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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

20.07.1998 

Geschäftszahl 

200.574/0-I/02/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Martin Moritz gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) entschieden: 
 

I) Die Berufung von A. N. vom 10.12..1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.11.1997, Zahl: 
97.05.286-BAW wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

II) Der Antrag vom 27.12.1996 auf Erteilung einer Bescheinigung der vorläufigen Aufenthaltsberechtigung wird 
gemäß § 19 Abs. 4 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Sachverhalt 
 

Der Asylwerber stellte am 20.10.1997 einen Asylantrag. Am 11.11.1997 wurde eine Niederschrift vom 
Bundesasylamt über seine Vernehmung aufgenommen. Mit Bescheid vom 24.11.1997 wurde sein Asylantrag 
gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen. Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber innerhalb offener Frist mit 
Schriftsatz vom 10.12. 1997 Berufung. Beantragt wurde, 1. den erstinstanzlichen Bescheid zu beheben und 
festzustellen, daß er Flüchtling iSd § 1 AsylG 1991 und der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
sei, und 2 festzustellen, daß er gemäß § 7 Abs. 1 AsylG 1991 zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sei. 
 

Dem unabhängigen Bundesasylsenat lagen u.a. folgende Berichte vor: 
 
 - Länderinformationsblatt des Schweizer Bundesamtes für Flüchtlinge vom Juli 1997,   S. 10; - Amnesty 

International Report 1996 und 1997; - Bericht des Documentation, Research and Information Branch, 
Government of   Canada vom 26.10.1997, UNHCR REFWORLD - Country Information, S. 11f; - 
Human Rights Watch World Report 1996 und 1997. 

 

In Beantwortung der vom unabhängigen Bundesasylsenat am 27.04.1998 vom Asylwerber erbetenen 
Stellungnahme zu diesen Informationen legte dieser mit Schreiben vom 12.05.1998 nachstehende Berichte der 
pakistanischen englischsprachigen Zeitung Dawn vom Zeitraum 06. bis 13.05.1998 vor und gab an, in etwa zwei 
Monaten Beweisdokumente aus seinem Heimatland vorzulegen: 
 
 - Bericht der Human Rights Commission of Pakistan, in dem die Regierungspartei wegen   massiver 

Menschenrechtsverletzungen angeklagt wird;. - Bericht über die Ermordung von sieben Gefangenen, die 
vom Ministerpräsidenten, dem   Innenminister und dem Bürgermeister von Punjab willkommen 
geheißen werden; - Bericht über Benazir Bhutto, in dem sie die Verfolgung von Mitgliedern der PPP 
anklagt; - Bericht über den Haftbefehl gegen Benazir Bhutto; - Bericht über das Recht der Regierung, 
"special courts" einzurichten; 
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 - Bericht über die Festnahme von 11 Parteiführern der PPP; - Bericht über den Vorwurf gegen die 
Regierung, Gegner zu unterdrücken und zu 

 schikanieren. 
 

Die angekündigten Dokumente langten nicht beim unabhängigen Bundesasylsenat ein. 
 

In Beantwortung der vom unabhängigen Bundesasylsenat am 30.06.1998 vom Bundesasylamt erbetenen 
Stellungnahme zu den oben genannten Informationen stellte dieses mit Schreiben vom 07.07.1998 u.a. den 
Antrag, die Berufung abzuweisen. 
 

II. Feststellungen 
 

Festgestellt wird, daß die Angaben des Asylwerbers betreffend seiner Verfolgungsgefahr nicht hinreichend 
glaubhaft und begründet sind. 
 

Ferner wird festgestellt, daß eine Verfolgung von zumindest der einfachen Mitglieder der Pakistan People’s 
Party (PPP) sowie ihrer Studentenorganisation, nämlich der Pakistan Student Federation (PSF), in Pakistan nicht 
stattfindet. Die Pakistan Muslim League (PML) als Regierungspartei verfolgt einen pragmatisch westlich 
orientierten Kurs. 
 

III. Beweiswürdigung 
 

Der Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Asylwerbers wird in der Rechtsprechung eine 
zentrale Rolle für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und für die Asylgewährung eingeräumt (vgl. u.a. 
VwGH 20.06.1990, 90/01/0041). Die normative Bestimmung "glaubhaft dartun" versteht der VwGH 
dahingehend, daß die Behörde von der Wahrscheinlichkeit - und nicht etwa von der Richtigkeit - des Vorliegens 
einer Tatsache zu überzeugen hat (VwGH 11.11.1991, 91/19/0143). Zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmales 
des "Glaubhaft-Seins" ist es demnach zwar nicht erforderlich, daß der maßgebliche Sachverhalt (§ 37 AVG) 
"erwiesen" ist, wohl aber müssen die für die Annahme eines Sachverhaltes sprechenden Gründe die 
gegenteiligen Gründe zumindest überwiegen (vgl. UBAS 03.02.1998, 201.190/0-II/04/98). Es ist damit aber 
auch die Pflicht des Antragstellers verbunden, initiativ alles darzulegen, was für das Zutreffen der 
Voraussetzungen für eine Asylgewährung spricht und diesbezüglich konkrete Umstände anzuführen, die 
objektive Anhaltspunkte für das Vorliegen dieser Voraussetzungen liefern. Insoweit trifft den Antragsteller eine 
erhöhte Mitwirkungspflicht (vgl. VwGH 11.11.1991, 91/19/0143, 13.04.1988, 86/01/0268). 
 

Wiederholt hat der VwGH darauf hingewiesen, daß erfahrungsgemäß Angaben, die eine Partei zunächst gemacht 
hat, höherer Glaubwürdigkeit aufweisen als später erfolgte (vgl. VwGH 08.04.1987, 85/01/0299, 02.03.1988, 
86/01/0214, 05.06.1987, 87/18/0022 u.a.). 
 

In diesem Sinne ist ein Vorbringen des Asylwerbers insbesondere dann glaubhaft, wenn es konkrete, detaillierte 
Schilderungen der behaupteten Geschehnisse enthält und frei von Widersprüchen ist (vgl. etwa UBAS 
20.02.1998, 201.127/0-II/07/98). Umgekehrt jedoch indizieren unwahre Angaben in zentralen Punkten oder das 
Verschweigen wesentlicher Sachverhaltsumstände die Unglaubwürdigkeit (vgl. UBAS 03.02.1998, 201.190/0-
II/04/98), ebenso "gesteigertes Vorbringen", d.h. das Vorbringen gravierender Eingriffe nicht bei der ersten sich 
bietenden Gelegenheit, sondern - inhaltlich vom Erstvorbringen abweichend - erst in einem (späteren) 
Verfahrensstadium, d.h. nachdem sich die asylrechtliche Irrelevanz des Erstvorbringens gezeigt hat (vgl. z.B. 
VwGH 10.10.1996, 96/20/0361; vgl. auch VwGH 17.06.1993, 92/010776; 30.06.1994, 93/01/1138; 19.05.1994, 
94/19/0049; s. dazu auch UBAS 17.06.1998, 201.149/0-II/04/98). 
 

Die seinen Fluchtgrund betreffenden Angaben des Asylwerbers waren iSd der o.a. Judikatur nicht ausreichend 
substantiiert, konkret, detailliert und differenziert dargelegt und konnten auch nicht mit Bescheinigungsmittel 
hinreichend belegt werden. Der Asylwerber vermochte nicht, die von ihm am 18.01.1997 stattgefundenen 
Ereignisse glaubhaft darzulegen. Obwohl ihm vom unabhängigen Bundesasylsenat ein im Ergebnis fast 
viermonatiger (!) Zeitraum eingeräumt wurde, konnte er das im Lichte des Kausalzusammenhangs auslösende 
Ereignis für seine Flucht einschließlich die gegen ihn gerichtete Anzeige nicht bescheinigen. 
 

Doch abgesehen hiervon gelang es ihm insbesondere nicht, die Ermittlungsergebnisse der erkennenden Behörde 
zu widerlegen, wonach es keinen Hinweis auf eine Wahlveranstaltung der PPP in Jetike gebe. Zu beachten ist 
ferner unter dem Aspekt der Glaubwürdigkeit eines gesteigerten Vorbringens, daß der Asylwerber bei seiner 
erstinstanzlichen Vernehmung lediglich von seinem Interesse an der PSF, nicht aber von seiner erst in der 
Berufung behaupteten Mitgliedschaft bei dieser Organisation berichtete. Im übrigen kann durchaus davon 
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ausgegangen werden, daß gewalttätige Zusammenstöße mit Todesopfern und Verletzten von den üblicherweise 
genauen Recherchen einer Vielzahl von Institutionen registriert werden. Hingewiesen sei auch, daß sich die 
Erkenntnisquellen der erkennenden Behörde auf Berichte stützen, die von Regierungstellen anerkannter 
Aufnahmestaaten (Schweiz, Kanada) oder von international renommierten Organisationen (Amnesty 
International, Human Rights Watch) stammen. 
 

Der Asylwerber behauptete, das die Zusammenstöße zwischen Mitgliedern der PPP und PML anläßlich einer 
PPP-Wahlveranstaltung am 18.01.1997 stattfanden. In der Folge kam es zu einer Anzeige wegen Mordes gegen 
ihn, sodaß er noch am selben Tage nach Lahore ging, wo er sich zwölf Tage aufgehalten habe. Seine Flucht fand 
allerdings erst am 13.10.1997 statt. Da er sich nach seinen eigenen Angaben trotz der Anzeige fast neun Monate 
weiterhin in Pakistan - und nicht einmal dort in seinem weiter entfernten "Fluchtort" Lahore - aufhielt, 
unterstützt nicht die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen, in Furcht vor Verfolgung zu sein. Die Feststellungen 
betreffend der politischen Lage in Pakistan beruhen auf Quellen, die u.a. von öffentlichen Institutionen und 
international anerkannten Flüchtlings- organisationen stammen, deren Informationen daher einen hohen Grad an 
Glaubwürdigkeit und Seriosität aufweisen. Sie werden im übrigen von den dem unabhängigen Bundesasylsenat 
vorliegenden Informationen des UNHCR und vom Länderreport des deutschen Bundesamtes für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom Jänner 1997 unterstützt. 
 

Die vom Asylwerber vorgelegten Berichte enthielten keine Informationen, die die Feststellungen der 
erkennenden Behörde erschüttern konnten. Sie berichten von Verfolgungen lediglich gegen führende 
Exponenten der PPP, nicht aber von einfachen Mitgliedern einer Studentenorganisation der PPP. 
 

IV. Rechtliche Beurteilung 
 

1) ad Spruchteil I 
 

Gemäß § 44 Abs. Satz 1 AsylG 1997 sind am 01.01.1998 bei den Asylbehörden anhängige Verfahren nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu Ende zu führen. Der Bundesminister für Inneres hat die bei ihm 
anhängigen oder nach Aufhebung des Berufungsbescheides durch den Verfassungsgerichtshof oder den 
Verwaltungsgerichtshof anhängig werdenden Sachen dem unabhängigen Bundesasylsenat zuzuleiten. 
 

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. 
 

Im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) vom 28.07.1951, BGBl. Nr. 
55/1955, iVm Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31.01.1967, BGBl. Nr. 
78/1974, ist als Flüchtling anzusehen, 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 sich nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen [...]. 
 

Nach der Rechtsprechung liegt eine begründete Furcht vor Verfolgung dann vor, wenn eine mit Vernunft 
begabte Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt 
wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat 
zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthaltes 
zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muß ihre Ursache in dem im Gesetz genannten Gründen haben und muß 
ihrerseits Ursache dafür sein, daß sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes 
ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muß dem Heimatstaat bzw. dem Staat des 
vorherigen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern 
bezeichnet eine Verantwortlichkeit in bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muß 
aktuell sein, was bedeutet, daß sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muß. Vergangene 
Verfolgungshandlungen genügen nicht, stellen jedoch regelmäßig im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für 
eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, die im Wesen nach eine Prognose verlangt (VfGH 16.12.1992, B 
1035/92). 
 

Nach der Rechtsprechung des VwGH begründen länger zurückliegende Verfolgungshandlungen keinen 
Asylanspruch, wenn der Asylwerber bis zu seiner Flucht nicht ständig in "wohlbegründeter Furcht" vor 
Verfolgung aus den in der Flüchtlingskonvention genannten Gründen gelebt hat (VwGH 07.03.1990, 89/01/0444 
u.a.). Eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung setzt jedenfalls voraus, daß diese Furcht zu der Zeit aktuell 
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begründet war, als der Asylwerber sein Heimatland verlassen hat, und demnach länger zurückliegende 
Verfolgungshandlungen dann keine Fluchtgründe sind, wenn infolge geänderte Umstände zur Zeit des 
Verlassens des Heimatlandes eine Furcht vor Verfolgung nicht als wohlbegründet anzusehen ist (VwGH 
07.10.1993, 93/01/0127). 
 

Der Asylwerber hat in Anbetracht des oben Ausgeführten nicht vermocht, die iSd der GFK erforderliche 
Verfolgungsgefahr glaubhaft zu machen. Obwohl schon allein aus den Gründen der mangelnden 
Glaubwürdigkeit der Angaben des Asylwerbers zu Recht dessen Asylbegehren abzuweisen war, sei darauf 
hingewiesen, daß aufgrund der o.a. Quellen zumindest einfache PPP-Mitglieder in Pakistan nicht verfolgt 
werden. Der Asylwerber behauptete selbst, lediglich Interesse an der PSF gehabt zu haben bzw. einfaches 
Mitglied dieser Studentenorganisation zu sein. Da es zum einen keine Berichte gibt, die Verfolgungen von 
Mitgliedern der PSF belegen, zum anderen berechtigt davon ausgegangen werden kann, daß die Feststellung, daß 
einfache Mitglieder der "Mutterpartei" PPP in Pakistan nicht verfolgt werden, erst recht für die Mitglieder der 
Teil- bzw. Studentenorganisation der PPP gilt, kann von keiner Verfolgungsgefahr für den Asylwerber in 
Pakistan gesprochen werden. 
 

Ferner behauptete der Asylwerber, daß die Zusammenstöße zwischen Mitgliedern der PPP und PML anläßlich 
einer PPP-Wahlveranstaltung am 18.01.1997 stattfanden. In der Folge kam es zu einer Anzeige wegen Mordes 
gegen ihn. Seine Flucht fand allerdings erst am 13.10.1997 statt, sohin fast neun Monate nach den von ihm 
geschilderten Ereignissen. Der iSd GFK erforderliche zeitliche Konnex ist somit nicht gegeben. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Dem Antrag des Asylwerbers betreffend Punkt 1 wird somit - auch im Lichte der neuen Rechtslage - nicht 
stattgegeben. 
 

2) ad Spruchteil II 
 

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 AsylG endet die vorläufige Aufenthaltsberechtigung, wenn das Asylverfahren 
eingestellt oder rechtskräftig abgeschlossen ist. 
 

Der Antrag des Asylwerbers in Punkt 2 auf Bescheinigung einer vorläufigen Aufenthaltsberechtigung gemäß § 7 
AsylG 1991 wird als Antrag gemäß § 19 AsylG 1997 gedeutet und war alleine schon deshalb abzuweisen, da die 
vorläufige Aufenthaltsberechtigung sowohl nach der alten als auch nach der neuen Gesetzeslage nach 
rechtskräftig negativem Abschluß des Asylverfahrens (siehe Spruchteil I) endet. Mit Zustellung dieses Bescheids 
ist der Asylwerber nicht mehr zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt. Von einer non-refoulement-Prüfung 
iSd § 8 AsylG wird abgesehen, da gemäß § 44 Abs. 1 leg. cit. eine diesbezügliche Verpflichtung der 
Berufungsbehörde in Fällen, in denen die Entscheidung der Behörde erster Instanz vor dem 01.01.1998 erging, 
nicht besteht. 
 

Eine mündliche Verhandlung konnte gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG unterbleiben. 


