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Im Namen der Republik 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin MMag. Dr. Maurer-Kober als Vorsitzende und die Richterin Mag. 
Dr. Kirschbaum als Beisitzerin über die Beschwerde der XXXX, StA. Indien, vertreten durch: RA Dr. Martin 
Enthofer, Promenade 16/II, 4020 Linz, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.03.2005, FZ. 04 
17.051-BAL, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7, § 8 Abs. 1 und Abs. 2 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 
101/2003 (AsylG), mit der Maßgabe abgewiesen, dass Spruchpunkt III des angefochtenen Bescheides zu lauten 
hat wie folgt: 
 

"Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wird XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Indien ausgewiesen." 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Die Beschwerdeführerin, eine indische Staatsangehörige, reiste am 24.08.2004 illegal in das österreichische 
Bundesgebiet und stellte am selben Tag den gegenständlichen Asylantrag. In der Folge wurde sie am 27.08.2004 
und am 14.03.2005 vom Bundesasylamt im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die Sprache Punjabi 
niederschriftlich einvernommen. Dabei führte sie als Grund für ihre Asylantragsstellung an, dass sie des Öfteren 
aufgrund ihrer politischen Funktion - von Mitgliedern der Kongress-Partei bedroht worden sei. Da seit 15. 
Jänner 2003 mehrere Parteimitglieder der BSP durch Mitglieder der Kongress-Partei entführt worden und seither 
verschollen seien, habe sie Angst gehabt, dass ihr dasselbe zustoßen würde. Sie wisse auch von einem 
weiblichen Parteimitglied der BSP namens XXXX, welche am 15.01.2004 entführt worden und später getötet 
worden sei. Daher habe sie sich Anfang Mai 2004 entschlossen, zu ihrem Onkel nach Delhi zu fahren und 
danach aus Indien auszureisen. Namen der sie bedrohenden Mitglieder der Kongress-Partei konnte sie nicht 
nennen, ebenso wenig wie eine genaue Adresse oder E-Mail-Adresse des BSP-Büros in XXXX. Ferner gab sie 
an, Anfang Jänner 2002 für 15 bis 16 Tage von der Amritsar-Polizei eingesperrt worden zu sein. Vorbestraft sei 
sie nicht und es bestünden auch keine Such- oder Haftbefehle gegen sie. Personen, zu denen sie in einem 
finanziellen Abhängigkeitsverhältnis bzw. einer besonders engen Beziehung stehe, habe sie in Österreich nicht 
(vgl. AS 25-31). Bei ihrer zweiten Einvernahme am 14.03.2005 gab sie erneut an, dass sie und ihre Freundin 
XXXX und XXXX Mitglied der Bojar Samaj Partei (BSP) gewesen seien und Probleme mit der Kongress-Partei 
und mit der Polizei gehabt hätten. Sie sei seit Jänner 2003 Parteimitglied und seit XXXX oft zu 
Parteiversammlungen gegangen. Seit 2003 sei sie in der Partei aktiv gewesen. XXXX sei in der Folge entführt 
worden; im Mai 2004 habe sie erfahren, dass diese tot sei. Danach sei sie telefonisch mit dem Umbringen durch 
die Gegner ihrer Partei bedroht worden; durch wen konkret, wisse sie nicht. Da die Angehörigen ihrer Partei ihr 
angeraten hätten, wegzugehen, sei sie im Mai 2004 zu ihrem Onkel nach Chandigar gereist, wo sie zwei bis drei 
Monate verblieben sei, bevor sie am 6. August 2004 nach Delhi gereist und von dort aus aus Indien ausgereist 
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sei. In der Folge wurde die Beschwerdeführerin über Wähleranteil, Parteistatus, Ideologie etc. der Partei befragt. 
Diesbezüglich blieb die Beschwerdeführerin äußerst vage. Nach ihrer konkreten Funktion in der Partei erneut 
gefragt, gab die Beschwerdeführerin diesmal an, sie sei eine Sekretärin im Parteibüro ihres Gebietes - XXXX - 
gewesen. Medial in Erscheinung getreten sei sie nicht. Nach der von ihr angegebenen Inhaftierung durch die 
Polizei befragt, gab die Beschwerdeführerin an, dass es im Rahmen einer öffentlichen Versammlung zu einer 
Streiterei zwischen Anhängern der Kongress-Partei und Anhängern ihrer Partei gekommen sei, woraufhin die 
Polizei gekommen sei und sämtliche Streitteilnehmer mitgenommen habe. Als hochrangige Parteivertreter zur 
Polizeistation gekommen seien, habe sie die Polizei auf Kaution freigelassen. Ab April 2004 sei bei ihrem Onkel 
in Chandigar angerufen worden und sie telefonisch mit dem Umbringen bedroht worden. Mit konkreten Fragen 
nach Ram Bharat SINGH (Vorsitzender der BSP) konfrontiert, musste die Beschwerdeführerin passen; bzgl. der 
Frage nach dem Abschneiden der BSP bei den Wahlen 2004 gab sie an, dass die BSP die Wahlen verloren habe. 
Familienangehörige in Österreich habe sie nicht. Die Frage nach irgendwelchen Krankheiten verneinte sie. 
 

2. Das Bundesasylamt, Außenstelle Linz, wies mit Bescheid vom 14.03.2005, FZ. 04 17.051-BAL, den 
Asylantrag der Beschwerdeführerin gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I) und stellte in Spruchpunkt II fest, dass 
die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin nach Indien gemäß § 8 Abs. 1 
AsylG zulässig sei. In Spruchpunkt III wurde die Beschwerdeführerin gemäß § 8 Abs. 2 AsylG "aus dem 
österreichischen Bundesgebiet" ausgewiesen. Begründend führte das Bundesasylamt aus, dass das Vorbringen 
der Beschwerdeführerin nicht zugrunde gelegt wurde, weil es widersprüchlich gewesen sei und die 
Beschwerdeführerin nicht über jenes Allgemein und Detailwissen verfüge, welches ihr zugemutet werden könne, 
wenn sich der von ihr geschilderte Sachverhalt in der von ihr geschilderten Weise abgespielt hätte. 
 

3. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Berufung (in der Folge als "Beschwerde" bezeichnet) eingebracht 
und vorgebracht, das Bundesasylamt habe sich mit dem Fluchtvorbringen der Beschwerdeführerin nur am Rande 
auseinandergesetzt. Ferner seien ihr die Länderfeststellungen zu Bosnien (sic) nicht vorgehalten und sohin die 
Möglichkeit der Stellungnahme genommen worden. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. Zur Person der Beschwerdeführerin: 
 

Die Beschwerdeführerin ist indische Staatsangehörige, ist am 24.08.2004 illegal in das österreichische 
Bundesgebiet eingereist und hat am selben Tag einen Asylantrag gestellt. Nicht festgestellt werden kann, dass 
die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr nach Indien aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmen sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre. 
Ebenfalls nicht festgestellt werden kann, dass die Beschwerdeführerin im Falle ihrer Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Indien in ihrem Recht auf Leben gefährdet, der Folter oder 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde oder von der Todesstrafe 
bedroht wäre. Nicht festgestellt werden kann, dass die Beschwerdeführerin in Indien aufgrund ihrer 
Mitgliedschaft und Funktion im Rahmen der BSP verfolgt worden ist oder mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
ihr eine solche Verfolgung bei ihrer Rückkehr nach Indien drohen würde. Die Familie der Beschwerdeführerin 
lebt in ihrem Heimatort. In Österreich verfügt die Beschwerdeführerin weder über Verwandte noch über sonstige 
familiäre Bindungen. 
 

1.2. Zur relevanten Situation in Indien: 
 

Unter Zugrundelegung der Länderfeststellungen der belangten Behörde zu Indien, welche auf unbedenklichen 
Berichten bzw. seriösen Quellen beruhen, wobei bis zum Entscheidungsdatum des Asylgerichtshofes keine 
entscheidungsmaßgeblichen Änderungen der relevanten Ländersituation bekannt geworden sind, stellt der 
Asylgerichtshof fest, dass sich die Sicherheitslage im Punjab vollkommen stabilisiert hat und die Wahlen 
friedlich verlaufen sind. Das indische Rechtssystem verfügt über ausreichende Instrumente, die ein faires 
Verfahren sicherstellen sollen. Auch die Rechtsanwendung hat sich im Lichte der Entspannung der 
Sicherheitslage im Punjab gebessert; die Gerichte in Indien sind sehr auf ihre Unabhängigkeit bedacht. Der 
Polizeiapparat im Punjab agiert heute grundsätzlich aufgrund der Gesetze im rechtstaatlichen Sinn und werden 
auch Ermittlungen, Zeugeneinvernahmen und Sanktionen aufgrund der geltenden Gesetzeslage durchgeführt. 
Gegen Sicherheitskräfte und Polizeioffiziere, welche sich in den Unruhejahren bis Anfang der 90er-Jahre 
Menschenrechtsverstöße schuldig gemacht haben, wurden Ermittlungen geführt und Verurteilungen 
ausgesprochen. Der Punjab kann somit als sicher angesehen werden. Frauen werden zwar in der indischen 
Gesellschaft teilweise benachteiligt, von einer geschlechtsspezifischen Verfolgung kann aber nicht ausgegangen 
werden. Die Grundversorgung in Indien ist prinzipiell gesichert. Mit Ausnahme von exponierten High-Profile-
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Verdächtigen, welche auf einer landesweiten Suchliste stehen, ist es vor dem Hintergrund der in Indien 
herrschenden Niederlassungsfreiheit und aufgrund des Fehlens eines Meldewesens solchen Personen möglich, 
unterzutauchen und jahrelang unerkannt zu leben. Die Schaffung einer Existenzgrundlage hängt sehr stark von 
der körperlichen Leistungsfähigkeit und individuellen Fähigkeiten sowie der körperlichen Verfassung ab und 
können durch Unterstützung aus dem Verwandtschaftskreis deutlich erhöht werden. Der indische Staat ist 
grundsätzlich willens und fähig gegen Angriffe von Dritten vorzugehen; dies gilt auch für politisch motivierte 
Angriffe. 
 

Zur BSP: 
 

Die BSP wurde im Jahr 1984 gegründet und konnte sich vor allem in den nordindischen Bundesstaaten 
etablieren. Ihre Ideologie basiert auf dem Argument, dass die Mehrheit vom exklusiven Kreis der Oberschicht 
unterdrückt wird. Die BSP ist eine legale Partei, welche bei den Nationalwahlen im Jahre 2004 ca. 25 % an 
Stimmen dazu gewann (von 4,17 % auf 5,35 %). Im indischen Unterhaus ist die Partei mit 19 Sitzen vertreten. 
Es deutet nichts darauf hin, dass die Anhänger der Partei einer landesweiten Gruppenverfolgung ausgesetzt sind. 
Im April 2004 fiel der Parteichef, Ram BHARAT SINGH, einem Schussattentat zum Opfer; zur Ausforschung 
der Täter wurden polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Soweit es tatsächlich zu Anfeindungen 
zwischen einzelnen Mitgliedern verschiedener Parteien kommt, deutet nichts darauf hin, dass solche 
Anfeindungen über ein regionales Ausmaß hinausgehen. Sollte somit ein Mitglied der BSP auf regionaler Ebene 
seitens Mitgliedern der Kongress-Partei Repressalien ausgesetzt sein, kann nicht von einer Verfolgung durch die 
Kongress-Partei im gesamten indischen Staatsverband ausgegangen werden. 
 

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die Feststellungen zur Person, zu den familiären Bindungen der Beschwerdeführerin und zu ihren 
Fluchtgründen ergeben sich aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihren beiden Einvernahmen vor dem 
Bundesasylamt, welches hinsichtlich dieser Feststellungen weitgehend widerspruchsfrei und daher glaubwürdig 
ist. 
 

Die Angaben der Beschwerdeführerin zu ihrer Bedrohungssituation - Bedrohung ihres Lebens durch Mitglieder 
der Kongress-Partei wegen ihrer Mitgliedschaft und Funktion in der BSP - konnten nicht zugrunde gelegt 
werden, weil die Beschwerdeführerin einerseits teilweise gravierende Widersprüche in ihrem Vorbringen 
aufwies sowie andererseits massive Wissenslücken betreffend die Partei, für welche sie angeblich aktiv gewesen 
sei. Schließlich vermochte die Beschwerdeführerin auch die sie betreffende Bedrohungssituation nicht weiter zu 
konkretisieren. So hat die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Einvernahme am 27.08.2004 angegeben, bereits 
seit XXXX Mitglied der BSP gewesen zu sein und in der Partei die Funktion einer von Parteimitgliedern 
gewählten innegehabt zu haben. Dagegen gab sie in ihrer Einvernahme am 14.03.2005 an, erst seit Jänner 2003 
aktives Mitglied der Partei gewesen zu sein - dagegen seit XXXX zu Parteiversammlungen hingegangen zu sein 
und in der Partei lediglich als Sekretärin gearbeitet zu haben. Nähere Angaben zu der Partei und ihrem 
Arbeitsplatz vermochte sie nicht zu machen. So konnte sie weder eine Adresse ihres angeblichen Büros oder 
Kontaktdaten ihres Büros angeben (vgl. Einvernahme 27.08.2004), noch konnte sie über Wähleranteile, 
Ideologie oder Vertretungsstatus der BSP im Nationalparlament konkret Auskunft geben, kannte den 
Parteiführer der BSP nicht und gab auf die Frage auf den Wahlausgang 2004 an, dass die BSP die Wahl verloren 
habe, während diese tatsächlich einen großen Stimmzuwachs von 25 % verzeichnen konnte. Mit diesen 
Widersprüchen konfrontiert, vermochte die Beschwerdeführerin keine nachvollziehbaren Erklärungen 
anzuführen (vgl. AS 43). 
 

Auch hinsichtlich ihrer Angaben zu ihrer angeblichen Inhaftierung durch die Polizei blieb die 
Beschwerdeführerin widersprüchlich. Hatte sie bei ihrer Einvernahme am 27.08.2004 noch angegeben, dass sie 
Anfang Jänner 2002 für 15 bis 16 Tage bei einer Polizeistation inhaftiert worden sei, gab sie dagegen bei ihrer 
Einvernahme am 14.03.2005 an, im Jänner oder Februar 2004 lediglich im Zuge einer Veranstaltung 
mitgenommen worden zu sein und am gleichen Tag noch auf Kaution freigelassen worden zu sein; weitere 
Übergriffe oder Inhaftierungen stellte sie in Abrede. Der Asylgerichtshof geht daher davon aus, dass die 
Angaben der Beschwerdeführerin zu ihren Aktivitäten im Rahmen der BSP und ihrer Funktion im Rahmen der 
BSP sowie zu ihrer angeblichen Inhaftierung durch die Polizei nicht den Tatsachen entsprechen. Damit kann 
aber auch nicht abgeleitet werden, inwiefern die Beschwerdeführerin durch die etwaige Entführung von BSP-
Mitgliedern selbst tatsächlich betroffen sein soll. Ebenso scheint die von der Beschwerdeführerin angeführte 
Angst vor Übergriffen von Angehörigen der Kongress-Partei einer weiteren konkreten Grundlage zu entbehren, 
zumal die Beschwerdeführerin auch nach ihren eigenen Angaben lediglich telefonisch über ihren Onkel bedroht 
worden sei, es aber niemals zu konkreten Übergriffen, Nachstellungen oder Ähnlichem gekommen sei. Zudem 
wird darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführerin die Möglichkeit offen gestanden wäre, durch 
Niederlassung in einem anderen Landesteil Indiens, beispielsweise in New Delhi, etwaigen regionalen 
Nachstellungen durch Mitglieder der Kongress-Partei, sofern man dieses Vorbringen tatsächlich zugrunde legen 



 Asylgerichtshof 11.02.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 8 

würde, zu entgehen. Vor dem Hintergrund des festgestellten Sachverhalts kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Beschwerdeführerin dadurch in eine ihr unzumutbare Lage gekommen wäre, durch die sie in 
ihren Rechten nach Artikel 3 EMRK verletzt wäre. 
 

2.2. Die Feststellungen zur Situation in Indien stützen sich auf die zitierten Quellen, welche der 
Beschwerdeführerin im Rahmen des Verwaltungsverfahrens vorgehalten wurden und schließlich auch im Wege 
des angefochtenen Bescheides zu Gehör gebracht wurden. Dabei handelt es sich in erster Linie um 
Informationen der österreichischen Botschaft in New Delhi, des deutschen auswärtigen Amtes, des deutschen 
Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, des UNHCR, des Sachverständigen Mag. Brüser, 
der ua. in München und Wien Indologie sowie in Indien Sanskrit und Hindi studiert und Journalist in Wien ist. 
Mag. Brüser verfolgt genauestens die indischen Medien, reist regelmäßig nach Indien und besitzt dort gute 
Kontakte. Angesichts der Seriosität der genannten Quellen und der Plausibilität der Aussagen des 
Sachverständigen besteht für den Asylgerichtshof kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. 
Den Länderfeststellungen wurde auch im Rahmen der Beschwerdeschrift nicht konkret entgegengetreten. 
Zwischenzeitlich erfolgte entscheidungsmaßgebliche Änderungen der relevanten Ländersituation sind ebenfalls 
keine bekannt geworden. 
 

3. Rechtlich ergibt sich daraus Folgendes: 
 

3.1. Gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG idgF 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 Begriffes "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

3.2. Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. Das gegenständliche Verfahren ist somit nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) zu führen. § 44 AsylG 
1997 gilt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt 
werden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der jeweils geltenden Fassung 
geführt. 
 

Da der im Beschwerdefall zu beurteilende Asylantrag nach dem 01.05.2004 gestellt wurde, wird das 
gegenständliche Beschwerdeverfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF 
BGBl. Nr. 101/2003 geführt. 
 

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

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. VwGH vom 
22.12.1999, Zl. 99/01/0334; vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 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. 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die 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 bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit 
einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. 
VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; vom 25.01.2003, Zl. 2001/20/0011). Für eine "wohlbegründete 
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Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist 
vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (vgl. VwGH vom 26.02.1997, 
Zl. 95/01/0454; vom 09.04.1997, Zl. 95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor 
Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH vom 18.04.1996, Zl. 95/20/0239; vom 
16.02.2000, Zl. 99/01/0097), sondern erfordert eine Prognose. 
 

Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(vgl. VwGH vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, 
dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes 
befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes 
zurechenbar sein (vgl. VwGH vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183; vom 18.02.1999, Zl. 98/20/0468). Relevant kann 
aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf 
diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; vom 
19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

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

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH vom 28.03.1995, Zl. 
95/19/0041; VwGH vom 27.06.1995, Zl. 94/20/0836; VwGH vom 23.07.1999, Zl. 99/20/0208; VwGH vom 
21.09.2000, Zl. 99/20/0373; VwGH vom 26.02.2002, Zl. 99/20/0509 mwN; VwGH vom 12.09.2002, Zl. 
99/20/0505 sowie VwGH vom 17.09.2003, Zl. 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann 
relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch 
dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu 
unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen 
Organen gesetzt - asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur 
Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der 
Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (vgl. VwGH vom 22.03.2003, Zl. 99/01/0256 mwN). 
 

Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht - unter dem Fehlen einer solchen ist 
nicht zu "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine 
Staatsgewalt besteht" (vgl. VwGH vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der von 
dritter Seite (aus den in der GFK genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - 
asylrelevante Intensität erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten hat (vgl. VwGH vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, "The Refugee in 
International Law² [1996] 73; weiters VwGH vom 26.02.2002, Zl. 99/20/0509 mwN sowie VwGH vom 
20.09.2004, Zl. 2001/20/0430). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er auf Grund 
staatlicher Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm dieser 
Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit auf Grund einer Verfolgung droht, die von anderen ausgeht und die 
vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. In diesem Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu 
verstehen, dass der Herkunftsstaat "nicht gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (vgl. VwGH 
vom 26.02.2002, Zl. 99/20/0509). In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf 
seine wohlbegründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 
vom 22.03.2000, Zl. 99/01/0256). 
 

Das Bundesasylamt hat nach der Durchführung eines mängelfreien, ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens in 
der Begründung des bekämpften Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der 
Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage hinsichtlich 
der behaupteten Flüchtlingseigenschaft klar und übersichtlich zusammengefasst und den rechtlich maßgeblichen 
Sachverhalt in völlig ausreichender Weise erhoben. 
 

Das Bundesasylamt kam aufgrund schlüssiger Beweiswürdigung zum Ergebnis, dass der vorgebrachte 
Fluchtgrund der Beschwerdeführerin als nicht glaubwürdig zu qualifizieren ist, da das Vorbringen 
widersprüchlich und nicht detailliert genug gewesen sei, um den Anforderungen an die Schilderung eines 
tatsächlich erlebten Sachverhalt zu genügen. Insbesondere wurde ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin zu 
wenig Allgemeinwissen über die BSP habe, was mit der von ihr behaupteten Rolle in dieser Partei nicht in 
Einklang zu bringen sei. Selbst wenn man von der Glaubwürdigkeit des Vorbringens ausgehen würde, deute 
nichts darauf hin, dass der indische Staat nicht willens bzw. fähig gewesen sei, ihr Schutz zu gewähren. Ferner 
liege auch eine innerstaatliche Fluchtalternative vor. 
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3.5. Aus Sicht des Asylgerichtshofes ist ebenfalls dem festgestellten Sachverhalt nicht zu entnehmen, dass der 
Beschwerdeführerin mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Verfolgung in ganz Indien droht. Die 
Beschwerdeführerin wird weder von der Polizei gesucht, noch gibt es einen Haftbefehl gegen sie. Ihr gesamtes 
Vorbringen hinsichtlich zu ihrer Bedrohungssituation ist derart unglaubwürdig, dass es der gegenständlichen 
Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden kann. Selbst wenn man das Vorbringen der Beschwerdeführerin 
zugrunde legen würde, hätte die Beschwerdeführerin jedenfalls die Möglichkeit gehabt, sich in einem anderen 
Landesteil Indiens niederzulassen, ohne dass von einer wirtschaftlichen Existenzgefährdung in asyl- bzw. für 
einen subsidiären Schutz relevantem Ausmaß auszugehen sei. Auch wenn die Menschenrechtslage in Indien, 
insbesondere was die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden betrifft, von Unrechtmäßigkeiten gekennzeichnet ist, 
ergibt sich daraus dennoch keine die Beschwerdeführerin konkret betreffende Gefahr. Die Beschwerdeführerin 
läuft auch im Falle einer Rückkehr nach Indien dort möglicherweise Gefahr Opfer nicht zielgerichteter, sondern 
willkürlicher Misshandlung zu werden, doch ist wie aus den Feststellungen hervorgeht, die diesbezügliche 
Wahrscheinlichkeit gering. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass sich im konkreten Fall der 
Beschwerdeführerin das allgemeine Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung verwirklichen könnte. 
Abschließend ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin auch im Rahmen der Einreisekontrollen selbst nicht 
mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit behördlichen Übergriffen ausgesetzt wäre sowie, dass sie allein wegen der 
Asylantragsstellung keine Repressionen zu befürchten hat. 
 

In der Beschwerde wird lediglich ein allgemeines Vorbringen erstattet; insbesondere wird kein neuer Sachverhalt 
vorgebracht und der Beweiswürdigung der Behörde auch kein einziges konkretes Argument entgegengesetzt, 
sodass nicht von einer substantiierten Bekämpfung der Beweiswürdigung ausgegangen werden könnte. Zum 
Beschwerdevorbringen, der angefochtene Bescheid habe sich nicht mit dem individuellen Vorbringen der 
Beschwerdeführerin auseinandergesetzt, ist anzumerken, dass dies im Rahmen der Beweiswürdigung sehr wohl 
geschehen ist (vgl. AS 20 bis AS 23 des angefochtenen Bescheides). Ferner entspricht das Vorbringen in der 
Beschwerde, der Beschwerdeführerin seien die Länderfeststellungen zu Indien nicht vorgehalten worden, 
ebenfalls nicht den Tatsachen. Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 14.03.2005 wurde der 
Beschwerdeführerin das Amtswissen der Behörde zur allgemeinen Lage in Indien vorgehalten und ihr die 
Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt (vgl. AS 43). 
 

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

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

Artikel 2 EMRK und des 6. Zusatzprotokolls zur EMRK verfassungsgesetzlich normierten Rechte ist - unter 
Einbeziehung von 

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

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

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

Wie bereits oben ausgeführt, gelang es der Beschwerdeführerin nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK 
darzutun, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen bleibt, ob im 
vorliegenden Fall stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass die Beschwerdeführerin Gefahr liefe, in 
Indien einer Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG unterworfen zu werden. Dafür haben sich aber vor dem 
Hintergrund des festgestellten Sachverhalts keine Anhaltspunkte ergeben. 
 

Es besteht kein Hinweis auf derartige Umstände, die eine Abschiebung unzulässig machen könnten. Die 
Beschwerdeführerin hat auch keinen auf ihre Person bezogenen Umstand behauptet, der ein 
Abschiebungshindernis bilden könnte. 
 

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland in eine 
ausweglose Lebenssituation geraten könnte, zumal sie zumindest über eine Grundschulausbildung verfügt. 
Selbst wenn sie außerhalb ihres Heimatdorfes über kein soziales Netzwerk verfügt, ist es ihr zumutbar, sich 
anderweitig niederzulassen und zu arbeiten, zumal es sich bei der Beschwerdeführerin um eine gesunde und 
arbeitsfähige junge Frau ohne Sorgepflichten mit zumindest einer Grundschulausbildung handelt. Auch die 
Stellung eines Asylantrages zieht keine nachteiligen Konsequenzen für eine abgewiesene Asylwerberin aus 
Indien im Falle ihrer Rückkehr in ihr Heimatland nach sich. 
 

Aus der allgemeinen politischen und menschenrechtlichen Situation in Indien lässt sich ebenfalls keine - die 
Beschwerdeführerin betreffende - Gefahr im Sinne des Art. 3 EMRK ableiten. 
 

3.7. Zu Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides: 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen und hat die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 
ergeben, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist, hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 2 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 diesen Bescheid mit der 
Ausweisung zu verbinden. 
 

Da das Asylverfahren für den Beschwerdeführer negativ entschieden worden ist, liegt kein Aufenthaltstitel und 
sohin kein rechtmäßiger Aufenthalt nach dem Asylgesetz vor. Da auch kein sonstiger Aufenthaltstitel vorliegt, 
ergibt sich der rechtswidrige Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet. Zur Beendigung des 
rechtswidrigen Aufenthalts ist daher grundsätzlich eine Ausweisung geboten. 
 

Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme ist zu prüfen, ob die Ausweisung einen Eingriff 
in das Privat- oder Familienleben des Beschwerdeführers darstellt (Art. 8 Abs. 1 EMRK). Das Recht auf 
Achtung des Familienlebens schützt das Zusammenleben der Familie und umfasst alle durch 
Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen Familienmitglieder, die effektiv 
zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern auch dann, wenn diese nicht zusammenleben. 
 

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 
Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
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Gemäß Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, welche die Einreise und den 
Aufenthalt von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
ein hoher Stellenwert zu (vgl. VwGH vom 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251 u.a.). Ferner hat der 
Verwaltungsgerichtshof festgestellt, dass 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 würde, was eine 
Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (vgl. VwGH vom 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
 

Der Beschwerdeführer hat - seinen eigenen Angaben zufolge - keinen Familienbezug zu einem österreichischen 
Staatsangehörigen oder einem dauerhaft aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich und auch keine sonstigen 
privaten Interessen an einem Aufenthalt in Österreich. Ferner ist er illegal in das Bundesgebiet eingereist. Da 
auch aus dem Verhalten des Beschwerdeführers nicht geschlossen werden kann, dass Ausreisewilligkeit vorliegt, 
kann der illegale Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet nur durch eine Ausweisung beendet 
werden. 
 

3.3.2. Das Bundesasylamt ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Ausweisung der Berufungswerberin diese 
nicht in ihrem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) verletzt, zumal im Verfahren 
nicht hervorgekommen ist, dass die Beschwerdeführerin mit einem österreichischen Staatsangehörigen oder 
einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich ein Familienleben iSd Art. 8 Abs. 1 EMRK führt. 
Daher hat das Bundesasylamt sie zu Recht - zielstaatsbezogen - aus Österreich ausgewiesen. 
 

Zur Korrektur von Spruchpunkt III des angefochtenen Bescheides im Spruch des gegenständlichen 
Erkenntnisses wird auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. u.a. VwGH vom 17.10.2006, Zl. 
2005/20/0223-7) verwiesen, demgemäß die Ausweisung eines Asylwerbers nur mit Einschränkung auf den 
Herkunftsstaat ausgesprochen werden kann. Auch im Zuge des letzten Kontakts seitens des Asylgerichtshofes 
mit dem rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführerin am 27.10.2008 vor dem Hintergrund, dass die 
Beschwerdeführerin keine aktuelle Adresse bekannt gegeben hat und eine solche auch ihrem rechtsfreundlichen 
Vertreter nicht bekannt war, hat dieser keinerlei Anhaltspunkte dafür vorgebracht, welche den Schluss zuließen, 
dass im Falle einer Ausweisung auf unzulässige Weise im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK in das Privatleben der 
Beschwerdeführerin eingegriffen würde. 
 

4. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof konnte unterbleiben, da der 
maßgebende Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als geklärt anzusehen war, und 
sich in der Beschwerde kein zusätzlicher Hinweis auf die Notwendigkeit ergab, den maßgeblichen Sachverhalt 
mit der Beschwerdeführerin nochmals zu erörtern (§ 41 Abs. 7 AsylG idF BGBl I Nr. 2008/4 iVm § 73 Abs. 5 
AsylG idF BGBl I Nr. 2008/4). 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes galt der Sachverhalt im Verfahren vor dem Unabhängigen 
Bundesasylsenat im Sinne dieser Bestimmung dann als aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung als 
geklärt, "wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und schlüssiger 
Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in der Berufung kein dem Ergebnis des 
Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder darüber hinaus gehender Sachverhalt - 
erstmalig und mangels Bestehens eines Neuerungsverbotes zulässigerweise - neu und in konkreter Weise 
behauptet wird" (vgl. VwGH vom 11.11.1998, Zl. 98/01/0308 u.a.). Dies wird wohl auch auf die 
Beschwerdefälle vor dem nunmehrigen Asylgerichtshof anzuwenden sein. 
 

5. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


