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Spruch

Schriftliche Ausfertigung des am 1.4.2005
mündlich verkündeten Bescheides

BESCHEID

SPRUCH

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

Gemäß § 32a Abs. 3 AsylG wird der Berufung des Herrn S. A. vom 10.3.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 9.3.2005, Zahl: 05 02.756-BAT, stattgegeben, der bekämpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

1.1. Der Berufungswerber reiste am 26.2.2005 über den Flughafen Wien-Schwechat an und stellte am selben Tag den Antrag, ihm Asyl zu gewähren. An der Grenzkontrollstelle gab er vor einem Sicherheitswacheorgan an, Staatsangehöriger Pakistans zu sein; seine Eltern und ein Bruder seien ein Jahr zuvor bei einem Bombenanschlag getötet worden; sein Verwandten, der den ganzen Familienbesitz haben wolle, trachte ihm nach dem Leben. Deshalb sei er geflüchtet.

Am 2.3.2005 und am 4.3.2005 wurde er vom Bundesasylamt (Erstaufnahmestelle Flughafen) mit Hilfe einer Dolmetscherin für die Sprache Punjabi vernommen. Er gab an, seine Eltern und ein jüngerer Bruder seien bei einem Bombenanschlag auf ein Heiligtum getötet worden, an dem sie sich mit anderen zum Gebet versammelt hätten. Sein Verwandten wolle sein Grundstück in Besitz nehmen, seine Söhne hätten ihn deshalb belästigt. Er habe das Grundstück verkauft und mit dem Erlös ein Geschäft in seinem Heimatdorf kaufen wollen. Im Laufe der weiteren Einvernahme gab der Berufungswerber an, er wäre auch an anderen Orten Pakistans nicht sicher gewesen, da sein Verwandten "Member of Parliament" und Mitglied der "Q-Fraktion" sei; auch sein Vater sei "Member of Parliament", jedoch Mitglied der "P.P.P." gewesen. Vater und Verwandten hätten dem "union council" angehört; das nächsthöhere Parlament sei in G. gewesen. Schließlich gab der Berufungswerber an, er selbst habe auch für die P.P.P. kandidiert, jedoch gegen seinen Verwandten verloren hätte. Auf den Hinweis, in Pakistan bestehe Wahlrecht erst ab 18 Jahren, gab er schließlich an, die Wahlen hätten 2002 stattgefunden; er sei nicht 1983, sondern 1979 geboren. Bei seiner zweiten Einvernahme gab der Berufungswerber an, 2005 seien wieder Gemeindewahlen; sein Verwandter habe ihn bedroht, falls er wieder kandidieren sollte. Er sei Mitglied der P.P.P., weil schon sein Großvater bei dieser Partei gewesen sei. Die letzten Lokalwahlen hätten im Jänner 2002 stattgefunden.

Mit Fax vom 9.3.2005 teilte der Hochkommissär der Vereinten Nationen für Flüchtlinge mit, dass er die Zustimmung gemäß § 39 Abs. 3 AsylG erteile.

1.2.1. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG idF der Asylgesetznovelle 2003 BGBl. I 101 (AsylGNov. 2003) als offensichtlich unbegründet ab (Spruchpunkt I); gemäß § 8 Abs. 1 AsylG erklärte es, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Pakistan sei zulässig (Spruchpunkt II). Es begründete seinen Bescheid damit, aus dem ursprünglichen Vorbringen des Antragstellers hätten sich keine Hinweise auf eine Verfolgung aus Gründen der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge: GFK) ergeben. Erst als der Antragsteller erfahren habe, dass die vorgebrachten Gründe keine Asylgründe seien, habe er weitere Behauptungen aufgestellt. Dies sei ein Indiz dafür, dass er seine Ausführungen gesteigert habe, um seinen Problemen ein politisches Motiv zugrunde zu legen. Auch dabei habe er unterschiedliche Angaben gemacht, so habe er das Datum der Wahlen zunächst mit dem 00.00. 2001, später mit dem Jahr 2002 angegeben; wieder später habe er sein Geburtsjahr von 1983 auf 1979 korrigiert. Hätte er tatsächlich selbst kandidiert, so wären ihm wohl der Zeitpunkt der Wahlen und das Wahlalter in Erinnerung gewesen. Es sei offensichtlich, dass der Berufungswerber seine Angaben je nach Bedarf abgeändert habe. Daran ändere es nichts, dass der Berufungswerber Grundkenntnisse des politischen Systems Pakistans habe. Sein Vorbringen entspreche deshalb offensichtlich nicht den Tatsachen. Da es auch keinen begründeten Hinweis auf eine Flüchtlingseigenschaft oder auf subsidiäre Schutzgründe gemäß § 8 AsylG gebe, sei der Tatbestand des § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG erfüllt.

Das Bundesasylamt ging schließlich auch davon aus, dass der Berufungswerber auch nicht iSd § 8 Abs. 1 AsylG iVm § 57 Abs. 1 und 2 FrG gefährdet oder bedroht sei, und begründete damit seinen Ausspruch gemäß § 8 Abs. 1 AsylG.

Dieser Bescheid wurde dem Berufungswerber am 9.3.2005 persönlich ausgefolgt.

1.2.2.1. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, fristgerechte Berufung, die zT in deutscher Sprache, zT in der Sprache Urdu gehalten ist. Der deutsche Teil enthält nur allgemeine Ausführungen zur Rechtslage und Hinweise auf den Gesetzestext, im fremdsprachigen Teil schildert der Berufungswerber, er sei bei der Einvernahme eingeschüchtert und nervös gewesen und habe sich nicht an alles erinnern können; auf Anraten des Schleppers habe er auch zunächst ein falsches Geburtsjahr angegeben. Er habe am 00.00.2000 bei der Wahl zum "MPA" kandidiert. Diese Kommunalwahlen hätten an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten (vom Dezember 2000 bis 2001) stattgefunden. Sein damaliger Gegenkandidat - sein Verwandter, ein Angehöriger der Muslim League Qaide Azam - habe ihm nunmehr, da im 00. 2005 wieder Kommunalwahlen stattfinden sollten, mit dem Tode gedroht, wenn er diesmal wieder für die "P.P.P." kandidiere. Er habe deshalb auf eine Kandidatur verzichtet; daraufhin habe ihn der Führer seiner Partei als Verräter bezeichnet und ihm gedroht, wenn er nicht kandidiere, werde er ihn umbringen lassen oder in große Schwierigkeiten bringen. Er sei schließlich eines Mordes, den er jedoch nicht begangen habe, bezichtigt und in Haft genommen worden.

Der Berufungswerber erläutert schließlich, er habe in der Berufung auch alles angegeben, was er zuvor aus Furcht nicht habe angeben können oder aus Angst vergessen habe.

1.2.2.2. Die Niederschrift über die Einvernahme vom 2.3.2005 weist als "Ort" Traiskirchen, als "Ort der Amtshandlung" aber Wien-Schwechat aus, die Niederschrift vom 4.3.2005 als "Ort" nur Traiskirchen. Weiters wird in den Niederschriften die Rechtsberaterin, die an den Einvernahmen teilgenommen hatte, als Vertreterin des Berufungswerbers bezeichnet, ohne dass ein Vollmachtsverhältnis erkennbar wäre. Die Berufungsbehörde ersuchte daher mit Schreiben vom 22.3.2005 das Bundesasylamt und die Rechtsberaterin um Stellungnahmen.

Das Bundesasylamt antwortete mit Schreiben vom 25.3.2005, die Amtshandlungen hätten auf dem Flughafen Wien-Schwechat stattgefunden. Das Computerprogramm vergebe den Ort der Amtshandlung selbständig nach der Behördenkennzahl; der Leiter der Amtshandlung könne ihn nicht eintragen. Die Erstaufnahmestelle Flughafen sei organisatorisch der Außenstelle Traiskirchen unterstellt. Die Rechtsberaterin sei irrtümlich als Vertreterin bezeichnet worden. In diesem Sinne äußerte sich auch - zu der zweiten Frage - auch die Rechtsberaterin selbst in einem Schreiben vom 00.03.2005.

1.3. Am 1.4.2005 führte die Berufungsbehörde eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der nur der Berufungswerber als Partei teilnahm und der ein Dolmetscher für die Sprache Urdu (und für die Sprache Punjabi - der Berufungswerber beherrscht beide Sprachen) beigezogen wurde. Das Bundesasylamt hatte auf die Teilnahme verzichtet.

1.4. Die Berufungsbehörde erhob Beweis, indem sie den Berufungswerber in der Berufungsverhandlung vernahm und - außer den Akten des erstinstanzlichen Verfahrens - folgende Unterlagen einsah, die auch in der Berufungsverhandlung erörtert wurden:

Bericht des (deutschen) Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan vom 11. März 2005, Stand Februar 2005, Berlin International Crisis Group, Devolution in Pakistan: Reform or Regression? 22 March 2004
Pakistan National and Provincial Assembly Elections 10 October 2002. European Union Election Observation Mission. Final
Report
Pildat - Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency, State of Democracy. Revival of Democracy in Pakistan. First Year of Democracy, November 2003

2. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

2.1. Der Entscheidung werden folgende Feststellungen zugrunde gelegt:

2.1.1. Zur Lage in Pakistan:

2.1.1.1. Allgemeine Entwicklung:

Am 12.10.1999 übernahm der Oberbefehlshaber der pakistanischen Streitkräfte, General Pervez Musharraf, in einem unblutigen Putsch die Regierungsgeschäfte. Im Juni 2001 übernahm er auch das Amt des Präsidenten; in einer Volksabstimmung am 30.4.2002 wurde er als Präsident für die nächsten fünf Jahre bestätigt.

Nach den Wahlen zur Nationalversammlung wurde am 23.11.2002 Zafarullah Jamali, ein Angehöriger der 2002 gegründeten Partei Q Pakistan Muslim League Qaid-e- Azam (PML), Premierminister. Vor den Wahlen war die Verfassung geändert und das Wahlrecht neu geregelt worden. Am 26.6.2004 trat Jamali zurück. Nach dem Übergangspremier Shujaat Hussain wurde am 28.8.2004 Shaukat Aziz zum Premierminister ernannt.

Der Justizapparat Pakistans ist besonders auf der unteren Ebene oft hoffnungslos überlastet; die Richter sind schlecht ausgebildet und korrupt. Oft ist die mögliche Höchststrafe schon überschritten, bevor es zur Verhandlung kommt.

2.1.1.2. Zu den Kommunalwahlen 2000/2001:

Pakistan besteht aus vier Provinzen (Punjab, Sindh, Baluchistan und Northwest Frontier Province - NWFP). Unter der Provinzebene gibt es drei Verwaltungsebenen: zila (district), tehsil (sub-district) und union. Am 14.8.2000 gab Präsident Musharraf seinen "Local Government Plan" bekannt, mit dem demokratische Institutionen auf diesen drei Ebenen eingerichtet werden sollten: zila councils, tehsil councils und union councils.

Die Wahlen in diese Organe fanden von Dezember 2000 bis Juli 2001 in insgesamt fünf Phasen statt. Das Wahlalter betrug 18 Jahre. Parteien durften an den Wahlen nicht teilnehmen; viele Kandidaten wurden aber von Parteien unterstützt. So wurden in den Provinzen Punjab und Sindh in großer Zahl Kandidaten in union und tehsil councils gewählt, die von der PPP (der Pakistan People’s Party, der Partei der früheren Premierministerin Benazir Bhutto) unterstützt wurden. Die große Mehrheit der zila nazims und tehsil nazims, die in diesen beiden Provinzen gewählt wurden, war Parteiaktivisten oder gehörten bekannten politischen Familien an.

Am 14.8.2001 wurden die Regierungen in den lokalen Verwaltungseinheiten gebildet. An der Spitze steht jeweils ein nazim und als sein Stellvertreter ein naib nazim. Das zila council besteht aus den Vorsitzenden aller union councils eines Distrikts, das tehsil council aus union councillors aus dem tehsil, und das union council schließlich aus dem Vorsitzenden und 26 Mitgliedern, die von der erwachsenen Wählerschaft des union gewählt werden. 16 der Sitze im union council waren general seats, acht waren für Bauern- oder Arbeitervertreter reserviert und zwei für Minderheiten. Zila und tehsil nazim und der jeweilige naib nazim wurden von union councillors gewählt. Voraussetzung für die Wahl zu einem nazim oder naib nazim war eine formale Bildung von mindestens der secondary school oder eines Äquivalents.

2.1.1.3. Zu den allgemeinen Wahlen 2002:

Am 10.10.2002 fanden Wahlen in die Nationalversammlung und in die Provinzialparlamente statt. Die Militärregierung bediente sich der Lokalregierungen, um diese Wahlen zu beeinflussen. Das Wahlalter betrug 18 Jahre. 79 % der Mitglieder der Nationalversammlung (272 der 342 Sitze) und 78 % der Mitglieder der Provinzialparlamente wurden direkt gewählt. Für die Direktwahl der Nationalversammlung (general seats) galt relatives Mehrheitswahlrecht in Einerwahlkreisen; für die übrigen Mandate (Frauen- und Nicht-Muslim-Sitze) ein Verhältniswahlrecht.

Die Provincial Assembly der Provinz Punjab - aus ihr stammt der Berufungswerber nach seinen Angaben - besteht aus 297 general seats, 66 Mandaten für Frauen und 8 für Nicht-Muslime. Wie bei der Wahl der Nationalversammlung galt auch hier für die general seats relatives Mehrheitswahlrecht in Einerwahlkreisen; für die übrigen Mandate (Frauen- und Nicht-Muslim-Sitze) ein Verhältniswahlrecht.

Im Provinzialparlament des Punjab errang die Pakistan Muslim League (QA) 209 der 371 Mandate, die zweitstärkste Partei, die PPP-P (Pakistan Peoples Party Parliamentarians, eine Art Nachfolgepartei der PPP) 79. Chief Minister des Punjab wurde Chaudhry Pervez Ilahi von der Pakistan Muslim League (QA).

Die Mitglieder der Provinzialparlamente und des pakistanischen Parlaments werden als MPA (Member of Provincial Assembly) und als MNA (Member of National Assembly) bezeichnet.

2.1.2. Der Berufungswerber reiste am 26.2.2005 über den Flughafen Wien-Schwechat an. Die beiden Einvernahmen fanden vor der Erstaufnahmestelle Flughafen des Bundesasylamtes statt; dabei war eine Rechtsberaterin anwesend. Weitere Feststellungen zur Person und zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers können derzeit nicht getroffen werden.

2.2. Diese Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung:

2.2.1. Die Feststellungen zu Pakistan stützen sich auf die oben (Pt. 1.4) angeführten Unterlagen. Im einzelnen beruhen die Feststellungen zur allgemeinen Entwicklung in Pakistan auf dem Bericht des (deutschen) Auswärtigen Amtes, jene zu den Kommunalwahlen auf dem Bericht der International Crisis Group und jene zu den Wahlen in die Nationalversammlung und in die Provinzialparlamente auf dem Bericht der European Union Election Observation Mission. Die Feststellungen, dass sich die Militärregierung der Lokalregierungen bediente, um die allgemeinen Wahlen zu beeinflussen, und zu den Bezeichnungen MPA und MNA beruhen auf dem Bericht der International Crisis Group, jene zum Chief Minister des Punjab auf dem Bericht des Pildat.

Alle zitierten Unterlagen, auf denen diese Feststellungen beruhen, stammen von angesehenen staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen, sodass keine Bedenken dagegen bestehen, sich darauf zu stützen.

2.2.2.1. Die Feststellungen zu den Einvernahmen gründen sich auf die oben (Pt. 1.2.2.2) genannten Stellungnahmen des Bundesasylamtes (Außenstelle Traiskirchen) und der Rechtsberaterin, die an den Einvernahmen teilgenommen hatte, sowie auf die Einvernahme des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung. Die Berufungsbehörde sieht es insoweit als erwiesen an, dass die Niederschriften irrtümliche oder missverständliche Anhaben enthalten. Sie weist aber darauf hin, dass eine Niederschrift nach § 14 Abs. 2 Z 1 AVG den Ort der Amtshandlung zu enthalten hat. Wenn, wie das Bundesasylamt zum Ausdruck bringt, es ein Computerprogramm unmöglich macht, diesen gesetzlichen Auftrag zu befolgen, so drängt sich die Frage auf, ob dieses Programm nicht geändert werden sollte (vgl. schon den Bescheid des UBAS 22.7.2004, 251.402/0- XI/38/04). Zu den Ausführungen des Bundesasylamtes, die Erstaufnahmestelle Flughafen sei organisatorisch der Außenstelle Traiskirchen unterstellt, sei darauf hingewiesen, dass die Erstaufnahmestellen, die durch Verordnung des Bundesministers für Inneres eingerichtet werden (§ 3 Verordnung BGBl. II 162/2004), dem Leiter des Bundesasylamtes unterstellt sind (§ 37 zweiter Satz AsylG), der Außenstellen des Bundesasylamtes einrichten kann (§ 37 Abs. 4 AsylG).

2.2.2.2. Dass zur Person und zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers derzeit keine weiteren Feststellungen getroffen werden können, beruht auf rechtlichen Überlegungen, die weiter unten (Pt. 2.3.2.2.2.2) dargestellt werden.

2.3. Rechtlich folgt daraus:

2.3.1.1. Gemäß § 23 AsylG ist auf Verfahren nach dem AsylG das AVG anzuwenden (vgl. auch Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG). Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, im Spruch und in der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF der AsylGNov. 2003 sind Verfahren über Asylanträge, die ab dem 1.5.2004 gestellt worden sind, nach den Bestimmungen des AsylG idF der AsylGNov. 2003 zu führen.

2.3.1.2. Der Berufungswerber hat seinen Asylantrag nach dem 30.4.2004 gestellt; das Berufungsverfahren ist daher nach dem AsylG idF der AsylGNov. 2003 zu führen.

2.3.2.1.1. Gemäß § 6 Abs. 1 AsylG idF der AsylGNov. 2003 sind Asylanträge in jedem Stadium des Verfahrens als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn ohne begründeten Hinweis auf eine Flüchtlingseigenschaft oder das Vorliegen subsidiärer Schutzgründe gemäß § 8 AsylG der Asylwerber Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates ist oder als Staatenloser in einem solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Z 1), wenn er die Asylbehörde über seine wahre Identität, seine Staatsangehörigkeit oder die Echtheit seiner Dokumente trotz Belehrung über die Folgen getäuscht hat (Z 2), wenn er keine Asylgründe oder subsidiären Schutzgründe geltend gemacht hat (Z 3) oder wenn - falls er über einen Flugplatz angereist ist - sein Vorbringen zu seiner Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht (Z 4).

Gemäß § 32a Abs. 2 AsylG ist der Berufung stattzugeben, wenn die Feststellung der Behörde, der Antrag sei offensichtlich unbegründet (§ 6 AsylG) nicht zutrifft. In diesen Fällen hat die Berufungsbehörde über den Antrag inhaltlich zu entscheiden, wenn der Sachverhalt hinreichend festgestellt wurde. Wurde der Sachverhalt nicht hinreichend festgestellt, hat die Berufungsbehörde die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und zur Erlassung eines Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen.
Feststellungen gemäß § 8 AsylG gelten jedenfalls als aufgehoben. Wird ein Bescheid, mit dem der Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgewiesen wurde, von der Berufungsbehörde bestätigt, so hat sie ihrerseits jedenfalls eine Entscheidung gemäß § 8 AsylG zu treffen.

§ 32 Abs. 9 AsylG regelt Berufungsverfahren bei Entscheidungen über Anträge von Asylwerbern, die über einen Flugplatz eingereist sind und die sich in der Erstaufnahmestelle am Flugplatz befinden. Gemäß § 32a Abs. 3 AsylG ist in solchen Verfahren der Berufung stattzugeben, wenn die Feststellung der Behörde, der Antrag sei offensichtlich unbegründet (§ 6 AsylG) nicht zutrifft; die Angelegenheit ist dann zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und zur Erlassung eines Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen. Daraus ergibt sich, dass die Berufungsbehörde in "Flughafenverfahren" auch dann nicht inhaltlich entscheiden darf, wenn die Behörde erster Instanz den Sachverhalt hinreichend festgestellt hat (vgl. den AB zur AsylGNov. 2003, 253 BlgNR 22. GP, 3).

2.3.2.1.2. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Stammfassung des § 6 AsylG ist Gegenstand des Berufungsverfahrens nur die "offensichtliche" Unbegründetheit (VwSlg. 14.945 A/1998, VwGH 23.7.1999, 98/20/0464; 21.10.1999, 98/20/0467; 16.2.2000, 99/01/0392;
8.6.2000, 99/20/0446; 30.11.2000, 98/20/0390; 21.12.2000, 2000/01/0320; 7.6.2001, 99/20/0429; 26.7.2001, 2000/20/0015;
26.7.2001, 2000/20/0015). Diese Rechtsprechung lässt sich auf die neue Rechtslage jedenfalls bei "Flughafenverfahren" (§ 32a Abs. 3 AsylG) übertragen, in denen ja eine inhaltliche Entscheidung der Berufungsbehörde immer ausgeschlossen ist. Die Abweisung eines Antrages nach § 6 AsylG kommt nur dann in Betracht, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (eindeutig) ausgeschlossen werden kann (Erläut. zur RV, 686 BlgNR 20. GP, 19, die auf die Entschließung der für Einwanderung zuständigen Minister der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete Asylanträge vom 30.11. und 1.12.1992 verweisen). Hinsichtlich der Offensichtlichkeit ist ein strenger Maßstab anzulegen.

2.3.2.2.1. Da die Berufungsbehörde nicht an die von der Erstbehörde herangezogene Ziffer des § 6 AsylG gebunden ist (VwSlg 14.945 A/1998; VwGH 22.12.1999, 99/01/0417; 21.12.2000, 2000/01/0320; 26.4.2001, 2001/20/0161; 22.11.2001, 2001/20/0516; 18.7.2002, 2000/20/0108; auch insoweit lässt sich die Rechtsprechung auf die neue Rechtslage übertragen), ist in der Folge auf alle Tatbestände des § 6 AsylG einzugehen. Das Bundesasylamt hat seine Beurteilung, der Asylantrag sei offensichtlich unbegründet, zu Recht nicht auf § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 AsylG gestützt, da der Berufungswerber nicht Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates ist - Pakistan wird in § 6 Abs. 2 AsylG nicht unter den sicheren Herkunftsstaaten aufgezählt -, da es weiters keinen Anlass zur Annahme gibt, der Berufungswerber habe die Behörde über seine wahre Identität, seine Staatsangehörigkeit oder die Echtheit seiner Dokumente getäuscht, und da schließlich nicht gesagt werden kann, er habe keine Asylgründe oder subsidiären Schutzgründe geltend gemacht. Asylgründe hat er jedenfalls schon deshalb geltend gemacht, weil sein Vorbringen, er werde von seinem Verwandten wegen seiner Kandidatur bei Kommunalwahlen verfolgt, die Behauptung politischer Verfolgung und damit die Behauptung der Verfolgung aus einem der in der GFK genannten Gründe enthält. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob nicht auch in dem Vorbringen, er werde von seinem Verwandten wegen einer Grundstücksstreitigkeit verfolgt, die Behauptung subsidiärer Schutzgründe liegt, ebenso, ob das Vorbringen in der Berufung zT gegen das Neuerungsverbot des § 32 Abs. 1 AsylG verstößt und wieweit dieses Neuerungsverbot im Verfahren nach § 6 AsylG überhaupt zum Tragen kommt. Der Berufungswerber hat in der Berufung (so. Pt. 1.2.2.1) vorgebracht, er werde von seiner Partei (der PPP) verfolgt, weil er nicht mehr kandidieren wolle, und sie schiebe ihm einen Mord in die Schuhe, er hat aber auch Umstände angeführt, die gegebenenfalls darauf zu prüfen wären, ob sie unter eine der Ausnahmen vom Neuerungsverbot fallen.

2.3.2.2.2.1. Das Bundesasylamt hat seinen Ausspruch nur auf § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG idF der AsylGNov. 2003 gestützt. Diese Bestimmung entspricht § 6 Z 3 AsylG idF vor der AsylGNov. 2003, ist jedoch auf Asylwerber eingeschränkt, die über einen Flugplatz eingereist sind.

Der Verwaltungsgerichtshof hat festgehalten, dass Erwägungen, die sich auf Einzelaspekte stützen, in der Regel nicht ausreichend tragfähig sind (VwGH 21.8.2001, 2000/01/0214; 19.12.2001, 2001/20/0442). Nach seiner Rechtsprechung (zu § 6 Z 3 AsylG idF vor der AsylGNov. 2003) ist die "schlichte" Unglaubwürdigkeit kein entscheidungswesentliches Begründungselement (VwGH 7.9.2000, 99/01/0273; 22.5.2001, 2000/01/0294; 7.6.2001, 99/20/0429; 19.7.2001, 99/20/0385; 21.8.2001, 2000/01/0214; 31.5.2001, 2000/20/0496; 31.1.2002, 2001/20/0381; 11.6.2002, 2001/01/0266). Kommt die Asylbehörde auf dem Boden ihrer Beweiswürdigung zu dem Ergebnis, dass das Vorbringen eines Asylwerbers als unglaubwürdig zu werten ist, so ist damit noch nichts darüber ausgesagt, ob es ein solches Maß an Unglaubwürdigkeit erreicht, dass der Tatbestand des § 6 Z 3 AsylG erfüllt ist. Dies kann nur dann angenommen werden, wenn Umstände vorliegen, die besonders deutlich die Unrichtigkeit der Angaben vor Augen führen. Es muss unmittelbar einsichtig ("eindeutig", "offensichtlich") sein, dass die abgegebene Schilderung tatsächlich wahrheitswidrig ist. Dieses Urteil muss sich quasi "aufdrängen", die dazu führenden Gesichtspunkte müssen klar auf der Hand liegen, sei es allenfalls auch deshalb, weil nach einem Ermittlungsverfahren "Hilfstatsachen" substantiell unbestritten bleiben. Im Ergebnis setzt die erforderliche "qualifizierte Unglaubwürdigkeit" voraus, dass es weder weitwendiger Überlegungen noch einer langen Argumentationskette bedarf, um zu erkennen, dass das Vorbringen eines Asylwerbers nicht den Tatsachen entspricht (VwGH 21.8.2001, 2000/01/0214; ähnlich VwGH 31.1.2002, 2001/20/0381; 11.6.2002, 2001/01/0266). Nur dann, wenn es "unmittelbar einsichtig" ist und sich das Urteil quasi "aufdrängt", die Schilderungen des Asylwerbers, die für die Beurteilung seines Asylansuchens maßgeblich sind, seien tatsächlich wahrheitswidrig, erreicht das Vorbringen ein solches Maß an Unglaubwürdigkeit, dass der Tatbestand des § 6 Z 3 AsylG erfüllt ist (VwGH 27.9.2001, 2001/20/0393). Bei der Anwendung des § 6 AsylG kann es typischerweise nur um die Klarstellung einfacher Fragen, aber nicht um diffizile Beweiswürdigungsprobleme gehen (VwGH 19.12.2001, 2001/20/0442). Erfordert es die Klärung des Sachverhaltes, ein Sachverständigengutachten einzuholen, dann liegen die Umstände, die zu einer "offensichtlichen" Unbegründetheit des Asylantrages führen, nicht so klar auf der Hand, dass sich das Urteil, der Asylantrag entbehre "eindeutig" jeder Grundlage, quasi "aufdrängt" (VwGH 27.9.2001, 2001/20/0393). Es ist nicht Aufgabe der Berufungsbehörde, den asylrelevanten Sachverhalt im Berufungsverfahren nach § 32 iVm § 6 AsylG erschöpfend zu klären; sie ist daher zu weiterführenden Ermittlungen nicht verpflichtet (VwGH 26.7.2001, 99/20/0611; 27.9.2001, 2001/20/0393).

Da dem § 6 Z 3 AsylG idF vor der AsylGNov. 2003 nunmehr § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG idF der AsylGNov. 2003 - eingeschränkt auf Flughafenverfahren - entspricht, lässt sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs auch auf den neuen Tatbestand übertragen. Für die zuletzt erwähnte Aussage des Verwaltungsgerichtshofs, die Berufungsbehörde habe den asylrelevanten Sachverhalt nicht erschöpfend zu klären und sei zu weiterführenden Ermittlungen nicht verpflichtet, ergibt sich dies zusätzlich aus § 32a Abs. 2 AsylG; danach hat die Berufungsbehörde dann, wenn der Sachverhalt nicht hinreichend festgestellt ist, die Angelegenheit (immer) an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen (und daher den Sachverhalt nicht selbst aufzuklären).

2.3.2.2.2.2. Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung kann nicht gesagt werden, dass die Angaben des Berufungswerbers offensichtlich den Tatsachen nicht entsprechen:

Er konnte in der Berufungsverhandlung Einzelheiten der jüngeren pakistanischen Geschichte - so die Namen des amtierenden Premierministers und seiner beiden Vorgänger - zutreffend und aus eigenem wiedergeben, schilderte aber das Wahlsystem teilweise anders, als es den Feststellungen (Pt. 2.1.1) zugrunde gelegt wird: Jeweils elf Dörfer bildeten zusammen ein union council. Auf dieser - der untersten - Ebene werde ein "MLA" gewählt; die einzelnen MLAs wählten hienach aus ihrer Mitte einen "MPA". Die MPAs wählten sodann einen MNA und die MNAs sonach den Premierminister. Er wisse nicht, wofür diese Abkürzungen stünden; der MLA werde auch nazim genannt, der MNA zail-e-nazam (vermutlich dasselbe wie zila nazim). Später erzählte er, an den Wahlen zum Premierminister könnte die ganze Bevölkerung teilnehmen; auch er habe 2002 seine Stimme abgegeben. Den Zusammenhang zwischen den Wahlen der MNAs durch die MPAs und später durch die Bevölkerung erklärte er damit, wer von den MPAs zum MNA gewählt worden sei, habe 2002 als Kandidat an den Wahlen teilnehmen dürfen; ein Teil davon werde "als richtige MNAs" gewählt. - Das union council bestehe außer dem gewählten Hauptmitglied, dem MLA oder nazim, aus fünf Bauernvertretern. - Der Chief Minister des Punjab - dessen Namen der Berufungswerber zutreffend wiedergab - gehöre der ML-Q an; vor dem Bundesasylamt hatte er ihn noch der PPP zugeordnet.

Diese Darstellung unterscheidet sich von den Feststellungen jedenfalls dadurch, dass der Berufungswerber die beiden oberen lokalen Verwaltungsebenen (tehsil und zila) mit der Provinz vermengen dürfte, steht doch "MPA" für "Member of Provincial Assembly". Weiters schreibt er dem union council nur das "Hauptmitglied" (MLA - die Abkürzung könnte für "Member of Local Assembly" stehen) und fünf Bauernvertreter zu, während es nach den Feststellungen aus insgesamt 26 Mitgliedern (darunter acht Bauern- oder Arbeitervertretern) besteht. Schließlich verbindet er die Kommunalwahlen mit den Wahlen zum pakistanischen Parlament, denn der Wahl zum MNA sollen sich nur Personen stellen dürfen, die schon zuvor von MPAs - gewissermaßen vorläufig - zum MNA gewählt worden seien.

Diese Verknüpfung ist nicht auszuschließen, denn es wäre denkbar, dass - nicht rechtlich geregelt, aber de facto und soweit dem Berufungswerber bekannt - nur Personen für einen Parlamentssitz kandidierten, die vorher in einer Weise dazu bestimmt worden waren, wie sie seiner Schilderung entsprechen könnte. Im übrigen dürfte seine Schilderung des Wahlsystems nicht den Tatsachen entsprechen. Sein mangelndes Wissen erklärte der Berufungswerber damit, er habe nur auf der untersten Ebene kandidiert und sei nicht stark in die Politik involviert gewesen. Ob diese Erklärung plausibel ist, ist im Rahmen eines Verfahrens nach § 6 AsylG nicht zu klären. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber bei Kommunalwahlen kandidiert hat. Damit ist aber auch nicht auszuschließen, dass er von seinem Verwandten bedroht wurde, falls er dies wiederhole, und dass er schließlich wegen seiner Weigerung, neuerlich zu kandidieren, von seiner eigenen Partei bedroht wird. Es ist nicht unplausibel, dass der Berufungswerber, wie er angibt, einer Partei nur aus Familientradition beigetreten ist und deshalb über die Politik im allgemeinen und über das Wahlsystem im besonderen nicht wirklich gut unterrichtet ist.

Die übrigen Behauptungen des Berufungswerbers, dass er nämlich mit seinem Verwandten in Streit um ein Grundstück liege, dass er deshalb von seinem Verwandten verfolgt werde und dass dieser Streit eine politische Komponente habe, können ebenfalls nicht als offensichtlich tatsachenwidrig erkannt werden. Bereits dies würde aber nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichthofes zu § 6 Z 3 AsylG idF vor der AsylGNov. 2003 genügen, damit diese Bestimmung nicht angewandt werden könne: Werden mehrere Fluchtgründe geltend gemacht, so müssen die Voraussetzungen dieser Bestimmung für jeden erfüllt sein (VwGH 16.9.1999, 99/20/0310, dort zu Vor- und Nachfluchtgründen).

Es kann daher nicht gesagt werden, dass das Vorbringen des Berufungswerbers zu seiner Bedrohungssituation "offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht". (Daher können derzeit auch keine weiteren Feststellungen zur Person und zu den Fluchtgründen des Berufungswerbers getroffen werden.)

2.3.2.2.3. Somit ist kein Tatbestand des § 6 Abs. 1 AsylG erfüllt, der angefochtene Bescheid ist daher zu beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das Bundesasylamt zurückzuverweisen.

2.3.3. Dieses Schicksal - die Aufhebung - trifft auch den zweiten Spruchpunkt des angefochtenen Bescheides, mit dem die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Pakistan festgestellt worden war, und zwar aus folgenden Gründen:

2.3.3.1. Nach § 8 Abs. 1 AsylG ist die bescheidmäßige Feststellung darüber, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat (kurz: das Refoulement) zulässig ist, mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. § 8 Abs. 1 AsylG differenziert nach seinem Wortlaut nicht zwischen Abweisungen nach § 7 AsylG und solchen nach § 6 AsylG. Zwingend ist die Auslegung, dass auch die Abweisung als "offensichtlich unbegründet" erfasst werden solle - wie sie für die Rechtslage vor der AsylGNov. 2003 herrscht (zB VwGH 23.7.1999, 99/20/0208; 23.7.1999, 98/20/0464; 25.11.1999, 99/20/0465 uva.) -, jedoch nicht. Nun ist nach § 6 Abs. 1 AsylG ein Asylantrag als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn "ohne begründeten Hinweis auf eine Flüchtlingseigenschaft oder das Vorliegen subsidiärer Schutzgründe gemäß § 8" AsylG bestimmte Umstände vorliegen. Gibt es einen "begründeten Hinweis" auf subsidiäre Schutzgründe iSd § 8 AsylG, so darf der Antrag sohin nicht gemäß § 6 AsylG abgewiesen werden. Während im Verfahren nach § 7 AsylG (im "Normalverfahren") subsidiäre Schutzgründe erst zu prüfen sind, wenn feststeht, dass der Asylantrag abzuweisen ist, werden im Verfahren nach § 6 AsylG ("begründete Hinweise" auf) subsidiäre Schutzgründe gemeinsam mit (begründeten Hinweisen auf) Asylgründe(n) geprüft. Mit der spruchmäßigen Abweisung eines Asylantrages als offensichtlich unbegründet wird also jedenfalls zum Ausdruck gebracht, dass (auch) keine subsidiären Schutzgründe vorliegen; diesem Abspruch geht eine Refoulement-Prüfung voraus. § 8 Abs. 1 AsylG sieht dagegen einen Abspruch darüber vor, ob subsidiäre Schutzgründe vorliegen, erlaubt somit einen Abspruch in beide Richtungen und folgt also einem anderen Konzept als § 6 AsylG. Dies gilt auch - und das fällt noch mehr ins Gewicht - für den Prüfungsmaßstab: Nach § 6 Abs. 1 AsylG genügt ein bloßer "begründeter Hinweis" auf subsidiäre Schutzgründe, um eine Abweisung als offensichtlich unbegründet unzulässig zu machen, während solchen Hinweisen im Verfahren nach § 8 Abs. 1 AsylG erst nachgegangen und sie geklärt werden müssen. Die AsylGNov. 2003 verfolgt damit offensichtlich den Zweck, dann, wenn weitwendige Erhebungen (auch nur) hinsichtlich subsidiärer Schutzgründe notwendig werden, nur das Normalverfahren zuzulassen. Damit soll die Situation vermieden werden, die nach §§ 6 und 8 AsylG in der Stammfassung immer wieder auftrat, dass nämlich der Asylantrag nach § 6 AsylG abgewiesen wurde, dass aber dennoch - im Rahmen des Verfahrens nach § 6 AsylG - wegen der subsidiären Schutzgründe (damals: Refoulementschutz-Gründe) - ein aufwendiges Verfahren geführt werden musste.

Gegen diese Überlegung spricht auch nicht, dass der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 15.10.2004, G 237/03 ua., ausgesprochen hat, die Prüfung des Refoulementverbotes sei in beiden Fällen der Abweisung (jenem nach § 7 AsylG und jenem nach § 6 AsylG) vorzunehmen: Dies geschieht nach der soeben dargelegten Auffassung der Berufungsbehörde schon im Rahmen des Verfahrens nach § 6 AsylG und nicht - wie im Verfahren nach §§ 7 und 8 AsylG - erst dann, wenn feststeht, dass kein Asyl zu gewähren ist.

Diese Überlegung legt es nahe, das Gesetz so auszulegen, dass es im Verfahren nach § 6 AsylG keinen weiteren Abspruch nach § 8 Abs. 1 AsylG zulässt. Dazu kommt ein weiterer Umstand:
Wollte man § 8 Abs. 1 AsylG so auslegen, dass er auch bei einer Abweisung nach § 6 AsylG greift, dann müsste aus systematischen Gründen dasselbe für § 8 Abs. 2 AsylG gelten, der für den Fall, dass ein Asylantrag abgewiesen und das Refoulement für zulässig erklärt wird, eine bescheidmäßige Ausweisung vorsieht. § 6 AsylG sieht jedoch in seinem Abs. 3 seinerseits eine solche Ausweisung vor; daraus ergibt sich, dass § 8 Abs. 2 AsylG im Verfahren nach § 6 AsylG jedenfalls nicht anzuwenden ist. Dieses systematische Argument spricht somit dagegen, bei § 8 Abs. 1 AsylG etwas anderes anzunehmen.

Gegen diese Auslegung könnte nun ins Treffen geführt werden, dass nach § 32a Abs. 2 AsylG "Feststellungen nach § 8 AsylG ... jedenfalls als aufgehoben" gelten, wenn die Berufungsbehörde einen Bescheid nach § 6 AsylG behebt, und dass nach dieser Bestimmung die Berufungsbehörde, wenn sie einen solchen Bescheid bestätigt, "ihrerseits jedenfalls eine Entscheidung gemäß § 8 zu treffen" hat. Die parlamentarischen Materialien zur AsylGNov. 2003 führen dazu nichts aus. Es ist offenkundig, dass die zitierten Bestimmungen aus § 32 Abs. 2 AsylG idF vor der AsylGNov. übernommen worden sind. Dabei dürfte es sich um ein bloßes Redaktionsversehen handeln; dies erhellt schon daraus, dass von "§ 8" AsylG die Rede ist, während dieser Paragraph durch die AsylGNov. 2003 in Absätze gegliedert worden ist und sinnvollerweise nicht alle Absätze hier zum Zug kommen können. Jedenfalls hat der Umstand, dass § 32a Abs. 2 AsylG einen bescheidmäßigen Abspruch nach § 8 (Abs. 1) AsylG auch im Verfahren nach § 6 AsylG voraussetzt bzw. vorsieht, nicht jenes argumentative Gewicht, das den übrigen Überlegungen zukommt.

Daraus ergibt sich, dass das Bundesasylamt zu Unrecht einen Ausspruch nach § 8 Abs. 1 AsylG in seinen Bescheid aufgenommen hat. Spruchpunkt II war daher aufzuheben.

2.3.3.2. Folgt man dieser Ansicht nicht, dann ergibt sich aus § 32a Abs. 2 AsylG - der dann nicht als Redaktionsversehen zu lesen wäre -, dass der Ausspruch nach § 8 AsylG "als aufgehoben gilt".

2.4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

