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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

23.07.2002 

Geschäftszahl 

218.240/0-II/39/00 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Fischer-Szilagyi gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.g.F. BGBl I Nr. 82/2001, AsylG, 
entschieden: 
 

I. Die Berufung von Ö. E. vom 02.08.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 17.07.2000, Zahl: 00 
04.479-BAW, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen. 
 

II. Der Antrag auf Gewährung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung wird gemäß § 15 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Mit angefochtenem Bescheid wurde der Asylantrag der nunmehrigen Berufungswerberin vom 18.04.2000 gemäß 
§ 7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei gemäß § 8 
AsylG für zulässig erklärt. 

In der Begründung stellte die Erstbehörde Folgendes fest: 

"Ihre Identität steht fest. Sie sind türkische Staatsangehörige, moslemischen Glaubens und Angehörige der 
kurdischen Volksgruppe. 

Sie sind im Mai 1999 legal in das österreichische Bundesgebiet eingereist. Seitens der türkischen Behörden 
wurde Ihnen am 00.00.1997 der türkische Reisepass, mit einer Gültigkeitsdauer bis zum 00.00.2000, ausgestellt. 
Ihnen wurde von der Österreichischen Botschaft in Ankara der Sichtvermerk, mit einer Gültigkeitsdauer von 
00.00.1999 bis zum 00.00.1999, erteilt. Für diesen Sichtvermerk haben der Ö. M., 00.00.1949 geb. und der B. 
B., 00.00.1962 geb. Verpflichtungserklärungen unterschrieben. Bei Ihrer Sichtvermerksantragsstellung haben sie 
als Grund für Ihren Aufenthalt in Österreich angegeben, dass sie Österreich als Touristin besuchen möchten. Sie 
haben Ö. M., 00.00.1975 geb., am 00.00.1999 beim Standesamt Wien-Brigittenau geheiratet. 

Nach dem natürlichen Tod Ihres Vaters sind Sie Anfang 1999 von A. nach G. zu Ihrem Onkel H. gezogen. Nach 
Ihrer Schulausbildung haben Sie Ihren Lebensunterhalt durch dessen finanzielle Hilfe finanziert. Auch von Ihren 
nunmehrigen Gatten M. wurden sie finanziell unterstützt. 

1998, anlässlich der Festnahme Ihres Bruders I., wurden Sie von einem Gendarmen einmal beschimpft. Ein 
Gendarm hat Ihnen dabei Ohrfeigen versetzt. Bzgl. Dieser Schläge haben sie nichts unternommen. Sie haben 
sich in der Türkei werde politisch noch religiös betätigt. 1999 würde die Wohnung Ihres Onkels H. von 
Polizisten durchsucht. Sie waren bei dieser Hausdurchsuchung anwesend. Dieser Vorfall verlief für Sie ohne 
weitere Konsequenzen, Sie wurden dabei einer Personenkontrolle unterzogen. Letztmalig hatten Sie anlässlich 
Ihrer Ausreise am Flughafen Ankara Kontakt mit Organen der türkischen Sicherheitsbehörden. Sie wurden dabei 
einer Personenkontrolle unterzogen. Auch diese Kontrolle verlief ohne weitere Konsequenzen. Im Jahre 2000 
haben Sie mit Ihrer Mutter in der Türkei telefoniert. Ihre Mutter hat Ihnen dabei mitgeteilt, dass es ihr gut geht-
Ihr Bruder I. befindet sich zur Zeit in Untersuchungshaft. Die türkischen Behörden werfen ihm Mitgliedschaft 
zur PKK vor." 
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Das Vorbringen der Asylwerberin wurde als zu beurteilender Sachverhalt dem Verfahren zu Grunde gelegt und 
führte die Erstbehörde aus, dass die Asylwerberin betreffend keine Besonderheiten festgestellt werden konnten, 
zumal sie vor ihrer Ausreise keiner landesweiten Verfolgung ausgesetzt gewesen wäre, sodass im Falle einer 
Rückkehr in das Heimatland vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 57 FrG nicht ausgegangen werden 
könne. 
 

In dem dagegen eingebrachten Rechtsmittel wurde der Bescheid in beiden Spruchteilen wegen Rechtswidrigkeit 
des Inhaltes sowie Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften angefochten. Neben 
abstrakten Ausführungen zur Ermittlungspflicht der Behörde und der Wiedergabe einzelner Passagen aus dem 
Handbuch des UNHCR über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, Genf 1993, 
führte die Berufungswerberin konkret auf ihre Person bezogen lediglich Folgendes aus: 

"Die belangte Behörde hat es unterlassen, auf die mir drohende Verfolgungsgefahr Rücksicht zu nehmen, wobei 
diese vor allem darauf beruhte, dass mein Bruder I. der Mitgliedschaft zur PKK verdächtigt wird und deshalb in 
Haft ist, zahlreiche Freunde von ihm und meiner Familie auch bei uns öfters wegen Unterkunft und Verpflegung 
nachgefragt haben, was ihnen auch von uns zumeist gewährt wurde, dies aber, infolge ähnlicher 
Verdächtigungen gegen genannte Personen, wie gegen meinen Bruder, auch den Behörden offensichtlich 
bekannt geworden ist, was dazu geführt hat, dass ein weiterer Verbleib auch meiner Person, infolge mehrmaligen 
Beschimpfens und Misshandelns meiner Person seitens türkischer Behörden in meiner Heimat unmöglich 
geworden ist. Eine weitere Gefährdung bestand auch darin, dass das Gebiet um Halfeti, vor allem deshalb, da es 
sich um die Geburtsregion von Abdullah Öcalan handelt, vom türkischen Regime als PKK-verseucht bezeichnet 
wird und daher deren Einwohner unterschiedslos Verdächtigungen, ungerechtfertigter Behandlung und 
permanenten Benachteiligungen seitens der Behörden ausgesetzt sind, schon die Herkunftsbezeichnung Halfeti 
oder Ähnliches für den Inhaber des Personalausweises zu einer permanenten Gefahr der Verfolgung, 
Misshandlung oder sonstigen Benachteiligung werden kann." 
 

Die für den 23.10.2001 anberaumte mündliche Verhandlung war infolge Krankheit der Berufungswerberin 
abberaumt worden. Zu der am 23.04.2002 stattgefundenen mündlichen Verhandlung sind sowohl die 
Berufungswerberin als auch der Berufungswerbervertreter unentschuldigt nicht erschienen; die Verhandlung 
wurde daher in Abwesenheit durchgeführt. Festgehalten wird, dass sich seit diesem Termin weder die 
Berufungswerberin (der Berufungswerbervertreter) bei der erkennenden Behörde gemeldet hat noch ein 
Wiedereinsetzungsantrag gemäß § 71 AVG gestellt wurde. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

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

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG unterliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z.2 GFK definierten Verfolgung im 
Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, 
wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 
Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf  an, ob sich eine bestimmte Person in einer 
konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus 
Konventionsgründen fürchten würde. 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 zu 
begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist 
Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung 
mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (gl. 
etwa VwGH 6.10.1999, Zl. 99/01/0279, mwN). 
 

Die Erstbehörde hat in der Begründung des angefochtenen Bescheides den zu Grunde liegenden Sachverhalt klar 
und übersichtlich dargestellt. Um Wiederholungen zu vermeiden, bezieht sich die erkennende Behörde 
zustimmend auf diese Ausführungen und erhebt sie zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides. 
 

Zu der Situation in der Türkei ist unter Zugrundelegung des Berichtes über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in der Türkei, Auswärtiges Amt, 20.3.2002, Folgendes auszuführen: 
 

Kurden werden nicht - auch nicht im Südosten der Türkei - alleine auf Grund ihrer Abstammung verfolgt oder 
staatlichen Repressionen unterworfen. Weder aus den Ausweispapieren noch aus Vor- oder Familiennamen geht 
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hervor, ob ein Türke kurdischer Abstammung ist oder nicht. Jedoch werden "Separatismus" und "Mitgliedschaft 
in einer bewaffneten Bande" kurdischstämmigen Türken öfter als anderen Türken vorgeworfen. In der Praxis 
können im Südosten geborene Personen, gleich welcher Abstammung, leichter als andere Staatsangehörige in 
den Verdacht geraten, "Separatisten" zu sein, mit Separatisten zu sympathisieren, diese zu unterstützen oder 
Mitglied einer bewaffneten Bande zu sein. Hierbei geht es jedoch stets um individuelle, nicht auf einen Gruppe 
bezogene Maßnahmen. Ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung der Türkei - also ca. 13- 14 Millionen Menschen - 
ist kurdischstämmig. Im Westen der Türkei und an der Südküste leben die Hälfte bis annähernd zwei Drittel der 
kurdischstämmigen Bevölkerung der Türkei (nach Schätzungen 3 Mio. im Großraum Istanbul, 2-3 Mio. an der 
Südküste, 1 Mio. an der Ägäis-Küste, 1 Mio. in Zentralanatolien gegenüber ca. 6 Mio. in der Ost- und Südost-
Türkei). 

Zahlreiche Kurden sind in die türkische Gesellschaft vollständig integriert oder haben sich sogar zur Gänze 
assimiliert. In Parlament, Regierung und allgemeiner Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten wie in 
Stadtverwaltung, Gerichten und Sicherheitskräften. Ähnlich sieht es in Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und 
Militär aus. Eine große Zahl von Parlamentsabgeordneten ist kurdischer Abstammung, allerdings vertreten diese 
zumeist die Schicht der sog. "Agas", Grundherren eines im Südosten noch immer anzutreffenden semifeudalen 
Systems. 

Ethnisch bedingte Unruhen zwischen türkischen Staatsbürgern kurdischer Abstammung und anderen 
Bevölkerungsgruppen oder dem Staat hat es auch 2001 nicht gegeben. 
 

Die Kurden, die im Südosten und Osten zum Teil die Bevölkerungsmehrheit bilden, sind weiterhin mit ihrem 
Status nicht zufrieden. Die türkischen Regierungen versprechen seit langem, die wirtschaftliche und soziale Lage 
des in weiten Teilen noch feudal strukturierten Südostens zu verbessern. Die Probleme haben zu massiver 
Landflucht der dortigen Bevölkerung in die größeren Städte der Region sowie in die westlichen Gebiete der 
Türkei mit allen sozialen Folgeproblemen geführt. Im Südosten geht es um den Wiederaufbau zerstörter 
Infrastruktur, Investitionen in die Wirtschaft, Rückkehr der Bevölkerung in ihre Dörfer, Aufhebung diverser 
Restriktionen etc. Ein General-Plan der Regierung vom 2000 ist bisher nicht veröffentlicht worden. 

Der seit fast 20 Jahren geführte Kampf der von Abdullah Öcalan gegründeten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) 
gegen die türkischen Sicherheitskräfte im Südosten der Türkei hat bislang über 30.000 Menschenleben gefordert. 
Inzwischen hat sich die Lage jedoch wesentlich beruhigt: Die PKK ist militärisch besiegt und es kommt 
innerhalb der Türkei nur noch zu ganz sporadischen Zusammenstößen. Das Militär schätzt die Stärke der PKK 
auf noch 4.000 bis 4.500 Kämpfer, davon 90% im Ausland (vor allem im Nord-Irak), und hält am Kampf gegen 
die PKK fest, "bis der letzte Terrorist handlungsunfähig ist". Anfang Februar 2002 hat die PKK angekündigt, 
dass sie ihre Tätigkeit in der Türkei und in den Ländern der Europäischen Union unter dem Namen der PKK 
einstellen würde. Der Einsatz für mehr Rechte der kurdischstämmigen Bevölkerung in der Türkei solle in 
anderen Organisationen fortgesetzt werden. Eine Bewertung dieser Ankündigung ist derzeit noch nicht möglich. 

Eine Zäsur war die Verhaftung des PKK-Führers Öcalan am 16.10.1999, der am 29.06.1999 erstinstanzlich und 
am 25.11.1999 gemäß Art. 125 tStGB rechtskräftig zum Tode verurteilt worden ist. Die türkische Regierung hat, 
auch auf Drängen der internationalen Gemeinschaft, am 12.01.2000 beschlossen, das Todesurteil zunächst nicht 
dem Parlament zur Bestätigung vorzulegen, sondern erst die Entscheidung des EGMR über die von Öcalans 
Anwälten eingelegte Menschenrechtsbeschwerde abzuwarten. Öcalan selbst hatte nach seiner Verhaftung die 
PKK-Kämpfer aufgefordert, sich über die Landesgrenzen zurückzuziehen, und der Regierung einen politischen 
Dialog angeboten, den diese weiterhin strikt ablehnt ("keine Verhandlungen mit Terroristen"). 
 

Der nationale Sicherheitsrat der Türkei hat die Aufhebung des Ausnahmezustandes in zwei kurdischen 
Provinzen beschlossen. In einer Erklärung hieß es, der Ausnahmezustand in den Provinzen Hakkari und Tunceli 
werde aufgehoben. In den Provinzen Diyarbakir und Sirnak werde er "letztmalig" verlängert (NZZ 31.05.2002). 
 

Aus diesen Feststellungen ist eine Verfolgung von Kurden unabhängig vom Vorliegen individueller Gründe, 
sondern ausschließlich wegen der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Kurden nicht ableitbar, da Kurden weder 
kollektiv noch allgemein wegen ihrer kurdischen Volkszugehörigkeit staatlichen Sanktionen oder 
Misshandlungen unterworfen sind. Aus den Feststellungen ergibt sich weiters nicht, dass systematisch eine 
Verfolgung der Angehörigen der kurdischen Volksgruppe nur aus Gründen ihrer Nationalität erfolgt, was nur 
dann der Fall wäre, wenn es sich um eine gegen die Gesamtheit der Volksgruppe zielgerichtetes Vorgehen von 
erheblicher Intensität handelte, dass nicht bloß in Beeinträchtigungen allgemeiner Natur, die von allen 
hingenommen werden müssten, bestünde, sondern die Existenz dieser Volksgruppe an sich betreffe (VwGH vom 
31.05.1995, Zl. 94/01/0769). Vor dem aktuellen politischen Hintergrund ist derzeit allein aus der Zugehörigkeit 
zur kurdischen Volksgruppe keine asylrechtlich relevante Verfolgung ableitbar (VwGH vom 08.06.2000, Zl. 
2000/20/0148). 

Zu dem in den Berufungsausführungen enthaltenen und aus zahlreichen anderen Berufungen bekannten Hinweis 
auf die Dokumentation des "Fördervereines niedersächsischer Flüchtlingsrat" "von Deutschland in den 
türkischen Folterkeller", zur Rückkehrgefährdung von Kurdinnen und Kurden, wird - auch unter 
Berücksichtigung dessen, dass keinerlei konkreter Bezug zu der Berufungswerberin hergestellt wurde bzw. 
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erkennbar ist - festgehalten, dass in dieser Quelle die insgesamt 32 aufgelisteten Fälle zeigen, dass den 
jeweiligen Betroffenen stets ein politischer Vorwurf (regelmäßige Unterstützung der PKK bzw. ERNK oder 
einer sonstigen kurdischen Organisation, Teilnahme an Demonstrationen, Beleidigung des türkischen Staates, 
Besetzung eines türkischen Konsulates etc.) gemacht wurde; lediglich ein Fall betrifft einen offenbar 
unpolitischen Fall sexueller Gewalt gegen zwei weibliche Betroffene. Daher kann auch aus dieser 
Dokumentation nicht erkannt werden, dass jeder türkische Staatsbürger kurdischer Volksgruppenzugehörigkeit 
im Falle seiner Rückbringung jederzeit Gefahr, geschlagen, misshandelt und gefoltert zu werden laufe. 
 

Bereits im erstinstanzlichen Verfahren hat die Berufungswerberin auf den Vorhalt, warum sie Angst vor der 
Polizei habe, da diese Angst im Widerspruch stehe zu den von ihr geschilderten (früheren) Polizeikontrollen, 
welche für sie ohne weitere Folgen geblieben seien, lediglich geantwortet: 

"Ich müsste in der Türkei in Falle der Rückkehr wieder bei meinem Onkel wohnen." 
 

Dem festgestellten Sachverhalt ist weiters nicht zu entnehmen, dass der Berufungswerberin mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit Verfolgung von asylrechtlich relevanter Intensität droht. Die nicht von Misshandlungen 
begleitete und auch sonst folgenlos gebliebene Hausdurchsuchung bei ihrem Onkel 1999, bei welcher die 
Berufungswerberin lediglich anwesend war, vermag keine einen Asylgrund bildende Intensität erreichen (vgl. 
VwGH vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Auf Grund der Ergebnisse des erstinstanzlichen Ermittlungsverfahrens in Zusammenhang mit den 
unsubstantiierten, nicht konkret auf die Berufungswerberin bezogenen schriftlichen Ausführungen war daher 
davon auszugehen, dass die Berufungswerberin lediglich zu ihrem - nunmehrigen - Ehegatten nach Österreich 
wollte. Dies wird auch durch die Tatsache, dass die Berufungswerberin erst im April 2000 - Einreise nach 
Österreich im Mai 1999, Eheschließung am 00.00.1999 - einen Asylantrag gestellt hat, unterstützt. 
 

Zur Non-Refoulement-Prüfung: 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, 
ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 
FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrage zu verbinden. 
 

Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist gemäß § 57 Abs. 1 FrG 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einem Staat ist nach § 57 Abs. 2 FrG ferner 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 (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 Abs. 1 und 2 FrG ist sohin durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden 
beschränkt. 
 

Der Maßstab für die Beurteilung der Verfolgungssicherheit im Herkunftsstaat im Zusammenhang mit der Frage 
der Asylgewährung gemäß § 7 AsylG gilt insbesondere im Hinblick auf die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 
FrG im Wesentlichen auch analog für die Non-refoulement-Prüfung nach § 8 AsylG. Die Prozessgegenstände im 
Asylverfahren und in fremdenpolizeilichen Verfahren betreffend die Zulässigkeit einer Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung überschneiden einander inhaltlich in weiten Bereichen (s. RV 686 Blg. NR 
XX. GP 20). 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (vgl. VwGH 26.6.1997, 95/18/1291, 
17.7.1997, 97/18/0336, 5.4.1995, 93/18/0289 u. v.m.). Die Mitwirkungspflicht des Asylwerbers bezieht sich 
zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von 
Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
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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 gelangen. 
 

Betreffend eine Rückkehr in das Heimatland der Berufungswerberin ist unter Zugrundelegung des Berichtes über 
die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, Auswärtiges Amt, 20.3.2002, Folgendes auszuführen: 

Bei der Einreise in die Türkei hat sich jeder, auch Ab- und Zurückgeschobene sowie abgelehnte Asylwerber, 
gleich welcher Volkszugehörigkeit, einer Personenkontrolle zu unterziehen. Türkische Staatsangehörige, die ein 
gültiges türkisches, zur Einreise berechtigendes Reisedokument besitzen, können die Grenzkontrolle 
normalerweise ungehindert passieren. In Fällen von Rückführungen gestatten die türkischen Behörden nach 
einer strengeren Anwendung der bestehenden Regelungen die Einreise neuerdings nur mit türkischem Reisepass 
oder Passersatzpapier. Ist der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine abgeschobene Person 
handelt, wird diese einer Routinekontrolle unterzogen werden, die einen Abgleich mit dem Fahndungsregister 
nach strafrechtlich relevanten Umständen und eine eingehende Befragung beinhalten kann. Gleiches gilt, wenn 
jemand keine gültigen Reisedokumente vorweisen kann oder aus seinem Reisepass ersichtlich ist, dass er sich 
ohne Aufenthaltsberechtigung im Ausland aufgehalten hat. Die Fragen der Vernehmungsbeamten können sich 
auf folgende Punkte beziehen: die Feststellung der Personalien (u.U. Kontaktaufnahme mit der 
Personenstandsbehörde und Abgleich mit dem Fahndungsregister), Grund und Zeitpunkt der Ausreise aus der 
Türkei, Grund der Abschiebung, eventuelle Vorstrafen, Asylantragstellung, Kontakte zu illegalen türkischen 
Organisationen. Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt und dem Ort, an dem das 
Personenstandsregister geführt wird, einige Stunden dauern. Fälle, in denen eine Befragung bei Rückkehr länger 
als mehrere Stunden dauert, sind dem Auswärtigen Amt in neuerer Zeit nicht mehr bekannt geworden. 

Abgeschobene können in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache während dieser Kontrollen 
vorübergehend festgehalten werden. Besteht  der Verdacht einer Straftat (z.B. Passvergehen, illegale Ausreise), 
werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Wehrdienstflüchtlinge haben damit zu rechnen, festgenommen, 
einberufen und, gegebenenfalls nach Durchführung eines Strafverfahrens, dem Wehrdienst zugeführt zu werden. 
Die Tatsache der Asylantragstellung in Deutschland allein ist auch in diesem Fall strafrechtlich nicht relevant. 
Schwierigkeiten für abgeschobene Personen können dann eintreten, wenn Befragung oder Durchsuchung des 
Gepäcks bei den Grenzbehörden oder Recherchen bei den Heimatbehörden den Verdacht der Mitgliedschaft in 
oder der Unterstützung der PKK oder anderer illegaler Organisationen begründen. Die Betreffenden werden 
dann den zuständigen Sicherheitsbehörden übergeben. 
 

Anhaltspunkte dafür, dass die Berufungswerberin - wie in den schriftlichen Berufungsausführungen angeführt 
und als Textbaustein aus zahlreichen anderen Berufungen türkischer Staatsangehöriger bekannt - im Falle ihrer 
Rückkehr erhebliche Beeinträchtigungen ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit, ihrer Freiheit und 
ihres Lebens ausgesetzt wäre, haben sich im gesamten Vorbringen der Berufungswerberin ebenso wenig wie 
Anhaltspunkte für ein Vorliegen einer der beiden Tatbestandsvoraussetzungen des § 57 FrG ergeben. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 

zu Spruchteil II.: 
 

Voraussetzung für die Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Abs. 1 AsylG ist die 
Feststellung der Unzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat. 
Im verfahrensgegenständlichen Fall wurde in Spruchpunkt I. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung in die Türkei gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. Der gegenständliche Antrag war somit 
spruchgemäß abzuweisen. 


