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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. ZOPF als Vorsitzende und den Richter Dr. STEININGER als 
Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Frau Auberger über die Beschwerde der Frau XXXX, StA. Türkei, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.07.2005, FZ. 03 32.987-BAW, in nicht öffentlicher Sitzung zu 
Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF, BGBl. I Nr. 126/2002, §§ 8 Abs 1, 
8 Abs 2 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF, BGBl. I Nr. 129/2004 iVm § 75 Abs. 1 AsylG 2005 BGBl I 
100/2005 idF BGBl I 4/2008 mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass Spruchpunkt III zu lauten hat: 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 idgF wird XXXX (geb. XXXX) XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet 
in die Türkei ausgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. 1. Die Beschwerdeführerin , eine Staatsangehörige der Türkei und Angehörige der kurdischen Volksgruppe, 
stellte am 24.10.2003 beim Bundesasylamt (BAA) einen Antrag auf Gewährung von Asyl. Einer Ladung für den 
30.10.2003 zum Bundesasylamt leistete sie ohne Angabe von Gründen keine Folge, weshalb das Verfahren mit 
Aktenvermerk vom 30.10.2003 gemäß § 30 Abs. 1 AsylG 1997 eingestellt wurde. Nach Fortsetzung des 
Verfahrens wurde sie mit Schreiben vom 07.01.2004 aufgefordert, zum Bundesasylamt, Außenstelle Wien zu 
kommen, was ebenso keinen Erfolg zeitigte. Sie wurde daher mit Ladungsbescheid für den 18.03.2004 geladen 
und an diesem Tag von einem Organwalter des BAA niederschriftlich einvernommen. Der Verlauf dieser 
Einvernahme ist im angefochtenen Bescheid vollständig wieder gegeben, weshalb an dieser Stelle hierauf 
verwiesen wird. 
 

Als Begründung für das Verlassen des Herkunftsstaates brachte sie im Wesentlichen vor, ihr Bruder XXXX lebe 
seit 15 Jahren in Österreich und könne nicht mehr in die Türkei zurückkehren, weil er dort gesucht werde. Sie 
habe in XXXX mit ihrer Mutter zusammen in einer Wohnung gewohnt. Ständig seien Polizisten zu ihr 
gekommen und hätten sich nach ihrem Bruder erkundigt. Obwohl sie den Polizisten immer gesagt habe, dass ihr 
Bruder nicht mehr in der Türkei lebe, hätten diese sie beschimpft und sei sie zwei oder dreimal auch auf die 
Polizeistation mitgenommen worden. Bei diesen Anhaltungen sei sie zwei bis drei Tage auf der Polizeistation 
verblieben und sei nach dem Verbleib ihres Bruders befragt worden. Von den Polizisten sei sie sogar mit dem 
Umbringen bedroht worden. Die Frage, ob sie bei einer Anhaltung jemals ernstlich verletzt worden sei, 
beantwortete sie mit nein, sie sei nur beschimpft und leicht geschlagen worden. 
 

Die letzte Festnahme sei ca. einen Monat vor ihrer Ausreise gewesen, an die übrigen Daten ihrer Anhaltung 
könne sie sich nicht erinnern. Sie sei nicht politisch tätig gewesen, sondern habe lediglich an einigen 
Demonstrationen teilgenommen. 
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2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.07.2005, Zahl: 03 32.987-BAW (in weiterer Folge als 
"angefochtener Bescheid" bezeichnet) wurde der Asylantrag der Beschwerdefüherin gemäß § 7 Asylgesetz 1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 abgewiesen (Spruchpunkt I). Die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat wurde gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I 
Nr. 76/1997 idgF für zulässig erklärt (Spruchpunkt II). Gemäß § 8 Abs. 2 leg. cit. wurde sie aus dem 
österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen (Spruchpunkt III). 
 

Im Rahmen der Beweiswürdigung erachtete die belangte Behörde das Vorbringen der BF als nicht glaubwürdig. 
 

Die BF habe sich in ihrer niederschriftlichen Einvernahme im Bundesasylamt Außenstelle Wien auf abstrakte 
und allgemein gehaltene Darlegungen beschränkt, konkrete oder detaillierte Angaben habe sie - trotz Nachfrage - 
nicht machen können. Die Behauptung, dass sie seit fünfzehn Jahren von der türkischen Polizei besucht werde, 
habe sie nur allgemein in den Raum gestellt, ohne diese durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft machen zu 
können. Die Antragstellerin sei nach deren Aussagen weder politisch tätig gewesen, noch habe sie sonst 
irgendeine exponierte Stellung innegehabt. Es sei daher absolut nicht nachvollziehbar, warum der türkische Staat 
einen derartigen Aufwand für eine untergeordnete Person betreiben solle. Da die Antragstellerin zu der 
behaupteten fünfzehnjährigen Verfolgung keine weiteren Angaben tätigte, wurde sie gebeten, anzugeben, wie 
oft, wann und wie lange die Anhaltungen erfolgt seien. Daraufhin habe sie erklärt, sich an die Daten der 
Anhaltungen nicht erinnern zu können. Es müsse jedoch von einer mit Vernunft begabten Person verlangt 
werden können, solch einschneidende Ereignisse, wie die Anhaltungen durch die Polizei, wenigstens ungefähr 
datumsmässig eingrenzen zu können. Die Antragstellerin habe weiters behauptet, ihre beiden Schwestern seien 
seit ein paar Jahren nicht mehr belästigt worden. Auch dies sei nicht nachvollziehbar, warum von drei 
Schwestern im Laufe der Jahre nur noch eine belästigt worden sein soll. Schließlich habe die Antragstellerin 
erklärt, sie sei als Kurdin insofern persönlich verfolgt worden, als sie immer schief angesehen worden sei. Nach 
Ansicht der erkennenden Behörde sei es jedoch nicht statthaft, daraus eine relevante Verfolgung abzuleiten. Als 
die Antragstellerin gefragt worden sei, warum sie sich nicht in eine Großstadt begeben habe, habe sie gemeint, 
dass sie dort niemanden kennen würde; diese Aussage sei jedoch nicht tauglich, die Möglichkeit einer 
innerstaatlichen Fluchtalternative auszuschließen. Die Angaben der Antragstellerin seien somit nicht in sich 
schlüssig und daher aus objektiver Sicht nicht nachvollziehbar. Die gesamten Angaben der Antragstellerin seien 
daher offensichtlich auf Vermutungen und Spekulationen aufgebaut, die durch keinerlei Anhaltspunkte für 
konkret gegen die Antragstellerin gerichtete oder geplante Verfolgungshandlungen untermauert werden konnten. 
Aufgrund der Allgemeinheit und der mangelnden Nachvollziehbarkeit des Vorbringens der Antragstellerin 
könne diesem keine Glaubwürdigkeit zugesprochen werden. 
 

Auf das am 30.03.2005 bei der erkennenden Behörde eingelangte 57-Seiten-Konvolut werde nicht näher 
eingegangen, da es sich um teilweise mehrere Jahre alte allgemeine Länderberichte handle, die mit der konkreten 
Situation der Antragstellerin nicht in Verbindung zu bringen seien. 
 

Die erkennende Behörde gelange daher zu einem den Denkgesetzen und den Erfahrungen des Lebens 
entsprechendem Ergebnis, indem sie aufgrund der getroffenen Feststellungen, insbesondere auf Grund des 
eigenen Vorbringens der Antragstellerin zu dem Schluss komme, dass der maßgebende, von der Antragstellerin 
behauptete und den Fluchtgrund betreffende Sachverhalt, nicht den Tatsachen entspreche. 
 

3. Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 12.07.2005 innerhalb offener Frist Berufung [jetzt 
Beschwerde] erhoben. Hinsichtlich des Inhaltes der Beschwerde wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 12. 1999, 
99/20/0524) verwiesen. 
 

Im Wesentlichen wurde nach Darlegung allgemeiner rechtlicher und sonstiger Ausführungen vorgebracht, dass 
die Behörde sich mit den von der BF vorgelegten Beweismitteln nicht befasst, diese einfach übergangen habe. 
Damit sei aber ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz verletzt worden. 
 

Ihr sei auch das von der Behörde verwendete Dokumentationsmaterial nicht vorgehalten worden und sei auch 
der bloße Verweis auf Internetquellen nicht ausreichend, weil diese nicht nachvollziehbar seien. Ihr Recht auf 
Parteiengehör sei daher verletzt. 
 

Die Behörde habe ihre Feststellungen nur aufgrund von wenigen Dokumenten und Beweismitteln getroffen, die 
für den behördlichen Rechtsstandpunkt zu sprechen scheinen, ohne jene ebenfalls vielfältigen Dokumente und 
Beweismittel, die für ihren Rechtsstandpunkt sprechen würden, zu würdigen und sich mit diesen ernsthaft 
auseinander zu setzen. Es sei auch zu keiner Umsetzung der im Vorfeld der Beitrittsverhandlungen zur EU 
entworfenen Programme gekommen. 
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Die BF sei auch nicht angeleitet worden, innerhalb angemessener Frist weitere Beweismittel für ihr Vorbringen 
zu erstatten. Ihr sie auch nicht eine Belehrung über eine bevorstehende Beurteilung ihres Vorbringens als 
unglaubwürdig erteilt worden und sei ihr keine Möglichkeit zur Herstellung ihrer Glaubwürdigkeit eingeräumt 
worden. 
 

Die Behörde habe die Glaubwürdigkeitsbeurteilung unrichtig getroffen, da sie einerseits keine vollständige und 
richtige Feststellung der Allgemeinsituation im Heimatland getroffen habe, andererseits nicht diesen - 
verabsäumten - Wissensstand zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit ihres Vorbringens heranziehe, sondern 
rechtsirrig europäisches Verhalten zum Maßstab ihrer Überlegungen mache, was zwangsläufig zu unrichtigen 
Ergebnissen führen müsse. 
 

Sie habe im Verfahren auf die besonderen Umstände im Falle ihres Bruders aufmerksam gemacht. Es sei 
aktenwidrig, ihre Familie sei unwichtig, habe doch die gleiche Behörde ihrem Bruder in seiner Asylsache Asyl 
gewährt. Es sei vielmehr - entgegen der unrichtigen Folgerungen der Behörde - eher anzunehmen, dass türkische 
Behörden an Sachverhalten, die in einem EU-Land sogar zur Asylgewährung ausreichen, ein hochgradiges 
Interesse haben müssen. 
 

Auch sei die Folgerung nicht logisch, die türkischen Behörden hätten jederzeit durch Auslandskontakte 
feststellen können, wo ihr Bruder sei. Sie (die BF) habe es ihnen nicht gesagt, in der Türkei gebe es kein 
Meldewesen, die türkischen Behörden müssten schon in allen Ländern, wo es ein Meldewesen gebe durch 
Auslandskontakte nach ihm gesucht haben. Dass Asyldaten nicht an türkische Behörden gelangten, wolle sie 
doch hoffen. 
 

Auch habe die Behörde betreffend ihrer inländischen Fluchtalternative darauf vergessen festzustellen, ob dies 
nicht eine Frau in eine aussichtslose Lebenssituation bringe, insbesondere an Orten, wo keine schützende 
Familie zur Verfügung stehe. 
 

Die Behörde habe auch vergessen, dass Familienzusammenhänge in einer Verdachtsdatei der türkischen 
Polizeibehörden - genannt FIS - festgehalten würden und immer abrufbar bleiben würden. Sie hätte also bei jeder 
Polizeikontrolle - wo immer auch in der Türkei - wieder mit den Taten ihres Bruders konfrontiert werden 
können. 
 

Insbesondere habe die Behörde auch die Würdigung ihres Vorbringens nicht mit der Berücksichtigung ihrer 
mangelnden Intelligenz und der mangelnden Möglichkeit, die Fragen zu verstehen und auch intellektuell zu 
begreifen getroffen, sondern jedes Wort gegeneinander, wie bei einem hoch gebildeten Menschen, abgewogen 
und daraus eine Unglaubwürdigkeit zu konstruieren versucht. 
 

Auch würdigte die Behörde ihre Aussage nicht, dass ihre Ehre beschimpft worden sei, was in der türkischen 
Gesellschaft eine schwere Kränkung und Herabsetzung darstelle. 
 

In der Folge wurden Auszüge aus Berichten von Amnesty International und der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe aus den Jahre 2002, 2003 und 2004 über die Lage in der Türkei angeführt, wobei die Zuordnung 
der Textpassagen zu den jeweiligen Quellen unklar bleibt. 
 

In der traditionell islamischen Gesellschaft der Türkei seien die Frauen jedenfalls eine eigene Gruppe, die auf 
Grund besonderer genderspezifischer Vorschriften, Gesellschaftsnormen aber auch soziale Gegebenheiten einen 
besonderen Schutz brauchen würde, aber von Staat und Gesellschaft nicht erhalte. Diesbezüglich habe die 
Behörde trotz notorischer Fakten keine Feststellungen getroffen, dies überhaupt unberücksichtigt gelassen. 
 

Aus diesen Ausführungen ergebe sich, dass 
 

die Plausibilität und Glaubwürdigkeit ihres Vorbringens an sich, wie auch auf Grund von unzutreffenden und 
überholten Informationsmaterial, sachlich unrichtig beurteilt werde 
 

auf Grund unrichtiger verfahrenswesentlicher Feststellungen sowie unterbliebener Feststellungen insbesondere 
auch zur Frage ihrer Prozessfähigkeit, es (zwangsläufig) zu einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung ihres 
Vorbringens in Hinsicht auf Asylgewährung und insbesondere hinsichtlich non refoulement und Ausweisung 
komme 
 

in wesentlichen Rechtsfragen Rechtsvorschriften unrichtig angewandt würden 
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im gegenständlichen Berufungsverfahren kein Verbot von Neuerungen gegeben sei und ihre Familiensituation 
gemäß Art. 8 EMRK zu prüfen sein werde. 
 

Sie beantrage daher 
 

im Berufungsverfahren die neuesten Informationen - gegebenenfalls unter Beiziehung eines Sachverständigen - 
der Beurteilung ihres Vorbringens zugrunde zu legen 
 

ihr dieses amtswegig zu beschaffende Material vorzuhalten, damit sie sich in angemessener Zeit dazu äußern 
könne und gegebenenfalls weitere für ihren Rechtsstandpunkt sprechende Dokumente und Zeugen vorschlagen 
könne 
 

eine mündliche Berufungsverhandlung abzuhalten 
 

die angefochtene Entscheidung in allen Entscheidungspunkten aufzuheben und ihr zugleich Asyl zu gewähren 
oder 
 

in eventu zumindest festzustellen, dass eine Abschiebung, Zurückschiebung oder Zurückweisung in ihre Heimat 
unzulässig sei. 
 

4. Da die seitens der Erstbehörde getroffenen Feststellungen zur Lage in der Türkei, welche sich zwar nunmehr 
nicht mehr gänzlich aktuell darstellten, deren wesentlicher Aussagekern insbesondere hinsichtlich der Lage der 
Kurden in der Türkei durch das ho. aufliegende aktuelle Beweismaterial in nach wie vor gültiger und im 
Wesentlichen unveränderter Form als erwiesen anzunehmen ist, wurde seitens des AsylGH mit Schreiben vom 
27.10.2008 gem. § 45 (3) AVG Beweis erhoben und den Parteien des Verfahrens die Möglichkeit zur Abgabe 
einer schriftlichen Stellungnahme binnen 2 Wochen ab Zustellung des Schreibens eingeräumt; somit wurde 
aufgrund der vorliegenden aktuelleren Feststellungen zur Türkei (zur den Anforderungen an die Aktualität einer 
Quelle vgl. etwa Erk. d. VwGHs. vom 9. März 1999, Zl. 98/01/0287 und sinngemäß -im Zusammenhang mit 
Entscheidungen nach § 4 AsylG 1997- das E. vom 11. November 1998, 98/01/0284, bzw. auch E. vom 7. Juni 
2000, Zl. 99/01/0210) bestätigt, dass die erstinstanzlichen Feststellungen nach wie vor gültig sind (zur 
Zulässigkeit dieser Vorgangsweise in diesem speziellen Fall einer sonst schlüssigen und umfassenden 
Beweiswürdigung des Bundesasylamtes siehe Erkenntnis des VwGH vom 17.10.2006, Zahl: 2005/20/0459-5, 
ebenso Beschluss des VwGH v. 20.6.2008, Zahl 2008/01/0286-6) . 
 

5. Mit Telefax vom 13.11.2008 nahm die BF zu den übermittelten Feststellungen Stellung, wobei diesen nicht 
substantiiert entgegengetreten wurde, die Berichte des Deutschen Auswärtigen Amtes würden allgemein einen 
guten Ruf genießen. 
 

Hingewiesen wurde aber auf einen aktuellen Bericht des US Department of State, der ebenfalls ins 
gegenständliche Asylverfahren einbezogen werden sollte. 
 

Die Verhältnisse und Vorgehensweisen bei der Polizei seien nach wie vor nicht mit den Standards der EMRK in 
Einklang zu bringen. Die Unabhängigkeit der Gerichte sei nicht gegeben. Nach wie vor habe man als Kurde 
Nachteile zu erwarten. Folter lasse sich - seien die akuten Wunden verheilt - später nicht mehr nachweisen. 
Vorkehrungen in Militär, Polizei, Gefängnissen usw. für nachträgliche Untersuchungen existierten offenbar 
nicht. 
 

Von einer sozial befriedigenden Situation sei die Türkei weit entfernt. Personen könnten nur im Familienverband 
überleben. Innerstaatliche Fluchtalternativen scheiterten auch an der Unmöglichkeit des finanziellen Überlebens. 
In der Millionenstadt Istanbul seien die Mieten in den letzten Jahren teilweise auf das Niveau europäischer 
Metropolen hochgeschnellt. 
 

Unter Hinweis auf den aktuellen Bericht der Commission of the European Communities vom 05.11.2008 bestehe 
großer Grund zur Sorge hinsichtlich Menschenrechtslage, Ehrenmorde, Zwangsverheiratungen, häusliche 
Gewalt, Diskriminierung von Frauen und Minderheiten (v.a. Kurden), solche sei beim Bildungszugang immer 
noch an der Tagesordnung. Eine Vielzahl dieser Bereiche betreffe auch die BF unmittelbar. 
 

Es sei jedenfalls davon auszugehen, dass die Einschätzung des BAW zur Lage in der Türkei unrichtig und 
jedenfalls zwischenzeitlich die Lage neu eingeschätzt werden müsse. 
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Den ganz persönlichen Bezug zur Situation in der Türkei könne die Asylwerberin nur in einer mündlichen 
Verhandlung darlegen. Eine mündliche Verhandlung vor dem AsylGH werde daher ausdrücklich beantragt. Sie 
behalte sich vor, noch Ergänzungen darzulegen. 
 

6. Mit Schreiben des Magistrates der Stadt XXXX vom 05.07.2006 wurde gemäß § 57 Abs. 5 AsylG 2005 die 
beabsichtigte Eheschließung der BF mit XXXX, mitgeteilt. Mit Telefax vom 10.09.2007 wurde ein Auszug aus 
dem Heiratseintrag über diese Eheschließung, die am 27.07.2006 stattgefunden hatte, nachgereicht. 
 

Hinsichtlich des weiteren Verfahrensherganges bzw. des Vorbringens im Detail wird auf den Akteninhalt 
verwiesen. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Maßgeblicher Sachverhalt: 
 

Der AsylGH hat durch den vorliegenden Verwaltungsakt Beweis erhoben. Der festgestellte Sachverhalt steht 
aufgrund der außer Zweifel stehenden Aktenlage fest. Identität und Nationalität der BF konnten aufgrund der 
Vorlage des türkischen Reisepasses sowie des nachgereichten Auszuges aus dem Heiratseintrag des 
Standesamtes XXXX festgestellt werden. 
 

Die BF reiste am 10.10.2003 mit einem Schengenvisum (am XXXX von der ÖB XXXX für den Zeitraum von 
08.10.2003 bis 06.11.2003 ausgestellt) in Österreich ein und brachte am 24.10.2003 einen Asylantrag ein. Am 
07.07.2005 wurde ihr die erstinstanzliche negative Entscheidung des Bundesasylamtes über ihren Asylantrag 
zugestellt. 
 

Am 27.07.2006 ehelichte die BF den österreichischen Staatsbürger XXXX, XXXX in der Türkei geboren und 
führt seither den Familiennamen ihres nunmehrigen Gatten. Außer ihrem Gatten befindet sich ein Bruder der BF 
(XXXX) seit 15 Jahren in Österreich. In der Türkei lebt die Mutter der BF und ihre beiden Schwestern. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass die BF asylrelevanten Übergriffen im Herkunftsland ausgesetzt war. 
Insbesondere konnten keinerlei Fluchtgründe im Sinne des § 7 Asylgesetz 1997 bzw. Art. I Abschnitt A Ziffer 2 
Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft gemacht werden. 
 

Es konnten im konkreten Fall auch keine stichhaltigen Gründe für die Annahme festgestellt werden, dass die BF 
Gefahr liefe, in der Türkei einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe bzw. einer 
sonstigen konkreten individuellen Gefahr unterworfen zu werden. 
 

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die BF im Falle der Rückkehr in die Türkei in eine 
existenzgefährdende Notsituation geraten würde. 
 

Die BF leidet unter keiner Erkrankung, die ein Abschiebehindernis iSv Artikel 3 EMRK darstellen würde. 
 

Zur Zuständigkeit des Asylgerichtshofes: 
 

Artikel 151 Abs. 39 Z. 1 und 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) lauten: 
 

(39) Art. 10 Abs. 1 Z 1, 3, 6 und 14, Art. 78d Abs. 2, Art. 102 Abs. 2, Art. 129, Abschnitt B des (neuen) 
siebenten Hauptstückes, Art. 132a, Art. 135 Abs. 2 und 3, Art. 138 Abs. 1, Art. 140 Abs. 1erster Satz und Art. 
144a in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. Für den 
Übergang zur neuen Rechtslage gilt: 
 

Z 1: Mit 1. Juli 2008 wird der bisherige unabhängige Bundesasylsenat zum Asylgerichtshof. 
 

Z 4: Am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren sind vom Asylgerichtshof 
weiterzuführen. 
 

Gemäß § 61 (1) AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl I Nr. 4/2008 entscheidet der Asylgerichtshof in 
Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
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2. [.....] 
 

(2) [.....] 
 

(3) Der Asylgerichtshof entscheidet durch Einzelrichter über Beschwerden gegen 
 

1. zurückweisende Bescheide 
 

[......] 
 

2. die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung. 
 

(4) Über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde entscheidet der für die Behandlung 
der Beschwerde zuständige Einzelrichter oder Senatsvorsitzende. 
 

Gemäß § 23 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz 
- AsylGHG) idF BGBL. I Nr. 147/2008, sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 
100, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenständlichen Fall im hier 
ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51 zur Anwendung 
gelangt. 
 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG idgF hat der Asylgerichtshof [Berufungsbehörde], sofern die Beschwerde [Berufung] 
nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er [sie] ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung (§ 60) seine [ihre] Anschauung an die Stelle 
jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gem. § 75 (1) des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idgF sind alle am 31. Dezember 2005 
anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese 
Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und 
der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 
verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur 
Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen 
führen. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, werden Verfahren zur Entscheidung über 
Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen 
des Asylgesetztes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 3 leg cit sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3,5 und 6, 36, 40 und 40 a in der Fassung BGBl. I Nr. 
101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden. 
 

Gegenständliches Verfahren war am 31.12.2005 anhängig und der Antrag wurde vor dem 1.5.2004 gestellt, 
weshalb es nach den Bestimmungen des Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF, BGBl. I Nr. 129/2004 zu 
Ende zu führen war, dessen § 44 (1) mit der Maßgabe des Abs. 3 leg. cit. anordnet, dass Verfahren über 
Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des 
AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetztes BGBl I Nr. 126/2002 zu führen und die in 
§ 44 

(3) genannten Bestimmungen anzuwenden sind. 
 

Das hier anhängige Verfahren ist daher nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der 
Fassung des Bundesgesetztes BGBl I Nr. 126/2002 zu führen, wobei die in § 44 (3) Asylgesetz 1997, BGBl. I 
Nr. 76/1997 idF, BGBl. I Nr. 129/2004 genannten Bestimmungen anzuwenden sind. 
 

Beweiswürdigung: 
 



 Asylgerichtshof 10.02.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 7 von 18 

Das erkennende Gericht ist berechtigt, auf die außer Zweifel stehende Aktenlage (VwGH 16. 12. 1999, 
99/20/0524) zu verweisen, weshalb hierauf im gegenständlichen Umfang verwiesen wird. 
 

Der erstinstanzliche Bescheid basiert vorbehaltlich der getroffenen Ausführungen zur Aktualität der den 
Länderfeststellungen zu Grunde liegenden Quellen, auf einem, vorbehaltlich der Ausführungen zur Verletzung 
des Parteiengehörs ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren und fasst in der Begründung des angefochtenen 
Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen 
und die darauf gestützte Beurteilung in der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammen. Die Erstbehörde hat 
sich mit dem individuellen Vorbringen auseinander gesetzt und in zutreffenden Zusammenhang mit der Situation 
der BF gebracht. Auch die rechtliche Beurteilung begegnet keinen Bedenken. 
 

Aufgrund der Feststellungen des Bundesasylamtes in Verbindung mit der bereits genannten Beweisaufnahme 
vom 27.10.2008 durch den Asylgerichtshof ist von auf ausreichend aktuelle Quellen (vgl. Erk. d. VwGHs. vom 
9. März 1999, Zl. 98/01/0287 und sinngemäß im Zusammenhang mit Entscheidungen nach § 4 AsylG 1997 das 
E. vom 11. November 1998, 98/01/0284, bzw. auch das E. vom 7. Juni 2000, Zl. 99/01/0210) basierenden 
Feststellungen auszugehen, welche den weiteren Ausführungen zu Grunde gelegt werden. 
 

Die vom BAA vorgenommene Beweiswürdigung ist im hier dargestellten Rahmen im Sinne der allgemeinen 
Denklogik und der Denkgesetze in sich schlüssig und stimmig. 
 

Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu 
einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, 
führt. Der Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier Beweiswürdigung nur 
dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und 
sichere Anhaltspunkte für eine derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013, 1015/76). 
Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens, 

5. Auflage, § 45 AVG, E 50, Seite 305, führen beispielsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs 
vom 19.02.1987, Zahl 13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wider vorgebrachten 
Beweismittel gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere 
Geschehensvariante nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den 
Methoden einer Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, 
dem Richter ein empirisch-historischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher 
eine höchste, ja auch eine (nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der 
wahrscheinlichen Tatsache zu begründen, (...)". 
 

Aus Sicht des Asylgerichtshofes ist unter Heranziehung dieser, von der höchstgerichtlichen Judikatur 
festgelegten, Prämissen für den Vorgang der freien Beweiswürdigung dem Bundesasylamt nicht 
entgegenzutreten, wenn es das ausreisekausale Vorbringen im dargestellten Ausmaß als nicht glaubhaft 
qualifiziert. Der Asylgerichtshof schließt sich daher diesen beweiswürdigenden Argumenten - soweit 
nachfolgend nicht anders dargestellt - an. 
 

Soweit die Berufung die vom Bundesasylamt herangezogenen Berichte kritisiert, ist festzuhalten, dass diese auf 
einer ausgewogenen Auswahl seriöser Quellen beruht und die vom Asylgerichtshof der BF mit Schreiben vom 
27.10.2008 zur Kenntnis gebrachten aktuellen Feststellungen zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der 
Türkei die vom BAA getroffenen Feststellungen bestätigen; allenfalls sind Verbesserungen in jüngster Zeit 
eingetreten. 
 

Die in der Berufung angeführten Quellen sind daher nicht geeignet die Feststellungen des BAA zur Türkei in 
Zweifel zu ziehen. Insbesondere wird durch diese Berichte bzw. in der Berufung in keiner Weise substantiiert 
dargetan, inwieweit sich daraus eine asylrelevante Verfolgung oder die Gewährung von subsidiärem Schutz 
konkret für die BF ergeben soll, unterfällt sie doch keinem der dort angeführten Personenkreise (die BF hatte in 
ihrer Einvernahme selbst angegeben, sie sei nicht politisch tätig gewesen, sie habe lediglich an einigen 
Demonstrationen teilgenommen). Der AsylGH ist vielmehr der Ansicht, dass die BF durch diese 
Beschwerdeangaben lediglich ihren -durch das nicht rechtskräftig abgeschlossene Asylverfahren legalisierten- 
Aufenthalt missbräuchlich zu verlängern versucht (VwGH 27.9.2005, 2005/01/0313, ebenso 30.8.2007, 
2006/19/0554-7). 
 

In Bezug auf den in der Berufungsschrift gestellten Beweisantrag, einen Sachverständigen beizuziehen, wird 
festgehalten, dass hier kein tauglicher Beweisantrag vorliegt. Ein tauglicher Beweisantrag liegt nach der Rsp des 
VwGH nur dann vor, wenn darin sowohl das Beweisthema wie auch das Beweismittel genannt sind und wenn 
das Beweisthema sachverhaltserheblich ist (VwGH 24.1.1996, 94/13/0152; Thienel, 
Verwaltungsverfahrensrecht, 3. Auflage, S 174, zu Beweisanträgen in Bezug auf die allgemeine Lage in Ländern 
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mit hoher Berichtsdichte vgl. auch Erk. d. VwGH vom 7.9.2007, Zahl 2005/20/0507). Der Asylgerichtshof ist 
daher nicht verhalten, dem Beweisantrag zu entsprechen. Soweit beantragt wurde, die neuesten Informationen 
der Beurteilung zu Grunde zu legen, ist anzuführen, dass sich dies von selbst versteht und dem Antrag auch 
durch Schreiben des Asylgerichtshofes vom 27.10.2008 ohnehin entsprochen wurde; mit Schreiben vom 
27.10.2008 erfolgte auch eine Stellungnahme der BF dazu. 
 

Sofern in der Beschwerde seitens der Beschwerdeführerin moniert wird, dass die Beweiswürdigung des 
Bundesasylamtes aufgrund von unzutreffenden und überholten Informationsmaterials die Plausibilität und 
Glaubwürdigkeit ihres Vorbringens sachlich unrichtig beurteilt habe, wird festgestellt, dass nach Ansicht des 
AsylGH wie bereits oben ausgeführt das Bundesasylamt ein mängelfreies, ordnungsgemäßes 
Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte 
Beurteilung in der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammengefasst hat. Der BF ist es nicht gelungen, der 
Beweiswürdigung des Bundesasylamtes dermaßen konkret und substantiiert entgegen zu treten, dass Zweifel an 
der Beweiswürdigung des Bundesasylamtes aufgekommen wären. Von der BF wurde es unterlassen, durch klare, 
konkrete und substantiierte Ausführungen darzulegen, warum sie vom Vorliegen einer mangelhaften 
Ermittlungstätigkeit durch das Bundesasylamt ausgeht, was jedoch unterblieb. Da somit weder aus dem 
amtswegigen Ermittlungsergebnis im Beschwerdeverfahren noch aus den Ausführungen der BF ein 
substantiierter Hinweis auf einen derartigen Mangel vorliegt, kann ein solcher nicht festgestellt werden. 
 

Der Beweiswürdigung des BAA, die BF habe sich auf abstrakte und allgemein gehaltene Darlegungen 
beschränkt, konkrete oder detaillierte Angaben habe sie - trotz Nachfrage - nicht machen können ist nicht 
entgegenzutreten. So hatte die BF auf die Frage, warum sie ihr Heimatland verlassen habe, geantwortet, dass ihr 
Bruder XXXX seit 15 Jahren in Österreich lebe und nicht mehr in die Türkei zurückkehren könne, weil er dort 
gesucht werde. Ihr Vater sei vor ca. 20 Jahren verstorben, sie habe in einer Wohnung in XXXX mit ihrer Mutter 
zusammen gewohnt. Ständig seien Polizisten zu ihr gekommen und hätten sich nach ihrem Bruder erkundigt. 
Obwohl sie den Polizisten immer gesagt habe, dass ihr Bruder nicht mehr in der Türkei lebe, hätten diese sie 
beschimpft und zwei oder dreimal auf die Polizeistation mitgenommen. Bei diesen Anhaltungen sei sie zwei bis 
drei Tage auf der Polizeistation verblieben und sei nach dem Verbleib ihres Bruders befragt worden. Man habe 
ihr auch vorgeworfen, mit Terroristen zu tun zu haben, was aber nicht stimme. Während der Anhaltungen sei sie 
von den Polizisten sogar mit dem Umbringen bedroht worden. Auf die konkrete Nachfrage des 
Bundesasylamtes, sie solle chronologisch angeben, wie oft, wann und wie lange sie festgenommen worden sei, 
gab sie zur Antwort, dass sie sich an die Daten ihrer Anhaltung nicht erinnern könne, aber die letzte Festnehme 
sei ca. 1 Monat vor ihrer Ausreise gewesen. Diese Angaben sind nicht nur vage sondern auch zudem 
unplausibel. Wenn die BF kurz zuvor angibt, sie sei zwei oder dreimal für zwei oder drei Tage angehalten 
worden, so hatte sie eben doch eine Erinnerung an diese Ereignisse. Sich kurz darauf an die Daten der Anhaltung 
(solche Daten über die Anhaltungen hatte sie ja zuvor teilweise wiedergegeben) nicht erinnern zu können steht 
dazu im Widerspruch. Wie das BAA anführt, ist es jedenfalls unglaubwürdig, dass die BF solch einschneidende 
Ereignisse, wie die Anhaltungen durch die Polizei, nicht wenigstens ungefähr datumsmäßig eingrenzen kann. 
 

Die Antragstellerin hatte weiters behauptet, ihre beiden Schwestern seien seit ein paar Jahren nicht mehr 
belästigt worden. Auch hier ist dem BAA zuzustimmen, wenn es ausführt, dies sei nicht nachvollziehbar, warum 
von drei Schwestern im Laufe der Jahre nur noch eine belästigt werden sollte. 
 

Die BF hatte auch auf die Frage, seit wann sie verfolgt werde geantwortet, seit ihr Bruder die Türkei verlassen 
habe, also seit 15 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war die BF aber erst 12 Jahre alt, eine Verfolgungssituation schon 
aus diesem Grund unplausibel. 
 

Wenn die BF angibt, die letzte Festnahme sei ca. 1 Monat vor ihrer Ausreise gewesen, so wäre eine solche 
Behauptung für ein fluchtauslösendes Ereignis jedenfalls unglaubwürdig. Die BF hatte sich zuvor einen 
Reisepass ausstellen lassen (Datum der Ausstellung des Reisepasses: XXXX) und ein Visum beantragt; die 
Vorbereitungshandlungen für die Ausreise hatten also mehr als einen Monat früher begonnnen (Datum der 
Verpflichtungserklärung des Bruders: XXXX - vgl. AS 67). 
 

Darüber hinaus spricht die problemlose Ausstellung eines Reisepasses - Schwierigkeiten bei der Erlangung des 
Reisedokumentes wurden von der BF nicht behauptet - durch den türkischen Staat, gegen eine 
Verfolgungssituation. 
 

Wenn das BAA ausführt, die Antragstellerin sei gefragt worden, warum sie sich nicht in eine Großstadt begeben 
habe, worauf sie gemeint habe, dass sie dort niemanden kennen würde, so ist ihm zu folgen dass diese Aussage 
nicht tauglich ist, die Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative auszuschließen. 
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Die Wertung des Bundesasylamtes - die Angaben der Antragstellerin seien nicht in sich schlüssig und daher aus 
objektiver Sicht nicht nachvollziehbar; die gesamten Angaben der Antragstellerin seien auf Vermutungen und 
Spekulationen aufgebaut, die durch keinerlei Anhaltspunkte für konkret gegen die Antragstellerin gerichtete oder 
geplante Verfolgungshandlungen untermauert werden konnten; es könne diesen keine Glaubwürdigkeit 
zugesprochen werden - ist folglich nicht zu beanstanden 
 

Das BAA führt aus, dass auf das am 30.03.2005 bei der erkennenden Behörde eingelangte 57-Seiten-Konvolut 
nicht näher eingegangen werde, da es sich um teilweise mehrere Jahre alte allgemeine Länderberichte handle, die 
mit der konkreten Situation der Antragstellerin nicht in Verbindung zu bringen seien. Dazu ist festzustellen, dass 
die datierten Berichte großteils aus dem Jahre 2003, teilweise auch aus 2004, wenige aus den Jahren 2000, 2001 
und 2002 stammen. Die Berichte behandeln vor allen die Thematik "Todesfasten" und die Stellung der Frauen in 
der türkischen Gesellschaft. Ein Bezug zum konkreten Vorbringen der BF ist nicht erkennbar. Aufgrund von 
Formatierungs- und Kopiermängeln sind Teile des Konvoluts nicht lesbar und ebenso wenig die jeweiligen 
Aussagen einer bestimmten Quelle zuzuordnen. Soweit das Konvolut auszugsweise die Position der 
Schweizerischen Flüchtlingshilfe betrifft, ist einerseits ein Bezug des Vorbringens der BF zu den dort 
aufgelisteten Personenkreisen nicht erkennbar, andererseits die dortigen Ausführungen über die ökonomische 
Situation in der Türkei durch die zwischenzeitig ins Verfahren eingeführten aktuellen Berichte überholt. 
 

Zum in der Berufung erhobenen Vorwurf, die BF sei nicht angeleitet worden, innerhalb angemessener Frist 
weitere Beweismittel für ihr Vorbringen zu erstatten ist auszuführen, dass die Behörde am Ende der Befragung 
die BF ausdrücklich fragte, ob sie noch irgendwelche Angaben machen wolle, worauf sie ausdrücklich mit nein 
antwortete (vgl. AS 45). 
 

Die Verpflichtung der Behörde, den Sachverhalt von Amts wegen vollständig und umfassend zu ermitteln, 
bezieht sich grundsätzlich nur auf solche asylrechtlich relevante Umstände, die vom Asylwerber auch 
vorgetragen werden. Die Aussage des Asylwerbers ist das zentrale Bescheinigungsmittel und Ausgangspunkt für 
die die Behörde treffende Ermittlungspflicht. Finden sich in den Aussagen eines Asylwerbers keine 
ausreichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Asylgrundes, so bedarf es in der Regel keiner 
weitergehenden amtswegigen Ermittlungen. Es besteht keine Verpflichtung der Behörde, Asylgründe zu 
ermitteln, die der Asylwerber gar nicht behauptet hat (vgl hg Erkenntnis vom 21. November 1995, Zl 
95/20/0329, mwN). (VwGH 23. 1. 1997, 95/20/0303, 95/20/0304; vgl auch VwGH 2. 3. 1988, 86/01/0187; B 30. 
11. 2000, 2000/20/0445). Dieser Vorwurf in der Berufung geht daher ins Leere. 
 

Zur behaupteten Verletzung des Parteiengehörs, indem der BF nicht zur Kenntnis gebracht wurde, wie das BAA 
zu entscheiden beabsichtige - ihr Vorbringen als unglaubwürdig zu beurteilen -, wird angeführt, dass die 
Behörde nicht verpflichtet ist, dem Antragsteller Gelegenheit zur Stellungnahme hinsichtlich einer 
vorgenommenen Beweiswürdigung zu geben [Hinweis E 23. April 1982, 398/80] (VwGH25.11.2004, 
2004/03/0139; Hengstschläger/Leeb, AVG Kommentar, Rz 25 zu § 45 mwN). Wenn die Behörde bzw. das 
Gericht aufgrund der vorliegenden Widersprüche zur Auffassung gelangte, dass dem Asylwerber die 
Glaubhaftmachung (seiner Fluchtgründe) nicht gelungen ist, so handelt es sich um einen Akt der freien 
Beweiswürdigung (VwGH 4.11.1992, 92/01/0560). Kommt die Behörde nun aufgrund der vorgenommenen 
Beweiswürdigung zum Schluss den Antrag abzuweisen, handelt es sich um eine Rechtsfrage, welche nicht dem 
Parteiengehör unterliegt (VwSgl 16.423 A/1930; VwSlg 6580 A/1961; VwSlg 7509 A/1969; VwGH 16.11.1993, 
90/07/0036; 9.11.1994, 92/13/0068). Die Einräumung des Parteiengehörs im Sinne des § 45 Abs. 3 AVG bezieht 
sich nämlich ausschließlich auf die materielle Stoffsammlung, d. h. auf die Beweisergebnisse, welche die 
Sachverhaltsgrundalge für die von der Behörde anzuwendenden Rechtslage bilden sollen. Eine Verletzung des 
Parteiengehörs durch Unterlassung der Anhörung der Partei zu der von der Behörde vertretenen Rechtsansicht 
kann daher begrifflich nicht vorliegen (VwGH 28.3.1996, 96/20/0129; auch VwGH 13.5.1986, 
83/05/0204/0209). Die Behörde ist nicht verhalten, der Partei mitzuteilen, welche Vorgangsweise sie in 
rechtlicher Hinsicht sie ins Auge fasst (VwGH 9.3.1992, 91/19/0391; 5.7.2000, 2000/03/0019) oder in welcher 
Richtung sie einen Bescheid zu erlassen gedenkt (VwGH 20.5.1992, 92/01/0306) bzw. wie sie den maßgeblichen 
Sachverhalt rechtlich zu beurteilen und ihren Bescheid zu begründen beabsichtigt, einschließlich der Frage, auf 
welche Bestimmungen sie ihren Bescheid stützen wird (vgl. auch Hengstschläger/Leeb, AVG Kommentar Rz 26 
zu § 45 mwN). 
 

Soweit im erstinstanzlichen Verfahren das Parteiengehör verletzt wurde, indem der BF die allgemeine Lage in 
deren Herkunftsstaat, welche das Bundesasylamt als erwiesen annimmt, nicht zur Kenntnis gebracht wurde, wird 
angeführt, dass die BF die Gelegenheit hatte, zum Ergebnis des Ermittlungsverfahrens in der Beschwerde gegen 
den erstinstanzlichen Bescheid Stellung zu nehmen und sie davon auch Gebrauch gemacht hat. Aufgrund der 
hier vorliegenden Sach- und Rechtslage ist daher davon auszugehen, dass die Verletzung des Parteiengehörs 
durch die Möglichkeit der Einbringung der Beschwerde in diesem konkreten Fall als saniert anzusehen ist (vgl. 
für viele: 

VwGH vom 11.9.2003, 99/07/0062; VwGH vom 27.2.2003, 2000/18/0040; VwGH vom 26.2.2002, 98/21/0299). 
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Die Behörde hat auch die Glaubwürdigkeitsbeurteilung nicht unrichtig getroffen, weil sie rechtsirrig 
europäisches Verhalten zum Maßstab ihrer Überlegungen machte, sondern ergeben die in der Beweiswürdigung 
getroffenen Erwägungen jedenfalls eine Unglaubwürdigkeit aufgrund von Unplausibilität oder widersprüchlicher 
Angaben - unabhängig davon ob eine Betrachtungsweise aus dem türkischen oder aus dem westeuropäischen 
Kulturkreis erfolgt. 
 

Wenn in der Berufung vorgetragen wird, es sei aktenwidrig, dass ihre Familie unwichtig sei, so ist eine solche 
Behauptung vom BAA an keiner Stelle aufgestellt worden. Das BAA hatte ausgeführt, dass die Antragstellerin 
laut eigenen Angaben weder politisch tätig war, noch sie sonst eine exponierte Stellung innegehabt habe. Es sei 
daher absolut nicht nachvollziehbar, warum der türkische Staat einen derartigen Aufwand für eine 
untergeordnete Persönlichkeit betreiben solle. Es wurde also gefolgert, dass die BF selbst eine untergeordnete 
Stellung habe, Aussagen über ihre Familie oder einzelne Mitglieder der Familie wurden dadurch nicht getroffen. 
 

Der Argumentation in der Berufung, dass anzunehmen sei, dass türkische Behörden an Sachverhalten, die in 
einem EU- Land sogar zur Asylgewährung ausreichen, ein hochgradiges Interesse haben müssten, ist zwar 
grundsätzlich zuzustimmen, gleichwohl kann für die BF daraus nichts gewonnen werden, ist den Angaben der 
BF doch mit keinem Wort zu entnehmen, dass sie den Umstand, dass ihrem Bruder in Österreich Asyl gewährt 
worden ist, den türkischen Behörden zur Kenntnis gebracht hätte. Desgleichen ist auszuschließen, dass 
türkischen Behörden dies aus Österreich bekanntgegeben worden wäre. Woher sollten also türkische Behörden 
wissen, dass ein Sachverhalt in Österreich zu einer Asylgewährung ausgereicht hat, folglich können sie auch aus 
diesem Grund kein hochgradiges Interesse daran haben. 
 

Soweit im Berufungsschriftsatz ausgeführt wird, Familienzusammenhänge seien in einer Verdachtsdatei der 
türkischen Polizeibehörden (FIS) festgehalten und würden abrufbar bleiben, sie hätte also bei jeder 
Polizeikontrolle wieder mit den Taten ihres Bruders konfrontiert werden können, so sind dem die 
entgegenstehenden aktuellen Feststellungen zur Türkei entgegenzuhalten, wonach es in der Türkei keine 
Sippenhaft gibt. Diese Befürchtungen sind daher nicht zutreffend. 
 

Im Berufungsschreiben wurde auch vorgetragen, die Behörde habe die Würdigung ihres Vorbringens nicht mit 
der Berücksichtigung ihrer mangelnden Intelligenz und der mangelnden Möglichkeit, die Fragen zu verstehen 
und auch intellektuell zu begreifen getroffen, sondern jedes Wort gegeneinander, wie bei einem hoch gebildeten 
Menschen, abgewogen und daraus eine Unglaubwürdigkeit zu konstruieren versucht. Liest man die Einvernahme 
der BF, so findet dieser Eindruck keine Bestätigung. Die BF hatte im Zuge der Befragung zu ihrer 
Schulausbildung angegeben, sie habe von 1983 bis 1988 die Grundschule und von 1988 bis 1995 eine 
allgemeinbildende höhere Schule besucht. Von mangelnder Intelligenz und mangelnder Möglichkeit, die 
gestellten Fragen zu verstehen und auch intellektuell zu begreifen, kann bei der BF (als Absolventin einer 
allgemeinbildenden höheren Schule) also keine Rede sein. Zudem ist hier anzumerken, dass die Einvernahme in 
türkischer Sprache unter Verwendung eines Dolmetschers für diese Sprache durchgeführt wurde, also auch 
Sprachhindernisse beim Verstehen der Fragen ausscheiden. 
 

Auf den Einwand, die Behörde habe ihre Aussage - sie sei in ihrer Ehre beschimpft worden, was in der 
türkischen Gesellschaft eine schwere Kränkung und Herabsetzung darstelle - war nicht weiter einzugehen, wurde 
doch das Vorbringen der BF als nicht glaubhaft erkannt. 
 

In der Stellungnahme vom 13.11.2008 zu den vom Asylgerichtshof übermittelten Länderfeststellungen zur 
Türkei wurde von der BF generell auf den Bericht des US Department of State hingewiesen, der ebenfalls ins 
gegenständliche Asylverfahren einbezogen werden sollte. Was dieser Bericht aber anders darstelle, als die vom 
Asylgerichtshof der BF übermittelten Feststellungen bzw. inwiefern darin für die Beurteilung des Vorbringens 
der BF darin notwendige Feststellungen enthalten seien, wurde nicht näher ausgeführt. Die vom Asylgerichtshof 
getroffenen Feststellungen sind zur Beurteilung des gegenständlichen Vorbringens ausreichend. 
 

Soweit in dieser Stellungnahme behauptet wird, dass die Verhältnisse und Vorgehensweisen bei der Polizei nach 
wie vor nicht mit den Standards der EMRK in Einklang zu bringen seien, die Unabhängigkeit der Gerichte nicht 
gegeben sei, man nach wie vor als Kurde Nachteile zu erwarten habe, Folter lasse sich - seien die akuten 
Wunden verheilt - später nicht mehr nachweisen, Vorkehrungen in Militär, Polizei, Gefängnissen usw. für 
nachträgliche Untersuchungen existierten offenbar nicht, werden dem die Aussagen der übermittelten 
Feststellungen zur Lage in der Türkei entgegengehalten, wonach die Regierung alle gesetzgeberischen Mittel, 
Folter und Misshandlung im Rahmen einer "Null-Toleranz-Politik" zu unterbinden eingesetzt habe. Im Falle 
einer Ingewahrsamnahme und Vernehmung durch die Polizei/Jandarma sei der Betreffende nach den 
Vorschriften vor Beginn der Vernehmung sowie bei der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam allein von einem 
Arzt zu untersuchen und das Untersuchungsergebnis direkt dem Staatsanwalt (ohne Kopie für die 
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Vollzugsbeamten) auszuhändigen ist. Dass die Unabhängigkeit der Gerichte nicht gegeben sei, ist dem Bericht 
nicht zu entnehmen, gleichwohl gibt es Potenzial zu Verbesserungen. Dass man als Kurde Nachteile habe, kann 
ebenso in dieser Allgemeinheit nicht geteilt werden. Hier ist ebenso auf die getroffenen Feststellungen zu 
verweisen, wonach die meisten Kurden in die Gesellschaft integriert, viele auch assimiliert sind. In Parlament, 
Regierung und Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten, wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und 
Sicherheitskräften. Ähnlich sieht es in Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. Etwa drei 
Millionen Kurden leben im Großraum Istanbul, zwei bis drei Millionen an der Südküste, eine Million an der 
Ägäis-Kuste und eine Million in Zentralanatolien. 
 

Die Aussage, dass Personen nur im Familienverband überleben könnten und dass innerstaatliche 
Fluchtalternativen auch an der Unmöglichkeit des finanziellen Überlebens scheitern würden, wurde in dieser 
Stellungnahme von der BF zwar unsubstantiiert behauptet, findet jedoch in den getroffenen Feststellungen über 
die Situation von Rückkehrern (insbes. zu Grundversorgung, Wirtschaftswachstum und Arbeitslosenquote) keine 
Übereinstimmung. 
 

Soweit in dieser Stellungnahme - unter Hinweis auf den aktuellen Bericht der "Commission of the European 
Communities" vom 05.11.2008 - angeführt wird, dass große Sorge hinsichtlich bestimmter Bereiche bestehe und 
eine Vielzahl dieser Bereiche auch die BF unmittelbar betreffe, ist zu sagen, dass das behauptete Vorbringen der 
BF lediglich die Bereiche Menschenrechtslage und Diskriminierung von Minderheiten (jedenfalls aber nicht 
Ehrenmorde, Zwangsverheiratungen, häusliche Gewalt, Diskriminierung von Frauen, Diskriminierung beim 
Bildungszugang) betrifft und in den hier relevanten Bereichen dieser Bericht nicht in wesentlichen Aussagen von 
den Feststellungen des Asylgerichtshofes - die der gegenständlichen Entscheidung zu Grunde gelegt werden - 
abweicht. 
 

Wenn die BF darüber hinaus anfügt, dass sie ihren ganz persönlichen Bezug zur Situation in der Türkei nur in 
einer mündlichen Verhandlung darlegen könne, ist dem entgegenzuhalten, dass kein Grund ersichtlich ist, 
warum sie diesen persönlichen Bezug nicht schon in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt, im 
Berufungsschriftsatz oder in der soeben angeführten Stellungnahme ausgeführt hat. 
 

Soweit die Beschwerdeführerin in der Stellungnahme eine mündliche Verhandlung und damit die (nochmalige) 
persönliche Einvernahme beantragt, wird festgestellt, dass in der Beschwerde nicht angeführt wird, was bei einer 
solchen konkret an entscheidungsrelevantem und zu berücksichtigendem Sachverhalt noch hervorkommen hätte 
können, insbesondere, womit sie die aufgetretenen und für die Entscheidung maßgeblichen Unplausibilitäten, die 
zur Nichtglaubhaftmachung ihrer ausreisekausalen Gründe führten, aufzuklären beabsichtige. So argumentiert 
auch der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung, dass schon in der Beschwerde darzulegen ist, was 
eine ergänzende Einvernahme an diesen Widersprüchen hätte ändern können bzw. welche wesentlichen 
Umstände (Relevanzdarstellung) dadurch hervorgekommen wären. (zB. VwGH 4.7.1994, 94/19/0337). Wird 
dies unterlassen, so besteht keine Verpflichtung zur neuerlichen Einvernahme, da damit der erstinstanzlichen 
Beweiswürdigung, der sich der Asylgerichtshof anschließt, nicht substantiiert entgegen getreten wird. 
 

III. Rechtliche Beurteilung 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. I Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention 
( GFK) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten 
Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling nach der GFK ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder in Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende 
persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr 
steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten 
Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
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Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 
19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur 
aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

In der Beweiswürdigung wurde ausführlich erörtert, dass dem Vorbringen der Beschwerdeführerin zum 
behaupteten Ausreisegrund im beschriebenen Umfang die Glaubwürdigkeit abzusprechen war, weshalb die 
Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es sei an dieser Stelle 
betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (vgl. VwGH v. 20.6.1990, Zl. 90/01/0041). 
 

Im gegenständlichen Fall erachtet das erkennende Gericht in dem im Rahmen der Beweiswürdigung dargelegten 
Umfang die Angaben als unwahr, sodass die von Beschwerdeführerin behaupteten Fluchtgründe nicht als 
Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden können, und es ist auch deren Eignung zur 
Glaubhaftmachung wohl begründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen (VwGH 9.5.1996, 
Zl.95/20/0380). 
 

Darüber hinaus wäre - unterstellte man das Vorbringen der BF (Verfolgung, Belästigung durch wiederholtes 
Nachfragen nach dem Aufenthaltsort ihres Bruders sowie Festnahmen durch Polizisten in ihrem Wohnort 
XXXX) hypothetisch als wahr - vom Bestehen einer innerstaatlichen Fluchtalternative auszugehen: 
 

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 so genannte innerstaatliche Fluchtalternative vor, welche 
die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, Zl. 98/01/0352). Nach der Rechtsprechung des VwGHs 
muss sich die Verfolgungsgefahr auf das gesamte Staatsgebiet beziehen. Nach einer in der älteren 
Rechtssprechung verwendeten Formulierung darf in keinem Teil des Herkunftsstaates Verfolgungssicherheit 
bestehen (VwGH 10.3.1993, Zl. 03/01/002). Nach der jüngeren Rechtsprechung ist mit dieser Formulierung 
jedoch nicht das Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, die Formulierung sei dahingehend zu 
verstehen, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den Betroffenen -mangels zumutbarer 
Ausweichmöglichkeiten innerhalb des Herkunftsstaates- im gesamten Herkunftsstaat auswirken müsse (VwGH 
9.11.2004, Zl 2003/01/0534; VwGH 24.11.2005, 2003/20/0109). 
 

Um vom Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative sprechen zu können, müssen die Asylbehörden über 
Ermittlungsergebnisse verfügen, die die Sicherheit der Asylwerber dartun (vgl. etwa VwGH 8.9.1999, Zl. 
99/01/0126; VwGH 16.2.2000, Zl 99/01/0149). Es muss konkret ausgeführt werden, wo der Beschwerdeführer 
tatsächlich Schutz vor der von ihm geltend gemachten Bedrohung finden könnte. Entsprechend dem 
"Ausschlusscharakter" der innerstaatlichen Fluchtalternative nimmt der Verwaltungsgerichtshof diesbezüglich 
eine Beweislast der Asylbehörde an: Es müsse Sache der Behörde sein, die Existenz einer innerstaatlichen 
Fluchtalternative aufzuzeigen und nicht umgekehrt Sache des Asylwerbers, die Möglichkeit einer theoretisch 
möglichen derartigen Alternative zu widerlegen (vgl. VwGH 9.9.2003, Zl.2002/01/0497). 
 

Aufgrund des sich Versteckthaltens kann noch nicht von einer innerstaatlichen Fluchtalternative gesprochen 
werden (etwa VwGH 18.4.1996, Zl.95/20/0295; VwGH 20.3.1997, Zl 95/20/0606; in diesem Sinne ebenfalls 
VwGH 29.10.1998, Zl. 96/20/0069). Ebenso darf der Betroffene im sicheren Landesteil nicht in eine 
aussichtslose Lage gelangen und jeglicher Existenzgrundlage beraubt werden. Solcherart wird dem Kriterium der 
Zumutbarkeit der innerstaatlichen Fluchtalternative Beachtung geschenkt (VwGH 8.9.1999, Zl. 98/01/0614, 
VwGH 6.10.1999, Zl. 98/01/0535, VwGH 8.6.2000, 99/20/0597, VwGH 19.10.200, 98/20/0430; VwGH 
19.10.2006, Zl. 2006/0297-6; VwGH 24.1.2008, Zl. 2006/19/0985-10). Maßgebliche Faktoren zur persönlichen 
Zumutbarkeit können das Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, Behinderungen, die familiäre Situation und 
Verwandtschaftsverhältnisse, soziale und andere Schwächen, ethnische, kulturelle oder religiöse Überlegungen, 
politische und soziale Verbindungen und Vereinbarkeiten, Sprachkenntnisse, Bildungs-, Berufs- und 
Arbeitshintergrund und -möglichkeiten, sowie gegebenenfalls bereits erlittene Verfolgung und deren psychische 
Auswirkungen sein. Es wird jedoch die Ansicht vertreten, dass schlechte soziale und wirtschaftliche 
Bedingungen in dem betreffenden Landesteil die innerstaatliche Fluchtalternative nicht grundsätzliche 
ausschließen (sieheVwGH 8.9.1999, 98/01/0620; VwGH 26.6.1996, 95/20/0427) Ein bloßes Absinken des 
Lebensstandards durch die Inanspruchnahme der innerstaatlichen Fluchtalternative, welcher jedoch noch über 
dem Niveau der aussichtslosen Lage gelegen ist, ist daher bei Bestehen einer Existenzgrundlage hinzunehmen. 
 

Zu den bereits getroffenen Ausführungen kommt noch hinzu, dass das verfolgungssichere Gebiet eine gewisse 
Beständigkeit in dem Sinne aufweisen muss, dass der Betroffene nicht damit rechnen muss, jederzeit auch in 
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diesem Gebiet wieder die Verfolgung, vor der er flüchtete, erwarten zu müssen (VwGH 21.3.2002, Zl. 
99/20/0401, in diesem Sinne auch VwGH 19.2.2004, Zl. 2002/20/0075; VwGH 24.6.2004, Zl. 2001/20/0420). 
 

Ebenso muss das sichere Gebiet für den Betroffenen erreichbar sein, ohne jenes Gebiet betreten zu müssen, in 
welchem er Verfolgung befürchtet bzw. muss im Rahmen der Refoulementprüfung feststehen, dass eine 
Abschiebung in dieses sichere Gebiet möglich ist (VwGH 26.6.1997, Zl.95/21/0294; in diesem Sinne auch 
VwGH 11.6.1997, Zl. 95/21/0908, 6.11.1998, Zl. 95/21/1121; VwGH 10.6.1999, 95/21/0945, ähnlich VwGH 
17.2.2000, 9718/0562). 
 

Zum Wesen und den Voraussetzungen der innerstaatlichen Fluchtalternative vgl. weiter: Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR), Handbuch über Verfahren und Kriterien zur 
Feststellung der Flüchtlingseigenschaft (1979), Rz 91; Art. 8 der Richtlinie 2004/83 EG des Rates vom 29. April 
2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als 
Flüchtlinge oder als Person, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des gewährten 
Schutzes ("Statusrichtline); Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005, S. 357 ff. 
 

Speziell zur Türkei führte der VwGH aus, dass für Kurden aus dem Osten der Türkei z. B. in Istanbul eine 
innerstaatliche Fluchtalternative bestehen kann (vgl. z. B. VwGH 5.6.1996, Z. 95/20/0394, 24.10.1996, 
95/20/0560, 19.6.1997, 95/20/0782, siehe aber auch VwGH 21.11.1996, 95/20/0577). 
 

Aus den oa. Ausführungen ergibt sich im gegenständlichen Fall Folgendes: Bei der BF handelt es sich um eine 
junge, gesunde, arbeitsfähige Frau im Alter von 33 Jahren. Aufgrund der getroffenen Feststellungen zur 
Grundversorgung und zur wirtschaftlichen und sozialen Lage, wäre ihr eine innerstaatliche Fluchtalternative im 
Großraum Istanbul daher - selbst wenn damit ein Absinken ihres Lebensstandards verbunden wäre - zumutbar. 
Dem Akteninhalt nach (vgl. AS 63) war die BF in der Türkei zuletzt als Hausmädchen beschäftigt; ihr könnte 
daher eine solche Tätigkeit wieder zugemutet werden. In der Türkei gibt es keine Meldepflicht; gemäß den 
getroffenen Feststellungen ist "Sippenhaft" ausgeschlossen, weshalb auch insoweit keine Bedrohung zu erwarten 
ist. 
 

Ein systematisches, flächendeckendes Vorgehen gegen Kurden, welches dieser Personengruppe einen Verbleib 
in der Türkei unerträglich machen würde, ist nicht feststellbar. Dies gilt ebenso für die Lage der Frauen in der 
Türkei. Der Umstand, dass die Türkei gewisse soziale, medizinische od. sonst. unterstützende Leistungen nicht 
biete welche Österreich bietet (vgl. für mehrere. z. B. Urteil vom 2.5.1997, EGMR 146/1996/767/964, oder auch 
Application no. 7702/04 by SALKIC and Others against Sweden oder S.C.C. against Sweden v. 15.2.2000, 
46553 / 99) ist jedenfalls irrelevant. Sonstige außerordentliche, ausnahmsweise vorliegende Umstände, welche 
im Rahmen einer Außerlandeschaffung zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK führen (EGMR 02.05.1997 -
146/1996/767/964) führen, kamen ebenfalls nicht hervor. Jedenfalls ist aus der allgemeinen Lage im 
Herkunftsstaat (vgl. VfSlg. 13.897/1994, 14.119/1995, vgl. auch Art. 3 des UN-Übereinkommens gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984; 
ebenso: kein Hinweis auf die Existenz einer allgemein existenzbedrohenden Notlage im Sinne einer allgemeinen 
Hungersnot, Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige Elementarereignisse) 
in Verbindung mit der individuellen Situation der BF (junge, gesunde, mobile Frau, die bisher ihr Leben im 
Herkunftsstaat meistern konnte [vgl. Erk. d. VwGHs vom 22.8.2007, Zahlen 2005/01/0015-6, 2005/01/0017-8]) 
kein Hinweis hierauf ableitbar, welche zur gegenteiligen Feststellung führen könnte. Ebenso ist festzustellen, 
dass die BF in Österreich über einen unterhaltspflichtigen Gatten verfügt, dessen Unterstützung die BF auch von 
der Türkei aus, etwa durch Geldüberweisungen in Anspruch nehmen kann. Ein Zustand willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen in Bezug auf das Territorium der Türkei ist nicht feststellbar. 
Hinweise auf einen Sacherhalt Art. 2 EMRK, oder des Protokolls Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe scheiden schon aufgrund der 
Ausgestaltung des türkischen Strafrechts aus. 
 

Aus dem Vorbringen der BF kann bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatschen kein Hinweis abgeleitet 
werden, dass diese vernünftiger Weise (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380) in deren Herkunftsstaat mit einer über 
die bloße Möglichkeit (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) 
hinausgehenden maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr 
ausgesetzt wäre. 
 

Dem Bundesasylamt ist letztlich im Rahmen einer Gesamtschau jedenfalls beizupflichten, dass kein Sachverhalt 
hervorkam, welcher bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen den Schluss zuließe, dass die BF im 
Falle einer Rückkehr in die Türkei dort einer Gefahr im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK bzw. § 8 AsylG 
ausgesetzt wäre. 
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Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der 
Asylantrag abgewiesen wird und die Überprüfung gemäß Abs. 1 leg. cit. ergeben hat, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Die Ausweisung hat zielstaatbezogen, d. h. bezogen auf den Herkunftsstaat der BF, die Türkei, zu erfolgen (vgl. 
für viele: Erk. d. VwGH v. 27.2.2007, Zahl 2005/01/0085), weshalb die erstinstanzliche Entscheidung insofern 
zu korrigieren war. 
 

Der Ausspruch der Ausweisung kann einen Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 
(Art. 8 Abs. 1 EMRK) darstellen. Gem. Abs. 2 leg. cit. ist ein derartiger Eingriff nur zulässig, wenn er gesetzlich 
vorgesehen und zur Erreichung eines der in Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele notwendig ist. 
 

Zum Prüfungsumfang des Begriffes des 'Familienlebens' in Art. 8 EMRK ist nicht nur die Kleinfamilie von 
Eltern und (minderjährigen) Kindern umfasst, sondern z.B. auch Beziehungen zwischen Geschwistern (EKMR 
14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Eltern und erwachsenen Kindern (etwa EKMR 
6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eine gewisse 
Beziehungsintensität vorliegt. Es kann nämlich nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass zwischen 
Personen, welche miteinander verwandt sind, immer auch ein ausreichend intensives Familienleben iSd Art. 8 
EMRK besteht, vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen Umständen, von der konkreten Lebenssituation 
abhängig. Der Begriff des 'Familienlebens' in Art. 8 EMRK setzt daher neben der Verwandtschaft auch andere, 
engere Bindungen voraus; die Beziehungen müssen eine gewisse Intensität aufweisen. So ist etwa darauf 
abzustellen, ob die betreffenden Personen zusammengelebt haben, ein gemeinsamer Haushalt vorliegt oder ob 
sie (finanziell) voneinander abhängig sind (vgl. dazu EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215; EKMR 
19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981, 118; EKMR 14.3.1980, 
8986/80, EuGRZ 1982, 311; 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 Rosenmayr, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1, ebenso 
VwGH vom 26.1.2006, 2002/20/0423, vgl. auch VwGH vom 8.6.2006, Zl. 2003/01/0600-14, oder VwGH vom 
26.1.2006, Zl.2002/20/0235-9, wo der VwGH im letztgenannten Erkenntnis feststellte, dass das Familienleben 
zwischen Eltern und minderjährigen Kindern nicht automatisch mit Erreichen der Volljährigkeit beendet wird, 
wenn das Kind weiter bei den Eltern lebt). Der Begriff des Familienlebens ist darüber hinaus nicht auf Familien 
beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend 
ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der 
Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (EGMR Marckx, EGMR 23.04.1997, X u.a). 
Bei dem Begriff "Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK" handelt es sich nach gefestigter Ansicht der 
Konventionsorgane um einen autonomen Rechtsbegriff der Konvention. 
 

Die Ausweisung stellt somit einen Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben dar, wobei jedoch der 
Eingriff in das Privatleben durch die zwar legal erfolgte Einreise, aber die nachfolgende unbegründete 
missbräuchliche Stellung eines Asylantrages (zur Aufenthaltsverlängerung), relativiert wird. 
 

Gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung des Rechts auf das 
Privat- und Familienleben nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, welche in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, der 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. 
 

Zweifellos handelt es sich sowohl beim Bundesasylamt als auch beim AsylGH um öffentliche Behörden im 
Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK und ist der Eingriff in § 8 Abs. 2 AsylG gesetzlich vorgesehen. 
 

Es ist daher in weitere Folge zu prüfen, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und/oder 
Familienlebens des Berufungswerbers im gegenständlichen Fall durch den Eingriffsvorbehalt des Art. 8 EMRK 
gedeckt ist und ein dort genanntes, in einer demokratischen Gesellschaft legitimes Ziel, nämlich die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung iSv Art 8 (2) EMRK, verfolgt. 
 

Der EGMR wiederholt in stRsp, dass es den Vertragsstaaten zukommt, die öffentliche Ordnung 
aufrechtzuerhalten, insb. 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 (1) EMRK geschütztes Recht 
eingreifen, in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein, dh. durch ein dringendes soziales Bedürfnis 
gerechtfertigt und va. dem verfolgten legitimen Ziel gegenüber verhältnismäßig sein. 
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Nach ständiger Judikatur 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 (Artikel 8 
Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva). 
 

Der VwGH hat festgestellt, dass 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 würde, was eine Ausweisung als 
dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
 

Der Asylantragstellerin musste bei der Antragstellung klar sein, dass der Aufenthalt in Österreich im Falle der 
Abweisung des Asylantrages nur ein Vorübergehender ist. 
 

Würde sich ein Fremder nunmehr generell in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privat- und 
Familienleben berufen können, so würde dies dem Ziel eines geordneten Fremdenwesens und dem geordneten 
Zuzug von Fremden zuwiderlaufen. 
 

Könnte sich ein Fremder nunmehr in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privat- und Familienleben 
berufen, würde dies darüber hinaus dazu führen, dass Fremde, welche die unbegründete bzw. 
rechtsmissbräuchliche Asylantragstellung allenfalls in Verbindung mit einer illegalen Einreise in das 
österreichische Bundesgebiet in Kenntnis der Unbegründetheit bzw. Rechtsmissbräuchlichkeit des Antrag 
unterlassen, letztlich schlechter gestellt wären, als Fremde, welche genau zu diesen Mitteln greifen um sich ohne 
jeden sonstigen Rechtsgrund den Aufenthalt in Österreich zu legalisieren, was in letzter Konsequenz zu einer 
verfassungswidrigen unsachlichen Differenzierung der Fremden untereinander führen würde (vgl. hierzu auch 
das Estoppel-Prinzip). 
 

Es ist nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes für die Notwendigkeit einer Ausweisung von 
Relevanz, ob der Fremde seinen Aufenthalt vom Inland her legalisieren kann. Ist das nicht der Fall, könnte 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. 
 

Gem. Art 8 Abs 2 EMRK ist ein Eingriff in das Grundrecht auf Privat- und Familienleben zulässig, wenn dies 
zur Erreichung der in Abs 2 leg cit genannten Ziele notwendig ist. Die zitierte Vorschrift nennt als solches Ziel 
u.a. die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, worunter nach der Judikatur des VwGH auch die 
geschriebene Rechtsordnung zu subsumieren ist. Die für den Aufenthalt von Fremden maßgeblichen 
Vorschriften finden sich -abgesehen von den spezifischen Regelungen des AsylG- seit 1.1.2006 nunmehr im 
NAG bzw. FPG. 
 

Die geordnete Zuwanderung von Fremden ist für die Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung und diese 
Wertung des Gesetzgebers geht auch aus dem Fremdenrechtspaket 2005 klar hervor. Demnach ist es gemäß den 
nun geltenden fremdenrechtlichen Bestimmungen für die BF grundsätzlich nicht mehr möglich ihren Aufenthalt 
vom Inland her auf Antrag zu legalisieren, da eine Erstantragsstellung für solche Fremde nur vom Ausland aus 
möglich ist. Wie aus dem 2. Hauptstück des NAG ersichtlich ist, sind auch Fremde, die Familienangehörige von 
in Österreich dauernd wohnhaften österreichischen Staatsbürgern sind, davon nicht ausgenommen. Im 
gegenständlichen Fall ist bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen kein Sachverhalt ersichtlich, 
welcher die Annahme rechtfertigen würde, dass der BF gem. § 21 (2) und (3) NAG die Legalisierung ihres 
Aufenthaltes vom Inland aus offen steht, sodass sie mit rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens eine 
unbedingte Ausreiseverpflichtung trifft, zu deren Durchsetzung es einer Ausweisung bedarf. 
 

Bei rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens ist die BF somit nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhältig. 
Es bleibt ihr aber trotz Ausweisung unbenommen - wie anderen Fremden auch - danach vom Ausland aus einen 
Aufenthaltstitel zu beantragen und bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen so auf legale Art und Weise 
einzureisen bzw. hier zu leben. 
 

Der Ausspruch einer Ausweisung bedeutet mit deren Durchsetzbarkeit für den Fremden die Verpflichtung 
Österreich unverzüglich zu verlassen. Nur im Falle der Verhängung einer Ausweisung kann die 
Sicherheitsbehörde diese, im Interesse eines geordneten Fremdenwesens notwendige, Ausreiseverpflichtung 
erforderlichenfalls - dh. mangels Freiwilligkeit des Fremden - auch durch eine behördliche Maßnahme 
durchsetzen. 
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Zur Gewichtung der öffentlichen Interessen sei ergänzend das Erkenntnis des VfGH 17. 3. 2005, G 78/04 ua 
erwähnt, in dem dieser erkennt, dass auch das Gewicht der öffentlichen Interessen im Verhältnis zu den 
Interessen des Fremden bei der Ausweisung von Fremden, die sich etwa jahrelang legal in Österreich 
aufgehalten haben, und Asylwerbern, die an sich über keinen Aufenthaltstitel verfügen und denen bloß während 
des Verfahrens Abschiebeschutz zukommt, unterschiedlich zu beurteilen sind. 
 

Weiters wird angeführt, dass der Rechtssprechung des EGMR folgend (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 
16.06.2005, Bsw. Nr. 60.654/00) die Konvention Ausländern kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem 
bestimmten Staat garantiert. Unter gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf 
dem Gebiet des Aufenthaltsrechts (z. B. eine Ausweisungsentscheidung) aber auch in das nach Artikel 8 EMRK 
geschützte Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den größten Teil 
seines Lebens in einem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u.a. gg. Lettland) oder besonders 
ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum 
eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI gg. Frankreich, 30.11.1999, 
Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rsp. des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 10.737/1985; VfSlg 
13.660/1993). 
 

Im Lichte der Rechtsprechung des EGMR zur Ausweisungs- und Abschiebungspraxis der Vertragsstaaten dürfte 
es für den Schutzbereich des Anspruches auf Achtung des Privatlebens nach Artikel 8 EMRK hingegen nicht 
ausschlaggebend sein, ob der Aufenthalt des Ausländers - im Sinne einer Art "Handreichung des Staates" - 
zumindest vorübergehend rechtmäßig war (vgl. Ghiban gg. Deutschland, 16.09.2004, 11103/03; Dragan gg. 
Deutschland, 07.10.2004, Bsw. Nr. 33743/03; SISOJEVA (aaO.)) bzw. inwieweit die Behörden durch ihr 
Verhalten dazu beigetragen haben, dass der Aufenthalt des Betreffenden bislang nicht beendet wurde. Der 
EGMR hat diese Frage zwar noch nicht abschließend entschieden, jedoch in Fallkonstellationen das Recht auf 
Privatleben erörtert, in denen ein legaler Aufenthalt der Beschwerdeführer nicht vorlag. Hat er in der 
Rechtssache GHIBAN (aaO.) zu einem rumänischen Staatsangehörigen, der wegen Staatenlosigkeit nicht 
abgeschoben werden konnte, die Frage letztlich noch offen gelassen ("Selbst wenn man davon ausgeht, dass der 
Aufenthalt des Bf. unter diesen Umständen eine ausreichende Grundlage für die Annahme eines Privatlebens 
war..."), so nahm er in der bereits mehrfach zitierten Rechtssache Sisojeva (aaO.) einen Eingriff in das 
Privatleben an, obwohl die Beschwerdeführer in Lettland keinen rechtmäßigen Aufenthalt hatten. 
 

Wenn man - wie die aktuelle Judikaturentwicklung des EGMR auch erkennen lässt - dem Aufenthaltsstatus des 
Fremden für die Beurteilung des Vorliegens eines Eingriffes in das durch Artikel 8 EMRK geschützte 
Privatleben keine Relevanz beimisst, so wird die Frage der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts jedenfalls im 
Rahmen der Schrankenprüfung nach Artikel 8 Absatz 2 EMRK Berücksichtigung zu finden haben. 
 

In seinem Erkenntnis Rodrigues da Silva and Hookkamer v. the Netherlands vom 31. Jänner 2006, Zahl 
50435/99 führte der EGMR unter Verweis auf seine Vorjudikatur aus, dass es ua. eine wichtige Überlegung 
darstellt, ob das Familienleben zu einem Zeitpunkt entstand, an dem sich die betreffenden Personen bewusst 
waren, dass der Aufenthaltsstatus eines Familienmitgliedes derart war, dass der Forbestand des Familienlebens 
im Gastland vom vornherein unsicher war. Er stellte auch fest, dass die Ausweisung eines ausländischen 
Familienmitgliedes in solchen Fällen nur unter ganz speziellen Umständen eine Verletzung von Art. 8 EMRK 
bewirkt. 
 

Der GH führte weiters -wiederum auf seine Vorjudikatur verweisendaus, dass Personen, welche die Behörden 
eines Vertragsstaates ohne die geltenden Rechtsvorschriften zu erfüllen, als fait accompli mit ihrem Aufenthalt 
konfrontieren, grundsätzlich keinerlei Berechtigung haben, mit der Ausstellung eines Aufenthaltstitels zu 
rechnen. Im geschilderten Fall wurde letztlich dennoch eine Entscheidung zu Gunsten der BF getroffen, weil es 
BF 1 grundsätzlich möglich gewesen wäre, ihren Aufenthalt vom Inland aus zu legalisieren, weil sie mit dem 
Vater von BF2 , einem Staatsbürger der Niederlande vom Juni 1994 bis Jänner 1997 eine dauerhafte Beziehung 
führte. Es war daher der Fall BF 1 trotz ihres vorwerfbaren sorglosen Umganges mit den niederländischen 
Einreisebestimmungen von jenen Fällen zu unterscheiden, in denen der EGMR befand, dass die betroffenen 
Personen zu keinem Zeitpunkt vernünftiger Weise erwarten konnten, ihr Familienleben im Gastland 
weiterzuführen. Ebenso wurde in diesem Fall der Umstand des besonderen Verhältnisses zwischen dem 
Kleinkind und der Mutter besonders gewürdigt. 
 

Legt man die vorangeführten Überlegungen auf den hier vorhandenen Fall um, so kann die BF aufgrund der 
bloßen Konfrontation der Behörden mit ihrem Aufenthalt nicht mit der Ausstellung eines Aufenthaltstitels 
rechnen. Es könnte eine Ausweisung allenfalls insbesondere dann eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen, 
wenn die BF zum Zeitpunkt ihrer Einreise nach Österreich vernünftiger Weise erwarten konnte, ihr Privat- und 
Familienleben in Österreich weiterzuführen. Konnte sie zum Zeitpunkt der Einreise hiervon vernünftiger Weise 
nicht ausgehen, so erscheint die BF im Sinne des Art. 8 EMRK grundsätzlich nicht schützenswert. 
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Im gegenständlichen Fall stellte die BF 13 Tage vor Ablauf ihres zeitlich befristeten Visums einen Asylantrag, 
um ihren Aufenthalt im Bundesgebiet auf legale Weise zu verlängern. Sie war am 10.10.2003 mittels eines 
Schengenvisums als Touristin bzw. zu einem Hochzeitsbesuch (vgl. AS 65) eingereist und hatte am 24.10.2003 
einen Asylantrag gestellt. Die BF war sich darüber offensichtlich im Klaren, dass ihr (damals) der legale Weg 
zur Niederlassung nicht offen steht, da ansonsten davon auszugehen wäre, dass sie sofort diese Variante gewählt 
hätte, wäre ihr diese offen gestanden. Der BF war es aufgrund der genannten Umstände somit offensichtlich 
auch bewusst bzw. musste es ihr bei gehöriger Sorgfalt bewusst sein, dass ihr Aufenthalt in Österreich (der 
ursprünglich zeitlich befristet war) ab Stellung des Asylantrages jedenfalls ungewiss ist und bloß für die Dauer 
des Asylverfahrens vorübergehend legalisiert wird. Trotz dieses ungewissen Aufenthaltsstatus (zudem wurde ihr 
am 07.07.2005 die negative erstinstanzliche Entscheidung über ihren Asylantrag zugestellt) ging sie am 
27.07.2006 eine Ehe mit einem österreichischen Staatsbürger ein. Die BF ist daher auch aus der Sicht der 
Judikatur des EGMR zur Art. 8 EMRK nicht schutzwürdig (vgl. hierzu auch VwGH 27.2.2003, 2002/18/0207, 
aber auch VfGH 17.3.2005, G 78/04 ua). 
 

Aus dem Verhalten der BF in seiner Gesamtheit ist augenscheinlich ersichtlich, dass diese das Asylrecht 
offensichtlich missbräuchlich heranzog, um ihren Aufenthalt im Bundesgebiet zu legalisieren. 
 

Es wurde auch kein Sachverhalt festgestellt, aus welchem eine besondere Beziehungsintensität, wie etwa Pflege, 
Unterhalt oder sonstige Abhängigkeit begründet würde, welche einen zwingenden Aufenthalt in Österreich 
gebieten würde. Auch würde eine Ausreise aus dem Bundesgebiet die BF nicht zwingen, ihre privaten 
Bindungen gänzlich abzubrechen. Es stünde ihr frei, diese etwa durch briefliche, telefonische, elektronische 
Kontakte oder im Rahmen von Urlaubsaufenthalten dieser Personen in der Türkei aufrecht zu erhalten. 
 

Die BF reiste unter Verwendung eines Visums nach Österreich ein und konnte ihren weiteren Aufenthalt bloß 
durch die Stellung eines unbegründeten Asylantrages legalisieren. Der auf asylrechtliche Bestimmungen 
basierende Aufenthalt ist daher insbesondere auch im Lichte der vom EGMR im Urteil des EGMR Urteil vom 8. 
April 2008, NNYANZI gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 21878/06 zu betrachten. 
 

Zusammengefasst ist daher zu sagen, dass die durch Stellung eines unbegründeten Asylantrages ermöglichten 
Anknüpfungspunkte gem. Art. 8 EMRK im Rahmen der gegenständlichen Interessensabwägung im Lichte des 
im Vorabsatz angeführten Urteils des EGMR zu sehen sind, wo dieser die grundsätzliche Unbeachtlichkeit der 
während eines Asylverfahrens begründeten privaten Anknüpfungspunkte feststellte, was ebenfalls gegen einen 
weiteren Verbleib der BF im Rahmen einer Interessensabwägung gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK spricht. 
 

Ebenso steht fest, dass die BF in der Türkei weitere verwandtschaftliche Anknüpfungspunkte hat (so leben dort 
zwei ihrer Schwestern und ihre Mutter) und nichts darauf hindeutet, dass die BF im Falle einer Rückkehr in die 
Türkei dort im hohen Maße mit Desintegration zu rechnen hätte. Ebenso steht es der BF frei, sich in der Türkei 
in die Zivilgesellschaft zu integrieren, sodass auch ein Vergleich der Verhältnisse in Österreich verglichen mit 
den Verhältnissen in der Türkei im Rahmen einer Interessensabwägung gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK keine 
gewichtigen Argumente zu Gunsten der privaten Interessen der BF hervorbringt. 
 

Auch der Umstand, dass die BF nach Einreise die österreichische Rechtsordnung grundsätzlich beachtet und 
keine Gesetzesverstöße evident sind, stellt weder eine Stärkung der persönlichen Interessen noch eine 
Schwächung der öffentlichen Interessen dar (VwGH 21.01.1999, Zahl: 98/18/0424). 
 

Ebenso wird durch die wirtschaftlichen Interessen an einer geordneten Zuwanderung und das nur für die Dauer 
des Asylverfahrens erteilte Aufenthaltsrecht, das fremdenpolizeiliche Maßnahmen nach (negativer) Beendigung 
des Asylverfahrens vorhersehbar erscheinen lässt, die Interessensabwägung anders als in jenen Fällen, in 
welchen der Fremde aufgrund eines nach den Bestimmungen des NAG erteilten Aufenthaltstitels 
aufenthaltsberechtigt war, zu Lasten der (abgelehnten) Asylsuchenden beeinflusst (vgl. Feßl/Holzschuster, 
AsylG 2005, Seite 348), weshalb auch die hier genannten wirtschaftlichen Interessen an einer geordneten 
Zuwanderung gegen die Unterlassung der Verfügung der Ausweisung sprechen. 
 

Ebenso kann aus den im Erk. d. VfGH vom 29.September 2007, B 1150/07-9 erörterten Kriterien kein 
gegenteiliger Sachverhalt abgeleitet werden. 
 

Im Rahmen eines Vergleiches mit den Verhältnissen im Herkunftsstaat sind folgende Überlegungen anzustellen: 
 

Die Beschwerdeführerin verbrachte den überwiegenden Teil ihres Lebens in der Türkei, wurde dort sozialisiert 
und spricht die dort vorherrschende türkische Sprache, und war den überwiegenden Teil ihres Lebens in der 
Lage, in der Türkei ihr Leben zu meistern. Es deutet nichts darauf hin, dass es der Beschwerdeführerin im Falle 
einer Rückkehr in deren Herkunftsstaat nicht möglich wäre, sich in die dortige Gesellschaft erneut zu integrieren 
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und neuerlich ihr Leben dort zu meistern. Es ist besonders darauf hinzuweisen, dass die Mutter sowie zwei 
Schwestern der BF in der Türkei leben. Im Gegensatz hierzu ist die Beschwerdeführerin -in Bezug auf ihr 
Lebensalter erst einen relativ kurzen Zeitraum in Österreich aufhältig, hat hier keine qualifizierten 
Anknüpfungspunkte und war im Rahmen der im nunmehrigen erstinstanzlichen Asylverfahren getätigten 
Befragungen auf die Beiziehung eines Dolmetschers angewiesen. 
 

Ebenso kann dem Akteninhalt nicht entnommen werden, dass die Beschwerdeführerin eine dermaßen 
qualifizierte Tätigkeit ausübte bzw. über dermaßen hervorragende Qualifikationen verfügt, dass die Setzung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen in Österreich eine nicht wieder oder nur schwer schließbare Lücke 
hinterließe, wobei hier neuerlich darauf hinzuweisen ist, dass es der Beschwerdeführerin frei steht, sich von der 
Türkei aus um einen Aufenthalt und eine Beschäftigung in Österreich zu bemühen. 
 

Im Rahmen einer Gesamtschau kann daher auch nicht festgestellt werden, dass eine Gegenüberstellung der von 
der Beschwerdeführerin in ihrem Herkunftsstaat vorzufindenden Verhältnissen, mit jenen in Österreich im 
Rahmen einer Interessensabwägung, zu einem Überwiegen der privaten Interessen der Beschwerdeführerin am 
Verbleib in Österreich, gegenüber den öffentlichen Interessen an einem Verlassen des Bundesgebietes führen 
würde. 
 

Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme der Verhängung der Ausweisung ergibt sich aus dem Umstand, dass es 
sich hierbei um das gelindeste fremdenpolizeiliche Mittel (etwa im Vergleich zu den in §§ 60 ff FPG 2005 idgF) 
handelt, welches zur Erreichung des angestrebten Zwecks geeignet erscheint. 
 

Aus den o.a. Erwägungen geht somit hervor, dass der Eingriff in die durch Art. 8 (1) EMRK geschützten Rechte 
der Beschwerdeführerin zulässig ist, weil im Rahmen einer Interessensabwägung gem. Abs. 2 leg. cit. 
festzustellen ist, dass das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Sinne eines 
geordneten Vollzugs des Fremdenwesens, ebenso wie die wirtschaftlichen Interessen an einer geordneten 
Zuwanderung, deutlich den Interessen der Beschwerdeführerin an einem Verbleib im Bundesgebiet überwiegen 
und dieser Eingriff zur Erreichung der genannten Ziele notwendig und darüber hinaus verhältnismäßig ist. 
 

Gemäß § 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 67 d AVG. 
 

Im gegenständlichen Fall konnte der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als 
geklärt erachtet werden, da dieser nach einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren durch die belangte 
Behörde nach schlüssiger Beweiswürdigung festgestellt und dieser in der Beschwerde auch nicht substantiiert 
entgegen getreten wurde. Weder war der Sachverhalt ergänzungsbedürftig noch erschien er in entscheidenden 
Punkten als nicht richtig. Rechtlich relevante und zulässige Neuerungen wurden nicht vorgetragen. 


