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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.05.2009 

Geschäftszahl 

C14 236718-2/2009 

Spruch 

C14 236718-2/2009/2E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Neumann als Einzelrichterin über die Beschwerde von Herrn 
XXXX alias XXXX alias XXXX, Staatsangehörigkeit Indien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
11.04.2009, Zahl: 09 03.073-EAST OST, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs. 1 AVG und § 10 AsylG 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 Beschwerdeführer (in der Folge BF) reiste am 15.09.2002 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 
17.09.2002 unter dem Namen XXXX beim Bundesasylamt einen Asylantrag, der mit Bescheid des 
Bundesasylamtes, Außenstelle Wien, vom 10.04.2003, Zahl: 02 26.522-BAW, 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 und seine Eltern hätten Schwierigkeiten mit Terroristen. Diese hätten ihn für ihre Gruppierung rekrutieren 
und zum Übertritt zum moslemischen Glauben zwingen wollen. Er hätte sich vor diesen Leuten gefürchtet und 
deshalb auf Anraten seiner Eltern Indien verlassen. Er könne auch nicht an einem anderen Ort in Indien leben, da 
die Terroristen seine Eltern foltern würden, um seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Darüber hinaus gebe es 
auch in anderen Landesteilen Indiens Terroristen. 
 

1.1.2. In der Begründung des genannten Bescheides traf die Erstbehörde Feststellungen zur Person des BF, zu 
seinen Fluchtgründen, zu seiner Situation im Fall der Rückkehr, zu seinem Privat- und Familienleben, zur Lage 
im Herkunftsland - darunter zur Menschenrechtslage und zum politischen System. 
 

Beweiswürdigend führte sie aus, dass nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens das Vorbringen des BF 
nicht glaubwürdig erscheine. Die Schilderungen wären wenig detailreich und oberflächlich gewesen. Es gäbe 
keine Hinweise dafür, dass er in Indien von privater oder staatlicher Seite einer Verfolgung ausgesetzt wäre. Die 
Angaben des BF würden nicht mit dem Amtswissen der Erstbehörde und der allgemeinen Lebenserfahrung 
übereinstimmen, eine innerstaatliche Fluchtalternative sei jedenfalls gegeben. 
 

1.1.3. Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes brachte der BF Berufung ein, welche mit Bescheid des 
Unabhängigen Bundesasylsenats (UBAS) vom 13.05.2003, Zahl: 236.718/0-XI/38/03, abgewiesen wurde. 
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1.1.4. Gegen den Bescheid des UBAS erhob der BF Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH), 
welcher mit Beschluss vom 14.12.2004, Zahl: 2003/20/0332-7, die Behandlung der Beschwerde ablehnte. 
 

1.2. Am 02.02.2005 brachte der BF einen weiteren Asylantrag ein, der mit Bescheid des Bundesasylamtes, 
Erstaufnahmestelle (EAST) Ost, vom 18.02.2005, Zahl: 05 00.675-EAST OST, gemäß § 68 Abs. 1 AVG 
zurückgewiesen wurde. 
 

1.2.1. Diesen zweiten Asylantrag begründete der BF im Wesentlichen damit, dass er weiterhin Probleme in 
Indien hätte und nicht zurückkehren könne. Die Terroristen, die Kontakte zur Babar Khalsa Gruppe hätten, 
würden ihn immer noch suchen. Sie würden von seinen Eltern entweder seine Auslieferung oder als Ersatz 
2.000.000 Rupien verlangen. Dieses Geld habe er nicht, deshalb könne er nicht in seine Heimat zurück. 
 

1.3. Am 12.03.2009 stellte der BF im Stande der Schubhaft im Polizeianhaltezentrum Hernals einen erneuten 
Antrag auf internationalen Schutz im Sinne des § 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 12.03.2009 im Polizeianhaltezentrum Hernals gab der BF im Beisein eines 
Dolmetsch für die Sprache Hindi Folgendes an: 
 

Er sei seit seinem letzten Asylantrag durchgehend in Österreich aufhältig gewesen. Seine damals angegebenen 
Fluchtgründe seien noch immer aktuell, die Terroristen würden noch nach ihm suchen. Obwohl seine Eltern nach 
XXXX umgezogen wären, hätten die Terroristen sie gefunden und nach ihm gefragt. Auch hätte es ein 
Bombenattentat muslimischer Extremisten in Bombay gegeben, woraufhin ihm seine Eltern geraten hätten, nicht 
nach Indien zurückzukehren. 
 

1.3.1.2. Bei seiner Einvernahme am 25.03.2009 durch das Bundesasylamt im Polizeianhaltezentrum Hernals im 
Beisein eines Dolmetsch für die Sprache Hindi gab der BF zusammengefasst an, dass seine Fluchtgründe aus 
dem Erstverfahren noch immer aufrecht und aktuell seien, die unbekannten Personen würden noch immer nach 
ihm suchen. 
 

1.3.1.3. Bei einer weiteren Einvernahme am 08.04.2009 durch das Bundesasylamt im Polizeianhaltezentrum 
Hernals im Beisein eines Dolmetsch für die Sprache Hindi und eines Rechtsberaters machte der BF nach 
erfolgter Rechtsberatung folgende Angaben: 
 

Er lebe friedlich hier in Österreich und würde nicht nach Indien zurückkehren wollen. Er sei Mitglied bei einem 
hinduistischen Verein und Greenpeace, spreche ein wenig Deutsch und arbeite seit 6 Jahren als 
Zeitungszusteller. Er sei hierher gekommen, um sein Leben zu retten. 
 

1.3.2. Mit Schreiben vom 25.03.2009, dem BF (unter Verweigerung der Unterschriftsleistung) am selben Tag 
zur Kenntnis gebracht, wurde gemäß § 29 Abs. 3 AsylG 2005 mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, seinen Antrag auf 
internationalen Schutz wegen entschiedener Sache gemäß § 68 AVG zurückzuweisen. 
 

1.3.3. Das Bundesasylamt wies mit dem verfahrensgegenständlichen angefochtenen Bescheid vom 11.04.2009, 
Zahl: 09 03.073-EAST OST, vom BF am selben Tag persönlich übernommen, den Antrag auf internationalen 
Schutz vom 12.03.2009 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. 
 

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 hätte. 
 

Beweiswürdigend wurde seitens der belangten Behörde ausgeführt, dass das nunmehrige Vorbringen nur eine 
Wiederholung des Vorbringens aus dem Erstverfahren darstelle. Es 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 11.04.2009 erhob der BF mit Schreiben vom 27.04.2009, 
bei der Erstbehörde per Telefax eingelangt am selben Tag, Beschwerde. Darin beantragte er, 
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eine Ergänzung des Ermittlungsverfahrens aufgrund der Mangelhaftigkeit des Verfahrens anzuordnen, 
 

eine mündliche Verhandlung durchzuführen, 
 

ihn zum inhaltlichen Verfahren in Österreich zuzulassen und 
 

seiner Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. 
 

Der BF monierte in der Beschwerde die Mangelhaftigkeit des Verfahrens und die Rechtswidrigkeit des Inhalts. 
Gemäß § 28 Abs. 2 AsylG 2005 sei ein Antrag auf internationalen Schutz zuzulassen, wenn nicht binnen einer 
Frist von 20 Tagen eine zurückweisende Entscheidung getroffen werde, eine Verlängerung dieser Frist gäbe es 
nur im Falle von Dublin II-Konsultationen. Da er seinen Asylantrag am 12.03.2009 gestellt und die Behörde erst 
am 11.04.2009 gegenständliche zurückweisende Entscheidung getroffen hätte, sei Mangelhaftigkeit des 
Verfahrens aufgrund von Fristüberschreitung gegeben und das Verfahren daher zuzulassen. 
 

1.3.5. Die gegenständliche Beschwerde samt erstbehördlichem Verwaltungsakt langte am 04.05.2009 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: 
 

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 alias XXXX alias 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 13.05.2003, Zahl: 236.718/0-XI/38/03, 
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. 
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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 
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 12.03.2009 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). 
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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 
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 zum wiederholten Male, dass seine Fluchtgründe gleich 
geblieben wären. 
 

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. Im Gegenteil, der BF wiederholte einzig und allein seine 
Behauptungen bezüglich Verfolgung durch ihm unbekannte Personen, wie er es schon in zahlreichen 
Einvernahmen zuvor getan hatte. Der BF hatte bereits in seinen drei vorhergehenden Verfahren ausreichend 
Gelegenheit, der Wahrheit entsprechende Angaben zu machen und alle Fluchtgründe anzugeben. 
 

Aber auch die Beschwerde enthält kein konkretes Vorbringen bezüglich allfälliger neuer, bisher nicht geltend 
gemachter Fluchtgründe. 
 

Zu der in der Beschwerde monierten Fristüberschreitung ist auszuführen, dass die Erstbehörde innerhalb der in § 
28 Abs. 2 AsylG 2005 genannten 20-tägigen Frist dem BF gemäß § 29 Abs. 3 Z 4 AsylG 2005 mit 
Verfahrensanordnung (§ 63 Abs.2 AVG) ordnungsgemäß mitgeteilt hat, zu beabsichtigen, seinen Antrag auf 
internationalen Schutz aufgrund des § 68 Abs. 1 AVG zurückweisen. Bringt der BF in seiner Beschwerde vor, 
die zurückweisende Entscheidung sei entgegen § 28 Abs. 2 AsylG 2005 ergangen und sein Verfahren deshalb 
wegen Mangelhaftigkeit infolge von Fristüberschreitung zuzulassen, wird auf § 28 Abs. 1 AsylG 2005 
verwiesen, der besagt, dass auch eine Zulassung einer späteren Zurückweisung nicht entgegensteht. 
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Selbst wenn nämlich, wie moniert, die in § 28 Abs. 2 erster Satz AsylG 2005 normierte Frist nicht eingehalten 
worden sein sollte, steht dies einer Zurückweisungsentscheidung des Bundesasylamtes nicht entgegen. Der 
UBAS hat dazu bereits im Bescheid vom 21.06.2007, Zl. 236.449-2/3E-X/47/07, Folgendes ausgeführt: 
 

"Der Berufungswerber brachte seinen Antrag am 12.03.2007 ein, als er beim Bundesasylamt eine Ladung für 
den 15.03.2007 übernahm - von diesem Antragsdatum geht auch der Spruch des angefochtenen Bescheides aus -, 
die 20-Tage-Frist des § 28 Abs. 2 AsylG 2005 endete daher am 01.04.2007. Spätestens an diesem Tag hätte das 
Verfahren (§ 28 Abs. 1 erster Satz AsylG 2005) bzw. der Antrag (§ 28 Abs. 2 erster Satz AsylG 2005 - es ist 
nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber mit diesen beiden Ausdrücken Unterschiedliches zum Ausdruck hätte 
bringen wollen) zugelassen werden müssen, und zwar indem dem Berufungswerber eine 
Aufenthaltsberechtigungskarte ausgefolgt worden wäre (§ 28 Abs. 1 zweiter Satz AsylG 2005). Nach dem 
Akteninhalt ist dies nicht geschehen. Es ist daher zu prüfen, welche Folgen dies für die Rechtmäßigkeit des 
angefochtenen Bescheides hat. (...) Zunächst ist zu prüfen, ob ein Asylantrag, wenn er (bzw. das Verfahren) 
zugelassen worden ist - also nach Abschluss des Asylverfahrens -, ohne Weiteres (d.h. wenn die 
Voraussetzungen der Zurückweisung iSd § 68 Abs. 1 AVG vorliegen) zurückgewiesen werden darf, wie dies § 
28 Abs. 1 dritter Satz AsylG 2005 nahezulegen scheint ("Die Zulassung steht einer späteren zurückweisenden 
Entscheidung nicht entgegen."), oder ob dies nur unter bestimmten zusätzlichen Voraussetzungen möglich ist. § 
29 Abs. 3 AsylG 2005 sieht vor, dass die Asylbehörde je nach Stand des Ermittlungsverfahrens in 
unterschiedlicher Weise vorzugehen hat. Eine der fünf Möglichkeiten (§ 29 Abs. 3 Z 4 AsylG 2005) besteht in 
der Mitteilung, es sei beabsichtigt, den Asylantrag zurückzuweisen; ein anderes mögliches Ergebnis des 
Zulassungsverfahrens ist die Zulassung. Zuzulassen ist das Verfahren, wenn der Antrag nicht voraussichtlich 
zurückzuweisen ist (§ 28 Abs. 1 erster Satz AsylG 2005). Insoweit sieht das Gesetz also einen Gegensatz 
zwischen der Zulassung und der Zurückweisung (anders als zwischen der Zulassung und z.B. der Abweisung); 
daher war es offenbar überhaupt erforderlich, in § 28 Abs. 1 letzter Satz AsylG 2005 zu normieren, dass die 
Zulassung einer späteren Zurückweisung nicht entgegenstehe. Dieser Gegensatz - soweit er überhaupt rechtlich 
Bedeutung erlangen kann - besteht offenkundig nicht nur zwischen der Zulassung und der Zurückweisung nach 
den §§ 4 und 5 AsylG 2005 (also wegen Unzuständigkeit Österreichs), sondern auch im Verhältnis zu der 
Zurückweisung nach § 68 Abs. 1 AVG. Dies ergibt sich schon aus der Textierung des § 29 Abs. 3 Z 4 AsylG 
2005, der die §§ 4 und 5 AsylG 2005 mit § 68 Abs. 1 AVG in eine Reihe stellt: "... seinen Antrag auf 
internationalen Schutz zurückzuweisen (§§ 4, 5 und § 68 Abs. 1 AVG)" (gemeint: §§ 4 und 5 AsylG 2005 und § 
68 Abs. 1 AVG). Auch die Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum AsylG 2005 (d.h. zu Art. I des 
"Fremdenrechtspakets"; 952 BlgNR 22. GP, 50) fassen beide Formen der Zurückweisung zusammen: "Der 
Antrag ist zurückzuweisen, wenn ein anderer Dublin-Staat (§ 5) oder ein sicherer Drittstaat (§ 4) für das 
Verfahren zuständig ist oder wenn es sich um ein Anbringen handelt, das ¿die Abänderung eines der Berufung 
nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehrt ...' (§ 68 Abs. 1 AVG)" (sic; ähnlich 952 BlgNR 22. 
GP, 55). Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage führen weiter aus: "Abs. 1 stellt den Zweck des 
Zulassungsverfahrens dar. Im Gegensatz zu bisher ist die Zulassungsentscheidung eine Prognoseentscheidung; 
ein Verfahren ist zuzulassen, wenn der Antrag auf internationalen Schutz voraussichtlich - das heißt 
wahrscheinlich nach dem derzeitigen Wissenstand der Behörde - nicht zurückzuweisen oder ausnahmsweise im 
Zulassungsverfahren abzuweisen ist. ... Die Praxis nach der AsylGNov 2003 hat jedoch gezeigt, dass manche 
Zurückweisungstatbestände erst nach dem Zulassungsverfahren zu Tage treten; hier musste umständlich das 
Zulassungsverfahren wieder aufgenommen werden. Um dies in Zukunft zu verhindern und klarer darzustellen, 
dass Zulassungsverfahren und materielles Verfahren nur Teile eines Asylverfahrens sind, steht eine Zulassung 
einer späteren Zurückweisung nicht entgegen." (952 BlgNR 22. GP, 50) Die 20-Tage-Frist geht auf die 
AsylGNov 2003 zurück, nach § 24a Abs. 8 AsylG 1997 idF dieser Novelle war der Antrag zugelassen (und zwar 
kraft Gesetzes, vgl. VwGH 31.05.2005, 2005/20/0038; 31.05.2005, 2005/20/0095; 28.06.2005, 2005/01/0124; 
30.06.2005, 2005/20/0082; 

26.07.2005, 2005/20/0171; 26.07.2005, 2005/20/0224; 26.07.2005, 2005/20/0333; 30.08.2005, 2005/01/0140; 
30.08.2005, 2005/01/0166; 

30.08.2005, 2005/01/0174; 30.08.2005, 2005/01/0180; 30.08.2005, 2005/01/0192; 30.08.2005, 2005/01/0264; 
01.09.2005, 2005/20/0260 u. a.; 01.09.2005, 2005/20/0279; 18.10.2005, 2005/01/0097; 

18.10.2005, 2005/01/0387; 18.10.2005, 2005/01/0397; 18.10.2005, 2005/01/0402 u.a.; 18.10.2005, 
2005/01/0461; 22.12.2005, 2005/20/0379; 16.02.2006, 2006/19/0592; 16.02.2006, 2006/19/0596; 

16.02.2006, 2006/19/0597; 23.03.2006, 2006/19/0524; 23.03.2006, 2006/19/0693; 20.04.2006, 2006/01/0007; 
09.05.2006, 2005/01/0141; 

23.11.2006, 2005/20/0427; 26.03.2007, 2006/01/0088), wenn das Bundesasylamt nicht binnen 20 Tagen nach 
seiner Einbringung entschied, "dass der Asylantrag als unzulässig gemäß der §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist" 
(sic). Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zur AsylGNov. 2003 (120 BlgNR 22. GP, 19) war die 
Wiederaufnahme des Zulassungsverfahrens in jedem Verfahrensstadium möglich, wenn die Zulassung im 
Zulassungsverfahren erschlichen war (Hinweis auf § 69 AVG). Nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 31.05.2005, 2005/20/0038) hatte "[D]ie Befristung von Zurückweisungen 
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gemäß §§ 4, 4a oder 5 AsylG 1997 [...] den Zweck, die Asylwerber in der Erstaufnahmestelle nicht allzu lange 
im Ungewissen über ihr weiteres Schicksal zu belassen (vgl. Schmid/Frank/Anerinhof, AsylG2 (2004) 392, K 12 
zu § 24a)." 

Bei dem vom Verwaltungsgerichtshof angesprochenen "weiteren Schicksal" handelt es sich um die 
Zuständigkeit Österreichs oder eines anderen Staates. Im Kontext des § 24a Abs. 8 AsylG 1997 hatte die 
Zulassung offenbar keinen Zusammenhang zu § 68 Abs. 1 AVG, d.h. sie stand zwar einer Zurückweisung nach 
den §§ 4, 4a oder 5 AsylG 1997 entgegen, nicht aber einer nach § 68 Abs. 1 AVG. Das schließt es nicht 
notwendig aus, die "Prüfung der Zulässigkeit" iSd § 24a Abs. 1 AsylG 1997 auch auf die Prüfung des 
(negativen) Prozesshindernisses der entschiedenen Sache zu beziehen, wie ja § 66 Abs. 4 erster Satz AVG das 
Wort "unzulässig" auch in diesem Sinne verwendet. Das AsylG hat diesen Sprachgebrauch verlassen und kennt 
z. B. auch inhaltliche Entscheidungen im Zulassungsverfahren, die das Verfahren damit noch nicht zulässig 
machen (vgl. § 28 Abs. 3 zweiter Satz AsylG 2005: "Wird der Antrag im Zulassungsverfahren abgewiesen, gilt 
dieser Antrag als zugelassen, wenn oder sobald der Berufung gegen diese Entscheidung aufschiebende Wirkung 
zukommt.") Aus den oben zitierten Materialien zur AsylGNov. 2003 ergibt sich, dass eine Zurückweisung (nach 
den §§ 4, 4a oder 5 AsylG 1997) nach Zulassung nur möglich war, wenn das Zulassungsverfahren 
wiederaufgenommen worden war (vgl. Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005. Kommentar [2006] 458 f.; UBAS 
23.06.2006, 302.127-C1/E1-VII/19/06). Auch die (oben gleichfalls zitierten) Materialien zum AsylG gehen von 
diesem Verständnis der seinerzeitigen Rechtslage aus. Die Neufassung soll danach einerseits die 
Umständlichkeit der bisherigen Praxis verhindern und andererseits "darstellen", dass Zulassungsverfahren und 
materielles Verfahren nur Teile eines Asylverfahrens sind. Die Zulassungsentscheidung soll auch nur eine 
Prognoseentscheidung sein. Deshalb soll die Zulassung einer späteren Zurückweisung nicht entgegenstehen. 
Diese Formulierungen - vor allem jene, "dies" solle in Zukunft verhindert werden - erhellen den Sinn des § 28 
Abs. 1 dritter Satz AsylG 2005 nicht vollständig. Sie lassen nämlich offen, ob nur auf die Prozedur 
("umständlich") einer Wiederaufnahme oder auch auf deren Voraussetzungen verzichtet werden sollte. Nach der 
ersten Auslegung stünde die Zulassung einer späteren Zurückweisung (nur) dann nicht entgegen, wenn die 
Voraussetzungen einer Wiederaufnahme vorlägen, wenn also etwa neue Tatsachen oder Beweismittel 
hervorgekommen wären, die in den bewussten zwanzig Tagen noch nicht bekannt waren. Nach der anderen 
Auslegung könnte eine Zurückweisung jederzeit ausgesprochen werden, auch wenn die Voraussetzungen schon 
während des Zulassungsverfahrens bekannt waren. Der Sinn der Zulassung läge dann nur darin, dem Asylwerber 
das Aufenthaltsrecht (§ 13 AsylG 2005) und die Aufenthaltsberechtigungskarte (§ 51 AsylG 2005) zu 
verschaffen. Die Materialien weisen darauf hin, dass der Zulassungszeitpunkt für die Ausfolgung der 
Aufenthaltsberechtigungskarte und für die Festlegung des Vertreters unbegleiteter Minderjähriger wichtig sei 
(952 BlgNR 22. GP, 50). Nach der Rechtslage nach der AsylGNov. 2003 hatte die Zulassung die Konsequenz, 
dass jedenfalls Österreich zur Führung des Asylverfahrens zuständig wurde und eine Zurückweisung aus dem 
Grunde der §§ 4, 4a und 5 AsylG 1997 nur ausnahmsweise (nämlich durch Wiederaufnahme gemäß § 69 AVG) 
möglich war. Der Hauptanwendungsfall dieser Zulassung durch Zeitablauf und damit der Arrogation der 
Zuständigkeit Österreichs war gemeinschaftsrechtlich durch das Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 3 Abs. 2 der 
Dublin II-Verordnung (Verordnung [EG] Nr. 343/2003 des Rates vom 18.02.2003 zur Festlegung der Kriterien 
und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen 
in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrages zuständig ist, ABl. 2003 Nr. L 50 ff.) vorgezeichnet. Der 
Gesetzgeber des AsylG hat sich bei der Normierung der Rechtsfolgen der Zulassung möglicherweise an der 
vorgefundenen Rechtslage orientiert und wollte daher die Zurückweisung nach Zulassung nur unter den 
Voraussetzungen der Wiederaufnahme ermöglichen. Fraglich ist jedoch, ob dies auch für die Zurückweisung 
wegen entschiedener Sache zu gelten hat. Dabei ist zu bedenken, welche Bedeutung die Rechtskraft des 
Vorbescheides hat. Billigt man der Zulassung eine Quasi-Rechtskraft zu - darauf läuft die Auslegung hinaus, es 
müssten die Voraussetzungen der Wiederaufnahme vorliegen -, so führt dies umgekehrt zu einer 
Rechtskraftdurchbrechung bezogen auf den Vorbescheid. Dies würde dazu führen, dass auf Grund der bloßen 
Versäumung der 20-Tage-Frist jenes Vorbringen, über das bereits rechtskräftig abgesprochen worden ist, 
neuerlich Gegenstand eines inhaltlichen Verfahrens sein könnte, ja müsste. Dies würde unter Umständen zu 
einer neuerlichen Überprüfung von Entscheidungen führen, die im Instanzenzug ergangen, ja sogar von den 
Gerichtshöfen des öffentlichen Rechtes bestätigt worden sind. Die Berufungsbehörde geht davon aus, dass ein so 
weit gehender Eingriff in die Rechtskraft des Vorbescheides vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt war. Er würde 
damit auch vom Konzept des § 68 AVG entscheidend abweichen; diese Absicht kann ihm nicht unterstellt 
werden. Diesem Konzept entspricht es im Übrigen auch, dass die Berufungsbehörde das Prozesshindernis der 
entschiedenen Sache, wenn es von der Behörde erster Instanz übersehen worden ist und sie eine 
Sachentscheidung getroffen hat, zum ersten Mal aufgreift (vgl. VwGH 20.06.1994, 92/05/0063); auch diese 
Möglichkeit wäre ansonsten beseitigt. § 28 Abs. 1 dritter Satz AsylG 2005 steht daher einer Zurückweisung 
wegen entschiedener Sache auch nach Zulassung nicht entgegen; diese Zurückweisung ist an keine weiteren 
Voraussetzungen als an jene des § 68 Abs. 1 AVG geknüpft, anders, als dies nach § 24a Abs. 8 AsylG 1997 der 
Fall war, und möglicherweise - dies kann hier offenbleiben - anders, als dies bei Zurückweisungen nach §§ 4 und 
5 AsylG 2005 der Fall ist. (...) Im vorliegenden Verfahren wurde der Asylantrag rechtswidriger Weise nicht 
zugelassen. Wenn aber selbst nach Zulassung die Zurückweisung gemäß § 68 Abs. 1 AVG erlaubt ist, so muss 
dies umso mehr gelten, wenn das Verfahren - wenngleich rechtswidrig - nicht zugelassen worden ist. Eine 
andere Auslegung lässt sich nicht sinnvoll begründen, sondern würde nur dem Gesetz unterstellen, es wolle 
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einen überflüssigen Verfahrensaufwand verlangen. § 28 Abs. 1 dritter Satz AsylG 2005 stand somit der 
Zurückweisung des neuerlichen Asylantrags des Berufungswerbers gemäß § 68 Abs. 1 AVG nicht entgegen." 
 

Auch der VwGH stellte in seinem Erkenntnis vom 25.11.2008, Zl. 2006/20/0624, ausdrücklich fest, dass die 
Zurückweisung eines Asylantrages nach Zulassung des Verfahrens auch dann rechtmäßig ist, wenn der Behörde 
der Zurückweisungsgrund bereits im Zeitpunkt der Zulassung bekannt war und dieser Zurückweisungsgrund 
nicht in der Folge wieder weggefallen ist. 
 

Auf der Grundlage dieser Überlegungen steht auch der Ablauf der 20-Tages-Frist des § 28 Abs. 2 erster Satz 
AsylG 2005 einer zurückweisenden Entscheidung nicht entgegen. Zwar endet mit der Zulassung des Verfahrens 
die in § 29 Abs. 1 AsylG 2005 normierte zwingende Zuständigkeit der Erstaufnahmestelle, ein 
Zulassungsverfahren zu führen (vgl. dazu Putzer/Rohrböck, Leitfaden Asylrecht [2007], Rz 425), eine darüber 
hinausgehende zwingende Zuständigkeit, das Verfahren in einer Außenstelle weiterzuführen und abzuschließen, 
ist gesetzlich jedoch nicht normiert (und entspricht darüber hinaus auch nicht der gängigen Praxis). Sowohl die 
Erstaufnahmestellen als auch die Außenstellen sind Teil des Bundesasylamtes und dem Direktor des 
Bundesasylamtes unterstellt (Frank/Anerinhof/Filzwieser, AsylG 2005, K 3 zu § 59 AsylG; vgl. auch Schrefler-
König/Gruber, Asylrecht, § 58 Anm 1 und § 59 Anm 2). Weder die Erstaufnahmestellen noch die Außenstellen 
des Bundesasylamtes sind daher eigenständige Behörden, weshalb die zurückweisende Entscheidung jedenfalls 
nicht von einer "unzuständigen Behörde" getroffen worden sein kann. 
 

Zusammenfassend handelt es sich somit beim nunmehrigen Vorbringen des BF im entscheidungsrelevanten 
Kern um dasselbe Vorbringen, über welches bereits mit Bescheid des UBAS vom 13.05.2003 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 7 
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 
 

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. 
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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 neuerlichen 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 dem Jahr 2002 
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, sodass ausgehend von dem als notorisch anzusehenden Amtswissen nicht von einem 
Rückführungshindernis im Lichte der Art. 2 und 3 EMRK auszugehen ist. 
 

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. 


