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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

12.10.1999 

Geschäftszahl 

200.570/15-II/04/99 

Spruch 

B E S C H E I D 
 

S P R U C H 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. BALTHASAR 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 27.9.1999 entschieden: 
 

Die Berufung des M. M. M. vom 15.12.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.11.1997, Zahl 
97 04.781-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 

Text 

B E G R Ü N D U N G 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers "vom 29.9.1997" 
(nach der Aktenlage ist an diesem Tag der mit "25.09.1997" datierte Asylantrag beim Bundesasylamt, 
Außenstelle Wien, eingelangt) gemäß § 3 des damals in Geltung gestanden habenden Asylgesetzes 1991 
gewesen. 
 

Hiegegen richtet sich die dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegende Berufung. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat stellte zunächst aufgrund der Aktenlage fest, daß der nunmehrige 
Berufungswerber anläßlich seiner am 4.11.1997 erfolgten (zweiten) Einvernahme durch das Bundesasylamt im 
wesentlichen angegeben hat, er sei Sohn eines Schriftstellers und Lehrers, der gegen den ständigen Kontakt des 
nunmehrigen Berufungswerbers mit einem Christen gewesen sei und auch, im Wege eines Bruders des 
Berufungswerbers, die Tötung des Berufungswerbers befohlen habe. Überdies werde er in Pakistan "per 
Haftbefehl gesucht". 
 

Zum Beweise seines Vorbringens legte der Berufungswerber seinerseits eine Bestätigung eines Geistlichen, des 
Vaters seines chistlichen Freundes, vor, wonach der Berufungswerber wegen seines Interesses für die christliche 
Religion lebensgefährlich durch "various Muslim religious organizations" bedroht werde und weiters einen 
Haftbefehl, wonach der Berufungswerber, wegen Verstosses gegen §§ 298, 295a des pakistanisches 
Strafgesetzbuches, zur Verhaftung ausgeschrieben sei. 
 

Diese Angaben wurden über Ersuchen des unabhängigen Bundesasylsenates vom Vertrauensanwalt der 
österreichischen Botschaft in Islamabad überprüft. Dabei ergab sich, daß die Angaben des Berufungswerbers 
insoweit der Wahrheit entsprechen, als dessen Vater tatsächlich "the head of a muslim educational institution" 
(und überdies ein älterer Bruder "Hafiz of the Holy Quran") ist und der Berufungswerber tatsächlich mit dem 
Sohn des die vorgelegte Bestätigung ausgestellt habenden christlichen Geistlichen befreundet gewesen ist. 
 

Die darüber hinausgehenden, eigentlich asylbegründenden Angaben wurden jedoch vom Vertrauensanwalt 
falsifiziert: 
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a) Zunächst hat schon der Geistliche angegeben, das vom Berufungswerber vorgelegte Schreiben auf Drängen 
seines Sohnes "out of regard" unterfertigt zu haben und nunmehr dem Vertrauensanwalt gegenüber ausdrücklich 
bekräftigt, daß der Berufungswerber "absolutely no religous problems in the village" habe bzw. für den 
Berufungswerber aus diesen Gründen "absolutely no danger... in Pakistan" gegeben sei. 
 

b) Der Vater des Berufungswerbers hat dem Vertrauensanwalt gegenüber angegeben, daß gegen den 
Berufungswerber "absolutly no case" anhängig sei und er sich "in Austria to earn a living" aufhalte. 
 

c) Eine Nachforschung des Vertrauensanwaltes schließlich bei der den, dem vorgelegten Haftbefehl - zu Folge 
der dort bezogenen zugrunde liegenden, "First Information Report" (FIR) erstellt habenden Polizeistation P., S., 
brachte zu Tage, daß sich der dort unter dieser Zahl einliegende FIR keineswegs auf die im Haftbefehl genannten 
§ 295a bzw. § 298 des pakistanischen Strafgesetzbuches (hinsichtlich des strafbaren Tatbestandes in etwa 
entsprechend § 188 StGB) oder sonst auf den Berufungswerber, sondern "actually against different persons in an 
absolutely different case under the Telegraph act" bezieht. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat führte sodann am 27.9.1999 im Gegenstand eine öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlung durch, zu welcher der Berufungswerber im Wege seines ausgewiesenen 
Zustellungsbevollmächtigten ordnungsgemäß geladen worden, jedoch nicht erschienen ist. 
 

In dieser Berufungsverhandlung wurde der oben erwähnte Bericht des Vertrauensanwaltes des österreichischen 
Botschaft Islamabad in das Verfahren eingeführt. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

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. 
 

Gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 der (Genfer) Konvention über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 
55/1955, idF des Protokolls über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (GFK), ist als Flüchtling 
im Sinne dieses Abkommens 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 nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Für die Erfüllung des Tatbestandsmerkmales des "Glaubhaft-Seins" ist es 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 vom 3.2.1998, ZI 201.190/0-
II/4/98, mwNw). 
 

Das ist regelmäßig dann nicht der Fall, wenn das Vorbringen des Asylwerbers - regelmäßig das zentrale 
Bescheinigungsmittel (vgl. VwGH vom 23.1.1997, ZI 95/20/0303, 0304) - in zentralen Punkten in sich 
widersprüchlich ist (vgl. UBAS vom 8.5.1998, ZI. 201.590/0-II/04/98, mwNw). 
 

Im gegenständlichem Fall ist es für das hier entscheidende Mitglied aufgrund des eingeholten Berichts des 
Vertrauensanwaltes der österreichischen Botschaft Islamabad einerseits und aufgrund des Umstandes, daß der 
Berufungswerber der Ladung zur Berufungsverhandlung keine Folge geleistet (und sich so der Aufnahme des 
Beweises der Parteienvernehmung iSd § 51 AVG entzogen) hat, jedenfalls im obigen Sinne glaubhafter, d.h. 
wahrscheinlicher, daß die asylantragsbegründenden Angaben des Berufungswerbers nicht zutreffen. 
 

Die Berufung war daher spruchgemäß als unbegründet abzuweisen. 
 

Eine Refoulemententscheidung war gemäß § 44 Abs. 1 AsylG nicht zu treffen. 
 

Dieser Bescheid wurde am 27.9.1999 öffentlich verkündet. 


