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Geschäftszahl
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Spruch
E8 256.836-0/2008/42E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. DIEHSBACHER als Vorsitzenden und den Richter Dr. BRACHER als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Türkei, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.12.2004, FZ. 04 04.962-BAE, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 10.09.2009 zu Recht erkannt:

Der Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des bekämpften Bescheids wird stattgegeben und festgestellt, dass die Ausweisung von XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Türkei gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 und Abs 5 AsylG 2005 auf Dauer unzulässig ist.
Text
Entscheidungsgründe:

I. VERFAHRENSGANG UND SACHVERHALT:

1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden kurz: "BF"), eigenen Angaben zufolge ein Staatsangehöriger der Türkei und Angehöriger der Volksgruppe der Kurden, reiste im April 2001 legal mit einem Studentenvisum nach Österreich ein und stellte am 19.03.2004 einen Asylantrag, den er bei seiner Einvernahme vom 16.12.2004 vor der Außenstelle Eisenstadt des BAA im Wesentlichen damit begründete, er habe seinerzeit in der Türkei diverse pro-kurdische Aktivitäten gesetzt, wodurch es zu Festnahmen und Misshandlungen durch die türkische Polizei gekommen sei; nach seiner Ausreise habe er in Europa an diversen pro-kurdischen Veranstaltungen teilgenommen, die sogar im Fernsehen ausgestrahlt worden seien und er habe im Internet und in Zeitschriften einige Artikel über Abdullah Öcalan veröffentlicht, weshalb er nicht in die Türkei zurückkehren könne; auch würde er zum Militärdienst eingezogen werden (AS. 85).

2. Mit Bescheid des BAA vom 20.12.2004 wurde der Asylantrag des BF gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und Abs. 2 AsylG 1997 abgewiesen und wurde der BF aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. Gegen diesen Bescheid erhob der BF fristgerecht Beschwerde.

3. Am 10.09.2009 führte der AsylGH in der Sache des BF eine Beschwerdeverhandlung durch. In der Beschwerdeverhandlung gab der BF zu seinen Fluchtgründen vor allem an, er habe in Österreich eine pro-kurdische Website ins Leben gerufen, auf der er zwar unter seinem Pseudonym, jedoch mit seinem Foto aufgetreten sei; das türkische Außenministerium sei bereits darauf aufmerksam geworden und habe die österreichischen Behörden gebeten, gegen den BF einzuschreiten, sodass er hier bereits vom Verfassungsschutz einvernommen worden sei. Auch fürchte er die Ableistung des Militärdienstes in der Türkei.

Auf die Frage nach seinen privaten und familiären Umständen in Österreich gab der BF an, er studiere derzeit wieder und hoffe, das Bakkalaureatsstudium demnächst abzuschließen. Gearbeitet habe er in Österreich schon einmal in der Baubranche, allerdings ohne Beschäftigungsbewilligung. Seinen Lebensunterhalt bestreite er aktuell durch Unterstützungsleistungen seiner Familie sowie durch die Gestaltung von Websites.

Seit zwei Jahren lebe er mit seiner Freundin, einer österreichischen Staatsbürgerin, zusammen.

4. Am 04.06.2010 langte eine E-Mail des BF ein, wonach seine Lebensgefährtin am XXXX ihr gemeinsames Kind zur Welt gebracht habe. Seit der Geburt befinde sich seine Lebensgefährtin in einem komatösen Zustand und sei ihm mitgeteilt worden, dass sie in einem so genannten Wachkoma bleiben werde. Er kümmere sich um das Kind und sorge mit Hilfe seiner Familie, Freunden und Bekannten für den Lebensunterhalt des Kindes und ersuche um raschen Abschluss des Verfahrens, damit er auch staatliche Unterstützung erhalten könne.

5. Mit Schriftsatz seines Vertreters vom 25.06.2010 teilte der BF nochmals mit, dass er Vater geworden sei. Seine Tochter besitze - wie seine Lebensgefährtin - die österreichische Staatsbürgerschaft. Bei der Geburt sei es zu Komplikationen gekommen und befinde sich seine Lebensgefährtin seit dem XXXX im Wachkoma. Aufgrund der Schwere der Erkrankung seiner Lebensgefährtin habe er mit Beschluss des zuständigen Bezirksgerichts vom 28.04.2010 das alleinige Obsorgerecht für seine Tochter erhalten; für die zwei weiteren Kinder seiner Lebensgefährtin habe er die Obsorge beantragt. Seine Lebensgefährtin sei nunmehr unter Sachwalterschaft gestellt und sei der BF zum Sachwalter bestellt worden.

Vorgelegt wurde ein Schreiben der Krankenanstalt R., wonach sich die Lebensgefährtin des BF auf der Intensivstation in stationärer Behandlung befinde und aufgrund der Schwere der Erkrankung ein wochenlanger Intensivaufenthalt und nachfolgender Langzeitaufenthalt an der neurologischen Abteilung erforderlich sei. Weiters wurden eine Geburtsurkunde, ein Staatsbürgerschaftsnachweis, ein Vaterschaftsanerkenntnis und ein Obsorgebeschluss des Pflegschaftsgerichts die Tochter des BF betreffend (dem BF wurde die Obsorge zugesprochen) sowie ein Beschluss des Pflegschaftsgerichts über die Sachwalterbestellung die Lebensgefährtin des BF betreffend (der BF wurde zum Sachwalter seiner Lebensgefährtin bestellt) vorgelegt.

Im Übrigen wurde nochmals auf die Fluchtgründe des BF verwiesen und diesbezüglich ein ergänzendes Vorbringen erstattet.

6. Auf Anfrage des AsylGH langte am 23.11.2010 seitens des Landesamtes für Verfassungsschutz- und Terrorismusbekämpfung (LVT) beim AsylGH in Kopie eine Verbalnote der Türkischen Botschaft Wien vom 01.06.2007 an das Bundesministerium für Europäische und Internationale Angelegenheiten ein, in der darauf aufmerksam gemacht wird, dass der BF (unter Nennung der IP-Adresse, seiner Anschrift, seiner E-Mail-Adresse und seiner Handynummer) Webmaster der Webseite "R." sei, auf der einer der führenden Funktionäre der Terrororganisation "PKK/KONGRA-GEL" ein Interview gegeben und dabei zu Massengewaltaktionen und terroristischen Aktivitäten aufgerufen habe.

7. Am 09.02.2011 langte beim AsylGH auf Anforderung der Akt der Staatsanwaltschaft W. den BF betreffend ein, aus dem hervorgeht, dass gegen den BF aufgrund der erwähnten Verbalnote wegen des Verdachts nach § 282 (Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen) ermittelt wurde. Am 02.08.2007 war die Anzeige - nachdem der BF niederschriftlich einvernommen worden war - gem. § 90 Abs 1 StPO zurückgelegt worden.

8. Am 28.03.2011 stellte der nunmehrige Vertreter des BF einen Fristsetzungsantrag gem. § 62 AsylG und beantragte gleichzeitig, zur Bedrohungslage des BF in der Türkei ein länderkundiges Sachverständigengutachten sowie zum psychischen Zustand des BF ein psychologisches Sachverständigengutachten einzuholen. Mit Beschluss des Präsidenten des AsylGH vom 30.05.2011 wurde dem zuständigen Senat aufgetragen, bis zum 31.12.2011 eine Entscheidung zu erlassen.

9. Am 15.12.2011 langte beim AsylGH auf diesbezügliches Ersuchen hin eine Anfragebeantwortung des Vertrauensanwalts der Österreichischen Botschaft Ankara hinsichtlich der dem BF drohenden Strafverfolgung in der Türkei, insbesondere im Hinblick auf ein faires Verfahren, das Strafausmaß und die Haftbedingungen ein.

10. Am 03.02.2012 beauftragte der AsylGH die Sachverständige Dr. T. mit der Erstellung eines Gutachtens hinsichtlich der dem BF in der Türkei drohenden strafrechtrechtlichen Konsequenzen.

11. Am 12.03.2012 legte der BF im Wege seines Vertreters zahlreiche Dokumente zu seinem Privat- und Familienleben in Österreich vor. Darunter befinden sich insbesondere ein Beschluss des zuständigen Pflegschaftsgerichts vom 25.10.2010, wonach dem BF (auch) die Obsorge über die beiden anderen Kinder seiner Lebensgefährtin, deren leiblicher Vater er nicht ist, übertragen wird; ein Beschluss des zuständigen Pflegschaftsgerichts vom 20.12.2010, wonach die Obsorge über die gemeinsame Tochter der Kindesmutter endgültig entzogen und dem BF übertragen wird; ein Bescheid der Technischen Universität W. vom 12.01.2011, demzufolge der BF das Bachelorstudium "Informatikmanagement" vollendet hat und ihm deshalb der akademische Grad "Bakkalaureus der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften" verliehen wird; jeweils eine Studienbestätigung der Technischen Universität W. den BF betreffend, wonach dieser im Wintersemester 2011 und Sommersemester 2012 als ordentlicher Studierender des Masterstudiums Informatikdidaktik fortgemeldet ist; ein Ausbildungsvertrag vom 30.06.2011 zwischen dem BF und der Fachhochschule C. W., demzufolge der BF den berufsbegleitenden Master-Studiengang "IT-Security" mit einer Regelstudiendauer von vier Semestern absolviert; einen Zulassungs- bzw. Immatrikulationsbescheid der Fernuniversität H. für das Sommersemester 2012 (Masterstudium Informatik).

12. Mit Schriftsatz seines Vertreters vom 02.05.2012 zog der BF seine Beschwerde hinsichtlich der Spruchpunkte I. und II. des bekämpften Bescheids zurück.

Weiters führt der BF aus, seine Ehefrau (gemeint wohl: Lebensgefährtin) verfüge außer ihm und den Kindern über keine weiteren Angehörigen im Bundesgebiet. Er verbringe die Zeit damit, sich einerseits um die drei Kinder, deren Obsorge er innehabe, zu kümmern und andererseits mit seinem Masterstudium. Seinen Lebensunterhalt habe er bis jetzt teilweise aus Leistungen der Grundversorgung, aus der Mindestsicherung und auch teilweise durch Karenzgeld bestreiten können. Er sehe für sich selbst nach Abschluss des Studiums sehr gute Perspektiven, eine seiner Ausbildung entsprechende Tätigkeit als Informatiker annehmen zu können und werde sich auch sofort darum kümmern.

Vorgelegt wurde weiters eine Bestätigung der neurologischen Abteilung des Geriatriezentrums A. W. vom 24.04.2012, wonach sich die Lebensgefährtin des BF mit den Diagnosen "hypoxisch-appalisches Syndrom und Myoklonusepilepsie" seit 09.09.2011 stationär an der dortigen Wachkoma-Spezialstation befinde. Es bestehe bei ihr völlige Pflegebedürftigkeit und sei in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, dass sich das klinische Zustandsbild dauerhaft bessern würde; bis auf weiteres sei sie somit nicht in der Lage, für ihre Kinder zu sorgen.

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN:

1. Zur Person des BF werden folgende Feststellungen getroffen:

Der BF ist ein Staatsangehöriger der Türkei und Angehöriger der Volksgruppe der Kurden.

Er reiste im April 2001 legal mit einem Studentenvisum nach Österreich ein und stellte im März 2004 einen Asylantrag.

Seit 2007 lebte der BF mit seiner Lebensgefährtin, einer österreichischen Staatsbürgerin, zusammen. Am XXXX kam ihre gemeinsame Tochter - aufgrund ihrer Mutter ebenfalls eine österreichische Staatsbürgerin - zur Welt und fiel seine Lebensgefährtin im Gefolge der Geburt in ein Wachkoma, aus dem sie seither nicht mehr erwachte und mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr erwachen wird; sie bedarf ständiger medizinischer Betreuung und befindet sich aktuell auf der neurologischen Abteilung des Geriatriezentrums A. W. Aufgrund der schweren Erkrankung seiner Lebensgefährtin wurde dem BF vom Pflegschaftsgericht sowohl die Obsorge über das gemeinsame Kind, als auch über zwei weitere Kinder, die seine Lebensgefährtin aus einer früheren Beziehung hat, übertragen. Weiters wurde der BF zum Sachwalter seiner Lebensgefährtin bestellt. Der BF bestreitet seinen Lebensunterhalt sowie den seiner Tochter und der beiden weiteren Kinder seiner Lebensgefährtin durch Leistungen der Grundversorgung, aus der Mindestsicherung und durch Karenzgeld.

Der BF hat mittlerweile im Jänner 2011 das Bachelorstudium "Informatikmanagement" abgeschlossen und betreibt aktuell das Masterstudium "Informatikdidaktik" und besucht den berufsbegleitenden Master-Studiengang "IT-Security".

Der BF spricht Deutsch auf Hochschulniveau.

Der BF wurde am 05.04.2008 rechtskräftig wegen §§ 15, 149 Abs 1 und 223 Abs 2 StGB (versuchte Erschleichung einer Leistung und versuchte Urkundenfälschung) vom BG M. zu einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von 6 Wochen (Probezeit: drei Jahre) verurteilt. Die Strafe ist mittlerweile endgültig nachgesehen.

2. Beweiswürdigung:

Die obigen Feststellungen beruhen auf dem Asylakt des BF, den diesbezüglich glaubwürdigen Angaben des BF in der Beschwerdeverhandlung sowie insbesondere den vom BF vorgelegten, zahlreichen Dokumenten, wie zB. Beschlüssen des Pflegschaftsgerichts, dem Vaterschaftsanerkenntnis, Geburtsurkunden, Staatsbürgerschaftsnachweisen, ärztlichen Bestätigungen die Lebensgefährtin des BF betreffend, dem Bescheid der Technischen Universität W. über die Verleihung des akademischen Grades "Bakkalaureus der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften" sowie diversen Studienbestätigungen. Dass der BF Deutsch auf Hochschulniveau spricht, folgt aus dem Abschluss seines Studiums in Österreich.

Die Verurteilung des BF folgt aus der vom AsylGH eingeholten Strafregisterauskunft; dies gilt auch für den Umstand, dass die Strafe mittlerweile endgültig nachgesehen ist.

III. Rechtlich folgt daraus:

1. Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005 werden alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren grundsätzlich nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende geführt.

§ 10 AsylG 2005 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 ist jedoch auf alle am oder nach dem 1. Jänner 2010 anhängigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach dem Asylgesetz 1997, die vor dem 1. Jänner 2010 erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10, die Zurückweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997 als Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 und die Abweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 Abs. 1 Z 2 gilt (§ 75 Abs 8 AsylG 2005 idF BGBl I Nr. 38/2011).

2. Mit der Zurückziehung der Beschwerde gegen die Spruchpunkte I. und II. des bekämpften Bescheids wurden diese rechtskräftig.

3. Gemäß dem in gegenständlichem Verfahren somit anzuwendenden § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 idF BGBl I Nr. 38/2011 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und kein Fall der §§ 8 Abs 3a oder 9 Abs 2 vorliegt.

Nach Abs. 2 leg. cit. sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn

	-	dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder

	-	diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:

a) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war;

b) das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens;

c) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens;

d) der Grad der Integration;

e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden;

f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit;

g) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts;

h) die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren;

i) die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist.

Nach Abs. 3 leg. cit. ist dann, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist.

Nach Abs. 4 dieser Bestimmung gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gem. Abs. 1 Z 1 verbunden ist, stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen.

Nach Abs. 5 dieser Bestimmung ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre.

Nach Abs 6 dieser Bestimmung bleiben Ausweisungen nach Abs 1 binnen 18 Monaten ab einer Ausreise des Fremden aufrecht.

Wird eine Ausweisung durchsetzbar, gilt sie als durchsetzbare Rückkehrentscheidung nach dem Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100, und hat der Fremde binnen einer Frist von 14 Tagen freiwillig auszureisen. Eine Frist für die freiwillige Ausreise besteht nicht, wenn gegen den Fremden ein Rückkehrverbot erlassen wurde und für die Fälle einer zurückweisenden Entscheidung gemäß § 5 AsylG 2005 oder § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens gemäß § 38 durchführbar wird; in diesen Fällen hat der Fremde unverzüglich auszureisen (Abs 7 dieser Bestimmung).

Mit Erlassung der Ausweisung ist der Fremde über seine Pflicht zur unverzüglichen oder fristgerechten Ausreise und gegebenenfalls über die Möglichkeit eines Antrages auf Verlängerung der Frist für die freiwillige Ausreise bei der örtlich zuständigen Fremdenpolizeibehörde (§ 55a FPG) zu informieren, insbesondere auf Rückkehrhilfe, sowie auf mögliche fremdenpolizeiliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreiseverpflichtung (§ 46 FPG) hinzuweisen (Abs 8 dieser Bestimmung).

4. Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Beim Ausspruch der Ausweisung ist folglich ein möglicher Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienleben (Art. 8 Abs. 1 EMRK) zu beachten. Das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK schützt die unmittelbare, intime Sphäre eines Menschen; das ist der Bereich, in dem Menschen ihre spezifischen Interessen und Neigungen sowie ihre Beziehungen zu anderen Menschen entfalten. Auch die Störung der Beziehungen zu anderen Menschen durch aufenthaltsbeendende Maßnahmen ist ein Eingriff (vgl. z.B. VfSlg. 10.737, 11.455).

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215).

Im Bereich aufenthaltsbeendender Maßnahmen ist vor allem die Ausweisung einzelner Familienmitglieder relevant (EGMR 26.03.1992, Beldjoudi). Ist von einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme die gesamte Familie betroffen, greift sie aber lediglich in das Privatleben der Familienmitglieder, nicht auch in ihr Familienleben ein; auch dann, wenn sich einige Familienmitglieder der Abschiebung durch Untertauchen entziehen (EGMR, 20.03.1991, Cruz Varas).

Nach der ständigen Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, u.v.a.).

Dem Verwaltungsgerichtshof zufolge würde ein beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lasse (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). Ferner sei nach dieser Rechtssprechung für die Notwendigkeit einer Ausweisung von Relevanz, ob der Fremde seinen Aufenthalt vom Inland her legalisieren könne. Sei das nicht der Fall, könne sich der Fremde bei der Abstandnahme von der Ausweisung unter Umgehung der aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen den tatsächlichen (illegalen) Aufenthalt im Bundesgebiet auf Dauer verschaffen, was dem öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung eines geordneten Fremdenrechts zuwiderlaufen würde.

Schließlich ist auch auf die ständige Rechtssprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes zu verweisen, wonach es den Vertragsstaaten zukomme, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, insbesondere in Ausübung ihres Rechts, nach anerkanntem internationalem Recht und vorbehaltlich ihrer vertraglichen Verpflichtungen, die Einreise und den Aufenthalt von Fremden zu regeln. Die Entscheidungen in diesem Bereich müssen insoweit, als sie in ein durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschütztes Recht eingreifen, in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein, d.h. durch ein dringendes soziales Bedürfnis gerechtfertigt und vor allem dem verfolgten legitimen Ziel gegenüber verhältnismäßig sein (zu all dem s. z.B. auch UBAS 16.05.2006, Zl. 268.812/0-XVII/55/06; 19.05.2006, Zl. 268.163/13-XIII/66/06).

5. Im Fall des BF ist zunächst festzuhalten, dass dieser im April 2001 (als Student) nach Österreich reiste und sich abgesehen von kurzen Aufenthalten in der Türkei jeweils in den Jahren 2001 und 2002 durchgehend - wenn auch erst seit März 2004 als Asylwerber - hier aufhält, sodass die Aufenthaltsdauer insgesamt bereits mehr als elf Jahre beträgt, was doch ein erheblicher Zeitraum ist. In diesem Zusammenhang sind auch keine Umstände ersichtlich, dass den BF eine Mitschuld an der Verfahrensdauer treffen würde.

Bewegten sich die privaten und familiären Bindungen des BF in Österreich in den ersten Jahren seines Aufenthalts auf einem der Aufenthaltsdauer entsprechenden, üblichen Niveau, so änderten sich diese nach Ansicht des erkennenden Senats durch die Geburt seiner Tochter am XXXX und vor allem durch die tragischen Ereignisse im Gefolge der Geburt grundlegend: Aufgrund von Komplikationen bei der Geburt fiel seine Lebensgefährtin, eine österreichische Staatsbürgerin, mit der er zu diesem Zeitpunkt bereits ca. drei Jahre lang zusammenlebte, in ein Wachkoma, aus dem sie ärztlichen Prognosen zufolge wohl nie mehr erwachen wird. Aktuell befindet sie sich auf der neurologischen Abteilung des Geriatriezentrums A. W. und bedarf ständiger medizinischer Betreuung. Als Konsequenz wurde dem BF vom Pflegschaftsgericht nicht nur die Obsorge hinsichtlich der gemeinsamen Tochter übertragen, sondern auch hinsichtlich zweier weiterer Kinder, die seine Lebensgefährtin aus einer früheren Beziehung hat. Das Pflegschaftsgericht geht folglich davon aus, dass eine Obsorge durch den BF nicht nur dem Wohl seiner eigenen Tochter dient, sondern auch dem Wohl der Kinder seiner Lebensgefährtin und wird bereits daraus die Wichtigkeit der Anwesenheit des BF in Österreich deutlich. Damit einher geht auch der Umstand, dass der BF vom Pflegschaftsgericht als Sachwalter für seine Lebensgefährtin bestellt wurde. Vor diesem Hintergrund erscheint zudem das Vorbringen des BF, seine Lebensgefährtin habe außer ihm und den Kindern keine weiteren Angehörigen in Österreich, als plausibel und besteht nach Ansicht des erkennenden Senats diesbezüglich keine Notwendigkeit für weitere Erhebungen, da selbst die Existenz von Angehörigen der Lebensgefährtin des BF nichts an der durch Gerichtsentscheidungen belegten engen Bindung des BF zu seiner Lebensgefährtin und den Kindern ändern würde.

Abgesehen von diesen außergewöhnlichen familiären Umständen ist dem BF auch zugute zu halten, dass er während seines bisherigen Aufenthalts in Österreich nicht untätig war, sondern in der Zwischenzeit vielmehr das Bachelorstudium "Informatikmanagement" erfolgreich abgeschlossen hat und aktuell das Masterstudium "Informatikdidaktik" betreibt und den berufsbegleitenden Master-Studiengang "IT-Security" besucht. Dadurch wird die Arbeits- und Integrationswilligkeit des BF ersichtlich und kann auch eine positive Zukunftsprognose im Hinblick auf die Selbsterhaltungsfähigkeit des BF abgegeben werden.

Diesen integrativen Aspekten steht aus Sicht der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gegenüber, dass dem BF klar sein musste, dass sein Aufenthalt in Österreich im Falle der Abweisung seines Asylantrages nur ein vorübergehender sein würde. Allerdings sind die privaten und familiären Interessen des BF - wie dargestellt - dermaßen stark, dass sie bei der Interessenabwägung die öffentlichen Interessen an einer Aufenthaltsbeendigung überwiegen. In diesem Zusammenhang sei nochmals betont, dass eine allfällige Ausweisung des BF die am Kindeswohl orientierten Obsorgeentscheidungen des Pflegschaftsgerichts konterkarieren würde und vor allem seine Tochter und die Kinder seiner Lebensgefährtin aufgrund des Fehlens von sonstigen, zur Erziehung geeigneten Personen, vor gravierende und geradezu existenzielle Probleme stellen würde.

Schließlich verkennt der AsylGH nicht, dass der BF am 05.04.2008 rechtskräftig wegen §§ 15, 149 Abs 1 und 223 Abs 2 StGB (versuchte Erschleichung einer Leistung und versuchte Urkundenfälschung) vom BG M. zu einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von 6 Wochen (Probezeit: drei Jahre) verurteilt wurde. Allerdings ist dazu anzumerken, dass die (geringe) Strafe mittlerweile endgültig nachgesehen ist und sich der BF seither - das Urteil liegt mehr als vier Jahre zurück - wohl verhalten hat, sodass diese Verurteilung in Anbetracht der starken privaten und familiären Interessen des BF nicht weiter ins Gewicht fällt.

6. Nach § 10 Abs. 5 AsylG ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen; die Unzulässigkeit einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Im gegenständlichen Fall war somit auszusprechen, dass die Ausweisung des BF aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Türkei auf Dauer unzulässig ist, da es anderenfalls zu einer Verletzung seines Rechts auf Privat- und Familienleben iSd Art 8 EMRK gekommen wäre. Im Übrigen sind die privaten und familiären Bindungen des BF nicht nur vorübergehender Natur.

Es war somit insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

