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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

23.02.2005 

Geschäftszahl 

220.254/17-II/04/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. BALTHASAR gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm (der 
gemäß § 44 Abs. 1 des AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 anzuwendenden Fassung des) § 38 Abs. 1 des 
Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen 
Berufungsverhandlung 6.4.2001 und am 1.2.2005, entschieden: 
 

Die Berufung des S. H. vom 10.12.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.11.2000, ZI 00 
10.562-BAT, wird gemäß den §§ 7, 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers vom 10.8.2000 
"gem § 7 ... 
AsylG ... abgewiesen" (Spruchteil I) und weiters 
ausgesprochen, dass die "Zurückweisung, Zurückschie bung 
oder Abschiebung" des nunmehrigen Berufungswerbers "nach 
Pakistan ... gem § 8 AsylG zulässig" sei (Spruchtei l II). 
 

Hiegegen richtet sich die dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegende Berufung. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat führte (u.a.) im Gegenstande am 6.4.2001 und am 1.2.2005 eine öffentliche 
mündliche Berufungsverhandlung in Anwesenheit auch des Berufungswerbers dieses Verfahrens durch, an deren 
Ende auch dieser Bescheid öffentlich verkündet wurde. 
 

II. 
 

A. 
 

1. 
 

Hinsichtlich des erstinstanzlichen Verfahrens sei auf die im angefochtenen Bescheid gegebene Darstellung, 
hinsichtlich des Geschehens in der Berufungsverhandlung auf die Verhandlungsschriften (in welchen der 
Berufungswerber dieses Verfahrens als "BW II" [Verhandlungsschrift vom 6.4.2001] bzw. als "BW I" 
[Verhandlungsschrift vom 1.2.2005]  aufscheint) verwiesen. 
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2. 
 

Dieser Entscheidung liegen in sachverhaltsmäßiger Hinsicht zugrunde 
 

a) hinsichtlich der allgemeinen Situation im Herkunftsstaat des Berufungswerbers die diesbezüglichen 
Ausführungen des politologischen Sachverständigen, 
 

b) hinsichtlich der konkreten Lebensumstände des Berufungswerbers jene Umstände, wie sie vom zugezogenen 
Vertrauensanwalt der österreichischen Botschaft Islamabad in dessen Bericht vom 18.6.2004 dargestellt wurden. 
 

B. 
 

1. 
 

Die im vorliegenden Fall angewandten Bestimmungen lauten wie folgt: 
 

Gemäß § 7 AsylG (idF BGBL I Nr. 126/2002) 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. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG (idF BGBl I Nr. 101/2003) hat die Behörde, so ein Asylantrag abzuweisen ist, von 
Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der 
Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des 
Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 des Fremdengesetzes 1997 - FrG (idF BGBl I Nr. 126/2002) ist die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. 

Gemäß Abs. 2 leg. cit ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, 

das dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 
der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolles über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974). 
 

2. 
 

Maßstab dafür, dieser Entscheidung ein bestimmtes Datum (oder eine bestimmte Hypothese) zugrunde zu legen, 
ist im Anwendungsbereich des § 7 AsylG überwiegende Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit (arg.: "wenn 
glaubhaft ist"), im Anwendungsbereich des § 8 AsylG das Vorliegen "stichhaltiger Gründe" für diese Annahme 
(vgl. diese in § 57 Abs. 2 FrG - weiterhin - so ausdrücklich gebrauchte Wendung, welche auch dem in § 57 Abs. 
1 FrG bezogenen, bei Art. 3 EMRK anzulegenden Prüfungsmaßstab entspricht, vgl. VwGH vom 16.7.2003, Zl 
2003/01/0059). 
 

III. 
 

Auf dieser Grundlage ergibt sich in rechtlicher Hinsicht: 
 

A. 
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Bereits das Bundesasylamt hat im angefochtenen Bescheid das Gefährdungsvorbringen des nunmehrigen 
Berufungswerbers als nicht genügend glaubhaft bewertet. Auch der unabhängige Bundesasylsenat ist nunmehr, 
nach ergänzend durchgeführtem Ermittlungsverfahren, dieser Auffassung: 
 

1. 
 

Zunächst ist schon auf die vom Sachverständigen am zweiten Termin der Berufungsverhandlung herausgestellte 
Diskrepanz hinsichtlich des Namens und des Todeszeitpunktes jener Person, deren Tötung dem 
Berufungswerber, seinem Vorbringen zufolge, unzutreffenderweise angelastet wird, sowie auf jene zwischen 
erstinstanzlicher Angabe des nunmehrigen Berufungswerbers und der nach dem ersten Termin der 
Berufungsverhandlung vom Berufungswerber vorgelegten Urkunde (dem äußeren Erscheinungsbild nach einem 
"First Information Report" der "Police Station Wazirabad"), welche vom Berufungswerber am zweiten Termin 
der Berufungsverhandlung in keiner Weise nachvollziehbar aufgeklärt wurde, zu verweisen. 
 

2. 
 

Vor allem aber haben die vom Vertrauensanwalt der österreichischen Botschaft Islamabad durchgeführten 
Erhebungen vor Ort (näherhin bei der betreffenden Polizeistation, bei den örtlichen "authorities of Pakistan 
Peoples Party" und im privaten Umfeld des Berufungswerbers, dh. sowohl im Kreis der Nachbarschaft wie von 
dessen Familie) keinerlei Bestätigung des gefährdungsbegründenden Vorbringens, sondern vielmehr, genau 
gegenteilig, erbracht, dass 
 

a) von einer von der Familie der ehemaligen Verlobten des Berufungswerbers ausgehenden Gefahr (wegen 
Bruchs des Eheversprechens) schon deshalb nicht die Rede sein kann, da diese ehemalige Verlobte des 
Berufungswerbers mittlerweile mit einem jüngeren Bruder des Berufungswerbers glücklich verheiratet ist 
(demgemäß kann auch dem ergänzenden Vorbringen am zweiten Verhandlungstermin, der Vater des 
Berufungswerbers sei von Angehörigen der ehemaligen Verlobten getötet worden, keinerlei Glaubwürdigkeit 
beigemessen werden; richtig an diesem Vorbringen ist einzig das auch vom Vertrauensanwalt bestätigte Faktum, 
dass der Vater des Berufungswerbers vor ca. zwei Jahren "has passed away", dh. aber, eines natürlichen Todes 
gestorben ist (hätte der Vertrauensanwalt doch ansonsten nicht ausdrücklich, nach Kontakt mit der Familie, 
konstatiert: 

"Thus AA`s claims that the family of his ex-fiancee would harm him and his family if he returns to Pakistan are 
also fake")); 
 

b) der Berufungswerber seinerzeit den Beruf eines Schneiders nicht in einem eigenen Geschäftslokal, sondern zu 
Hause ausgeübt habe, sodass das Vorbringen, am 00.00.1997 sei, aus dem dargestellten politischen Hintergrund, 
das Geschäftslokal "angezündet" worden, schon deshalb nicht der Wahrheit entsprechen kann (nimmt man noch 
hinzu, dass seitens der Nachbarschaft dem Vertrauensanwalt einerseits bestätigt wurde, dass der 
Berufungswerber "has never been involved in any sort of political or criminal activities", andererseits von einem 
Brand des Wohnhauses nicht berichtet wird, so ist auch von da her dem auf den dargestellten politischen 
Hintergrund abgestellten Gefährdungsvorbringen der Boden entzogen); 
 

c) weder der Berufungswerber selbst noch einer seiner Brüder oder sonstigen Familienangehörigen jemals 
irgendeine "affililation with any of the political parties" hatte (wobei im besonderen hinsichtlich des vorgelegten 
Mitgliedsausweises der PPP die lokalen "authorities" dieser Partei ausdrücklich "stated that such cards dan be 
obtained by anyone and prove nothing"); 
 

d) im besonderen der Berufungswerber keineswegs polizeilich gesucht werde, sondern die vorgelegte Urkunde 
(der bereits erwähnte F.I.R.) mit Sicherheit nicht vom angegebenen Aussteller stamme (der Befund des 
Vertrauensanwaltes, dass "this FIR is bogus", wurde überzeugend belegt nicht nur durch den formellen Fehler, 
dass diese Urkunde "does not show any number on it", sondern überdies durch die vom Vertrauensanwalt 
vorgenommene Einsichtnahme in "the original record" der betreffenden Polizeistation, wo dieser vom 
Berufungswerber vorgelegte F.I.R. nicht aufscheint). 
 

B. 
 

Nachdem nun auch die vom Sachverständigen am zweiten Termin der Berufungsverhandlung, geradewegs mit 
Blick auf den Berufungswerber, erstellte Gefahrenanalyse keine Anhaltspunkte für das Bestehen einer in diesem 
Verfahren relevanten Gefährdung erbracht hat: 
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eine solche ergibt sich, ausgehend vom apolitischen Profil des Berufungswerbers, weder unter dem 
Gesichtspunkt "extralegaler Hinrichtungen" noch unter jenem des gegenwärtigen Verhältnisses zwischen PPP 
und PML (N) - ganz abgesehen davon, dass, auf Grund der Veränderung der allgemeinen politischen Lage "seit 
dem Militärputsch", "derzeit mit gewalttätigen Auseinandersetzungen" zwischen Anhängern dieser beiden 
Parteien ohnedies "nicht zu rechnen ist"; 
 

eine solche ergibt sich aber auch nicht aus der festgestellten Gefährdung grundsätzlich einer jeden Person, die 
sich im Gewahrsam der pakistanischen Polizei befindet, jedenfalls nicht mit der für dieses Verfahren 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit, gegenwärtig für den Berufungswerber, mangels objektivierten 
Polizeikontakts; 
 

eine solche ergibt sich schließlich auch weder aus der in Österreich erfolgten Asylantragstellung noch, jedenfalls 
nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit, aus den vom Sachverständigen angegebenen Manifestationen 
religiöser Gewalt (ist doch, trotz der erfolgten "Zunahme religiöser Spannungen", weiterhin "das Risiko eines 
konkreten Moscheebesuchers, Opfer eines solchen Attentates zu werden, verschwindend gering"); 
 

so war die Berufung spruchgemäß vollinhaltlich abzuweisen, zumal weder der Berufungswerber selbst 
vorgebracht hat, dass er im Falle der Rückkehr in seinen Herkunftsstaat in eine (in wirtschaftlicher Hinsicht) 
existenzielle Notlage geriete, noch der Bericht des Vertrauensanwaltes dies nahe legte (gegenteilig zeigt dessen 
Angabe, dass der Wohnsitz der Familie eine "very prominent adress" sei ebenso wie jene, dass diese Familie in 
ihrer Wohngegend "enjoy a respectable reputation", dass diese Familie insgesamt auch in in wirtschaftlicher 
Hinsicht wohlgeordneten Verhältnissen lebt), noch schließlich ersichtlich ist, warum der Berufungswerber, im 
Falle seiner Rückkehr nach Pakistan, nicht seine frühere Tätigkeit als Schneider (näherhin "used" der 
Berufungswerber, nach den Erhebungen des Vertrauensanwaltes, "to do embroidery on ladies` dresses") wieder 
aufnehmen sollte. 


