
  25.04.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 7 

Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

25.04.2005 

Geschäftszahl 

243.087/0-XIV/08/03 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Maurer-Kober gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

Die Berufung von S. K. vom 20.10.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.10.2003, Zahl: 03 
04.219-BAT, wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. 
 

1. Der Berufungswerber reiste am 29.01.2003 illegal in das Bundesgebiet ein. Am 03.02.2003 stellte er einen 
Asylantrag, woraufhin er am 26.09.2003 vom Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, im Beisein eines 
geeigneten Dolmetschers für die Sprache Hindi niederschriftlich einvernommen wurde. Sein damaliges 
Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 03.10.2003, Zl. 03 04.219-
BAT, richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides 
auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

2. Das Bundesasylamt, wies mit Bescheid vom 03.10.2003, Zl. 03 04.219-BAT, den Asylantrag des 
Berufungswerbers gem. § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I) und stellte in Spruchpunkt II fest, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Indien zulässig ist (§ 8 AsylG). 
 

3. Gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung. 
 

4. Am 10.02.2004 und am 17.03.2005 fanden vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlungen statt, an denen der Berufungswerber teilnahm, nicht aber das Bundesasylamt. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. Zur Person des Berufungswerbers 
 

Der Berufungswerber ist indischer Staatsangehöriger und stammt aus dem Bundesstaat Haryana. Er gehört der 
Religionsgemeinschaft der Hindu und der Kaste der Jat an. Der Berufungswerber verfügt über ein 
abgeschlossenes Studium in seiner Heimat und unterrichtete an einer Schule. Da der Berufungswerber eine 
Liebesbeziehung mit einem Mädchen einging, welches der Kaste der Ahir angehört, wurde der Berufungswerber 
wie auch seine Freundin von der Familie des Mädchens, insbesondere deren wohlhabenden Bruder, ab 00. 2002 
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bedroht, da dieser seine Schwester schon einem anderen Mann versprochen hatte. In diesem Monat kam der 
Bruder mit 3 oder 4 Freunden zum Berufungswerber, um ihn durch Misshandlung einzuschüchtern. Tags darauf 
erstattete der Bruder auch Anzeige bei der Polizei, vor der er behauptete, der Berufungswerber hätte seine 
Schwester belästigt. Daraufhin wurde der Berufungswerber von der Polizei festgenommen; nachdem er aber der 
Polizei den richtigen Sachverhalt, nämlich, dass er und das Mädchen sich lieben würden, darlegte, wurde er, 
auch nach Intervention seines eigenen Vaters, wieder freigelassen. Später wurde er nochmals vom Bruder seiner 
Freundin verbal bedroht. Letztendlich entschloss sich das Liebespaar zur Flucht aus Indien. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass der Berufungswerber von staatlicher Seite, der Polizei oder Behörden, 
verfolgt wurde, bzw. ihm von staatlicher Seite Schutz verweigert worden sei. 
 

1.2. Zur relevanten Situation in Indien 
 

Als Sachverhalt festgestellt werden die folgenden Aussagen von Gutachtern und Berichten: 
 

Zur allgemeinen asylrelevanten Menschenrechtslage 
 

In ganz Indien kommt es weiterhin zu (in absoluten Zahlen) zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, auf die 
ich in diversen Gutachten für den UBAS immer wieder hingewiesen habe. Dazu zählen willkürliche 
Verhaftungen durch die Polizei (nicht selten, um Lösegelder zu erpressen) oder Misshandlungen im 
Polizeigewahrsam. 
 

Außerdem werden (in absoluten Zahlen) zahlreiche Fälle von Personen dokumentiert, die in der Obhut der 
Sicherheitsbehörden "verschwinden". Besonders häufig sind diese Fälle z.B. in den Bundesstaaten Jammu & 
Kashmir und Assam. Vom "Verschwinden" sind Sympathisanten, einfache Mitglieder, Funktionäre und 
Aktivisten von diversen politischen Gruppierungen in diesen beiden Bundesstaaten betroffen sowie deren 
Angehörige. 
 

Die Gefahr, Opfer willkürlicher Übergriffe untergeordneter Polizeiorgane zu werden, wird von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst: Zum einen durch die politische Lage und die Sicherheitslage in der entsprechenden Region 
(im Bundesstaat Jammu & Kashmir, wo derzeit auch zwei Ausnahmegesetze in Kraft sind, wurden 
beispielsweise in den letzten Jahren sehr viele Zivilisten Opfer staatlicher Übergriffe), und zum anderen durch 
persönliche Faktoren des potentiellen Opfers, wie Bildung, Vermögen und sozialer Status. 
 

Setzt man jedoch die hohen absoluten Zahlen der in diversen Menschenrechtsberichten dokumentierten Fälle von 
Menschrechtsverletzung in Relation zur Gesamtbevölkerung Indiens (über eine Milliarde), so zeigt sich, dass das 
individuelle Risiko, selbst Opfer von Menschrechtsverletzungen zu werden unter normalen Bedingungen sehr 
gering ist. 
 

Gefährdung durch private oder nicht-staatliche Organisationen (Mitglieder terroristischer Gruppen, politischer 
Parteien etc.): 
 

Es ist prinzipiell nicht auszuschließen, dass nicht-staatliche Organisationen über die logistischen Fähigkeiten 
verfügen, Personen (die z.B. die Zusammenarbeit mit Terroristen verweigern oder politische Gegner) außerhalb 
ihres angestammten Operationsgebietes verfolgen. Allerdings sind in den mir vorliegenden Dokumenten keine 
derartigen Fälle erwähnt. In der Vergangenheit wurden nur Entführungsfälle (z.B. durch Khalistan-Terroristen) 
in Zusammenhang mit Lösegeld-Erpressungen erwähnt. Da selbst die Polizei nicht immer in der Lage ist, sogar 
"high-profile"-Verdächtige auszuforschen, dürften private Organisationen (Parteien, Terroristen oder andere 
Kriminelle) nur in Ausnahmefällen dazu in der Lage sein. 
 

Überregionale Polizeifahndung: 
 

Neben der regionalen Fahndung existiert auch eine unionsweite Suchliste, auf die jedoch nur Personen gesetzt 
werden, die im Verdacht schwerwiegender Delikte stehen. Diese Suchliste findet auch bei der Grenzkontrolle 
und den für Reisen von und nach Europa am meisten frequentierten Flughäfen in Neu Delhi, Bombay, Kalkutta 
und Chennai (Madras) Anwendung. 
 

Interne Fluchtalternative und Möglichkeit der Sicherung einer Existenzgrundlage außerhalb der engeren Heimat: 
 

Die Möglichkeiten, sich außerhalb der engeren Heimat in Indien eine Existenzgrundlage zu schaffen, hängen, 
sehr stark von den individuellen Fähigkeiten, Kenntnissen und der körperlichen Verfassung ab und können durch 
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Unterstützung seitens Verwandter, Freunde oder Glaubensbrüder deutlich erhöht werden. Für unqualifizierte 
aber gesunde Menschen wird es in der Regel möglich sein, sich durch Gelegenheitsjobs (im schlechtesten Falle 
als Tellerwäscher, Abfallsammler, Lagerarbeiter, Rikschafahrer etc.) seinen Lebensunterhalt zu sichern... 
 

Gefährdung in Zusammenhang mit einer im Ausland erfolgten Asylantragstellung: 
 

Der bloße Umstand einer erfolgten Asylantragstellung im Ausland führt Inicht zu einer Gefährdung des 
Rückkehrers, sondern allenfalls, so den indischen Grenzbehörden dieser Umstand überhaupt bewusst werden 
sollte, zu einer Überprüfung der Daten des Rückkehrers, unter Einschluss einer Überprüfung, ob der Rückkehrer 
auf der unionsweite Suchliste stehe. Auf diese Liste werden jedoch nur Personen gesetzt, die im Verdacht 
schwerwiegender Delikte stehen, worunter nicht jedes schwere Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches zu 
verstehen ist, sondern nur solche Delikte, die die öffentliche Sicherheit in gravierender Weise zu bedrohen 
geeignet sind, wie insbesondere Anschläge auf Politiker und sonstige terroristische Akte. 
 

Diese Suchliste findet auch bei der Grenzkontrolle und den für Reisen von und nach Europa am meisten 
frequentierten Flughäfen in Neu Delhi, Bombay, Kalkutta und Chennai (Madras) Anwendung. (aus dem 
Gutachten Indien von Mag. B., Oktober 2003.) Gutachten der Sachverstädnigen K. S. im Rahmen der 
mündlichen Berufungsverhandlung  im gegenständlichen Fall: 

VL an SV: Ist es aus Sicht der indischen Realität wahrscheinlich, dass eine Privatperson großjährige Personen 
möglicherweise unter der Anschuldigung einer Entführung landesweit von der Polizei suchen lassen kann? 
 

SV: Wenn es sich um volljährige Personen handelt, erweist es sich als schwierig, eine Suche durch die Polizei zu 
veranlassen. Wenn die Polizei eindeutige Beweise für die Schuld einer zu suchenden Person hat, kann ein so 
genannter FIR (First information report), durch die Polizei erstellt werden, woraufhin die Polizei tätig wird und 
die Person sucht. Weigert sich die Polizei, einen FIR zu erstellen, weil die Sachlage nicht eindeutig ist bzw. die 
vorgebrachte Anschuldigung nicht zu beweisen ist, kann man im Wege einer Beschwerde vor Gericht eventuell 
einen gerichtlichen Untersuchungsauftrag an die Polizei erwirken. Die gesuchten Personen erhalten daraufhin 
Ladungen, und können dann in der darauf folgenden Einvernahme die Sachlage aufklären. In einem solchen Fall, 
wo es sich um volljährige Personen handelt, die einvernehmlich geflohen sind, erscheint es daher 
wahrscheinlicher, eine Suche im Wege von Privatdetektiven oder Kopfgeldjägern zu organisieren, als über die 
Polizei. 
 

BW: Das entspricht der Wahrheit. 
 

Weiter wird festgestellt: 
 

Indien ist das siebtgrößte Land der Erde, hat die zweitgrößte Bevölkerung und eine große ethnische und religiöse 
Vielfalt. Dies ermöglicht dem Einzelnen die Niederlassung in anderen Landesteilen. Die wirtschaftlichen und 
sozialen Grundbedingungen stellen sich auch in Landesteilen außerhalb der Konfliktgebiete nicht anders dar. 
 

Es gibt keine Veranlassung anzunehmen, dass das Stellen eines Asylantrages allein nachteilige Konsequenzen 
für den ausgewiesenen oder abgeschobenen indischen Staatsangehörigen hat. 
 

In den letzten Jahren hatten Inder, die in ihr Heimatland abgeschoben wurden, keine Probleme von Seiten des 
indischen Staates zu erwarten, die über eine intensive Prüfung der (Ersatz-)Reisedokumente und möglicherweise 
ein geringes "Bakschisch" für die Grenzbeamten hinausgegangen wäre. (Bericht des Auswärtigen Amtes über 
die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Indien, Stand August 2003, vom 5.6.2002, Pkte II.3,II.4 und IV.2., 
S. 14 f. und 19) 
 

Kleinkriminelle werden von den jeweiligen Polizeistellen nicht an die Flughafen-Sicherheitswache gemeldet. In 
Fällen von schweren Vergehen (Mord, schwerer Betrug, terroristische Aktivitäten, ...) wird der Pass von den 
Behörden einbehalten, um die Ausreise zu verhindern. Landesweit gesuchte Kriminelle werden auf einer 
zentralen Suchliste geführt. Die Flughafenbeamten würden bei Ausreise gegen Bestechung ihren Job riskieren 
plus selbst straffällig werden und gehen dieses Risiko nicht ein. Bei kleineren Vergehen allerdings ist ein 
"Entgegenkommen" möglich. Einen falschen Pass kann man durch Bestechung erhalten. Schlepperagenten 
haben ihre Beziehungen zu Passämtern und Flughafenbeamten. Im Allgemeinen ist es für Personen, die kleinerer 
Delikte verdächtig sind, nicht schwer, mit ihren eigenen Papieren auszureisen. Aber es ist praktisch unmöglich, 
für jemand, der auf der zentralen Suchliste steht, mit dem eigenen Pass auszureisen, allerdings sind 
gefälschte/gestohlene Papiere erhältlich. (Quellen: Telefonate am 04.04.2003 und 07.04.2003 mit befreundeten 
Sicherheitsbeamten am Flughafen Neu Delhi und einem Angestellten der Indischen Botschaft in Wien) 
(Schriftliches Gutachten von K. S., erstellt für die Berufungsbehörde am 14.4.2003) 
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Die Verfassung Indiens garantiert jedem indischen Bürger das Recht, sich in Indien frei zu bewegen und sich 
überall niederzulassen. 

Zudem hat die örtliche Polizei nicht die Möglichkeit und auch nicht die sprachlichen Fähigkeiten, diese 
Neuankömmlinge zu überprüfen. In Indien gibt es kein Einwohnermeldesystem. Viele Bürger haben keine 
Personalausweise, die ansonsten auch leicht gefälscht werden könnten. 

(Information des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Stand Mai 2000, Seite 15) 
 

In Österreich abgelehnte Asylsuchende aus Indien müssen bei einer Rückkehr in ihr Heimatland grundsätzlich 
nicht mit Verfolgung seitens staatlicher Stellen lediglich aufgrund des Umstandes, dass sie in Österreich um 
Asyl angesucht haben, rechnen. 

(Information des UNHCR an den UBAS vom 23.1.2001, bestätigt mit Fax vom 25.2.2003) 
 

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die Feststellungen zur Person und den Fluchtgründen des Berufungswerbers ergeben sich aus dem 
Vorbringen des Berufungswerbers in der Ersteinvernahme vor dem Bundesasylamt und bei der 
Berufungsverhandlung, welches hinsichtlich dieser Feststellungen widerspruchsfrei und daher glaubwürdig ist. 
Hinsichtlich der Befürchtungen des Berufungswerbers, vom Bruder seiner Freundin durch falsche 
Anschuldigungen bei der Polizei gesucht zu werden, ist darauf hinzuweisen, dass es einerseits dem 
Berufungswerber möglich wäre, diesen Anschuldigungen durch Darlegung der wahren Sachlage 
entgegenzutreten, wie er es schon einmal erfolgreich getan hat; dazu kommt, dass seine Freundin wohl den 
wahren Sachverhalt, nämlich die gemeinsame konsensuale Flucht eines Liebespaars, bezeugen könnte und 
deshalb der Berufungswerber wohl nicht der Entführung o.ä. angeklagt werden könnte. Andererseits ergibt sich 
aus dem Gutachten der Sachverständigen aber auch, dass ohne Glaubhaftmachung einer Entführung es dem 
Bruder nicht ohne weiteres gelingen würde, die Polizei zur landesweiten Suche nach dem Berufungswerber zu 
veranlassen, zumal die Freundin des Berufungswerber volljährig ist. Dass der Berufungswerber mithilfe von 
Kopfgeldjägern bzw. Privatdetektiven gesucht werden könnte, ist durchaus möglich; der Erfolg einer solchen 
Suche erweist sich aber vor dem Hintergrund des fehlenden Meldewesens in Indien und die Größe des Landes 
als nicht ausreichend wahrscheinlich. 
 

Die Berufungsbehörde geht deswegen zusammengefasst im Einklang mit dem schlüssigen Gutachten der 
Sachverständigen davon aus, dass der Berufungswerber, nicht von staatlicher Seite bedroht wird. Mögliche 
Bedrohungen durch den Bruder der Freundin des Berufungswerbers, sind ein lokal begrenztes Problem, welchem 
der Berufungswerber durch seine Niederlassung in einem anderen Ort in Indien entgehen könnte. 
 

2.2. Die Feststellungen zur Situation in Indien stützen sich auf die zitierten Quellen. Dabei handelt es sich um 
Informationen des deutschen auswärtigen Amtes, des deutschen Bundesamtes für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge, des UNHCR, des Sachverständigen Mag. B., der unter anderem in München und 
Wien Indologie sowie in Indien Sanskrit und Hindi studiert hat und Journalist in Wien ist. Mag. B. verfolgt 
genauestens die indischen Medien, reist regelmäßig nach Indien und besitzt dort gute Kontakte. Aufgrund seiner 
Sachkenntnis wurde er von der Berufungsbehörde bereits mehrmals mit allgemeinen Gutachten beauftragt und in 
zahlreichen Verfahren als Sachverständiger herangezogen. Gleiches gilt für die Sachverständige K. S., deren 
Aussagen im Rahmen verschiedener Berufungsverhandlungen im gegenständlichen Verfahren herangezogen 
wurden. Sie stammt aus Indien, ist dort aufgewachsen und hat ein Studium an der Universität New Delhi 
absolviert. Sie hat sich ständig mit der politischen Situation in Indien befasst und war auf diesem Gebiet sowohl 
in Indien als auch in Deutschland und Österreich journalistisch tätig. Über dies war sie bei der indischen 
Botschaft in Österreich mehrere Jahre beschäftigt und besitzt dort und in Indien nach wie vor gute Kontakte. 
Angesichts der Seriosität der genannten Quellen und der Plausibilität der Aussagen der Sachverständigen besteht 
für die Berufungsbehörde kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. 
 

3. Rechtlich ergibt sich daraus folgendes: 
 

3.1. Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 sind Verfahren über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. Nr. 126/2002 zu führen. Nach Absatz 3 dieser Bestimmung sind die §§ 8, 15, 22, 
23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a idF BGBl. I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Absatz 1 anzuwenden. 
 

Da der im Berufungsfall zu beurteilende Asylantrag vor dem 30.04.2004 gestellt wurde, wird das 
gegenständliche Berufungsverfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. 
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Nr. 126/2002 geführt. Hinsichtlich des Abspruches über den subsidiären Schutz wird im Sinne der oben 
dargestellten Übergangsbestimmungen des § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 angewendet. 
 

3.2. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Artikel 1 Anschnitt C oder F der GFK genannten 
Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

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 objektiver Weise 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 pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. Besteht für den Asylwerber die 
Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu 
nehmen, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH vom 
24.03.1999, 98/01/0352). 
 

3.3. Dem festgestellten Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, dass dem Berufungswerber mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit asylrelevante Verfolgung in ganz Indien droht. Angesichts des gesamten Vorbringens des 
Berufungswerbers ist auszuschließen, dass der Berufungswerber zu den von der Polizei in ganz Indien gesuchten 
(kleinen) exponierten Personenkreis zählt. Er hätte daher, weil er keines kriminellen Deliktes beschuldigt wird, 
auch bei der Einreise nach Indien keine Probleme zu erwarten und könne sich überall niederlassen, um an einem 
anderen Ort oder in einer anderen Region Indiens seinen Problemen mit seinen privaten Verfolgern zu entgehen. 
Da, wie aus den zu Punkt 1 und Punkt 2 getroffenen Feststellungen ebenfalls hervorgeht, für den 
Berufungswerber auch keine wirtschaftliche Existenzgefährdung in einem für Asyl- oder subsidiären 
Schutzfragen relevantem Ausmaß anzunehmen ist und da er nach Indien einreisen kann, ohne seinen Heimatort 
betreten zu müssen, bestünde für ihn über dies eine inländische Fluchtalternative. Dass der Berufungswerber von 
allenfalls durch den Bruder beauftragten Privatdetektiven in ganz Indien gefunden werden könnte, erweist sich 
vor den oben getroffenen Länderfeststellungen als wenig wahrscheinlich. 
 

Auch wenn die Menschenrechtslage in Indien, insbesondere was die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden 
betrifft, weiterhin von Unrechtmäßigkeiten gekennzeichnet ist, ergibt sich daraus dennoch keine den 
Berufungswerber konkret betreffende Gefahr. Der Berufungswerber läuft im Falle einer Rückkehr nach Indien 
dort möglicherweise Gefahr, Opfer nicht zielgerichteter, sondern willkürlicher Misshandlung zu werden, doch 
ist, wie aus den zu Punkt 1.1. angeführten Gutachten hervorgeht, die diesbezügliche Wahrscheinlichkeit sehr 
gering. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich im konkreten Fall des Berufungswerbers das 
allgemeine Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung verwirklichen könnte. 
 

Was das vom Berufungswerber in seinem schriftlichen Berufungsantrag zusätzlich ausgeführte Vorbringen 
anlangt, so haben sich diese Punkte in der Verhandlung als haltlos erwiesen. Zum einen wurde im schriftlichen 
Berufungsantrag gerügt, dass es während der erstinstanzlichen Einvernahme zu Übersetzungsfehlern gekommen 
sei und seine Angaben nur in einer unzulässig verkürzten Form wiedergegeben worden seien. Ferner wurde 
gerügt, dass der Berufungswerber in der Einvernahme daran gehindert worden sei, weitere Details darzulegen. In 
der mündlichen Berufungsverhandlung gab der Berufungswerber dazu konkret befragt an, dass es aus seiner 
Sicht keine Verständigungsprobleme oder Übersetzungsfehler gegeben hätte, auch hätte er alle Details, die er 
darzulegen habe wollen, vorbringen können. Weitere Ergänzungen hätte er nicht. Zur Frage der 
Verständigungsschwierigkeiten wird auch ergänzend angemerkt, dass der Berufungswerber laut 
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erstinstanzlichem Protokoll mehrfach angab, dass er die Dolmetscherin sehr gut verstehe und es keine 
Verständigungsprobleme gäbe (siehe Aktenseiten 23 und 27). Was die Ausführungen im schriftlichen 
Berufungsantrag zu Sikh-Aktivisten, die auf einer Suchliste der punjabischen Sicherheitsbehörden geführt 
werden, betrifft, so sind diese Ausführungen im gegenständlichen Fall von keinerlei Relevanz, da es keinen 
Zusammenhang mit dem individuellen Fall bzw. mit dem individuellen Vorbringen des Berufungswerbers gibt. 
 

Abschließend ist festzustellen, dass der Berufungswerber - wie sich aus dem festgestellten Sachverhalt ebenfalls 
ergibt - auch im Rahmen der Einreisekontrollen selbst nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit behördlichen 
Übergriffen ausgesetzt wäre, sowie dass er allein wegen der Asylantragstellung keine Repressionen zu 
befürchten hat. 
 

3.4. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 von 
amtswegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 FrG 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (Fremdengesetz), zulässig ist; diese 
Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn dadurch Artikel 2 EMRK, Artikel 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würden. Gemäß 
Artikel 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden. Hinsichtlich des Umfanges der durch 

Artikel 2 EMRK und des 6. Zusatzprotokolls zur EMRK verfassungsgesetzlich normierten Rechte ist - unter 
Einbeziehung von Artikel 84 B-VG - davon auszugehen, dass die österreichische Bundesverfassung das 
subjektive Recht, nicht zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet zu werden, ausnahmslos garantiert (VfGH 
vom 14.12.1994, Zl. B 711/94). Der Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich ausgeführt, dass "die 
Entscheidung eines Vertragsstaates, einen Fremden auszuliefern - oder in welcher Form immer außer Landes zu 
schaffen -, unter dem Blickwinkel des Artikel 3 EMRK erheblich werden und demnach die Verantwortlichkeit 
des Staates nach der EMRK begründen kann, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme glaubhaft gemacht 
worden sind, dass der Fremde konkret Gefahr liefe, in dem Land, in das er ausgewiesen werden soll, Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden ... . Gleiches hat nach 
Auffassung des Verfassungsgerichtshofes sinngemäß auch für das gemäß Artikel 1 des 6. Zusatzprotokolls zur 
EMRK iVm mit Artikel 85 B-VG verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht zu gelten, nicht zur Todesstrafe 
verurteilt oder hingerichtet zu werden" (VfGH vom 14.12.1994, Zl. B711/94). Gemäß § 57 Abs. 2 und 4 FrG ist 
die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden 
Einschreibung - Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme 
bestehen, dass 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 (Artikel 33 Z 
1 GFK). 
 

Zur Auslegung des § 57 FrG ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur § 37 FrG, BGBl. Nr. 838/1992 
heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den 
Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (in Folge nicht 
ausreichenden funktionierender Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. 
Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche 
ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser 
Gesetzesstelle zu tragen (VwGH vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH vom 14.10.1998, Zl. 
1998/01/0122). Die bloße Möglichkeit einer der Artikel 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, 
in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem 
Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (VwGH vom 27.02.2001, Zl 98/21/0427). Im 
Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben, das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im 
Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (VwGH vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme muss von einer 
bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 
EMRK zu erlangen. 
 

Wie bereits oben ausgeführt, gelang es dem Berufungswerber nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK 
darzutun, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen bleibt, ob im 
vorliegenden Fall stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass der Berufungswerber Gefahr liefe, in 
Indien einer Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG unterworfen zu werden. 
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Dafür findet sich aber, wie die erstinstanzliche Behörde völlig zu Recht festgestellt hat, im Vorbringen des 
Berufungswerbers keinerlei Anhaltspunkt. Auch die Stellung eines Asylantrages zieht keine nachteiligen 
Konsequenzen für einen abgewiesenen Berufungswerber aus Indien im Falle seiner Rückkehr in sein Heimatland 
nach sich. 
 

Auch aus der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Situation in Indien lässt sich keine - den 
Berufungswerber betreffende - Gefahr im Sinne des Art. 3 EMRK ableiten. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


