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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. H. LEITNER als Einzelrichter ¿ber die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. PAKISTAN, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.11.2013, Zl. 1312.226-EAST Ost, zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird gem¿¿ ¿ 41 Abs. 3 AsylG BGBl I Nr. 100 (2005) AsylG idF BGBl I 38/2011 stattgegeben und der bek¿mpfte Bescheid behoben.
Text
Entscheidungsgr¿nde:

I. Der Asylgerichtshof nimmt den nachfolgenden Sachverhalt als erwiesen an:

1. Bisheriger Verfahrenshergang

I.1.1. Die beschwerdef¿hrende Partei (in weiterer Folge kurz als "bP" bezeichnet), ein m¿nnlicher Staatsangeh¿riger der Islamischen Republik Pakistan (in weiterer Folge "Pakistan" genannt), brachte am 5.4.2012 beim Bundesasylamt (BAA) einen Antrag auf internationalen Schutz ein.

Als Begr¿ndung f¿r das Verlassen des Herkunftsstaates brachte die bP im Verfahren vor der belangten Beh¿rde im Rahmen der freien Erz¿hlung Folgendes vor:

"Ich hatte mein Lebensmittelgesch¿ft in meinem Dorf und war befreundet mit dem XXXX der im Nachbardorf XXXX lebte. Im November 2010 kam er mit weiteren zwei M¿nnern in mein Gesch¿ft um einzukaufen. Alle waren bewaffnet und hatten Feindschaften. Sie kauften ein und bezahlten in bar. Das wiederholte sich alle drei bis vier Tage. Dann blieben sie mir die Geldbetr¿ge schuldig und schuldeten mir insgesamt 17.000 Rupien. Meine Nachbargesch¿ftsleute fragten mich, was ich mit diesen Leuten zu tun h¿tte und ich erkl¿rte, dass dies nur Kunden waren. Mein Vater erfuhr davon und sagte, ich solle von den M¿nnern den offenen Betrag kassieren und ihnen sagen, sie sollen nicht mehr ins Gesch¿ft kommen. Als ich mein Geld verlangte, drohten mir die M¿nner mit dem Umbringen, wenn ich noch einmal frage. Ein Gesch¿ftsnachbar namens XXXX, der in Wirklichkeit f¿r den Geheimdienst arbeitet kam zu mir und sagte, dass die M¿nner gef¿hrlich seien und er weiter leiten werde, dass ich diese M¿nner unterst¿tze, weil ich ihnen Sachen auf Kredit gebe. Er erkl¿rte mir, dass die M¿nner der Gruppierung Sipahe Sahaba angeh¿ren. Diese M¿nner trainieren Leute auf den Bergen. Am 11.11.2011 fuhr ich nach XXXX um einzukaufen. Mein Vater blieb im Gesch¿ft. Da kam XXXX mit Soldaten und sie fragten nach mir. Die Soldaten, es waren auch einige Majore unter ihnen, sagten, dass sie mich eines Tages holen werden. Dann fuhren sie in die Berge zum St¿tzpunkt der Sipahe Sahaba. Die Sipahe Sahaba bemerkte das aber rechtzeitig, er¿ffnete das Feuer und t¿tete den XXXX und die Majore. Es folgte ein Milit¿reinsatz mit Hubschraubern in der Gegend. Mein Vater rief mich an und erz¿hlte von der Situation und sagte, dass ich nicht zur¿ck kehren soll. Ich blieb dann bei einem Gesch¿ftsmann in XXXX, er hei¿t XXXX.

Mein Vater hat dann das Gesch¿ft geschlossen und ich blieb dann in XXXX. Die Leute von den Agencies kamen dann immer wieder zu meinem Elternhaus und fragten nach mir und suchten mich. Sie warfen mir vor, dass ich ein Mitglied der Gruppierung sei und viele Informationen h¿tte. Deshalb beschloss meine Familie, dass es besser ist, wenn ich das Land verlasse. In weiterer Folge habe ich das Land mit Hilfe eines Schleppers verlassen, befragt es gab keine weiteren Vorf¿lle."

I.1.2. Der Antrag der bP auf internationalen Schutz wurde folglich mit im Spruch genannten Bescheid des BAA gem¿¿ ¿ 3 Abs 1 AsylG 2005 abgewiesen und der Status eines Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.). Gem. ¿ 8 Abs 1 Z 1 AsylG wurde der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Pakistan nicht zugesprochen (Spruchpunkt II.). Gem¿¿ ¿ 10 Abs 1 Z 2 AsylG wurde die Ausweisung aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet nach Pakistan verf¿gt (Spruchpunkt III.).

I.1.2.1. Im Rahmen der Beweisw¿rdigung erachtete die belangte Beh¿rde das Vorbringen der bP als nicht glaubhaft.

I.1.2.2. Zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in Pakistan traf die belangte Beh¿rde Feststellungen.

I.1.2.3. Rechtlich f¿hrte das Bundesasylamt aus, dass weder ein unter Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GKF noch unter ¿ 8 Abs. 1 AsylG zu subsumierender Sachverhalt hervorkam. Ebenso stelle eine Ausweisung keinen unzul¿ssigen Eingriff in das durch Art. 8 EMRK gesch¿tzte Recht auf ein Privat- und Familienleben der bP dar.

I.1.2.4. Hinsichtlich des Inhaltes des angefochtenen Bescheides im Detail wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524) verwiesen.

I.1.3. Gegen den angefochtenen Bescheid wurde mit im Akt ersichtlichen Schriftsatz innerhalb offener Frist Beschwerde erhoben.

I.1.4. Am 27.11.2012 f¿hrte das ho. Gericht eine ¿ffentliche m¿ndliche Verhandlung durch, welcher die Verfahrensparteien fernblieben. Die belangte Beh¿rde entschuldigte ihr Fernbleiben mit Schreiben vom 20.11.2012, die bP blieb unentschuldigt fern.

Am Ende der Verhandlung wurde die Beschwerde der bP in allen Spruchpunkten abgewiesen. In weiterer Folge erfolgte eine schriftliche Ausfertigung des m¿ndlich verk¿ndeten Erkenntnisses.

I.2. Am 21.August 2013 brachte die bP einen weiteren Antrag auf internationalen Schutz ein. Diesen begr¿ndete sie damit, dass sie nach Pakistan zur¿ckgekehrt sei. Dort h¿tten die alten Probleme weiter bestanden. Ebenso w¿re ihr Bruder von der "Geheimpolizei" entf¿hrt worden. Dar¿ber hinaus h¿tte sich die allgemeine Lage in Pakistan erheblich verschlechtert.

I.2.1. Der oa. Antrag wurde gem¿¿ ¿ 68 Abs. 1 AVG zur¿ckgewiesen (Spruchpunkt I). Ebenso wurde die bP nach Pakistan ausgewiesen (Spruchpunkt II).

In Bezug auf Spruchpunkt I wurde davon ausgegangen, dass sich weder in der Sach- noch in der Rechtslage eine relevante ¿nderung ergab.

In Bezug auf Spruchpunkt II stellte die belangte Beh¿rde fest, dass die Ausweisung keine Verletzung der durch Art. 8 EMRK gew¿hrleisteten Rechte auf den Schutz des Privat- und Familienleben der bP darstelle.

1.3. Gegen den angefochtenen Bescheid wurde mit im Akt ersichtlichen Schriftsatz eine Beschwerde eingebracht. In dieser ging die bP im Wesentlichen davon aus, dass die belangte Beh¿rde rechts- und tatsachenirrig vorgegangen w¿re.

2. Beweisw¿rdigung:

Der festgestellte Sachverhalt wird aufgrund der Einsichtnahme in den Verwaltungsakt des Unabh¿ngigen Bundesasylsenats zum gegenst¿ndlichen Asylverfahren.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

II. 1. Zust¿ndigkeit

Gem¿¿ ¿ 61 (1) AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof ... ¿ber... Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes, woraus sich im gegenst¿nd-lichen Verfahren die Zust¿ndigkeit des AsylGH ergibt.

II.2. Entscheidung durch den Einzelrichter

2. Gem¿¿ ¿ 61 (3) Z 1 lit. c und Z 2 AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter ¿ber Beschwerden gegen zur¿ckweisende Bescheide wegen entschiedener Sache gem. ¿ 68 Abs. 1 AVG und die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisungen.

Aufgrund der oben zitierten Bestimmung ist ¿ber die gegenst¿ndliche Beschwerde den Einzelrichter zu entscheiden.

II.3. Anzuwendendes Verfahrensrecht

Gem. ¿ 23 (1) des Bundesgesetzes ¿ber den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idgF sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, nichts 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.

II.4. Gem. ¿ 23 (1) des Bundesgesetzes ¿ber den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idgF sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 idgF, nichts 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.

II.5. Gem. ¿ 41 Abs. 3 AsylG ist in einem Verfahren ¿ber eine Beschwerde gegen eine zur¿ckweisende Entscheidung und die damit verbundene Ausweisung ¿ 66 Abs. 2 AVG nicht anzuwenden. Ist der Beschwerde gegen die Entscheidung des Bundesasylamtes im Zulassungsverfahren statt zu geben, ist das Verfahren zuzulassen. Der Beschwerde gegen die Entscheidung im Zulassungsverfahren ist auch dann statt zu geben, wenn der vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die Durchf¿hrung oder Wiederholung einer m¿ndlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint.

II.6. Anwendung des ¿ 41 Abs. 3 AsylG im gegenst¿ndlichen Fall

Die bP bringt vor, seit der Erlassung des Erkenntnisses, in dem letztmalig inhaltlich ¿ber den Antrag auf Gew¿hrung von subsidi¿rem Schutz entschieden wurde, h¿tte sich die allgemeine Lage in Pakistan in Bezug auf die bP erheblich verschlechtert. Die belangte Beh¿rde legt ihrem Bescheid jedoch veraltete Feststellungen zu Grunde. Die den Feststellungen zu Grunde liegenden Quellen stammen wie das genannte ho. Erkenntnis in dem letztmalig inhaltlich ¿ber den Antrag entschieden wurde, vom Februar 2013 und blieben wesentliche, seither in Pakistan stattgefundene Ereignisse unber¿cksichtigt (vgl. exemplarisch etwa die Parlaments- und Pr¿sidentschaftswahlen 2013) und spiegeln nicht die aktuelle Lage im Land wider. Es kann daher aufgrund der veralteten Feststellungen nicht gepr¿ft werden, ob sich die allgemeine Lage in Bezug auf die bP tats¿chlich verschlechtert hat.

Auch wenn das ho. Gericht die R¿ckkehr der bP nach Pakistan stark bezweifelt, ist dennoch festzuhalten, dass sich die Befragung seitens der belangten Beh¿rde zu diesem Thema zu als zu oberfl¿chlich darstellt, um eine nicht stattgefundene R¿ckkehr feststellen zu k¿nnen. ¿hnlich verh¿lt es sich mit der behaupteten Entf¿hrung des Bruders.

Die belangte Beh¿rde wird die oa. M¿ngel zu beheben haben um die Feststellung treffen zu k¿nnen, ob entschiedene Sache vorliegt oder nicht.

Es war spruchgem¿¿ zu entscheiden.

