaftlicher Hinsicht zu rechnen haben.

3.1.5. Letztlich ist nochmals anzumerken, dass der Inhalt des Beschwerdeschriftsatzes und dessen Erg¿nzungen, speziell die vorgebrachten aktuellen L¿nderberichte zur Situation der Ahmadis in Pakistan, nunmehr Teil des vom Bundesasylamt zu ber¿cksichtigenden Sachverhaltes ist und sich die belangte Beh¿rde mit den dort gemachten verfahrensrelevanten Einwendungen auseinanderzusetzen haben wird.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass durch eine Zur¿ckverweisung nach ¿ 66 Abs. 2 AVG das Verfahren in die Lage zur¿cktritt, in der es sich vor Erlassung des aufgehobenen Bescheides befand (VwGH 22.05.1984, 84/07/0012), sodass das Bundesasylamt das im Rahmen des Beschwerdeverfahrens erstattete weitere Parteivorbringen - im gegenst¿ndlichen Fall somit die Beschwerdeausf¿hrungen und die erg¿nzend vorgelegten Unterlagen - sowie allf¿llig zwischenzeitig vorgelegte Beweismittel zu ber¿cksichtigen und gem¿¿ ¿ 18 Abs. 1 AsylG gegebenenfalls darauf hinzuwirken haben wird, dass get¿tigte Angaben erg¿nzt bzw. vervollst¿ndigt werden (AsylGH 28.01.2009, A6 223.015-0/2008).

Die belangte Beh¿rde wird sich daher im fortgesetzten Verfahren auch mit der Authentizit¿t, Echtheit und dem Inhalt der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Beweismittel bez¿glich der Zugeh¿rigkeit zur Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft - so diese das Vorbringen des Beschwerdef¿hrers st¿tzen - auseinanderzusetzen zu haben (AS 141 - 143). Es wird daher Aufgabe des Bundesasylamts sein, diese zu ¿bersetzen und objektiv etwa auch durch entsprechende Ermittlungsschritte im Herkunftsstaat durch eine Vertrauensperson ¿ber die ¿sterreichische Botschaft, die Dokumente und Angaben des Beschwerdef¿hrers zu ¿berpr¿fen.

3.1.6. Im Rahmen der nachzuholenden Ermittlungst¿tigkeiten wird sich das Bundesasylamt mit dem Vorbringen des Beschwerdef¿hrers hinreichend auseinanderzusetzen haben und werden aktuelle und individuelle das Vorbringen des Beschwerdef¿hrers betreffende Feststellungen zur Religionsfreiheit in Bezug auf die Zugeh¿rigkeit zur Glaubensgemeinschaft der Ahmadis im fortgesetzten Verfahren zu verwenden sein. Das BAA wird den BF auch ein weiteres Mal zu allen aufgeworfenen M¿ngeln im erstinstanzlichen Verfahren umfassend zu befragen haben. Es versteht sich von selbst, dass zur Befragung nicht der vom Beschwerdef¿hrer abgelehnte bzw. kritisierte Dolmetsch beigezogen wird. Bei der Befragung wird auch im besonderen Ma¿e auf die Ausf¿hrungen des EuGH im Urteil vom 05.09.2012 in den verbundenen Rechtssachen C-71/11 und Z C-99/11, BRD vs Y und Z Bedacht zu nehmen sein. Ebenso wird es dem BF das Ermittlungsergebnis zur Kenntnis zu bringen und ihm die Gelegenheit einzur¿umen zu haben, sich hierzu zu ¿u¿ern. In weiterer Folge wird das BAA das Ermittlungsergebnis unter Ber¿cksichtigung s¿mtlicher vorhandener Bescheinigungsmittel einer schl¿ssigen Beweisw¿rdigung zu unterziehen und individuelle Feststellungen zu treffen zu haben, welche als Basis f¿r die rechtliche Beurteilung dienen.

3.2. Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner j¿ngsten Rechtsprechung eine ganzheitliche W¿rdigung des individuellen Vorbringens eines Asylwerbers unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz der Angaben, der pers¿nlichen Glaubw¿rdigkeit des Asylwerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit seines Vorbringens, wobei letzteres eine Auseinandersetzung mit (aktuellen) L¿nderberichten verlangt (VwGH vom 26.11.2003, Zl.: 2003/20/0389). Aufgrund des augenscheinlich mangelnden Ermittlungsverfahrens der Erstbeh¿rde - fehlende Feststellungen zur Glaubensgemeinschaft der Ahmadis bzw. der Religionszugeh¿rigkeit des BF, mangelhafte Beweisw¿rdigung zur pers¿nlichen Unglaubw¿rdigkeit - hat die Erstbeh¿rde jedenfalls eine solche ganzheitliche W¿rdigung des individuellen Vorbringens nicht vorgenommen, da das Bundesasylamt dieses offensichtlich nicht anhand der konkret entscheidungsrelevanten aktuellen Situation gew¿rdigt hat.

Aus Sicht des Asylgerichtshofes verst¿¿t das Prozedere der Erstinstanz somit gegen die von ¿ 18 AsylG 2005 determinierten Ermittlungspflichten. Der f¿r den Umfang derErmittlungspflicht ma¿gebliche ¿ 18 AsylG bestimmt n¿mlich, dass die Asylbeh¿rden in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen durch Fragestellung oder in anderer geeigneter Weise darauf hinzuwirken haben, dass die f¿r die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder l¿ckenhafte Angaben ¿ber die zur Begr¿ndung des Antrages geltend gemachten Umst¿nde vervollst¿ndigt, die Beweismittel f¿r diese Angaben bezeichnet oder die angebotenen Beweismittel erg¿nzt und ¿berhaupt alle Aufschl¿sse gegeben werden, welche zur Begr¿ndung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind Beweismittel auch von Amts wegen beizuschaffen. Diese Rechtsnorm, die eine Konkretisierung der aus ¿ 37 AVG i.V.m. ¿ 39 Abs. 2 leg. cit. hervorgehenden Verpflichtung der Verwaltungsbeh¿rde, den ma¿geblichen Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln und festzustellen ist, hat die Erstbeh¿rde in diesem Verfahren missachtet.

Es h¿tte jedenfalls im Sinne des ¿ 45 Absatz 3 AVG auch einer Konfrontation der Partei mit dem (wie oben aufgezeigt) amtswegig zu ermittelnden Sachverhalt und den diesbez¿glichen Beweismitteln bedurft. Den Parteien ist das Ergebnis der beh¿rdlichen Beweisaufnahme in f¿rmlicher Weise zur Kenntnis zu bringen und ausdr¿cklich unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, zu diesen Ergebnissen Stellung zu nehmen (VwGH 05.09.1995, Zl. 95/08/0002), was nicht geschehen ist. Gegenstand des Parteiengeh¿rs sind s¿mtliche Ergebnisse der Beweisaufnahme. Auch soweit die Beh¿rde bestimmte Tatsachen als offenkundig behandelt, ist dies der Partei bekannt zu geben (VwGH 17.10.1995, Zl. 94/08/0269). Gem¿¿ der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 27.02.2003, Zl. 2000/18/0040) ist die Verletzung des Parteiengeh¿rs zwar saniert, wenn im Bescheid die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens dargelegt werden und die Partei die M¿glichkeit hat, in ihrer Berufung dagegen Stellung zu nehmen - Voraussetzung einer solchen Sanierung ist aber, dass in der erstinstanzlichen Bescheidbegr¿ndung tats¿chlich alle Beweisergebnisse dargelegt werden, da ansonsten die Berufungsbeh¿rde das Parteiengeh¿r einr¿umen m¿sste (VwGH 25.03.2004, Zl. 2003/07/0062). Durch die oben dargestellte mangelhafte Bescheidbegr¿ndung ist dieses Erfordernis aber mit Sicherheit nicht erf¿llt.

4. Im gegenst¿ndlichen Fall ist der angefochtene Bescheid des Bundesasylamtes und das diesem zugrunde liegende Verfahren im Ergebnis so mangelhaft, dass die Durchf¿hrung oder Wiederholung einer m¿ndlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint. Weder erweist sich der Sachverhalt in Verbindung mit der Beschwerde als gekl¿rt, noch ergibt sich aus den bisherigen Ermittlungen sonst zweifelfrei, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspr¿che. Im Gegenteil ist das Verfahren der Erstbeh¿rde mit den unter Punkt 3.1. oben dargestellten schweren M¿ngeln behaftet. S¿mtliche Erhebungen, welche grunds¿tzlich von der Erstinstanz durchzuf¿hren sind, w¿ren demnach durch den Asylgerichtshof zu t¿tigen, sohin verbietet sich unter Ber¿cksichtigung der oben dargestellten Ausf¿hrungen des Verwaltungsgerichtshofes und unter Effizienzgesichtspunkten eine Heranziehung des ¿ 66 Absatz 3 AVG.

5. Die Rechtssache war daher spruchgem¿¿ an die Beh¿rde erster Instanz zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung zur¿ckzuverweisen. Die Erstinstanz wird im fortzusetzenden Verfahren die dargestellten M¿ngel zu verbessern haben.

