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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. KLOIBM¿LLER als Vorsitzende und den Richter Mag. HABERSACK als Beisitzer ¿ber den Antrag vom 25.10.2013 des XXXX, geb. XXXX, StA. Pakistan, auf Wiederaufnahme des mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 14.10.2013, Zl. E5 433.012-1/2013-8E, rechtskr¿ftig abgeschlossenen Asylverfahrens in nicht¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Antrag auf Wiederaufnahme des mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 14.10.2013, Zl. E5 433.012-1/2013-8E, rechtskr¿ftig abgeschlossenen Asylverfahrens wird gem¿¿ ¿ 69 Abs. 1 AVG als unbegr¿ndet abgewiesen.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ¿ n d e :

I. Verfahrensgang:

I.1. Der Wiederaufnahmewerber, ein pakistanischer Staatsb¿rger, stellte am 21.01.2013, nachdem er am XXXX2013 illegal in das ¿sterreichische Bundesgebiet eingereist ist, einen Antrag auf internationalen Schutz. Hiezu wurde er am 21.01.2013 von einem Organ des ¿ffentlichen Sicherheitsdienstes des PAZ XXXX erstbefragt.

Im Wesentlichen f¿hrte der Wiederaufnahmewerber im Rahmen dieser Erstbefragung aus, dass er sein Herkunftsland im XXXX 2012 verlassen habe, wobei er zun¿chst in den Iran, von dort weiter in die T¿rkei und schlie¿lich ¿ber Griechenland nach ¿sterreich gereist sei.

Pakistan habe der Wiederaufnahmewerber verlassen, weil sein Onkel politische Feinde habe. Aufgrund der verwandtschaftlichen Verh¿ltnisse seien auch der Wiederaufnahmewerber und seine Familie in die Streitigkeiten miteinbezogen worden. Der Wiederaufnahmewerber sei von den Feinden seines Onkels mehrmals geschlagen und sei auf ihn und seinen Bruder auch geschossen worden.

Zu seiner Person und seinen Lebensverh¿ltnissen gab der Wiederaufnahmewerber an, dem Islam anzugeh¿ren, ledig und in der Provinz XXXX, geboren und aufgewachsen zu sein. Von 1994 bis 2004 habe er die Grundschule in XXXX besucht.

In Pakistan w¿rden nach wie vor die Eltern und sechs Br¿der des Wiederaufnahmewerbers leben.

Am 28.01.2013 sowie am 01.02.2013 wurde der Wiederaufnahmewerber vor dem Bundesasylamt niederschriftlich befragt. Im Zuge dieser Einvernahme wiederholte der Wiederaufnahmewerber sein bisheriges Vorbringen und f¿hrte erg¿nzend aus, dass er in XXXX, XXXX, in der Provinz XXXX, geboren und aufgewachsen sei, wo er auch die Schule besucht habe. Der Wiederaufnahmewerber habe bis zu seiner Ausreise im Haus seiner Eltern gewohnt und in der familieneigenen Landwirtschaft gearbeitet. In Pakistan seien nach wie vor die Eltern und die Geschwister des Wiederaufnahmewerbers aufh¿ltig, wobei zwei Br¿der nunmehr in XXXX leben w¿rden.

In ¿sterreich habe der Wiederaufnahmewerber keine Verwandten und werde durch die Grundversorgung versorgt.

Als Grund f¿r seine Ausreise gab der Wiederaufnahmewerber wiederholend den Umstand an, dass er und sein Bruder im XXXX oder XXXX 2005 von Feinden seines Onkels angeschossen worden seien. Dieser Vorfall sei auch von der Polizei untersucht worden. Im Jahr 2007 und im Jahr 2008 seien S¿hne des Onkels get¿tet worden. Der Wiederaufnahmewerber sei ein Zeuge gewesen und habe auch ausgesagt. Au¿er dem Vorfall im Jahr 2005 sei dem Wiederaufnahmewerber in Pakistan nichts passiert. Er wolle in ¿sterreich bleien, um zu arbeiten und um Geld nach Hause schicken zu k¿nnen.

Mit Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes vom 08.02.2013 wurde dem Wiederaufnahmewerber gem¿¿ ¿ 66 Abs. 1 AsylG amtswegig ein Rechtsberater zur Seite gestellt.

Der Antrag auf internationalen Schutz des Wiederaufnahmewerber wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 08.02.2013, Zl. 13 00.869-EAST West, gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 iVm ¿ 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bez¿glich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen. Gem¿¿ ¿ 8 Abs. 1 iVm ¿ 2 Abs. 1 Z 13 AsylG wurde der Antrag auf internationalen Schutz bez¿glich der Zuerkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Pakistan abgewiesen; in Spruchpunkt III wurde der Wiederaufnahmewerber gem¿¿ ¿ 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet nach Pakistan ausgewiesen.

Die Erstbeh¿rde traf darin aktuelle Feststellungen mit nachvollziehbaren Quellenangaben zur allgemeinen Lage in Pakistan.

Beweisw¿rdigend wurde vom Bundesasylamt ausgef¿hrt, dass es die behauptete Bedrohung aufgrund des unkonkreten, vagen und oberfl¿chlichen Vorbringens des Wiederaufnahmewerbers f¿r nicht glaubw¿rdig befinde. Dar¿ber hinaus wurde ausgef¿hrt, dass es dem Vorbringen auch an einem zeitlichen Zusammenhang zwischen dem vom Wiederaufnahmewerber geschilderten Vorfall im Jahr 2005 und seiner Ausreise XXXX 2012 mangeln w¿rde. Weiters sei davon auszugehen, dass der Wiederaufnahmewerber aus wirtschaftlichen Gr¿nden seine Heimat verlassen habe, was jedenfalls keinen asylrelevanten Ankn¿pfungspunkt darstellen w¿rde. Letztlich w¿rden die geschilderten Probleme bei Zugrundelegung der Entscheidung eine Verfolgung durch Drittpersonen darstellen, die im Hinblick auf die Genfer Fl¿chtlingskonvention au¿erdem nur insofern relevant sei, als der Staat aus einem GFK-Grund nicht willig bzw. f¿hig sei, dem Wiederaufnahmewerber Schutz zu gew¿hren, was im konkreten Fall nicht angenommen werden k¿nne. Zudem w¿rde die M¿glichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative bestehen.

Der Wiederaufnahmewerber verf¿ge weiters ¿ber ausreichende soziale bzw famili¿re Ankn¿pfungspunkte in Pakistan und es sei ihm zuzumuten, durch eigene Arbeitsleistung f¿r seinen Unterhalt zu sorgen. Dar¿ber hinaus seien keine konkreten Anhaltspunkte hervorgekommen, wonach der Wiederaufnahmewerber nicht in seiner Heimatregion leben k¿nne. Des Weiteren w¿rden in Pakistan keine solchen Verh¿ltnisse herrschen, die dazu f¿hren w¿rden, einem realen Risiko im Sinne des Art 2 oder 3 EMRK unterworfen zu werden.

Zu Art 8 EMRK wurde ausgef¿hrt, dass der Wiederaufnahmewerber in ¿sterreich keine Verwandten habe und auch sonst keine Merkmale einer besonderen Integration aufweise. In einer Gesamtabw¿gung w¿rden daher jedenfalls die ¿ffentlichen Interessen an seiner Ausweisung ¿berwiegen.

I.2. Dieser Bescheid wurde dem Wiederaufnahmewerber am 08.02.2013 ordnungsgem¿¿ zugestellt, wogegen mit Schreiben, beim Bundesasylamt am 20.02.2013 eingelangt, fristgerecht Beschwerde erhoben wurde.

Im Wesentlichen wurde darin die mangelhafte Ermittlung des Sachverhaltes sowie eine mangelhafte Bescheidbegr¿ndung moniert. Des Weiteren wurde das bisher vom Wiederaufnahmewerber Gesagte wiederholt und erg¿nzend erstmalig ausgef¿hrt, dass im Jahr 2010 zwei weitere S¿hne des Onkels get¿tet worden seien. Der Wiederaufnahmewerber sei immer wieder mit dem Tode bedroht worden und h¿tten die Verfolger gesagt, dass die gesamte Familie zerst¿rt werden w¿rde. Obwohl der Wiederaufnahmewerber mehrmals bei der Polizei gewesen sei und die Vorf¿lle angezeigt habe, habe sich aufgrund der langen Verfahrensdauer keine Verbesserung der Situation ergeben. Mindestens zwei Verfolger w¿rden sich nach wie vor auf freiem Fu¿ befinden.

Das Bundesasylamt habe es unterlassen, Ermittlungen vor Ort zur Erforschung der materiellen Wahrheit durchzuf¿hren. Auch seien die Verletzungsspuren am K¿rper des Wiederaufnahmewerbers nicht untersucht worden, weshalb der Beweisantrag gestellt wurde, dass eine ¿rztliche Untersuchung zum Beweis daf¿r, dass die Narbe von einer Schussverletzung herr¿hren w¿rde, beantragt werde. Dar¿ber hinaus habe es das Bundesasylamt unterlassen, aktuelle Berichte ¿ber Grundst¿cksstreitigkeiten im Rahmen der Entscheidung zu ber¿cksichtigen und wurde in weiterer Folge ein entsprechender Bericht auszugsweise zitiert. Des Weiteren wurde moniert, dass die Frist zur Vorlage von Unterlagen zu kurz gewesen sei und der Wiederaufnahmewerber in dieser Zeit nicht in der Lage gewesen sei, Beweismittel in Vorlage zu bringen, da er sich in Schubhaft befinden w¿rde. Letztlich wurde hinsichtlich der allgemeinen Lage in Pakistan auf eine bestehende Reisewarnung des ¿sterreichischen Au¿enministeriums hingewiesen.

Zusammengefasst h¿tte das Bundesasylamt bei richtig rechtlicher Beurteilung aufgrund der Zugeh¿rigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, n¿mlich der Familie, die von einer Gruppe Verfolgern wegen eines Grundst¿ckkonfliktes verfolgt werde, Asyl zuerkennen m¿ssen.

Mit Schreiben der LPD XXXX vom 02.10.2013 wurde der Asylgerichtshof dar¿ber in Kenntnis gesetzt, dass sich der Wiederaufnahmewerber im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit einem total gef¿lschten F¿hrerschein ausgewiesen habe.

Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 14.10.2013, Zl. E5 433.012-1/2013-8E, wurde die Beschwerde gem¿¿ ¿¿ 3, 8 Abs. 1 und ¿ 10 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegr¿ndet abgewiesen.

Der Asylgerichtshof stellte dazu fest, dass der Wiederaufnahmewerber pakistansicher Staatsangeh¿riger und Angeh¿riger der Religionsgemeinschaft der Sunniten sei. Er stamme aus XXXX, XXXX, in der Provinz XXXX, wo er auch die Schule besucht habe. Der Wiederaufnahmewerber habe bis zu seiner Ausreise im Haus seiner Eltern gewohnt und in der familieneigenen Landwirtschaft gearbeitet. In Pakistan seien nach wie vor die Eltern des Wiederaufnahmewerbers und seine Geschwister aufh¿ltig, wobei zwei Br¿der nunmehr in XXXX leben w¿rden. In ¿sterreich habe der Wiederaufnahmewerber keine Verwandten und werde durch die Grundversorgung versorgt.

Der Asylgerichtshof begr¿ndete seine Entscheidung damit, dass nicht festgestellt werden konnte, dass der Wiederaufnahmewerber in Pakistan einer asylrelevanten Bedrohung oder Verfolgung ausgesetzt sei bzw im Falle seiner R¿ckkehr dorthin ausgesetzt w¿re bzw dass dem Wiederaufnahmewerber in Pakistan die Existenzgrundlage v¿llig entzogen w¿re. F¿r den Asylgerichthof haben sich auch nach Pr¿fung gem¿¿ Art. 8 EMRK keine gegen die vorgesehene Ausweisung bestehenden Hinderungsgr¿nde ergeben.

Dieses Erkenntnis wurde dem Wiederaufnahmewerber am 18.10.2013 ordnungsgem¿¿ durch pers¿nliche ¿bernahme zugestellt und erwuchs somit in Rechtskraft.

I.3. Der Wiederaufnahmewerber stellte mit Schreiben vom 25.10.2013, beim Bundesasylamt eingelangt am selben Tag, einen Antrag auf Wiederaufnahme gem¿¿ ¿ 69 Abs. 1 AVG.

Darin brachte der Wiederaufnahmewerber vor, dass er am 25.10.2013 via Fax einen Polizeibericht sowie einen Zeitungsbericht und via Facebook Videos ¿ber den Tod seines Bruders am XXXX2013 erhalten habe. Es w¿rde sich um Kriminelle handeln, die sich alles nehmen w¿rden, was sie wollen. Ein weiterer Bruder des Wiederaufnahmewerbers sei nach diesem Vorfall nach XXXX gefl¿chtet. Bei Zugrundelegung der neuen Beweismittel w¿re die wohlbegr¿ndete Furch vor Verfolgung des Wiederaufnahmewerbers glaubhaft und w¿re ihm der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten zuerkannt worden.

Gleichzeitig mit dem gegenst¿ndlichen Antrag wurden die in diesem genannten Beweismittel in Vorlage gebracht.

I.4. Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in die das Asylverfahren umfassenden Akte des Wiederaufnahmewerbers unter zentraler Ber¿cksichtigung der niederschriftlichen Angaben des Wiederaufnahmewerbers vor dem Bundesasylamt, des bek¿mpften Bescheides, der Entscheidung des Asylgerichtshofes sowie dem Antrag auf Wiederaufnahme des mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 14.10.2013 nach ordnungsgem¿¿er Zustellung am 18.10.2013 rechtskr¿ftig abgeschlossenen Asylverfahrens.

II. Der Asylgerichtshof hat in nicht¿ffentlicher Sitzung erwogen:

II.1.1. In der gegenst¿ndlichen Rechtssache anzuwenden sind die Bestimmungen des Asylgerichtshofgesetzes (AsylGHG), BGBl. I Nr. 4/2008, und gem¿¿ ¿ 23 Abs. 1 AsylGHG die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, sowie die Bestimmungen des Zustellgesetzes (ZustG), BGBl. Nr. 200/1982, alle in der jeweils geltenden Fassung. An die Stelle des Begriffs "Berufung" tritt gem¿¿ ¿ 23 Abs. 1 AsylGHG mit Wirksamkeit ab 01.07.2008 der Begriff "Beschwerde".

Gem¿¿ ¿ 9 Abs. 1 AsylGHG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, sofern bundesgesetzlich nicht die Entscheidung durch Einzelrichter oder verst¿rkte Senate (Kammersenate) vorgesehen ist.

Gem¿¿ ¿ 61 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 oder 3a vorgesehen ist, durch Einzelrichter ¿ber Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

II.1.2. Gem¿¿ ¿ 41 Abs. 7 AsylG 2005 kann eine m¿ndliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde gekl¿rt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im ¿brigen gilt ¿ 67d AVG.

Im gegenst¿ndlichen Verfahren konnte eine m¿ndliche Verhandlung unterbleiben, da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit dem gegenst¿ndlichen Antrag auf Wiederaufnahme gekl¿rt erscheint.

II.1.3. Gem¿¿ ¿ 69 Abs. 1 AVG ist dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme eines durch Bescheid abgeschlossenen Verfahrens stattzugeben, wenn ein Rechtsmittel gegen den Bescheid nicht oder nicht mehr zul¿ssig ist und

der Bescheid durch F¿lschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigef¿hrt oder sonst wie erschlichen worden ist oder

neue Tatsachen oder Beweismittel hervorkommen, die im Verfahren ohne Verschulden der Partei nicht geltend gemacht werden konnten und allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens voraussichtlich einen im Hauptinhalt des Spruches anders lautenden Bescheid herbeigef¿hrt h¿tten, oder

der Bescheid gem. ¿ 38 von Vorfragen abh¿ngig war und nachtr¿glich ¿ber eine solche Vorfrage von der hief¿r zust¿ndigen Beh¿rde (Gericht) in wesentlichen Punkten anders entschieden wurde.

Gem¿¿ ¿ 69 Abs. 2 AVG ist der Antrag auf Wiederaufnahme binnen zwei Wochen bei der Beh¿rde einzubringen, die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller von dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat, wenn dies jedoch nach der Verk¿ndung des m¿ndlichen Bescheides und vor Zustellung der schriftlichen Ausfertigung geschehen ist, erst mit diesem Zeitpunkt. Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Bescheides kann der Antrag auf Wiederaufnahme nicht mehr gestellt werden. Die Umst¿nde, aus welchen sich die Einhaltung der gesetzlichen Frist ergibt, sind vom Antragsteller glaubhaft zu machen.

Gem¿¿ ¿ 69 Abs. 3 AVG kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1 die Wiederaufnahme des Verfahrens auch von Amts wegen verf¿gt werden. Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Bescheides kann die Wiederaufnahme auch von Amts wegen nur mehr aus den Gr¿nden des Abs. 1 Z 1 stattfinden.

Gem¿¿ ¿ 69 Abs. 4 AVG steht die Entscheidung ¿ber die Wiederaufnahme der Beh¿rde zu, die den Bescheid in letzter Instanz erlassen hat, wenn jedoch in der betreffenden Sache ein unabh¿ngiger Verwaltungssenat entschieden hat, diesem.

Die Bestimmung des ¿ 69 AVG gilt gem¿¿ ¿ 23 Abs. 1 AsylGH sinngem¿¿ auch f¿r Verfahren, die mit einer Entscheidung des Asylgerichtshofes rechtskr¿ftig abgeschlossen worden sind.

II.2.1. Tatsachen und Beweismittel k¿nnen nur dann einen Grund f¿r die Wiederaufnahme des rechtskr¿ftig abgeschlossenen Verfahrens gem¿¿ ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG darstellen, wenn sie bei Abschluss des seinerzeitigen Verfahrens schon vorhanden gewesen sind, ihre Verwertung der Partei aber ohne ihr Verschulden erst nachtr¿glich m¿glich geworden ist (sog. "nova reperta"), nicht aber, wenn es sich um erst nach Abschluss des seinerzeitigen Verfahrens neu entstandene Tatsachen und Beweismittel handelt (sog. "nova causa superveniens") (vgl. zB VwGH 08.11.1991, Zl. 91/18/0101; 07.04.2000, Zl. 96/19/2240; 20.06.2001, Zl. 95/08/0036; 19.03.2003, Zl. 2000/08/0105; siehe weiters die bei Walter/Thienel, Die ¿sterreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, Bd. I2 [1998] E 124 zu ¿ 69 AVG, zitierte Rechtsprechung; Hengstschl¿ger/Leeb, AVG, Bd. 4 [2009] ¿ 69 Rz 28).

"Tatsachen" sind Geschehnisse im Seinsbereich, mit "Beweismittel" sind Mittel zur Herbeif¿hrung eines Urteils ¿ber Tatsachen gemeint (VwGH 11.03.2008, Zl. 2006/05/0232).

Die neu hervorgekommenen Tatsachen und Beweismittel d¿rfen ohne Verschulden der Partei nicht geltend gemacht worden sein. Es ist zwar nicht notwendig, aber nicht ausreichend, dass die Tatsachen (Beweismittel) im wieder aufzunehmenden Verfahren nicht geltend gemacht worden sind; es ist dar¿ber hinaus auch erforderlich, dass sie - allenfalls auch im Verfahren vor einer h¿heren Instanz - nicht geltend gemacht werden konnten und dass die Partei daran kein Verschulden trifft. Jegliches Verschulden, das die Partei an der Unterlassung ihrer Geltendmachung trifft, auch leichte Fahrl¿ssigkeit, schlie¿t somit den Rechtsanspruch auf Wiederaufnahme des Verfahrens aus (VwGH 19.03.2003, Zl. 2000/08/0105). Beim "Verschulden" im Sinne des ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG handelt es sich nach der Rechtsprechung des VwGH um ein Verschulden im Sinne des ¿ 1294 ABGB. Bei der Beurteilung des Verschuldens im Sinne des ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG ist das Ma¿ daf¿r ein solcher Grad des Flei¿es und der Aufmerksamkeit, welcher bei gew¿hnlichen F¿higkeiten aufgewendet werden kann (siehe ¿ 1297 ABGB). Konnte die wiederaufnahmewerbende Partei eine Tatsache oder ein Beweismittel bei geh¿riger Aufmerksamkeit und gebotener Gelegenheit schon im Verwaltungsverfahren geltend machen, unterlie¿ sie es aber, liegt ein ihr zurechnendes Verschulden vor, das eine Wiederaufnahme des Verfahrens ausschlie¿t (VwGH 08.04.1997, Zl. 94/07/0063; 10.10.2001, Zl. 98/03/0259). Ob die Fahrl¿ssigkeit leicht oder schwer ist (¿ 1294 ABGB), ist irrelevant (vgl. Walter/Mayer, Grundriss des ¿sterreichischen Verwaltungsverfahrensrechts8 [2003] Rz 589; Hengstschl¿ger/Leeb, AVG ¿ 69 Rz 36 ff.).

Die Wiederaufnahme eines Verfahrens dient jedenfalls nicht dazu, Vers¿umnisse w¿hrend eines Verwaltungsverfahrens zu sanieren (VwGH 27.07.2001, Zl. 2001/07/0017; 22.12.2005, Zl. 2004/07/0209).

Des Weiteren m¿ssen die neu hervorgekommenen Tatsachen oder Beweismittel entweder allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens die Eignung aufweisen, einen im Hauptinhalt des Spruches anders lautenden Bescheid (hier: anders lautende Entscheidung des Asylgerichtshofes) herbeizuf¿hren. Ob diese Eignung vorliegt, ist eine Rechtsfrage, die im Wiederaufnahmeverfahren zu beantworten ist; ob tats¿chlich ein anderes Ergebnis des Verfahrens zustande kommt, ist sodann eine Frage, die im wiederaufgenommenen Verfahren zu kl¿ren ist. Tauglich ist ein Beweismittel als Wiederaufnahmegrund ungeachtet des Erfordernisses seiner Neuheit also nur dann, wenn es nach seinem objektiven Inhalt (und unvorgreiflich der Bewertung seiner Glaubw¿rdigkeit) die abstrakte Eignung besitzt, jene Tatsachen in Zweifel zu ziehen, auf welche die Beh¿rde entweder den den Gegenstand des Wiederaufnahmeantrages bildenden Bescheid oder (zumindest) die zum Ergebnis dieses Bescheides f¿hrende Beweisw¿rdigung tragend gest¿tzt hat (VwGH 22.02.2001, Zl. 2000/04/0195; 19.04.2007, Zl. 2004/09/0159; Hengstschl¿ger/Leeb, AVG ¿ 69 Rz 42 ff.).

Eine Wiederaufnahme nach ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG setzt nicht Gewissheit dar¿ber voraus, dass die Entscheidung im wieder aufzunehmenden Verfahren anders gelautet h¿tte. F¿r die Bewilligung oder Verf¿gung der Wiederaufnahme des rechtskr¿ftig abgeschlossenen Verfahrens gen¿gt es, dass diese Voraussetzung mit einiger Wahrscheinlichkeit zutrifft; ob sie tats¿chlich vorliegt, ist erst in dem wiederaufgenommenen Verfahren zu entscheiden. Sachverhalts¿nderungen nach Abschluss des wieder aufzunehmenden Verfahrens haben bei der Entscheidung ¿ber die Wiederaufnahme au¿er Betracht zu bleiben (VwGH 13.12.2002, Zl. 2001/21/0031; 07.09.2005, Zl. 2003/08/0093; Hengstschl¿ger/Leeb, AVG ¿ 69 Rz 42 ff.; siehe dazu weiters Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8, Rz 591, die in diesem Zusammenhang von einem "h¿heren Grad der Wahrscheinlichkeit" sprechen).

F¿r die Beurteilung der Frage, ob einem Wiederaufnahmeantrag stattzugeben ist, sind allein die innerhalb der Frist des ¿ 69 Abs. 2 AVG vorgebrachten Wiederaufnahmegr¿nde ma¿gebend (VwGH 23.04.1990, Zl. 90/19/0125; 14.11.2006, Zl. 2005/05/0260).

Die zweiw¿chige (subjektive) Frist gem¿¿ ¿ 69 Abs. 2 AVG beginnt mit dem Zeitpunkt, d.h. an dem Tag zu laufen, an dem der Antragsteller vom Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat. F¿r die Berechnung dieser verfahrensrechtlichen Frist sind die ¿¿ 32 und 33 AVG ma¿geblich. Gem¿¿ ¿ 33 Abs. 3 AVG werden die Tage von der ¿bergabe an einen Zustelldienst im Sinne des ¿ 2 Z 7 des Zustellgesetzes zur ¿bermittlung an die Beh¿rde bis zum Einlangen bei dieser (Postlauf) in die Frist nicht eingerechnet.

Der Wiederaufnahmeantrag hat alle f¿r die Beurteilung der Rechtzeitigkeit, d.h. der Einhaltung der subjektiven und objektiven Fristen des ¿ 69 Abs. 2 AVG ma¿geblichen Angaben zu enthalten (VwGH 19.05.1993, Zl. 91/13/0099; 25.01.1996, Zl. 95/19/0003). Gem¿¿ ¿ 69 Abs. 2 letzter Satz AVG sind die Umst¿nde, aus welchen sich die Einhaltung der gesetzlichen Fristen ergibt, vom Antragsteller glaubhaft zu machen. Die Beweislast f¿r die Rechtzeitigkeit eines Wiederaufnahmeantrages tr¿gt somit der Antragsteller (VwGH 03.09.1998, Zl. 98/06/0086; 08.07.2005, Zl. 2005/02/0040). Er hat bereits im Antrag bekannt zu geben, wann er vom behaupteten Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat (VwGH 07.03.1996, Zl. 96/09/0015) und an welchem Tag die in Rechtskraft erwachsene Entscheidung ihm gegen¿ber erlassen wurde (Hengstschl¿ger/Leeb, AVG ¿ 69 Rz 55).

II.2.2. Der gegenst¿ndliche Antrag des Wiederaufnahmewerbers auf Wiederaufnahme des vom Asylgerichtshof rechtskr¿ftig abgeschlossenen Verfahrens war aus folgenden Erw¿gungen nicht begr¿ndet:

II.2.2.1. Nach ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG ist dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme eines durch Bescheid abgeschlossenen Verfahrens stattzugeben, wenn ein Rechtsmittel gegen den Bescheid nicht oder nicht mehr zul¿ssig ist und neue Tatsachen oder Beweismittel hervorkommen, die im Verfahren ohne Verschulden der Partei nicht geltend gemacht werden konnten und allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens voraussichtlich einen im Hauptinhalt des Spruches anders lautenden Bescheid herbeigef¿hrt h¿tten.

In Anbetracht der abschlie¿enden Entscheidung des Asylgerichtshofes vom 14.10.2013 ¿ber den Antrag des Wiederaufnahmewerbers auf internationalen Schutz stand dem Wiederaufnahmewerber jedenfalls kein weiteres ordentliches Rechtsmittel mehr zur Geltendmachung seines Rechtsstandpunktes zur Verf¿gung.

Ausgehend davon, dass dem Wiederaufnahmewerber die Entscheidung des Asylgerichtshofes am 18.10.2013 zugestellt wurde und er erst mit 25.10.2013 davon Kenntnis erlangt hat, dass sein Bruder get¿tet worden sei, war der am 25.10.2013 gestellte Wiederaufnahmeantrag iSd ¿ 69 Abs. 2 AVG als rechtzeitig eingebracht anzusehen.

II.2.2.2. Gem¿¿ ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG k¿nnen Tatsachen und Beweismittel nur dann einen Grund f¿r die Wiederaufnahme des rechtskr¿ftig abgeschlossenen Verfahrens darstellen, wenn sie bei Abschluss des seinerzeitigen Verfahrens schon vorhanden gewesen sind, ihre Verwertung der Partei aber ohne ihr Verschulden erst nachtr¿glich m¿glich geworden ist.

Mit Beweismittel sind Mittel zur Herbeif¿hrung eines Urteils ¿ber Tatsachen gemeint. Neu hervorgekommene Beweismittel rechtfertigen - bei Vorliegen der ¿brigen Voraussetzungen - eine Wiederaufnahme des Verfahrens nur dann, wenn sie die Richtigkeit des angenommenen Sachverhaltes in einem wesentlichen Punkt als zweifelhaft erscheinen lassen (VwGH vom 21.09.2000, 98/20/0564).

Die im Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 14.10.2013 nicht ber¿cksichtigten Unterlagen ¿ber den Tod des Bruders des Wiederaufnahmewerbers kann daher nur dann einen Grund f¿r die Wiederaufnahme des Verfahrens darstellen, wenn sie alleine oder in Verbindung mit einem sonstigen Ergebnis des Verfahrens voraussichtlich eine im Hauptinhalt des Spruches anders lautende Entscheidung herbeigef¿hrt h¿tte.

Aus der vorgelegten Anzeige des Vaters des Wiederaufnahmewerbers ergab sich, dass sein Sohn am XXXX2013 am Weg zur Arbeit von XXXX und vier weiteren bewaffneten Personen ¿berfallen und get¿tet worden sei. Weiters wurde vom Vater ausgef¿hrt, dass es sich um einen politischen Streit zwischen der Familie des Wideraufnahmewerbers und der Familie von XXXX handeln w¿rde.

Des Weiteren wurde dem Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ein Auszug aus einer Tageszeitung vom XXXX2013 beigelegt, aus dem sich ergab, dass zwischen XXXX und dem Vater des Wiederaufnahmewerbers eine sehr alte Feindschaft bestehen w¿rde. Am XXXX2013 habe die Gruppe von XXXXgeschossen und sei XXXX dabei ums Leben gekommen.

Ungeachtet der Frage, ob im gegenst¿ndlichen Fall ein Verschulden des Wiederaufnahmewerbers iSd ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG vorliegt oder nicht, k¿nnen nach der genannten Bestimmung neu hervorgekommene Beweismittel jedoch nur dann einen Grund f¿r die Wiederaufnahme des Verfahrens darstellen, wenn sie alleine oder in Verbindung mit einem sonstigen Ergebnis des Verfahrens voraussichtlich eine im Hauptinhalt des Spruches anders lautende Entscheidung herbeigef¿hrt h¿tten.

Der Wiederaufnahmewerber begr¿ndete seinen Antrag auf Wiederaufnahme damit, dass s¿mtliche der von ihm genannten und nunmehr von ihm gleichzeitig mit dem gegenst¿ndlichen Antrag zur Vorlage gebrachten Dokumente geeignet seien, eine anders lautende Entscheidung im Sinne der Rechtsprechung des VwGH und iSd ¿ 69 AVG herbeizuf¿hren, zumal von Seiten des Asylgerichtshofes im Erkenntnis vom 14.10.2013 nicht zuletzt auch die Glaubw¿rdigkeit in Bezug auf die behauptete Verfolgung von dritter Seite angezweifelt worden sei. Die nunmehr vorgelegten Beweismittel seien ein Beleg f¿r das tats¿chliche Bestehen einer Feindschaft zwischen der Familie des Wiederaufnahmewerbers und der Familie von XXXX. Durch die nunmehr vorgelegten Beweismittel werde das Vorbringen des Wiederaufnahmewerbers gerade auch dahingehend untermauert, dass eine Gef¿hrdung seiner Person nach wie vor aktuell sei.

Der Asylgerichtshof begr¿ndete in diesem Zusammenhang in seinem Erkenntnis vom 14.10.2013, Zl. E5 433.012-1/2013-8E, seine Entscheidung insbesondere wie folgt:

"Der Beschwerdef¿hrer brachte als Grund f¿r seine Ausreise vor, dass sein Onkel politische Feinde habe, welche auch den Beschwerdef¿hrer und dessen Familie bedrohen w¿rde. Im Jahr 2005 sei auf den Beschwerdef¿hrer und seinen Bruder geschossen worden und sei der Beschwerdef¿hrer dabei an der H¿fte verletzt worden. Im Jahr 2007 und 2008 seien S¿hne seines Onkels get¿tet worden.

Das Bundesasylamt f¿hrte in diesem Zusammenhang aus, dass das Vorbringen des Beschwerdef¿hrers lediglich unkonkret, vage und oberfl¿chlich dargestellt worden sei. Dem ist aus Sicht des Asylgerichtshofes zu folgen, zumal vom Beschwerdef¿hrer etwa nicht n¿her ausgef¿hrt wurde, um wen es sich konkret bei den Feinden seines Onkels handeln w¿rde oder was der Grund f¿r den behaupteten Konflikt sei. Auch wurden seitens des Beschwerdef¿hrers die konkreten Umst¿nde des Vorfalles im Jahr 2005 nicht n¿her dargestellt. Auf dezidierte Nachfrage im Rahmen der niederschriftlichen Befragung vor dem Bundesasylamt (OZ 113), ob es abgesehen von dem Vorfall im Jahr 2005 sonstige Probleme gegebene habe, wurde dies vom Beschwerdef¿hrer verneint. Erstmalig in der Beschwerdeschrift wurde in diesem Zusammenhang dargetan, dass es immer wieder zu Drohungen seitens der Feinde gekommen sei und dass im Jahr 2010 zwei weitere Cousins get¿tet worden seien. Jedoch wurden auch in diesem Zusammenhang keine n¿heren Ausf¿hrungen get¿tigt, sondern diese Umst¿nde lediglich in den Raum gestellt.

Vor diesem Hintergrund war Folgendes auszuf¿hren: Der Beschwerdef¿hrer war nicht in der Lage, eine konkrete, ihn betreffende, asylrelevante Verfolgung plausibel darzulegen. Vielmehr erging er sich in oberfl¿chlichen Ausf¿hrungen, welcher er auch in der Beschwerde nicht zu erhellen vermochte. Was das erg¿nzende Vorbringen in der Beschwerdeschrift anbelangt, so war dieses als unbeachtliche Steigerung zu werten, zumal auch nicht dargetan wurde, weshalb er diese Umst¿nde nicht bereits im Zuge der Einvernahmen vor dem Bundesasylamt angegeben hat bzw warum ihm dies zu diesem Zeitpunkt nicht m¿glich gewesen sei.

...

Abgesehen von der Glaubw¿rdigkeit der Ausf¿hrungen des Beschwerdef¿hrers war in diesem Zusammenhang weiter festzuhalten, dass eine Verfolgung durch Drittpersonen im Hinblick auf die Genfer Fl¿chtlingskonvention auch nur insofern relevant ist, als der Staat nicht willig bzw. f¿hig ist, dem Beschwerdef¿hrer Schutz zu gew¿hren. Dies kann jedoch im konkreten Fall nicht angenommen werden. Weder kann aufgrund der L¿nderberichte davon ausgegangen werden, dass die pakistanischen Beh¿rden generell bei ¿bergriffen und Bedrohungen durch Privatpersonen schutzunf¿hig oder schutzunwillig w¿ren, noch haben sich im konkreten Fall des Beschwerdef¿hrers Anhaltspunkte daf¿r ergeben, dass die Polizei unt¿tig geblieben w¿re und ihn nicht sch¿tzen k¿nnte bzw. w¿rde. Der Beschwerdef¿hrer behauptete im Rahmen seiner Erstbefragung nichts, was darauf hindeuten w¿rde, dass er seitens der Polizei keinen Schutz erhalten w¿rde. Vielmehr wurde vom Beschwerdef¿hrer ausgef¿hrt, dass er eine Anzeige bei der Polizei erstattet und diese auch die Ermittlungen aufgenommen habe. Auch wenn der Asylgerichtshof nicht verkennt, dass Bestechung und Korruption der Beh¿rden in Pakistan vorkommen k¿nnen, kann auf Basis der L¿nderberichte nicht geschlossen werden, dass die Polizei systematisch in derartigen Angelegenheiten nichts unternimmt oder sich systematisch politisch beeinflussen l¿sst und bei einer entsprechenden Anzeige unt¿tig bleiben w¿rde. Ebenso wenig kann aufgrund der Quellenlage angenommen werden, dass die pakistanische Justiz bei begr¿ndetem Sachverhalt kein Verfahren einleiten w¿rde, und hat der Beschwerdef¿hrer dies auch nicht behauptet. Wie sich aus den L¿nderberichten ergibt, agiert die pakistanische Polizei prinzipiell auf Grundlage der Gesetze.

Es haben sich somit im gegenst¿ndlichen Fall keine ausreichend nachvollziehbaren Anhaltspunkte daf¿r ergeben, dass die pakistanischen Beh¿rden dem Beschwerdef¿hrer effektiven Schutz gegen allf¿llige Angriffe und Bedrohungen tats¿chlich verweigern w¿rden.

Selbst wenn man annehmen w¿rde, dass die ¿rtliche Polizei nichts unternommen h¿tte, w¿re dem Beschwerdef¿hrer die M¿glichkeit unbenommen gewesen, sich an eine ¿bergeordnete Dienststelle zu wenden bzw. mit Hilfe eines Anwalts bei Gericht gegen vermeintliche Verfolgungshandlungen der Polizei vorzugehen."

Die vom Wiederaufnahmewerber im gegenst¿ndlichen Wiederaufnahmeverfahren in Vorlage gebrachten Bescheinigungsmittel sollen die nach wie vor drohende Verfolgung seiner Person belegen. Wie jedoch aus der zuvor (auszugsweise) zitierten Begr¿ndung des Asylgerichtshofs in seiner Entscheidung vom 14.10.2013 klar ersichtlich ist, verwies der Asylgerichtshof in dieser jedoch mit n¿herer Begr¿ndung explizit darauf, dass im Falle des Wiederaufnahmewerbers unabh¿ngig von der Frage, ob dieser tats¿chlich von dritter Seite verfolgt worden sei oder nicht, die Voraussetzungen f¿r die Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten oder eines subsidi¿r Schutzberechtigten nicht vorlagen, zumal der pakistanische Staat schutzf¿hig und -willig sei. Der Wiederaufnahmewerber brachte hingegen keinerlei Bescheinigungsmittel in Vorlage, welche sein Vorbringen gest¿tzt h¿tten, einer unmittelbaren und pers¿nlichen und solchen intensiven Verfolgung ausgesetzt gewesen zu sein, die es f¿r ihn unzumutbar gemacht h¿tte, weiter in seinem Heimatstaat zu verbleiben oder einer solchen Gef¿hrdung in einem ¿ber die blo¿e M¿glichkeit hinausgehenden Ausma¿ ausgesetzt (gewesen) zu sein.

Dar¿ber hinaus war auch festzuhalten, dass ein politisches Motiv, welches der Verfolgung zugrunde liegen w¿rde, lediglich in den Raum gestellt wurde, ohne dies substantiiert zu begr¿nden. Diesbez¿glich erwiesen sich auch die Anzeige und der Zeitungsbericht, welche im Rahmen des Antrages auf Wiederaufnahme des Verfahrens vorgelegt wurden, als nicht tragf¿hig, zumal zum einen die Anzeige des Vaters des Wiederaufnahmewerbers lediglich eine Niederschrift seiner Ausf¿hrungen darstellt und zum anderen im Zeitungsbericht lediglich eine alte Feindschaft zwischen den Familien eine Erw¿hnung fand, jedoch nicht den Grund daf¿r. Wie bereits oben ausf¿hrlich dargetan, wurde im Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 14.10.2013 ausgef¿hrt, dass, abgesehen von der Glaubw¿rdigkeit der Ausf¿hrungen des Wiederaufnahmewerbers, eine Verfolgung durch Drittpersonen im Hinblick auf die Genfer Fl¿chtlingskonvention nur insofern relevant sei, als der Staat nicht willig bzw. f¿hig sei, dem Wiederaufnahmewerber Schutz zu gew¿hren, was f¿r den vorliegenden Fall nicht angenommen werden konnte. Diesbez¿glich wurde im Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens nichts dargetan bzw ergibt sich in diesem Zusammenhang auch nichts aus den in Vorlage gebrachten Unterlagen.

Der Vollst¿ndigkeit halber war noch festzuhalten, dass im Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens drei Facebook-Links zitiert wurden, wobei es sich dabei um Videos ¿ber den Tod des Bruders des Wiederaufnahmewerbers handeln w¿rde. Abgesehen davon, dass das Abrufen von Informationen auf Facebook dem Asylgerichtshof aus technischen Gr¿nden nicht m¿glich war, sind Quellen, die allgemein und ¿berwiegend nur durch "Internetadressen" bezeichnet werden, ohne dass die ma¿geblichen Passagen konkret angef¿hrt werden und ohne dass diese Unterlagen angeschlossen wurden, nicht nachpr¿fbar (in diesem Sinne VwGH 23.11.2006, 2005/20/0538). Es war jedoch entbehrlich, darauf weiter einzugehen, zumal der Asylgerichtshof die T¿tung des Bruders des Wiederaufnahmewerbers nicht in Abrede stellte.

Gerade das Vorliegen der Wiederaufnahmegr¿nde ist wegen der Durchbrechung der Rechtskraft streng zu pr¿fen (VwGH 26.04.1984, 81/05/0081). Weiters ist die Auslegung des ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG hinsichtlich der Wortfolge "voraussichtlich einen im Hauptinhalt des Spruches anders lautenden Bescheides" zu beachten. Demnach ist mit "voraussichtlich" ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit gemeint (vgl. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht, Rz 591), der im vorliegenden Fall jedoch aufgrund der Schutzf¿higkeit und -willigkeit des pakistanischen Staates nicht gegeben ist.

Eine Wiederaufnahme nach ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG setzt zwar keine Gewissheit dar¿ber voraus, dass die Entscheidung im wieder aufzunehmenden Verfahren anders gelautet h¿tte (VwGH vom 27.09.2005, 2002/01/0206). Es kann davon im vorliegenden Fall jedoch nicht einmal mit einiger Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden. Ein in diesem Sinn wahrscheinlich anders lautendes Ergebnis - eine Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten - lie¿e sich im vorliegenden Fall angesichts des der Entscheidung vom 14.10.2013 zugrunde liegenden Sachverhaltes nicht prognostizieren.

Die Argumente im Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens waren somit nicht geeignet, Gr¿nde f¿r eine Wiederaufnahme iSd ¿ 69 AVG darzustellen. Daher war der gegenst¿ndliche Antrag auf Wiederaufnahme des vom Asylgerichtshof bereits rechtskr¿ftig abgeschlossenen Asylverfahrens gem¿¿ ¿ 69 Abs. 1 Z 2 AVG als unbegr¿ndet abzuweisen.

