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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

05.10.1999 

Geschäftszahl 

200.421/0-II/06/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. LEHOFER gemäß    § 66 Abs 4 AVG iVm § 38 
Abs 1 des Asylgesetzes 1997, idF BGBl. I Nr. 4/1999 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlichen 
mündlichen Verhandlung am 23.03.1999, entschieden: 
 

Die Berufung von P. A. vom 21.11.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 04.11.1997, Zahl: 97 
04.419-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

1.1. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers "vom 
10.09.1997" gemäß § 3 des AsylG abgewiesen. Begründet wurde diese Abweisung im wesentlichen damit, daß 
auf Grund seines Vorbringens - der ehemalige Arbeitgeber des nunmehrigen Berufungswerbers, von dem er sich 
wegen Lohnstreitigkeiten getrennt habe, einige Leute zu ihm geschickt hätte, um ihn zu überreden wieder bei der 
alten Firma zu arbeiten; diese hätten ihn um Mitternacht auf der Straße mit dem Umbringen bedroht, falls er 
weiterhin für die neue Firma arbeite. Nachdem er diesen Vorfall der Polizei gemeldet habe, teilte diese ihm mit, 
daß er keine Angst zu haben brauche und weiterarbeiten solle. Der ehemalige Arbeitgeber habe von dieser 
Kontaktaufnahme mit der Polizei erfahren; der nunmehrige Berufungswerber sei nach seinen Angaben nach in 
der Folge "einmal im Basar festgehalten" worden, in welcher Form konkret, wurde von ihm nicht angegeben, er 
habe jedoch weglaufen können. Dieselben Personen hätten den nunmehrigen Berufungswerber auch bei seinem 
Cousin aufgesucht - wo er zwischenzeitig wohnte - und hätten ihn dort ebenso bedroht. Da seine Mutter ihm 
mitteilte, daß es besser sei "wenn er fortgehe", habe er Kontakt mit einem Schlepper aufgenommen und sein 
Heimatland verlassen. Die erkennende Behörde erster Instanz kam im Rahmen der von ihr vorzunehmenden 
Beweiswürdigung zu einem den Denkgesetzen und den Erfahrungen des Lebens entstprechenden Ergebnis, daß 
die behaupteten Sachverhalte nicht den Tatsachen entsprechen würden. Die Angaben wurden grundsätzlich als 
unwahr angesehen und sei daher sein Vorbringen unglaubwürdig, daß der Asylwerber aus wohlbegründeter 
Furcht vor Verfolgung sich außerhalb seines Heimatlandes befinde. 
 

In der gegen diesen Bescheid rechtzeitig erhobenen Berufung vom 21.11.1997 wird im wesentlichen ausgeführt, 
daß die Begründung im erstinstanzlichen Bescheid unrichtig sei, da eine Unglaubwürdigkeit seines Vorbringens 
angenommen worden sei. Divergierende Angaben über das Datum seiner Flucht, würden die erstinstanzliche 
Behörde noch nicht dazu berechtigen, den von ihm behaupteten Sachverhalt als nicht den Tatsachen 
entsprechend anzusehen. Der Entschluß seine Heimat zu verlassen stelle einen länger hinziehenden Prozeß dar 
und könne daher kein exaktes Datum für seine Fluchtentscheidung angegeben werden. Auf Grund der 
Bedrohung für seine Gesundheit und für sein Leben sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als zu flüchten. Er 
sei sehr wohl in Indien der Verfolgung ausgesetzt und würden ihn auch die staatlichen Stellen nicht schützen, da 
diese trotz seines mehrfachem Ersuchens um Hilfe gebeten habe, nichts getan hätten. Entsprechende 
Beweismittel wurden vom Berufungswerber jedoch nicht vorgelegt. Eine näher Begründung dafür wurde nicht 
dargelegt. 
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Am 2.3.1999 wurde der numehrige Berufungswerber zur Abklärung dieses Sachverhaltes  rechtzeitig zur 
anberaumten mündlichen Verhandlung am 23.3.1999 nachweislich geladen und wurde die Ladung durch seinen 
Zustellbevollmächtigen persönlich übernommen. In der am 23.3.1999 stattgefunden öffentlich mündlichen 
Verhandlung ist einerseits der Berufungswerber und andererseits auch das Bundesasylamt - welches ebenso 
rechtzeitig zur anberaumten mündlichen Verhandlung am 23.3.1999 nachweislich geladen wurde - der öffentlich 
mündlichen Verhandlung jedoch unentschuldigt ferngeblieben. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat über diese Berufung erwogen: 
 

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich 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; oder wer staatenlos ist, sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor 
Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine 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 Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. 
Die Verfolgungsgefahr muß ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention 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 
letzten gewöhnlichen 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. 
Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine 
bestehende bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

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

Es ist zwar zur Erfüllung des Tatbestandmerkmales des "Glaubhaft-Seins" nicht erforderlich, daß der 
maßgebliche Sachverhalt (§ 37 AVG) "erwiesen" ist, wohl müssen aber die für die Annahme eines Sachverhaltes 
sprechenden Gründe die gegenteiligen Gründe zumindest überwiegen, wobei die der Aussage des Asylwerbers 
selbst wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. auch VwGH vom 23.1.1997, Zl 95/20/0303, 0304). 
 

Ein Vorbringen des Asylwerbers ist in diesem Sinne insbesondere dann glaubhaft (und führt zur Gewährung von 
Asyl), wenn es konkrete, detaillierte Schilderungen der behaupteten Geschehnisse enthält und frei von 
Widersprüchen ist (vgl. etwa UBAS vom 20.2.1998, Zl 201.127/0-III/07/98; umgekehrt indizieren unwahre 
Angaben in zentralen Punkten oder das Verschweigen wesentlicher Sachverhaltsumstände die 
Unglaubwürdigkeit, vgl. UBAS vom 3.2.1998, Zl 201.190/0-II/04/98). 
 

Die rechtlichen Ausführungen der erstinstanzlichen Behörde werden zum Inhalt dieser Berufungsentscheidung 
erklärt. 
 

Im gegenständlichen Fall wurde dem Berufungswerber durch die rechtzeitige Ladung zur anberaumten öffentlich 
mündlichen Verhandlung am 2.3.1999 Gelegenheit gegeben, die von der Behörde erster Instanz 
zutreffenderweise aufgezeigten Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Asylwerbers zu zerstreuen, wobei dieser 
unentschuldigt an dieser öffentlich mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hat. 
 

Zu Indien werden aufgrund der dem unabhängigen Bundesasylsenat zur Verfügung stehenden Unterlagen 
(Schweizer Bundesamt für Flüchtlinge, Länderinformationsblatt,Indien, Bern, August 1998 sowie Punjab, 
Information, Oktober 1995; AI- Jahresberichte 1997 und 1998; Fischer Weltalmanach; HOME OFFICE, India 
Asssessment, UNHCR, Backgroundpaper on refugees and asylumseekers from INDIA; US State of Department 
Country Report 1997 und 1998; Human Rights Watch World Report 1998) folgende Feststellungen getroffen: 
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Die Verfassung vom 26.01.1950 proklamiert Indien als unabhängige, demokratisch- sozialistische, säkulare und 
föderale Republik mit parlamentarischem Regierungssystem auf nationaler und gliedstaatlicher Ebene, bestehend 
aus 26 Bundesstaaten. Es wurde im Oktober 1997 die UN-Konvention gegen Folter und entwürdigende 
Behandlung oder Bestrafung unterzeichnet. Durch eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes stellte dieser 
das Verbot der Sklavenarbeit fest.  Ferner garantiert Art. 19a der Verfassung die Rede- und Meinungsfreiheit, 
sowie die Freiheit der Presse. Art. 15 der Verfassung verbietet die Diskriminierung aufgrund der Religion, der 
Rasse, der Kaste, des Geschlechtes oder des Geburtsortes. Art. 29 und 46 schützen die Entwicklungsrechte von 
Minderheiten und Kasten. Für Minderheiten und Mitglieder unterer Kasten gibt es Quoten in wählbaren 
Institutionen, Universitäten, der öffentlichen Verwaltung und der politischen Repräsentation (zumeist 22 % der 
Posten). Ebenso wurde in Art. 17 der Verfassung die Diskriminierung aufgrund der "Unberührbarkeit" 
abgeschafft. In Indien finden Wahlen zum Haus des Volkes alle 5 Jahre und zum Rat der Staaten alle 6 Jahre 
statt. Das Staatsoberhaupt von Indien ist seit 1997 Kocheril Raman Narayanan von der Congress Partei, welcher 
aus einer der untersten Kasten stammt. Vom 16.02.1998 bis zum 07.03.1998 fanden die Wahlen zum Unterhaus 
statt, welche eine Koalitionsregierung (Minderheitsregierung) aus 15 Parteien unter der Leitung der BJP ergab. 
Dies war die größte demokratische Wahloperation weltweit und waren über 600 Millionen Wähler über 18 Jahre 
daran wahlberechtigt. Es kandidierten über 40 Parteien. Im Oberhaus des indischen Parlaments ist die Congress 
Party mit 88 Sitzen die stärkste Partei;. die BJP hält hier nur 44 Sitze. Der BJP sind auch Muslime und 
ehemalige Mitglieder der Congress Party, der Janata Dal Partei sowie Frauen beigetreten und stellen nun auch 
Minister. Auf bundesstaatlicher Ebene ist die BJP nur im Bundesstaat Uttar Preadesh an der Macht. Von 42 
Ministerposten des Parlaments, ist die Hälfte dieser auf Vertreter regionaler und unabhängigen Parteien verteilt. 
Das Wahlergebnis lautete: 178 Mandate für die BJP, 144 Mandate für die Congress Party und für die Vereinte 
Front 97 Mandate. Von außerhalb wird die Regierung durch die AIADKM (Tamil Nadu) unterstützt und 
bedeutet die Beteiligung vieler lokaler Parteien eine Verwässerung des nationalistischen Programmms der BJP. 
Die ethnische, sprachliche, religiöse und kulturelle Zusammensetzung der indischen Bevölkerung ist äußerst 
komplex. Die größte Minderheit mit einem Anteil von 15 % stellen die sogenannten "Unberührbaren" dar, 
welche durch das de facto noch immer wirksame Kastensystem als Kastenlose ausgegrenzt werden. Die 
Einteilung der übrigen Gesellschaft in vier Kasten ist daneben nur eine grobe Unterteilung, tatsächlich existieren 
etwa 3000 Subkasten, die sich gegenseitig ab- und ausgrenzen. Wie oben dargelegt, stammt auch der 
Staatspräsident aus einer der untersten Kasten. Verschiedene Stammes und Volksgruppen sind im Parlament 
vertreten. Auch die Rechte von Frauen und Kinder werden verfassungsrechtlich geschützt. (Convention on 
Elimiation of all Forms of Discrimination against Woman and Children). Indien kennt keine Staatsreligion, die 
Verfassung (Art. 25 und 26) garantiert jedem Bürger die Freiheit des Glaubens, der Glaubenstreue und der 
Glaubensausübung. Tatsächlich kommt es aber in Indien immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen 
verschiedenen Religionsgemeinschaften, welche meist weniger auf religiöse Gegensätze als vielmehr auf die 
großen sozialen Spannungen zurückzuführen sind. In Indien sind 80,3 % der Bevölkerung Hindus, über 11 % 
Moslems, 1,1 % Sikhs, 2,4 % Christen, 0,7 % Budhisten und 0,5 % Dschainas. Am 05.02.1998 erklärte die BJP 
ausdrücklich ihre Toleranz gegenüber allen Religionen. Minderheitsreligionen; insbesondere Moslems und Sikhs 
werden keinen staatlichen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt. Religiöse Auseinandersetzungen sind von 
allenfalls lokaler Bedeutung. Homosexualität ist in Indien nicht illegal. In Indien hat sich ein Rechtssystem nach 
britischem Vorbild durchgesetzt. Für das unabhängige Gerichtswesen sind starke verfassungsrechtliche 
Sicherheitsklauseln verankert. Dies trifft insbesondere auf das Strafrecht zu, welches im Indien Penal Code (IPC) 
geregelt ist. Angeklagte haben das Recht, Beratung einer Kammer zu bekommen, die völlig unabhängig von der 
Regierung ist. Es gibt wirkungsvolle Wege für Rechtsmittel auf den Ebenen der Justiz. Die Strafprozeßordnung 
sieht eine öffentliche Verhandlung vor. Urteile werden öffentlich bekanntgemacht. Die Regierung mischt sich 
nicht in die eigenen Regeln der Minderheitengemeinschaften ein. In erklärten Unruhegebieten kann die 
Regierung aber Antiterrorgesetze zur Anwendung bringen, welche die verfassungsmäßig garantierten 
Grundrechte der Bürger einschränken. Der Zugang zu Gefängnissen und Polizeistationen insbesondere im 
Kaschmir ist dem Komitee des Roten Kreuzes und auch dem NHCR gestattet worden. Die indische Regierung 
hat ferner eine Menschenrechtskommission (NHCR 1993) eingesetzt, die auf Antrag oder von Amts wegen 
Menschenrechtsverletzungen untersucht, Regierungsempfehlungen abgibt oder beim Obersten Gerichtshof 
Strafverfolgungsmaßnahmen beantragt. Für Menschenrechtsverletzungen verantwortliche Beamte werden, 
ebenso wie politische Verantwortliche, häufig zur Rechenschaft gezogen. Bei den Haftbedingungen gibt es 
grundsätzlich keine Unterschiede zwischen politisch motivierten und den übrigen Straftätern. Sippenhaftung ist 
in Indien nicht existent. Indien besitzt eine reine Berufsarmee, eine Wehrpflicht für indische Staatsbürger besteht 
nicht. Indien ist das siebentgrösste Land der Erde, mit der zweitgrößten Bevölkerungszahl und einer großen 
ethnischen und religiösen Vielfalt. Dies ermöglicht dem Einzelnen, der sich wegen seiner ethnischen oder 
Religionszugehörigkeit verfolgt fühlt, sich in anderen Landesteilen niederzulassen. Die wirtschaftlichen und 
sozialen Grundbedingungen für diese Person stellen sich auch in Landesteilen außerhalb der Konfliktgebiete 
nicht grundlegend anders dar. Es gibt daher keine Veranlassung anzunehmen, dass das Stellen eines 
Asylantrages nachteilige Konsequenzen für den ausgewiesenen oder abgeschobenen indischen 
Staatsangehörigen hat. Wegen des gewaltfreien Eintretens für Ziele von oppositionellen Gruppen ist nicht mit 
der Verfolgung in Indien zu rechnen. Abgeschobene haben daher keine Probleme von Seiten des indischen 
Staates zu erwarten. Weiters gibt es in Indien auch kein zentrales Meldewesen und daraus resultierend auch nicht 
die Möglichkeit einer effektiven Überprüfung von Personen über die Teilstaatsgrenzen hinaus. Die Polizei 
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handelt auf Grundlage von Polizeigesetzen in den einzelnen Staaten. Es kommt zwar gelegentlich zu 
Menschenrechtsverletzungen, die Verfolgung wegen religiöser Zugehörigkeit oder Rasse werden vom Staat 
jedoch weder initiiert noch allgemein geduldet. Eine unmittelbare staatliche Verfolgung bestimmter 
Personengruppen aus den in der Genfer Konvention genannten Gründen im Sinne eines zielgerichteten 
vorsätzlichen Handelns durch den Staat gibt es nicht. Grundsätzlich entscheiden in Strafprozessen die einzelnen 
Gerichte im Rahmen ihrer richterlichen Unabhängigkeit, sodass sich eine diskriminierende 
Strafverfolgungspraxis nicht generell feststellen läßt. Auch die Streitkräfte mischen sich traditionell nicht in 
innere politische Angelegenheiten ein. Bis heute wurden in Indien jedoch zahlreiche gerichtliche 
Untersuchungen betreffend Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitsorgane durchgeführt und 
Verurteilungen und Suspendierungen gegen Sicherheitsorgane und Polizeioffiziere ausgesprochen. So wurden 
zwischen 1990 und 1997 über 98 Sicherheitsorgane zu Strafen bis zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Weiters 
kam es zu zahlreichen Zwangspensionierungen, Degradierungen und auch zu Entlassungen. Weiterhin sind 
Ermittlungen wegen etwaiger Menschenrechtsverletzungen - die in der Vergangenheit passierten im Gange. Es 
wurde und wird ein intensives Menschenrechtstraining für Polizisten in Indien durchgeführt, was nun auch als 
allgemeiner Trend in Indien, betreffend die Einhaltung von Menschenrechten, angesehen werden kann. 
 

Zum Vorbringen selbst ist auszuführen, daß dieses (wie dies vom Berufungswerber erfolgte) -  geltend gemacht 
wurden Übergriffe durch Privatpersonen, welche angeblich ohne nähere Angaben zu machen oder entsprechende 
Beweismittel vorzulegen  angeblich von seinem ehemaligen Arbeitgeber angestiftet worden seien (wie wörtlich 
angegeben wurde, wollte der angeblich frühere Firmeninhaber den nunmehrigen Berufungswerber dazu 
"überreden" wieder für den ursprünglichen Firmeninhaber zu arbeiten), wobei diese Privatpersonen, welche 
nicht näher bezeichnet wurden, den Berufungswerber dergestalt einzuschüchtert haben sollen und angeblich mit 
dem Umbringen bedrohten - nicht glaubhaft und in sich selbst nicht logisch ist. Bedrohungen durch 
Privatpersonen stellen keinen Tatbestand dar, der unter die in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten 
Gründe, nämlich der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
politischen Gesinnung, zu subsumieren ist, da Indien als Rechtsstaat derartige strafrechtlich relevante Aktionen 
von Privatpersonen - soferne sie überhaupt stattgefunden haben - weder unterstützen noch dulden würde (vgl. 
insbesonders UHNCR- Backgroundpaper, Genenve 1998, S 8; Home Office ,Section C u. D). Ferner ist es 
logisch nicht nachvollziehbar und den Erfahrungen des täglichen Lebens entgegenstehend und auch nicht 
glaubhaft, dass die angeblichen Morddrohungen über Auftrag seines füheren Arbeitsgebers durch Privatpersonen 
erfolgt sein sollen, wenn sein füherer Arbeitsgeber doch den Berufungswerber dazu bewegen wollte, daß dieser 
lediglich "überredet" werden hätte sollen, wieder für ihn zu arbeiten; diese Morddrohungen würden gerade das 
Gegenteil von der gewünschten Wiederaufnahme der Arbeittätigkeit bei seinem füheren Arbeitsgeber bewirken 
und würden bei entsprechender Umsetzung dieser angeblichen ernstzunehmenden Drohungen durch die 
Bedroher auch dem Wunsch auf Wiederaufnahme der Arbeit beim angeblichen Auftraggeber abträglich sein und 
bei entsprechender Umsetzung dieser angeblichen ernstzunehmenden Drohungen der beabsichtigte Wunsch 
seines früheren Arbeitgebers ins Leere gehen. Dass dies von seinem früheren Arbeitsgeber in dieser Weise so 
beabsichtigt gewesen sein soll, kann daher mit größter Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden und ergibt 
sich, dass das Vorbringen des nunmehrigen Berufungswerbers nicht geeignet war bzw ist, eine asylrelevante 
Verfolgung glaubhaft zu machen. Dem Vorbringen des nunmehrige Berufungswerbers, daß er ein mehrfaches 
Ersuchen an die staatlichen Stellen gerichtet habe, steht ferner seinem Vorbringen in der erfolgten 
niederschriftlichen Einvernahme vom 30.10.1997 und 3.11.1997, die er auch persönlich unterzeichnete,  klar 
entgegen, da er in dieser lediglich von einer Mitteilung an die Polizei berichtete. Derartige Anzeigen bei der 
Polizei - soferne die Bedrohung vom nunmehrigen Berufungswerbers tatsächlich ernstgenommen wurde - , 
hätten auch durch eine schriftliche Anzeige mit entsprechender strafrechtlich relevanter Sachverhaltsschilderung 
an die zuständige indische Behörde gerichtet werden können; dass diese in dieser Form erfolgte wäre, ist aber 
weder aus seinen Berufungsausführungen noch aus der Niederschrift vom 3.11.1997 ersichtlich. Ferner hätte der 
nunmehrige Berufungswerber bei Verweigerung der strafrechlichen Anzeige durch die Polizei eine schriftliche 
Anzeige aufzunehmen, ein entsprechendes Beschwerdeschreiben über das angebliche Verhalten der 
Polizeiorgane an die vorgesetzte Dienstbehörde richten können, wenn die angeblichen Morddrohungen die er 
erhalten haben soll, tatsächlich von ihm als ernst angesehen worden wären. Das ein derartiges 
Beschwerdeschreiben erfolgt sei, wurde jedoch weder vorgebracht noch behauptet.Daher kann auf Grund dieser 
Unterlassungen davon ausgegangen werden, daß die angeblichen Drohungen nicht jene Intensität erreicht haben 
dürften, um von einer Bedrohung von Leib und Leben sprechen zu können. Ferner ist festzuhalten, daß 
Übergriffe von privater Seite - gleichgültig in welcher Erscheinungsform sie auftreten - nur dann eine politische 
Verfolgung - wie dies im schriftlichen Asylantrag vom 10.9.1997 angegeben wurde - im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention darstellen, wenn der Staat für jenes Tun wie für eigenes Handeln verantwortlich ist. Dies 
ist jedoch nur dann der Fall, wenn der Staat selbst zu Verfolgungsmaßnahmen anregt oder derartige Handlungen 
unterstützt, billigt oder tatenlos hinnimmt. Ein Billigung von tatsächlichen strafrechtlich relevanten Tatbeständen 
durch Privatpersonen kann wie breits oben ausgeführt durch die indischen Behörden nicht abgeleitet werden. 
Dies kann daher im Hinblick auf die obigen ersichtlichen Ausführungen (keine schriftliche Anzeigeerstattung an 
die Polizei aufgrund der angeblichen Morddrohung von privater Seite) vom demokratischen Rechtsstaat Indien 
ausgeschlossen werden. Im übrigen wird auf die ständigen Schulungen der Polizeiorgane in Indien, insbesondere 
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die Beachtung und Einhaltung der Menschenrechte bei polizeilichen Amtshandlungen hingewiesen (HOME 
OFFICE-Bericht, India assessment, Feb. 1998). 
 

Aus den oben angeführten Feststellungen zur Situation in Indien folgt, daß eine politische Verfolgung - wie dies 
in seinem schriftlichen Asylantrag vom 10.9.1997 in abstrakter Form angegeben wurde - vom indischen Staat 
weder initiiert noch geduldet wird und auch diese aufgestellte Behauptung nicht mehr in seinem niederschriftlich 
erfolgtem Vorbringen noch in der Berufung erwähnt wird. Insgesamt ist festzuhalten, daß die behauptete 
Verfolgungsgefahr nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe 
zurückzuführen ist. 
 

Von einer non-refoulement-Prüfung i.S.d. § 8 AsylG kann abgesehen werden, da gemäß § 44 Abs. 1. AsylG eine 
diesbezügliche Verpflichtung der Berufungsbehörde in Fällen, in denen die Entscheidung der Behörde erster 
Instanz vor dem 01.01.1998 erging, nicht besteht. 
 

Es war spruchgemäß zu entscheiden. 
 

Die mündliche Verkündung des Bescheides erfolgte bereits in der öffentlich mündlichen Verhandlung am 
23.03.1999. 


