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27.05.2009 

Geschäftszahl 

C13 221544-2/2009 

Spruch 

C13 221.544-2/2009/3E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Rosenauer als Einzelrichter über die Beschwerde von Herrn 
XXXX, Staatsangehörigkeit Indien, vertreten durch Rechtsanwalt Mag. Wolfgang AUNER, 8700 Leoben, 
Parkstraße 1/I, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.03.2009, Zahl 09 02.148-EAST OST, zu Recht 
erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs. 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz - AVG und § 10 Asylgesetz 
2005 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

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

1. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

1.1. Der damals noch minderjährige Beschwerdeführer (in der Folge BF) brachte am 31.12.2000 beim 
Bundesasylamt einen Asylantrag ein, der mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, vom 
26.02.2001, Zahl 01 00.002-BAT, gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (in der Folge AsylG 1997) 
abgewiesen wurde. Gleichzeitig wurde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 die Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Indien festgestellt. 
 

1.1.1. Diesen ersten Antrag begründete der BF im Wesentlichen folgendermaßen: 
 

Er hätte seit 4 oder 5 Jahren Probleme mit Terroristen. Diese wären bewaffnet zu ihm nach Hause gekommen, 
hätten Lebensmittel und Bargeld gefordert und ihn und seinen Bruder geschlagen. Welcher Organisation sie 
angehört hätten, wisse der BF nicht, später hätten die Männer auch von ihnen verlangt, an Waffenübungen 
teilzunehmen, was sie jedoch abgelehnt hätten. 1998 hätten indische Soldaten seinen Bruder festgenommen und 
fünf Tage lang befragt und gefoltert, weil er unter Verdacht gestanden wäre, mit den Terroristen 
zusammenzuarbeiten. Er selbst sei aufgrund seines jugendlichen Alters nicht von den Soldaten mitgenommen 
worden, hätte aber Angst vor den ständigen Drohungen der Terroristen gehabt und deshalb Indien verlassen. 
 

1.1.2. Die Behörde führte im genannten Bescheid aus, dass das Vorbringen des BF nicht genügend substantiiert 
sei, der Sachverhalt nur vage geschildert und keine detaillierten Angaben über die Erlebnisse gemacht worden 
wären. Bezüglich der Gefahr, von Soldaten verhaftet und gefoltert zu werden, würden die Angaben des BF im 
Widerspruch zum Gutachten eines Sachverständigen für die aktuelle politische Lage in Indien stehen, aus dem 
hervorgehe, dass nur hochrangige Führungspersonen terroristischer Vereinigungen verfolgt würden. Menschen, 
die Terroristen Unterkunft gewähren würden, würden nicht zu diesem Personenkreis zählen und nicht gesucht 
werden. Insgesamt würden die vor der Behörde getätigten Angaben des BF seine Fluchtgründe als 
unglaubwürdig und realitätsfremd erscheinen lassen. 
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1.1.3. Im Zuge des Verfahrens wurden dem BF weder in seinen Einvernahmen noch im Bescheid aktuelle 
Länderfeststellungen oder oben genanntes Gutachten vorgehalten und ihm somit keine Möglichkeit gegeben, 
dazu Stellung zu nehmen. 
 

1.1.4. Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes brachte der BF Berufung ein, welche mit Bescheid des 
Unabhängigen Bundesasylsenats (UBAS) vom 02.03.2007, GZ. 221.544/0/15E-II/06/01, abgewiesen wurde. 
Dem BF wurde Gelegenheit gegeben, Einsicht in Länderfeststellungen und Gutachten betreffend die Lage in 
Indien zu nehmen und ausreichend dazu Stellung zu nehmen, womit der fehlende Vorhalt der 
Länderfeststellungen im erstbehördlichen Verfahren saniert wurde. 
 

1.2. Am 15.01.2009 wurde durch die Bundespolizeidirektion Wien gemäß § 76 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 
2005 (FPG) die Schubhaft über den BF verhängt, aus der er am 14.04.2009 wiederum entlassen wurde. 
 

1.3. Am 19.02.2009 stellte der BF bei der Erstaufnahmestelle (EAST) Ost einen erneuten Antrag auf 
internationalen Schutz gemäß § 2 Abs. 1 Z 13 Asylgesetz 2005 (in der Folge AsylG 2005). 
 

1.3.1. Befragungen und Einvernahmen im aktuellen Asylverfahren: 
 

1.3.1.1. Bei der Erstbefragung am 19.02.2009 im Polizeianhaltezentrum Hernals gab der BF im Beisein eines 
Dolmetsch für die Sprache Punjabi Folgendes an: 
 

Er sei seit seinem letzten Asylantrag durchgehend in Österreich aufhältig gewesen. Seine damals angegebenen 
Fluchtgründe seien noch immer aktuell, er würde diese jedoch ergänzen wollen. Sein Großvater väterlichseits, 
XXXX, sei ca. 3 bis 4 Jahre vor seiner Ausreise getötet worden. Er sei daraufhin von der Polizei verhört und 
verdächtigt worden, den Mord begangen zu haben. Aus diesem Grund sei er zu seinem mittlerweile verstorbenen 
Onkel geflüchtet und habe sich bei diesem versteckt. Die Polizei habe ihn auch dort gefunden, woraufhin er sich 
in einem Tempel in Amritsar verborgen und dort von 1996 bis 1999 gelebt hätte. Er habe Angst, bei seiner 
Rückkehr nach Indien von der Polizei, die vom Sohn des Bruders des getöteten Großvaters auf ihn gehetzt 
worden wäre, festgenommen und geschlagen zu werden. 
 

1.3.1.2. Bei seiner Einvernahme am 05.03.2009 durch das Bundesasylamt im Polizeianhaltezentrum Hernals im 
Beisein eines Dolmetsch für die Sprache Punjabi gab der BF Folgendes an: 
 

Seine bisher getätigten Angaben würden der Wahrheit entsprechen. Sein Großvater sei 1995 ermordet worden, 
seitdem suche ihn die Polizei. Dies sei ein neuer Fluchtgrund, den er bisher aus Angst, an die indische Polizei 
ausgeliefert zu werden, nicht angegeben hätte. Ein weiterer Fluchtgrund sei die Tatsache, dass die Polizei 
Waffen bei ihm gefunden hätte. Unbekannte hätten ihn gezwungen, sie mit dem Traktor mitzunehmen und 
hätten, nachdem sie vor einer Polizeikontrolle geflüchtet wären, ihre Waffen bei ihm zurückgelassen. Diese hätte 
die Polizei beschlagnahmt, und er hätte vor den Polizisten fliehen müssen. Auch dieser Vorfall hätte sich im 
Jahre 1995 ereignet. 
 

1.3.1.3. Bei einer weiteren Einvernahme am 13.03.2009 durch das Bundesasylamt im Polizeianhaltezentrum 
Hernals im Beisein eines Dolmetsch für die Sprache Punjabi und eines Rechtsberaters machte der BF nach 
erfolgter Rechtsberatung folgende Angaben: 
 

Er würde nochmals wiederholen wollen, dass er fälschlicherweise bei der Polizei in Indien angezeigt worden 
wäre. In Österreich habe er als Zeitungszusteller gearbeitet, spreche aber nur sehr wenig Deutsch. Würde er nach 
Indien zurückkehren, würde ihn sofort die Polizei verhaften. 
 

1.3.2. Mit Schreiben vom 05.03.2009, vom BF nachweislich am selben Tag übernommen, wurde gemäß § 29 
Abs. 3 AsylG 2005 mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, seinen Antrag auf internationalen Schutz wegen 
entschiedener Sache gemäß § 68 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) zurückzuweisen. 
 

1.3.3. Das Bundesasylamt wies mit dem verfahrensgegenständlichen angefochtenen Bescheid vom 19.03.2009, 
Zahl: 09 02.148-EAST OST, vom BF am selben Tag persönlich übernommen, den Antrag auf internationalen 
Schutz vom 19.02.2009 gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurück und wies den BF gemäß § 
10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Indien aus. 
 

Fälschlicherweise ging das Bundesasylamt in der Bescheidbegründung davon aus, dass der BF gegen den 
Bescheid der Erstbehörde vom 26.02.2001 (irrtümlich mit 07.02.2001 bezeichnet), Zahl 01 00.002-BAT, keine 
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Berufung eingebracht hätte. Da dies aber geschehen ist, liegt erst mit Bescheid des UBAS vom 02.03.2007, GZ. 
221.544/0/15E-II/06/01, eine rechtskräftige Entscheidung vor. 
 

Die Erstbehörde führte in ihren Feststellungen im Wesentlichen aus, dass der vorhergehende Asylantrag des BF 
rechtskräftig abgewiesen worden sei und der BF im gegenständlichen Asylverfahren - den Fluchtgrund 
betreffend - keinen neuen Sachverhalt, welcher sich nach Abschluss der vorhergehenden Verfahren ereignet 
hätte, vorgebracht habe. 
 

Beweiswürdigend wurde seitens der belangten Behörde ausgeführt, dass der BF in den Vorverfahren mehrfach 
die Möglichkeit gehabt hätte, seine Fluchtgründe zur Gänze anzuführen. Dem nunmehrigen Vorbringen könne in 
keinster Weise ein glaubhafter Kern zugebilligt werden, es stelle in Wahrheit nur eine Fortsetzung des 
Vorbringens aus dem Erstverfahren dar, welches schon damals unglaubwürdig gewesen sei. Darüber hinaus wäre 
vom BF im gegenständlichen Verfahren kein Sachverhalt angegeben worden, welcher nicht bereits zum 
Zeitpunkt der Entscheidung des Erstverfahrens bestanden hätte und welcher ihm nicht schon damals bekannt 
gewesen wäre. 
 

1.3.4. Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.03.2009 erhob der BF durch seinen Vertreter mit 
Schreiben vom 01.04.2009, bei der Erstbehörde eingelangt am selben Tag, Beschwerde. Darin beantragte er, 
 

der Beschwerde Folge zu geben und den bekämpften Bescheid der belangten Behörde vom 19.03.2009, GZ. 09 
02.148-EAST OST, dahingehend abzuändern, dass dem Antrag auf internationalen Schutz vom 19.02.2009 
stattgegeben wird, 
 

jedenfalls auszusprechen, dass eine Ausweisung nach Indien unzulässig ist, 
 

jedenfalls ein umfassendes Beweisverfahren im Sinne der Anträge in der gegenständlichen Beschwerdeschrift 
aufzunehmen, in eventu 
 

den bekämpften Bescheid aufzuheben und der Erstbehörde die neuerliche Entscheidung nach 
Verfahrensergänzung aufzutragen, 
 

der gegenständlichen Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen und 
 

eine mündliche Beschwerdeverhandlung unter Vorladung des BF und Beiziehung eines länderkundigen 
Sachverständigen anzuberaumen. 
 

In der Beschwerde wurden die Mangelhaftigkeit des Verfahrens, die mangelhafte bzw. unrichtige 
Bescheidbegründung und die unrichtige rechtliche Beurteilung moniert. Es würden nun neue Fluchtgründe 
vorliegen. Der BF hätte offensichtlich bei Einbringung des ersten Asylantrages nicht ausreichend Vertrauen zur 
Behörde gehabt, weshalb er im ursprünglichen Erstverfahren die nunmehr neuen Umstände seiner Flucht aus 
dem Heimatland nicht im Detail vorgebracht hätte. Das Ermittlungsverfahren sei nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt worden, die Ausführungen in der Begründung wären großteils nur sehr allgemein gefasst, und es 
wäre auf den konkreten Einzelfall nur sehr kurz eingegangen worden. Darüber hinaus würde auf einer Seite des 
Bescheides Mazedonien als Herkunftsland des BF genannt werden, was für den BF nicht nachvollziehbar wäre, 
da ja bekanntlich Indien sein Heimatland sei. 
 

1.3.5. Die gegenständliche Beschwerde samt erstbehördlichem Verwaltungsakt langte am 06.04.2009 beim 
Asylgerichtshof ein. 
 

1.4. Beweisaufnahme: 
 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch: 
 

Einsicht in die dem Asylgerichtshof vorliegenden Akten des Bundesasylamtes 
 

Einsicht in den Akt des UBAS betreffend das Vorverfahren 
 

1.5. Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens: 
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Der Asylgerichtshof geht auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem für die 
Entscheidung maßgeblichen Sachverhalt aus: 
 

1.5.1. Zur Person des BF: 
 

Der BF führt den Namen XXXX und ist indischer Staatsangehöriger. Die Identität des BF steht nicht fest und 
wird lediglich zur Individualisierung im Verfahren herangezogen. 
 

Dem BF steht laut eigener Aussage, einschlägigen Abfragen im Fremdeninformationssystem und dem 
vorliegenden Verwaltungsakt in Österreich kein Aufenthaltsrecht außerhalb des Asylrechtes zu. 
 

1.5.2. Seit Abschluss des Erstverfahrens mit Bescheid des UBAS vom 02.03.2007, GZ. 221.544/0/15E-II/06/01, 
rechtskräftig seit 17.07.2007, sind keine maßgeblichen Änderungen des Sachverhaltes oder der im Fall 
anzuwendenden Rechtsvorschriften eingetreten. 
 

2. Rechtliche Beurteilung und Beweiswürdigung: 
 

2.1. Anzuwendendes Recht: 
 

Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, BGBl. I Nr. 
100/2005, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 29/2009) und ist auf die ab diesem Zeitpunkt gestellten Anträge auf 
internationalen Schutz, sohin auch auf den vorliegenden, anzuwenden. 
 

Mit dem Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 4/2008, mit dem unter anderem das 
Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 147/2008) erlassen und das AsylG 2005 und 
das Bundesverfassungsgesetz (B-VG) geändert worden sind, ist der Asylgerichtshof eingerichtet worden. 
 

Gemäß § 15 Abs. 1 AsylGHG wird jede im Asylgerichtshof anfallende Rechtssache dem nach der 
Geschäftsverteilung zuständigen Einzelrichter oder Senat zugewiesen. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem B-VG, dem AsylG 2005 und dem 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG) nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof 
die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 41 Abs. 4 AsylG 2005 kann über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde, der 
diese von Gesetz wegen nicht zukommt (§ 37) oder der diese vom Bundesasylamt aberkannt wurde (§ 38), und 
über Beschwerden gegen zurückweisende Entscheidungen im Zulassungsverfahren der Asylgerichtshof ohne 
Abhaltung einer mündlichen Verhandlung entscheiden. In anderen Verfahren gilt § 67d AVG. 
 

Gemäß § 61 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes, soweit nicht etwas anderes in § 61 Abs. 3 AsylG 2005 vorgesehen ist. 
 

Gemäß § 61 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden gegen 1. 
zurückweisende Bescheide a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4; b) wegen Zuständigkeit eines anderen 
Staates gemäß § 5; c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG, und 2. die mit diesen 
Entscheidungen verbundene Ausweisung. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, - außer in dem im Abs. 2 angeführten Fall - immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der 
Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gemäß § 15 AsylG 2005 hat der Asylwerber am Verfahren nach diesem Bundesgesetz mitzuwirken und 
insbesondere ohne unnötigen Aufschub seinen Antrag zu begründen und alle zur Begründung des Antrags auf 
internationalen Schutz erforderlichen Anhaltspunkte über Nachfrage wahrheitsgemäß darzulegen. 
 

Gemäß § 18 AsylG 2005 hat die Behörde in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen darauf hinzuwirken, 
dass die für die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder lückenhafte Angaben über die zur Begründung 
des Antrages geltend gemachten Umstände vervollständigt, die Bescheinigungsmittel für die Angaben 
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bezeichnet oder die angebotenen Bescheinigungsmittel ergänzt und überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, 
welche zur Begründung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind Bescheinigungsmittel auch 
von Amts wegen beizuschaffen. 
 

2.2. Rechtlich folgt daraus: 
 

2.2.1. Da der gegenständliche Asylantrag am 19.02.2009 gestellt, jedoch nicht zum Verfahren zugelassen wurde, 
da er gemäß § 68 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen wurde, ist er nunmehr nach der Rechtslage 
des AsylG 2005 zu beurteilen, woraus sich die gegenständliche Zuständigkeit zur Entscheidung des erkennenden 
Richters über die vorliegende Beschwerde ergibt. 
 

Im vorliegenden Verfahren liegt eine Beschwerde gegen eine Entscheidung nach § 68 AVG vor, sodass der 
erkennende Richter als Einzelrichter zur Entscheidung zuständig war. 
 

2.2.2. Zur Zurückweisung des Asylantrags wegen entschiedener Sache (Spruchpunkt I. des angefochtenen 
Bescheides): 
 

Gemäß § 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 AVG die 
Abänderung eines der Beschwerde nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, wegen 
entschiedener Sache zurückzuweisen, wenn die Behörde nicht Anlass zu einer Verfügung gemäß § 68 Abs. 2 bis 
4 AVG findet. Diesem ausdrücklichen Begehren auf Abänderung steht ein Ansuchen gleich, das bezweckt, eine 
Sache erneut inhaltlich zu behandeln, die bereits rechtskräftig entschieden ist (VwGH vom 30.09.1994, Zl. 
94/08/0183; VwGH vom 30.05.1995, Zl. 93/08/0207; VwGH vom 09.09.1999, Zl. 97/21/0913; VwGH vom 
07.06.2000, Zl. 99/01/0321). "Entschiedene Sache" im Sinne des § 68 Abs. 1 AVG liegt vor, wenn sich 
gegenüber dem Vorbescheid weder die Rechtslage noch der wesentliche Sachverhalt geändert hat und sich das 
neue Parteibegehren im Wesentlichen mit dem früheren deckt (VwGH vom 09.09.1999, Zl. 97/21/0913; VwGH 
vom 27.09.2000, Zl. 98/12/0057; VwGH vom 25.04.2002, Zl. 2000/07/0235). Einem zweiten Asylantrag, der 
sich auf einen vor Beendigung des Verfahrens über den ersten Asylantrag verwirklichten Sachverhalt stützt, steht 
die Rechtskraft des Vorbescheides entgegen (VwGH vom 10.06.1998, Zl. 96/20/0266). 
 

Dem geänderten Sachverhalt muss nach der ständigen Judikatur des VwGH Entscheidungsrelevanz zukommen 
(vgl. VwGH 15.12.1992, 91/08/0166; ebenso VwGH 16.12.1992, 92/12/0127; 23.11.1993, 91/04/0205; 
26.04.1994, 93/08/0212; 30.01.1995, 94/10/0162). Die Verpflichtung der Behörde zu einer neuen 
Sachentscheidung wird nur durch eine solche Änderung des Sachverhalts bewirkt, die für sich allein oder in 
Verbindung mit anderen Tatsachen den Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als 
maßgebend erachteten Erwägungen eine andere Beurteilung jener Umstände, die seinerzeit den Grund für die 
Abweisung des Parteienbegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann (VwSlg. 
7762 A; VwGH 29.11.1983, 83/07/0274; 21.02.1991, 90/09/0162; 

10.06.1991, 89/10/0078; 04.08.1992, 88/12/0169; 18.03.1994, 94/12/0034; siehe auch VwSlg. 12.511 A, VwGH 
05.05.1960, 1202/58; 

03.12.1990, 90/19/0072). Dabei muss die neue Sachentscheidung - obgleich auch diese Möglichkeit besteht - 
nicht zu einem anderen von der seinerzeitigen Entscheidung abweichenden Ergebnis führen. Die behauptete 
Sachverhaltsänderung muss zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an 
den oben erwähnte positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann (VwGH vom 24.02.2000, Zl. 99/20/0173-
6). 
 

"Sache" des Rechtsmittelverfahrens ist nur die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung, die 
Rechtsmittelbehörde darf demnach nur darüber entscheiden, ob die Vorinstanz den Antrag zu Recht 
zurückgewiesen hat oder nicht. Sie hat daher entweder - falls entschiedene Sache vorliegt - das Rechtsmittel 
abzuweisen oder - falls dies nicht zutrifft - den bekämpften Bescheid ersatzlos zu beheben, dies mit der 
Konsequenz, dass die erstinstanzliche Behörde, gebunden an die Auffassung der Rechtsmittelbehörde, den 
Antrag nicht neuerlich wegen entschiedener Sache zurückweisen darf. Die Rechtsmittelbehörde darf aber über 
den Antrag nicht selbst meritorisch entscheiden (VwGH vom 30.05.1995, Zl. 93/08/0207). 
 

Sache des vorliegenden Beschwerdeverfahrens im Sinne des § 66 Abs. 4 AVG ist somit nur die Frage, ob das 
Bundesasylamt zu Recht den neuerlichen Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 68 Abs. 1 AVG 
zurückgewiesen hat. 
 

Die Prüfung der Fluchtgründe war Gegenstand des vorangegangenen abgeschlossenen Rechtsganges. Im 
Rahmen des dem rechtskräftigen Bescheid des UBAS vom 02.03.2007 vorangegangenen Rechtsganges wurde 
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das Vorbringen des BF zu seinen Fluchtgründen in Hinblick auf dessen Wahrheits- bzw. Glaubhaftigkeitsgehalt 
untersucht und letztlich abschließend beurteilt. 
 

Der BF behauptet im nunmehrigen Rechtsgang, dass seine Fluchtgründe gleich geblieben wären, ein weiterer 
Fluchtgrund, nämlich die Verfolgung durch die Polizei aufgrund eines ungerechtfertigten Mordverdachts gegen 
ihn sei jedoch hinzugekommen. 
 

Wie die Erstbehörde richtig festgestellt hat, liegt im Sinne der dargelegten Rechtslage und der dazu ergangenen 
Judikatur im vorliegenden Fall entschiedene Sache vor. Zum einen geht es um keinen neuen Sachverhalt, 
sondern - nach Angabe des BF - um einen schon vor Ende des rechtskräftig abgeschlossenen Vorverfahrens, ja 
sogar vor seiner Ausreise nach Österreich verwirklichten Sachverhalt. Das Begehren des BF ist dasselbe - es ist 
auf die Gewährung von Asyl (bzw. subsidiären Schutz) gerichtet, und ist - wie die Erstbehörde auch schon im 
Erstverfahren in ihrer umfangreichen Beweiswürdigung zutreffend ausgeführt hat - völlig unsubstantiiert, in 
mehreren Punkten unplausibel und damit unnachvollziehbar und insgesamt unglaubwürdig, und hat daher keinen 
glaubhaften Kern, dem Asylrelevanz zukommt. 
 

Wie die erstinstanzliche Behörde nach beweiswürdigender Auseinandersetzung mit den neuen Angaben des BF 
zutreffend ausgeführt hat, brachte dieser im neuerlichen Asylverfahren keine weiteren asylrelevanten Gründe 
vor, bzw. ergab sich kein neuer objektiver Sachverhalt. Der BF wiederholte großteils seine Behauptungen 
bezüglich Verfolgung durch die Polizei, die ihm Zusammenarbeit mit Terroristen vorwerfen würde. Ergänzend 
gab er an, nun auch wegen Mordverdachts an seinem Großvater und wegen in seinem Traktor von Terroristen 
versteckten Waffen gesucht zu werden. 
 

Hiezu ist auszuführen, dass die vom BF als neu vorgebrachten Fluchtgründe zu seiner im Erstverfahren 
geschilderten Fluchtgeschichte nicht logisch dazupassen. Besonders die zeitlichen Aspekte erscheinen höchst 
unglaubwürdig. So gibt der BF bei seiner Erstbefragung am 19.02.2009 an, aufgrund des Mordverdachts gegen 
ihn von 1996 bis 1999 versteckt in einem Tempel gelebt zu haben. Bei seinen Einvernahmen im Erstverfahren 
sagte er jedoch aus, er hätte in den letzten 4 bis 5 Jahren bis zu seiner Ausreise 1999 zuhause gelebt und wäre 
dort von Terroristen bedroht worden. Auch lässt die Tatsache, dass der BF zum Zeitpunkt der Vorfälle gerade 
einmal ca. 11 bis 12 Jahre alt gewesen sein müsste, weitere Zweifel an den neuen Angaben aufkommen. In 
diesem Alter unter Mord- und Terrorismusverdacht zu geraten und deshalb von der Polizei gesucht zu werden, 
erscheint unrealistisch und passt zum Bild der Unglaubwürdigkeit des BF in seiner Gesamtheit. 
 

Aber auch die Beschwerde enthält kein über bloß unsubstantiierte Behauptungen hinausgehendes konkretes 
Vorbringen bezüglich allfälliger neuer, bisher nicht geltend gemachter Fluchtgründe. Zu der monierten 
Erwähnung Mazedoniens als Heimatland des BF in der Bescheidbegründung ist anzumerken, dass es sich hierbei 
um einen geringfügigen und einmaligen Irrtum der Erstbehörde handelt, der den Bescheid in seiner Gesamtheit 
nicht beeinträchtigt. Aus der umfangreichen Bescheidbegründung war im Kontext mit den Feststellungen 
während des gesamten Verfahrens klar erkennbar, dass die Erstbehörde als Heimatland des BF Indien festgestellt 
hat. Die diesbezüglichen Ausführungen in der Beschwerde waren daher nicht geeignet, zu einer anderen 
Beurteilung der Sachlage zu führen. 
 

Zusammenfassend handelt es sich somit beim nunmehrigen Vorbringen des BF im entscheidungsrelevanten 
Kern um dasselbe Vorbringen, über welches bereits mit Bescheid vom 02.03.2007 rechtskräftig abgesprochen 
wurde; die Rechtskraft dieser Entscheidung steht einer neuerlichen inhaltlichen Entscheidung entgegen. Die 
wiederholte Stellung eines Asylantrages muss als bloßer Versuch des BF gewertet werden, nach 8 Jahren des 
Aufenthaltes in Österreich eine Ausweisung weiter hinauszuzögern und sein beharrliches illegales Verbleiben 
fortzusetzen. 
 

Es liegt daher keine Änderung des Sachverhaltes vor, weshalb das Bundesasylamt zu Recht den Folgeasylantrag 
wegen entschiedener Sache im Sinne des § 68 Abs. 1 AVG als unzulässig zurückgewiesen hat. 
 

2.2.3. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird. 
 

Gemäß Abs. 2 dieser Bestimmung sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 
 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
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2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. 
 

Nach Abs. 3 dieser Bestimmung in der Fassung BGBl. I Nr. 75/2007 ist dann, wenn die Durchführung der 
Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK 
darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

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

Dem BF steht laut eigener Aussage, einschlägigen Abfragen im Fremdeninformationssystem und dem 
vorliegenden Verwaltungsakt in Österreich kein Aufenthaltsrecht außerhalb des Asylrechtes zu. 
 

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

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) bzw. die Europäische Kommission für 
Menschenrechte (EKMR) verlangen zum Vorliegen des Tatbestandes des Art. 8 EMRK das Erfordernis eines 
"effektiven Familienlebens", das sich in der Führung eines gemeinsamen Haushaltes, dem Vorliegen eines 
Abhängigkeitsverhältnisses oder eines speziell engen, tatsächlich gelebten Bandes zu äußern hat (vgl. das Urteil 
Marckx [Ziffer 45] sowie Beschwerde Nr. 1240/86, V. Vereinigtes Königreich, DR 55, Seite 234; hierzu 
ausführlich: Kälin, "Die Bedeutung der EMRK für Asylsuchende und Flüchtlinge: Materialien und Hinweise", 
Mai 1997, Seite 46). 
 

Der BF hat nach eigenen Angaben keine Familienmitglieder in Österreich. Relevante Änderungen seines 
Privatlebens liegen nicht vor. 
 

Der seit dem rechtskräftigen Abschluss des ersten Asylverfahrens erfolgte illegale dauerhafte Aufenthalt in 
Österreich kann im Ergebnis nicht als positive Integration und als ein Recht zum weiteren Verbleiben 
herangezogen werden. Vielmehr ist zu betonen, dass der BF im gegenständlichen Fall keine rechtliche 
Möglichkeit gehabt hätte, sich in Österreich aufzuhalten, wenn er nicht einen zweiten Asylantrag gestellt hätte. 
 

Ein Eingriff in das Privatleben liegt im Falle einer Ausweisung immer vor. Dieser ist allerdings nach dem 
Ergebnis des Ermittlungsverfahrens nicht schwerwiegender als das öffentliche Interesse Österreichs an einer 
Ausweisung. Dies ergibt sich aus einer Gesamtbetrachtung der Integration des BF, der sich seit Anfang 2001 im 
Bundesgebiet aufhält, aber niemals einen anderen als einen vorübergehenden, asylrechtlichen Aufenthaltstitel 
hatte. Der VwGH hat im Erkenntnis vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 festgehalten, dass ein dreijähriger auf 
die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) keine rechtlich relevante 
Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. 
 

Da der BF aber keine Verwandten im Bundesgebiet hat, allfällige freundschaftliche Beziehungen zu einem 
Zeitpunkt eingegangen wurden, an dem er sich seiner prekären aufenthaltsrechtlichen Position bewusst sein 
musste, sowie eine soziale Integration weder behauptet noch mangels Familie zu erkennen war, konnte keine so 
starke Integration erkannt werden, dass das Recht auf Achtung des Privatlebens die öffentlichen Interessen 
überwiegt. 
 

Im vorliegenden Fall sind keine Umstände hervorgekommen, die eine Ausweisung des BF nach Indien als 
unzulässig erscheinen ließen. Insbesondere sind keine Hinweise für eine Unzulässigkeit der Ausweisung im Sinn 
des § 10 Abs. 2 AsylG 2005 ersichtlich, zumal weder ein - nicht auf das AsylG 2005 gestütztes - 
Aufenthaltsrecht aktenkundig ist, noch die Ausweisung eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellt. Darüber 
hinaus liegen auch keine Gründe für einen Durchführungsaufschub gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 2005 vor. 
 

Die den BF betreffende Lage in Indien hat sich überdies seit der erstmaligen Asylantragstellung nicht 
maßgeblich verändert, so dass ausgehend von dem als notorisch anzusehenden Amtswissen nicht von einem 
Rückführungshindernis im Lichte der Art. 2 und 3 EMRK auszugehen ist. 
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Somit war die Beschwerde auch in diesem Punkt abzuweisen. 
 

2.2.4. Eine gesonderte Erwägung bezüglich einer allfälligen Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 
37 Abs. 1 AsylG 2005 konnte angesichts des Spruchinhaltes unterbleiben. 
 

2.2.5. Eine mündliche Verhandlung konnte gemäß § 41 Abs. 4 AsylG 2005 unterbleiben, da der Sachverhalt aus 
der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint und sich insbesondere in der Beschwerde 
kein zusätzlicher Hinweis auf die Notwendigkeit ergeben hat, den maßgeblichen Sachverhalt mit dem BF zu 
erörtern. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


