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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

30.07.2002 

Geschäftszahl 

225.130/6-I/03/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Rohrböck gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 4/1999 und BGBl. I Nr. 82/2001 (AsylG), 
entschieden: 
 

Die Berufung von Herrn G. E. vom 19. November 2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14. 
November 2001, Zahl 01 22.518-BAW, wird mit der Maßgabe abgewiesen, dass Spruchteil I des angefochtenen 
Bescheides zu lauten hat wie folgt: 
 

Der Asylantrag des Herrn G. E. vom 28. September 2001 wird gemäß § 6 Z. 2 i.V.m. § 6 Z. 3 AsylG als 
offensichtlich unbegründet abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Herr G. hat am 28. 9. 2001 beim Bundesasylamt einen Asylantrag eingebracht. Zu diesem Asylantrag wurde 
Herr G. am 9. November 2001 vor dem Bundesasylamt vernommen. In der Niederschrift ist im Wesentlichen 
festgehalten: 

"(...) 

Ich bin Alevite und Türke. 

Als ich 1995 in Österreich war, hatte ich einen Reisepass. Dieser Reisepass wurde mir in Istanbul gestohlen. 

Ich war 1995 Asylwerber in Österreich, nachdem ich kein Asyl erhalten habe, wurde ich in die Türkei 
abgeschoben. Bei meiner Ankunft am Flughafen Istanbul wurde ich von der Polizei verhört, ich war für 24 
Stunden am Flughafen im Arrest, anschließend durfte ich nach Hause fahren. Mir wurde am Flughafen mein 
Pass gestohlen, ich habe dann keinen Reisepass mehr beantragt. 

Ich habe Y. am 00.00.2001 verlassen und fuhr mit dem Autobus nach Istanbul. Dann bin ich weiter mit dem Bus 
zum Grenzübergang Kapikule gefahren. Ich habe dort einen LKW-Fahrer kennen gelernt, er hat sich bereit 
erklärt, mich kostenlos nach Österreich zu bringen. Er hat mich in seiner Schlafkoje versteckt, wir fuhren über 
Bulgarien, Rumänien und Ungarn nach Österreich. 

F: Was führte zum Tod Ihres Vaters? 

A: Er war alt und krank. 

F: Bei der Niederschrift am 25.10.1995 haben Sie aber behauptet, dass Ihr Vater 1994 von S. M. auf offener 
Straße getötet worden ist und Sie anschließend dessen Bruder durch vier Messerstiche verletzt hätten. Wie 
erklären Sie das? 

A: Mein Vater war alt, als er verstorben ist, das war nicht 1994. Mein Vater ist 1980 verstorben. Dass ich das 
angegeben habe, kann ich mich nicht erinnern, das glaube ich nicht. 

(...) 
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F: Warum haben Sie neuerlich die Türkei verlassen? 

A: Ich habe in der Türkei hohe Schulden. Meine Schulden betragen 30 Milliarden TL. Ich habe Kühe gegen 
Wechsel gekauft, war aber dann nicht in der Lage, meine Schulden zu bezahlen. Der Gläubiger drohte mir und 
sagte, entweder das Geld oder mein Leben. Weil mir aber mein Leben wichtiger ist, bin ich nach Österreich 
gekommen. Eine Rückzahlung der Schulden ist aussichtslos. Die derzeitige Wirtschaftskrise hat alle in 
Mitleidenschaft gezogen. 

F: Möchten Sie noch etwas angeben? 

A: Sollte ich in die Türkei zurückfahren, wird man mich sofort erschießen. Ich meine meine Feinde, denen ich 
das Geld schulde, werden mich erschießen. Sie haben mir eine Möglichkeit gegeben und meinen Asylantrag 
entgegen genommen. Ich hätte durchaus nach Deutschland oder in ein anderes Land fahren können, aber ich 
habe Österreich vorgezogen, weil ich dieses Land sehr liebe. 

F: Hatten Sie aufgrund Ihres alevitischen Glaubens irgendwelche Probleme in der Türkei? 

A: Nein. In unserer Ortschaft leben Sunniten und Aleviten gemischt 

und vertragen sich. 

F: Wann haben Sie die Kühe gekauft? 

A: Im Jahre 2000 habe ich die Kühe gekauft, die habe ich gegen Wechsel gekauft und mir das Geld ausgeborgt. 
Pro Kuh eine Milliarde TL Kaufpreis. Das sind etwa 10.000,- ATS pro Kuh, also insgesamt habe ich zirka 
300.000,- ATS Schulden. 

F: Wem schulden Sie das Geld? 

A: Einer Person namens D. Y. 

F: Hat Sie dieser bei Gericht angezeigt? 

A: Ja, er hat mir sogar die Pistole an meine Schläfe gehalten. Wir waren gemeinsam bei Gericht, er hat dort 
Klage eingebracht, der Richter hat dann einen Termin für die Rückzahlung der Schulden festgesetzt, aber woher 
soll ich das Geld nehmen. Ich sagte dem Richter, dass ich zu meinen Schulden stehe, das Geld aber im Moment 
nicht habe, weil das ganze Land in der Krise steckt. Ich habe eine Kuh um 1 Milliarde TL gekauft und um die 
Hälfte verkauft, zum Opferfest. In der Zwischenzeit war eine wirtschaftliche Krise ausgebrochen und die Preise 
sind in die Tiefe gestürzt, so ist das passiert. 

F: Haben Sie die Drohungen der Polizei gemeldet? 

A: Bedroht hat er mich mit der Pistole, aber die Polizei macht nichts, ich war bei der Polizei. Ich war im 00. 
2001 bei der Polizei und erzählte von den Drohungen, die Polizisten haben dann den Y. entlassen und sagten 
mir, dass der Mann Recht hat und ich meine Schulden zurückzahlen muss. 

F: Wurde Y. festgenommen? 

A: Ja, er war für eine Woche in Haft und hat dann eine Geldstrafe 

in der Höhe von 10 Millionen TL bezahlt. Dann hat er mich zu Hause 

überfallen, sonst wäre ich nie hier her gekommen. 

F: Hat er Sie zu Hause wieder bedroht? 

A: Er kam mit der Pistole in meinen Hof, ich ging aber nicht 

hinaus, dann ist er wieder gegangen. 

F: Haben Sie die neuerliche Bedrohung wieder der Polizei gemeldet? 

A: Nein, in dieser Nacht habe ich mich entschlossen, nach Österreich zu fahren. 

F: Haben Sie sich politisch betätigt? 

A: Ja, ich bin TÜRKES-Anhänger. 1978-1980 war ich aktiv tätig. Wir 

haben damals Parolen an die Wände geschmiert. Jetzt bin ich nicht 

mehr politisch aktiv. 

F: Hatten Sie deshalb mit den Behörden Probleme? 

A: Nein. Ich bin überzeugt, dass die MHP für die Wirtschaftskrise verantwortlich ist und werde sie nicht mehr 
unterstützen, niemand unterstützt mehr die MHP. 

F: Was befürchten Sie konkret im Fall einer Rückkehr in die Türkei? 

A: Ich werde bei meiner Ankunft sofort von meinem Feind erschossen. Er ist mein Nachbar, wir wohnen in 
derselben Straße. Mit Behörden habe ich keine Probleme, nur meine Schulden. 

F: Sie müssten nicht in Ihre Heimatortschaft zurückfahren, sondern könnten in irgendeiner anderen Stadt der 
Türkei Aufenthalt nehmen. Können sie dazu etwas angeben? 
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A: Geld zählt alles, meine drei Kinder müssen ernährt werden und ich selbst brauche auch Geld zum Leben, im 
Moment gibt es keine Arbeit. 

F: Ist es also richtig, dass Sie 1995 zur Begründung Ihres Asylantrages eine frei erfundene Geschichte 
vorgebracht haben? 

A: Damals habe ich gelogen, heute sage ich die volle Wahrheit. Die Wirtschaftskrise gibt es und ich habe 
wirklich hohe Schulden. Auf Nachfrage bezüglich der Höhe meiner Schulden gebe ich an, dass ich zwar die 
Hälfte des Kaufpreises wieder zurückerhalten habe, ich die Kühe aber ein Jahr lang füttern und betreuen musste, 
woraus mir weitere Kosten erwachsen sind, sodass ich nunmehr umgerechnet ca. 300.000,- ATS Schulden habe. 

F: Möchten Sie noch etwas angeben? 

A: Nein 

(...)" 
 

Mit Bescheid vom 14. November 2001, Zahl 01 22.518-BAW, hat das Bundesasylamt den Asylantrag des Herrn 
G. "gem. § 6 Z 2 Asylgesetz (...) als offensichtlich unbegründet abgewiesen" (Spruchpunkt I) und damit 
verbunden festgestellt, dass "die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung (des Herrn G.) in die 
Türkei zulässig" sei (Spruchpunkt II). Zu diesem Bescheid hat das Bundesasylamt begründend festgehalten: 

"Sie behaupten am 26.09.2001 illegal eingereist zu sein, haben am 28.09.2001 beim Bundesasylamt einen 
Asylantrag gemäß § 3 AsylG eingebracht und behaupten den Namen G. E. zu führen, wären türkischer 
Staatsangehöriger und am 00.00.1962 geboren. 

(...) 

Sie haben Ihren Personalausweis als Beweismittel in Vorlage gebracht. 

Aus Ihrem Vorbringen, dem von Ihnen vorgelegten Beweismittel und den amtswegigen Ermittlungen gelangt die 
Behörde nach unten angeführter Beweiswürdigung zu folgenden Feststellungen: 

Ihre Identität steht fest. Sie sind türkischer Staatsangehöriger, türkischer Volkszugehörigkeit und moslemischen 
Glaubens. Sie stammen aus der Provinz Yozgat und haben in der Türkei den Militärdienst abgeleistet. In den 
letzten Jahren waren Sie in der Türkei als Tierzüchter tätig. Sie reisten erstmals am 22.10.1995 illegal in das 
österreichische Bundesgebiet ein und brachten am 25.10.1995 einen Asylantrag ein, der mit Bescheid des 
Bundesasylamts vom 25.10.1995 gemäß § 3 AsylG 1991 abgewiesen wurde. Der Bescheid erwuchs in 
Rechtskraft und Sie wurden nach Erlassung einer Ausweisung noch im Jahr 1995 in die Türkei abgeschoben. Bei 
ihrer Ankunft am Flughafen in Istanbul wurden Sie von der Polizei befragt und 24 Stunden am Flughafen im 
Arrest angehalten. Nach Überprüfung Ihrer Person wurden Sie ohne weitere Konsequenzen freigelassen. 

Sie haben die Türkei neuerlich verlassen, da Sie nicht in der Lage sind, einem Gläubiger die Schulden in der 
Höhe von 30 Milliarden TL (Sie haben Kühe gekauft und mussten sie später zu einem geringeren Entgelt 
weiterverkaufen) zurückzuzahlen. Darauf wurden Sie vom Gläubiger bedroht. Sie haben diese Drohungen der 
Polizei gemeldet und der Täter wurde eine Woche lang inhaftiert und zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch Ihr 
Gläubiger hat den Schaden bei Gericht eingeklagt und wurde vom Gericht ein Termin für die Rückzahlung der 
Schulden festgesetzt. 

Sie sind politisch nicht aktiv und hatten mit den Behörden in der Türkei keine Probleme. Im Zuge der 
Niederschrift am 09.11.2001 haben Sie eingeräumt, das Sie zur Begründung Ihres ersten Asylantrages eine frei 
erfundene Geschichte vorgebracht haben und Sie somit aus den damals geltend gemachten Gründen keinerlei 
Verfolgung mehr zu befürchten haben. 

Für den Fall Ihrer Rückkehr in die Türkei droht Ihnen keine unmenschliche Behandlung oder Strafe oder die 
Todesstrafe. 

Zu Ihrem Herkunftsstaat wird ausgeführt: 

Die Türkei ist eine Republik, deren Aufbau formal der Struktur der Demokratien westlicher Länder mit 
Repräsentativsystemen und Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und Gerichtsbarkeit entspricht. De facto 
erlaubt jedoch die Verfassung Maßnahmen, die auf eine Durchbrechung des Prinzips der Gewaltenteilung 
hinauslaufen. 

Die Verfassung hält neben den Rechten des Individuums auf Leben, auf persönliche Freiheit und Sicherheit 
sowie auf Religions- und Gewissensfreiheit, auf Presse- und Versammlungsfreiheit, die Niederlassungs- und 
Reisefreiheit, sowie die Gedanken und Meinungsfreiheit, fest. Außerdem enthält die Verfassung Garantien nicht 
nur gegen Folter und Misshandlung, sondern auch gegen menschenunwürdige Bestrafung bzw. Behandlung und 
willkürliche Inhaftierung. Die Verfassung setzt allerdings den verpflichtenden Grundrechten und Freiheiten dort 
Grenzen, wo sie gegen die Interessen und Belange des Staates verstoßen. Die Verfassungswirklichkeit vermag 
den Verfassungsanspruch allerdings nicht gerecht zu werden. Schließlich gibt die neue Verfassung insbesondere 
dem Staatspräsidenten eine größere Machtfülle auch gegenüber dem Parlamente. 

Die Türkei ist ein zentralistisch organisierter Einheitsstaat. Der Staat ist unterteilt in 79 Provinzen (türk: il), an 
deren Spitze der Gouverneur (vali) steht. Dieser wird mit Zustimmung des Staatspräsidenten durch den 
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Ministerrat bestimmt. Der Gouverneur, der in der Regel Mitglied der regionalen Mehrheitspartei ist, vertritt in 
der Provinz die Zentralregierung. Als beratendes Gremium steht dem Gouverneur eine vom Volk gewählte 
Provinzversammlung (il genel meclisi) zur Seite. In einem Gesetz vom August 1996 sind die Kompetenzen der 
Provinzgouverneure stark ausgeweitet worden. 

Zur Zeit stehen im Südosten der Türkei, im kurdischen Siedlungsgebiet, noch vier Provinzen unter dem seit 1987 
geltenden Ausnahmezustand. Diese sind: Diyarbarkir, Hakkar, Sirnak und Tunceli. Diese Provinzen unterstehen 
dem Ausnahmezustandsgouverneur, der auch Supergouverneur genannt wird. Mit dem Ausnahmezustandsgesetz 
erhält der Supergouverneur weitreichende Kompetenzen zur Bekämpfung der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), 
sowie etwaigen anderen terroristischen Gruppierungen. Der Ausnahmezustand muss regelmäßig durch das 
Parlament bestätigt werden. Am 30.11.1996 ist der Ausnahmezustand für die Provinz Mardin und am 6.10.1997 
für die Provinzen Bitlis, Bingöl und Batman aufgehoben worden. Weiters wurde der Ausnahmezustand für die 
Provinz Siirt am 30.11.1999 und für die Provinz Van am 30.7.2000 aufgehoben. 

Der Art. 191 des türkischen Strafgesetzbuches lautet wie folgt: 

,Wer abgesehen von den im Gesetz vorgesehenen Fällen einem anderen einen schweren und rechtswidrigen 
Schaden androht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ist die Bedrohung in einer in Abs. 3 des Art. 
188 angegebenen Weise erfolgt, so ist die Strafe Gefängnis von sechs Monaten bis zu zwei Jahre. Auf sonstige 
Bedrohungen steht schwere Geldstrafe von 5.400 TL. Jedoch kann in diesem Fall ohne Antrag des Verletzten 
keine Strafverfolgung stattfinden.? 

Ihre Angaben und sonstigen Beweismittel wurden nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung wie folgt 
gewürdigt: 

Ihr Vorbringen wird als zu beurteilender Sachverhalt dem Verfahren 

zu Grunde gelegt. 

(...) 

Ein Asylantrag ist (demnach) als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Nach der Entschließung der für die 
Einwanderung zuständigen Minister der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete 
Asylanträge vom 30. November und 1. Dezember 1992 gilt ein Asylantrag als offensichtlich unbegründet, wenn 
eindeutig keines der wesentlichen Kriterien der Genfer Konvention und des New Yorker Protokolls erfüllt ist; 
dies ist der Fall, wenn die Behauptung des Asylwerbers, in seinem Heimatland Verfolgung befürchten zu 
müssen, eindeutig jeder Grundlage entbehrt oder der Antrag zweifellos auf einer vorsätzlichen Täuschung beruht 
oder einen Missbrauch des Asylverfahrens darstellt. 

Die von Ihnen geschilderten Vorfälle stellen sich als Verfolgung durch eine Privatperson dar, die ihre Ursache 
offensichtlich ausschließlich im privaten Bereich (Sie kauften Tiere gegen Unterfertigung eines Wechsels und 
konnten später die Schulden nicht zurückzahlen) hatten. Ein Zusammenhang dieser Ihrer Schwierigkeiten mit 
den in der Genfer Flüchtlingskonvention abschließend aufgezählten Gründen ist nicht ersichtlich. Auch eine 
kurzfristige Festnahme im Zuge Ihrer Abschiebung in die Türkei stand mit keinem der in der Genfer Konvention 
genannten Grund in Verbindung, sondern wurden Sie der bei Grenzübertritten regelmäßig und üblicher Weise 
vorgenommenen Routinekontrolle unterzogen und anschließend ohne weitere Konsequenzen freigelassen. Auch 
andere Hinweise auf eine asylrelevante Verfolgungsgefahr für Sie als Angehöriger der türkischen 
Mehrheitsbevölkerung Ihres Herkunftsstaates sind im Verfahren nicht hervorgekommen und auch sonst nicht 
feststellbar. Ihr Vorbringen ist daher eindeutig unter § 6 Ziffer 2 Asylgesetz 1997 zu subsumieren. 

Das Bundesasylamt gelangt nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht, dass Ihr Asylantrag eindeutig 
jeder Grundlage entbehrt und daher als offensichtlich unbegründet abzuweisen ist. 

(...) 

Der Prüfungsrahmen des § 57 Abs. 1 FrG wird durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat beschränkt. 

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG wurde bereits (unter Spruchpunkt I) geprüft und 
verneint. Das Bundesasylamt hat somit zu klären, ob stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass Sie 
Gefahr liefen, in der Türkei einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu 
werden. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, Zl. 
L95/18/1291; 17.7.1997, Zl. 97/180336). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf 
jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von 
Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, Zl. 93/18/0214). 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.6.1994, Zl. 94/18/0295) und muss die 
drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den 
Anwendungsbereich des Art. 3 MRK zu gelangen. Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer 
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drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG ist es erforderlich, dass er Fremde, die für diese im drohende 
Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe, konkret und in sich stimmig schildert (VwGH 26.6.1997, Zl. 
95/21/0294), und dass diese Gründe objektivierbar sind (VwGH 5.4.1995, Zl. 93/18/289). 

Dabei setzt die das "Refoulement-Verbot" enthaltene Bestimmung voraus, dass die dort umschriebene Gefahr für 
den Fremden vom Staat ausgeht. Eine Bedrohung, die ohne Billigung durch staatliche Stellen nur von 
Privatpersonen ausgeht, fällt nicht darunter (vgl. VwGH 11.03.1993, 93/18/003; 28.06.1996, 95/21/0206; UBAS 
07.08.1998, 203.114/2-02/98). 

Für die erkennende Behörde stellt sich die Situation für zurückkehrende kurdische Asylwerber - sofern in ihrer 
Person keine Besonderheiten vorliegen - bei ihrer Einreise wie folgt dar: 

Nach Aussagen von Vertretern der in der Türkei tätigen Flüchtlingsbetreuungsorganisationen sind für aus dem 
Ausland in die Türkei zurückgeschobene Personen keine systematischen Repressalien der türkischen Behörden 
nachweisbar, wie auch ein entsprechendes Monitoring von zurückgeschobenen Personen durch die einschlägigen 
Flüchtlingsbetreuungsorganisationen ergeben hat. Die Tatsache der Asylantragstellung ist strafrechtlich nicht 
relevant. Den türkischen Behörden ist bekannt, dass viele Türken aus wirtschaftlichen Gründen mit dem Mittel 
Asylantragstellung versuchen, in diversen europäischen Staaten ein Aufenthaltsrecht zu erlangen. Nur weil der 
Betroffene um politisches Asyl angesucht hat, erfolgen keine staatlichen Repressionen (Länderbericht Türkei, 
ÖB Ankara, vom 16.10.2000 und Gutachten über die politische und gesellschaftliche Situation der Kurden in der 
Türkei, vgl. z.B. UBAS Zl. 214.850/4-IV/10/00 bzw. Bescheid des UBAS v. 27.11.2000, Zl. 217.855/5-
II/04/00). Weiters wird ausgeführt, dass es nicht ausreichend wahrscheinlich ist, dass Sie im Falle einer 
Rückkehr in Ihr Heimatland mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit mit Repressionen zu rechnen hätten, zumal Sie 
im Besitz eines Personalausweises sind und damit Ihre türkische Staatsangehörigkeit nachweisen können, womit 
sie nicht mit weiter gehenden behördlichen Maßnahmen durch die türkischen Behörden zu rechnen haben, die 
behördlichen Maßnahmen daher diesfalls auf die bei Grenzübertritten regelmäßig und üblicher Weise 
vorgenommenen Routinekontrollen beschränkt bleiben (vgl. Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates 
vom 06.11.2000, Zl. 217.046/0- IV/11/00. 

Die Behörde gelangt zur Ansicht, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, dass Sie im Falle 
einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefen, in der Türkei einer unmenschlichen 
Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden, womit festzustellen war, dass eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung zulässig ist. 

(...)" 
 

Mit Schriftsatz vom 19. November 2001 hat Herr G. zulässig Berufung gegen oben zit. Bescheid des 
Bundesasylamts erhoben und dazu u.a. festgehalten: 

"(...) 

Zu I.) 

1) Rechtwidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften. Gemäß dem geltenden Asylgesetz ist es 
Pflicht der Asylbehörden, in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen durch Fragestellung oder in anderer 
geeigneter Weise daraufhin zu wirken, dass die für die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder 
lückenhafte Angaben über die zur Begründung des Asylantrages geltend gemachten Umstände vervollständigt, 
die Bescheinigungsmittel für diese Angaben bezeichnet oder die angebotenen Bescheinigungsmittel ergänzt und 
überhaupt alle Aufschlüsse gegeben werden, welche zur Begründung des Asylantrages notwendig erscheinen. 

Erforderlichenfalls sind Bescheinigungsmittel auch von Amts wegen beizuschaffen. Unbestritten ist jedoch, dass 
die Behörde im Rahmen ihrer Ermittlungspflicht allenfalls vorhandene Zweifel über den Inhalt und die 
Bedeutung des Vorbringens es Asylwerbers durch entsprechende Erhebungen, insbesondere ergänzende 
Befragung, beseitigen muss. Bei Vorliegen entsprechender Hinweise hat die Behörde in geeigneter Weise auf 
eine Konkretisierung der Angaben des Asylwerbers zu dringen. Dieser Mindeststandard ergibt sich aus der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum gleichlautenden § 16 des Asylgesetzes 1991. 

Im gegenständlichen Verfahren ist die Behörde ganz offensichtlich dieser konstituierten Ermittlungspflicht nicht 
nachgekommen. Die belangte Behörde hat es unterlassen, auf die mir drohende Verfolgungsgefahr Rücksicht zu 
nehmen, wobei diese vor allem auf den folgenden Umständen beruhte: 

1) Ich hatte in der Türkei hohe Schulden von umgerechnet zumindest ca S 300.000 bis S 400.000,-, die im 
wesentlichen dadurch entstanden sind und resultieren, dass ich im Jahre 2000 30 Kühe gekauft habe, und zwar 
war dies gegen einen Wechsel in der genannten Höhe, im gleichen Wert habe ich mir Geld geborgt. Dieses Geld 
schulde ich einer Person namens D. Y. Mein Gläubiger hat mir nun damit gedroht, dass er von mir entweder das 
Geld wollte, oder aber mein Leben, mich also ermorden wollte. 

2) Um seine Entschlossenheit zu demonstrieren, hat er mir die Pistole geladen und durchgezogen an die Schläfe 
gesetzt und mir deutlich gemacht, dass er, wenn er das nächste Mal wieder komme, abdrücken werde und es 
dann beim Willen Allahs liege, ob ich überleben werde. 
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Ich habe insoferne meine Rechte verteidigt, als wir bei Gericht waren und ich zugestimmt habe, dass die 
Gerichte über die Angelegenheit entscheiden sollten. Doch der Richter hat lediglich einen Termin festgesetzt, bis 
zu dem ich die aufgelaufenen Schulden bezahlen sollte, auf die gefährliche Drohung meines Gläubigers ist er nur 
insoferne eingegangen, als er gesagt hatte, dass er es verstehe, wenn ,man wegen eines so hohen Betrages in Wut 
geraten könnte?. Also er hat für das Verhalten meines Gläubigers, der immerhin drohte, mich zu erschießen, 
noch Verständnis gezeigt. 

Natürlich konnte ich das Geld ob der enormen Wirtschaftskrise in der Türkei nicht bezahlen  bzw. auftreiben. Ich 
war somit in der Folge auf Gedeih und Verderben der Willkür meines Schuldners ausgesetzt. 

3) Mit den Drohungen des Y. gegen mich ob des von mir geschuldeten Geldbetrages wurde es nun immer ärger, 
immer wieder tauchte er auf und verlangte, wobei er mir jedes Mal den Tod oder ein langes Leiden androhte, 
sein Geld von mir sofort zurück. 

Meistens war es so, dass er seine Pistole mitbrachte und wild herumfuchtelte, um auf diese Art und Weise seine 
Entschlossenheit zu dokumentieren. Ich war auch bei der Polizei, da er mich, wie dargestellt, öfters mit seiner 
Pistole bedroht hatte, er war dann auch für eine Woche in Haft, danach wurde er freigelassen. Er hat zwar eine 
Geldstrafe bezahlen müssen, doch hatte die Polizei mir deutlich gemacht, dass der Mann eigentlich Recht hätte 
und sein Verhalten sehr verständlich gewesen sei. 

Es wurde dann immer ärger mit ihm, denn nach seiner Entlassung hat er mich in meinem Hause überfallen. Er 
hat mich zwar nicht angetroffen, doch ich musste nach den dargestellten Umständen damit rechnen, dass er seine 
Morddrohungen wahr machen würde, auch angesichts des Wissens, dass die Polizei ohnehin auf seiner Seite 
stünde. 

Ich konnte mir also keine Chance auf Rettung, weder von der Polizei, noch von den Gerichten erhoffen, die das 
Gut Geld offensichtlich höher als den Wert des Gutes Leben einschätzen. Auch nicht in der Großstadt, wo er 
mich, da ja die Polizei auch dort bestechlich ist und somit meinen Aufenthaltsort preisgeben würde. 

Ich entschloss mich daher zur Flucht ins Ausland. 

2. Rechtswidrigkeit des Inhaltes: 

Ich bin Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, obwohl die Erstbehörde zu einer anderen 
Schlussfolgerung kommt. Wie die Genfer Flüchtlingskonvention feststellt, ist derjenige Flüchtling ,der aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes 
befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 
Landes zu bedienen ...? Meine Flucht erfolgte aus Furcht vor Verfolgung aus politischen und auch ethnischen 
Gründen. Die belangte Behörde weist meinen Asylantrag im wesentlichen mit der Begründung ab, es sei nicht 
glaubhaft, dass mir im Herkunftsland Verfolgung drohe. Dies begründet sie im Detail damit, dass mein 
Asylantrag offensichtlich jeder Grundlage entbehre. Was ich nun vermisse ist die unerlässliche 
Gesamtbetrachtung meiner Asylgründe unter Einbeziehung vor allem subjektiver und objektiver Elemente. 
Hierzu erlaube ich mir, auf das Handbuch des UNHCR über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der 
Flüchtlingseigenschaft, Genf 1993, S 14 f zu verweisen. (... zitiert werden die Randzahlen 38, 41-43; 45, 52-54 
des Handbuches ...) 

Wäre die Behörde von den genannten Kriterien ausgegangen, und zwar unter Beachtung der dargestellten 
Untätigkeit der türkischen Polizei als auch der Justiz trotz der dargestellten Bedrohungssituation den 
gesetzesmäßigen Zustand wiederherzustellen, hätte sie zur Ansicht gelangen müssen, dass mir in meinem 
Heimatstaat Verfolgung aus Gründen der GFK droht, die auch die für eine Asylgewährung erforderliche 
Intensität aufweist. 

Dies bedeutet, dass man mich als Flüchtling anzusehen hat. 

Zu II.) 

(...) 

Betreffend die Verletzung von Verfahrensvorschriften verweise ich auf die Darlegung zu Spruchteil I.) in 
welchen ich ausgeführt habe, dass das Verwaltungsverfahren mit schwerwiegenden Verfahrensmängeln behaftet 
ist. Die belangte Behörde hätte auch betreffend der Refoulement-prüfung die oben ausgeführten 
Verfahrensgrundsätze zu beachten gehabt. Die belangte Behörde verkennt auch, dass mir bei Abschiebung in 
meine Heimat asylrelevante Verfolgung droht. Sollte ich nun in meine Heimat abgeschoben werden, würde ich 
sicherlich festgenommen werden und liefe jedenfalls Gefahr, unmenschlicher Behandlung oder Strafe 
unterworfen zu werden. Es bestehen unzweifelhaft stichhaltige Gründe für die Annahme, dass mein Leben oder 
meine Freiheit im Sinne des Artikel 33 GFK bedroht wären. Es liegen daher Abschiebungshindernisse im Sinne 
des § 57 Abs. 2 FrG vor. Ich erachte meine Abschiebung in meine Heimat auch gemäß § 57 Abs 1 sowie Art 3 
und MRK unzulässig. 

(...) 

Im Gegensatz zu der offensichtlichen Verharmlosung durch die Erstbehörde, die den Eindruck erwecken möchte, 
als ob es sich bei dem Überprüfungsverfahren durch die türkischen Behörden um ein geregeltes und 
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rechtsstaatliches Verfahren handelt, ist bei der Durchführung dieser ,Verfahren? ein hohes Maß Willkürlichkeit 
festzustellen, das dazu führt, dass die genannte Personengruppe (Anmerkung: gemeint sind Kurden) jederzeit mit 
schwersten Misshandlungen zu rechnen hat. Selbst die angebliche ,Beruhigung? der innenpolitischen Situation in 
der Türkei nach der Kapitulation der PKK, um diesen abgeschmackten Ausdruck der türkischen Regimepresse 
zu verwenden, hat keineswegs zu einer Verbesserung der Behandlungsmethoden von KurdInnen geführt, 
sondern vielmehr zu einer, in nationalistischen Motiven begründeten weiteren Diskriminierung von KurdInnen. 
In letzter Zeit wurden etwa die Bürgermeister von Diyarbakir, Bingöl und Siirt auf offener Straße mit der 
fadenscheinigen Behauptung der Unterstützung der PKK verhaftet und in Gendarmerieverwahrung nachweislich 
grausam gefoltert. Aber auch vor den einfachen kurdischen Bürgern macht die Willkür der türkischen Behörden 
keineswegs Halt, sondern ist nach wie vor ein Teil des Umganges der Behörden mit Menschen, die sie als 
zweitklassig, weil anderer Nationalität, einschätzen. Die belangte Behörde hat völlig übersehen, das der aus dem 
Refoulementverbot abzuleitende Schutz unabhängig vom Bestehen der Flüchtlingseigenschaft besteht. Es wäre 
daher Angelegenheit der Behörde gewesen, unabhängig von der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft die 
Voraussetzungen des Refoulementverbotes im konkreten Fall zu prüfen. Denn ein Abschiebungshindernis 
besteht bereits dann, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme aufgezeigt werden, dass für die betreffende 
Person ein reales Risiko besteht. Die neueren Urteile des EuGH zeigen, dass nicht in jedem Fall Beweise der 
individuellen Gefährdung erbracht werden müssen, sondern je nach den Umständen auch gut dokumentierte 
Belege genügen, dass die betroffene Person in eine nachweisbar für Personen ihrer Art und Kategorie 
gefährliche Situation zurückkehren müsste (vgl. Chahal vs. Vereinigtes Königreich). 

Die Gefahr, dass ich im Falle meiner Rückkehr erheblichen Beeinträchtigungen meiner körperlichen und 
seelischen Unversehrtheit, meiner Freiheit und meines Lebens ausgesetzt bin, ist jedoch nicht nur real, sondern 
auch erheblich. Entgegen der Ansicht der belangten Behörde bin ich daher in meiner Heimat sehr wohl in 
Gefahr, Verfolgung gemäß § 57 FrG Abs 1 und 2 ausgesetzt zu werden. Meine Abschiebung in meine Heimat ist 
daher gem. Art 3 MRK sowie gemäß Art 33 GFK, gleichlautend wie § 57 FrG, unzulässig. 

(...)" 
 

Nach dem 4. Feber 2002 - zu der an diesem Tag anberaumten Verhandlung war Herr G. nicht erschienen - hat 
der unabhängige Bundesasylsenat am 27. Mai 2002 eine öffentliche mündliche Verhandlung bei Anwesenheit 
des Asylwerbers durchgeführt. In der Verhandlungsschrift ist festgehalten: 

"(...) 

Anmerkung: Der VL belehrt den BW ausdrücklich über den Verfahrensgegenstand, nachdem dieser angibt, nicht 
wirklich zu wissen, worum es geht. 

VL: Schildern Sie grundsätzlich jene Umstände, die dafür maßgeblich sind, dass Sie nicht in die Türkei 
zurückkehren können. 

BW: Ich habe im vergangenen Jahr, und zwar in den Wintermonaten, das genaue Datum weiß ich nicht mehr, in 
der Türkei 30 Tiere gekauft, wobei ich pro Stück 1 Milliarde türkische Lira bezahlte. Ich kaufte diese Tiere von 
dem Türken, D. Y. Ich konnte allerdings das Geld nicht bezahlen, daraufhin kam D. Y. in mein Haus und 
richtete eine Schusswaffe gegen mich. Er wurde allerdings von der Polizei festgenommen. Ich hatte Angst um 
mein Leben und verließ daher die Türkei. Ich kann deswegen nicht mehr in die Türkei zurückkehren. Falls ich in 
die Türkei zurückkehren müsste, habe ich damit zu rechnen, dass D. Y. mich töten wird. Außerdem liebe ich die 
Menschen in Österreich und möchte auch deshalb in Österreich bleiben. Als ich den Asylantrag gestellt hatte, 
räumte man mir eine Zeit von eineinhalb Monaten ein. Ich hätte damals in ein anderes Land, wie Deutschland, 
Frankreich oder die Schweiz fahren können, dies wollte ich aber nicht, denn ich wollte in Österreich leben. 

VL: Wie lange wurde Herr Y. inhaftiert? 

BW: Y. wurde nicht inhaftiert, er wurde nach der Amtshandlung bei der Sicherheitsbehörde wieder nach Hause 
geschickt. Er musste allerdings eine Geldstrafe bezahlen. In der Türkei gibt es kein Waffenverbot. 

VL: Wie hoch war die Geldstrafe? 

BW: Über Y. wurde eine Haftstrafe in der Dauer von 6 Monaten verhängt, er musste die Haftstrafe allerdings 
nicht absitzen. Er musste aber eine Geldstrafe in der Höhe von 100 Millionen türkische Lira bezahlen. 

VL: Vor dem Bundesasylamt haben Sie angegeben, dass Hr. Y. für eine Woche in Haft gewesen sei und eine 
Strafe von 10 Millionen türkische Lira (TL) bezahlen hätte müssen. 

BW: Es ist richtig, dass Y. eine Woche lang bei der Polizei in Arrest blieb. Der in meiner Niederschrift vor der 
Erstbehörde festgehaltene Betrag ist nicht richtig. Es waren nicht 10 sondern 100 Millionen TL Geldstrafe. 

VL: Welches Delikt wurde Hrn. Y. vorgeworfen? 

BW: Y. hatte ja bewaffnet und unerlaubt mein Haus betreten und die Schusswaffe gegen mich gerichtet. Dies 
war eine Art des bewaffneten Überfalls. 

SV: Im türkischen Strafgesetzbuch ist das Delikt der "Drohung" generell geregelt. § 191 des türkischen 
Strafgesetzbuches: Wer, abgesehen von den im Gesetz vorgesehen Fällen, einen anderen einen schweren und 
rechtswidrigen Schaden androht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft. Ist die Bedrohung in einer in 
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Absatz 3 des Art. 188 angesehenen Weise erfolgt, so beträgt die Strafe von 6 Monaten bis zu 2 Jahren. Auf 
sonstige Bedrohung steht schwere Geldstrafe von 5.400 TL, jedoch kann in diesem Fall ohne Antrag des 
Verletzten keine Strafverfolgung stattfinden. Art. 188: Wer gegen einen anderen Gewalt oder Drohung 
anwendet, um ihn zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu zwingen, oder wer unbefugt oder entgegen 
der Gesetze von ihm verlangt, über einen Gegenstand Auskünfte zu erteilen, oder seine Überzeugung, seine 
politische oder gesellschaftliche Weltanschauung Kund zu tun, wird mit Gefängnis von 6 Monaten bis zu einem 
Jahr und mit schwerer Geldstrafe von 6.000 bis 18.000 TL bestraft. Hat er die beabsichtigten Erfolg erreicht, so 
beträgt die Gefängnisstrafe von 1 Jahr bis zu 2 Jahren und die schwere Geldstrafe von 12.000 bis zu 30.000 TL. 

VL an SV: Der Asylwerber spricht von Geldstrafen von über 100 Mio. TL. Kann dies zutreffen? 

SV: Das Strafgesetz stammt aus dem Jahre 1926. Durch die anhaltende Inflation in der Türkei sind zur Zeit 
wesentlich höhere Strafbeträge möglich. Wie hoch der Strafbetrag derzeit etwa sein könnte, kann ich durch einen 
Anruf bei einem mir bekannten Finanzamtsdirektor (Hr. S. A.) klären. 

Anmerkung: Der SV wird vom VL ersucht, den Anruf durchzuführen. Dem SV wurde die Nummer eines 
zuständigen Gerichts bekannt gegeben, wo schlussendlich die Auskunft erteilt werden konnte. Bei dem 
zuständigen Gericht handelt es sich nicht um das sachlich für den Asylwerber zuständige Gericht. 

SV: Die tatsächlich festgesetzte Strafhöhe beruht auf Ermessen des entscheidenden Gerichts. Es gibt zwar 
Richtlinien, betreffend die Geldstrafen, doch wurden diese Richtlinien noch nicht im Gesetz verlautbart. 
Nachdem die türkische Lira in den letzten Jahren einer anhaltenden Inflation unterlegen ist, sind genaue 
Aussagen über die vom Asylwerber getätigten Aussagen im Hinblick auf die angegebene Höhe der Geldstrafen 
nicht möglich. 

VL an SV: Wie viel TL ist ein Euro derzeit wert? 

SV: Das wären ungefähr 1.320.000 TL. 

VL an SV: Wie viel verdient im Durchschnitt ein türkischer 

Arbeiter im Monat (Netto)? 

SV: Etwa 250.000 TL. Voriges Jahr verdiente ein Hilfsarbeiter etwa 190.000 TL netto. 

VL an BW: Angesichts dieser Zahlen erscheint die von Ihnen angeführte Höhe der Geldstrafe nahezu 
astronomisch. 

BW: Ich bleibe dabei, dass der Betrag der Geldstrafe 100 Mio. TL betrug. Hr. Y. musste nicht die Haftstrafe 
absitzen, es kam also zur Umwandlung der Haftstrafe in eine Geldstrafe. Hr. Y. ist ein wohlhabender Mann. 

VL: Wissen Sie, wie reich Hr. Y. ist? 

BW: Hr. Y. ist ein Kaufmann, wie ein Mann von der Mafia. Er hat ein Vermögen von mindestens 100 bis 200 
Milliarden TL. 

VL: Ist Hr. Y. somit ein bekannter Mann? 

BW: Ja. Er hat alle Behörden in der Hand, Richter, Staatsanwälte usw. 

VL: Warum ist Hr. Y. dann überhaupt verurteilt worden? 

BW: Hr. Y. ist ein Mann der politischen Partei MHP. 

Anmerkung: Nachdem dem BW obige Frage mehrmals und ausdrücklich gestellt wurde, wiederholt er nur den 
vorigen Satz. 

VL: Wie heißt Hr. Y. und wo wohnt er genau? 

BW: Er heißt mit dem vollen Namen D. Y., die Vornamen seiner Eltern und sein Geburtsdatum sind mir nicht 
bekannt. Ich lernte ihn in der Ortschaft P. im Bezirk S. in der Provinz Yozgat kennen. Er wohnt im Bezirk A., in 
der Provinz Yozgat. 

Anmerkung: Der SV hat die Nummer des Leiters des Finanzamtes aus dem Nachbarbezirk bei der Hand. Ist Hr. 
Y. tatsächlich derartig reich und bekannt, wie der BW angibt, müsste Hr. Y. dort zumindest bekannt sein. Der 
SV versucht dies durch einen Anruf abzuklären. Hr. Y. ist im Nachbarbezirk selbst nicht bekannt, jedoch wurde 
eine Rückfrage bei der zuständigen Bezirksbehörde veranlasst. In etwa 30 Minuten, d.h., um etwa 15.00 Uhr, 
wird versucht, die Türkei rückzurufen, damit der SV die Frage nach Möglichkeit klären kann. 

VL an BW: Hat Ihre Furcht vor Hrn. Y., außer den geschäftlichen Gründen, auch noch andere Ursachen, wie 
etwa Ursachen der Religion, der Politik, der Volkszugehörigkeit, oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe? 

BW: Der Hauptgrund meiner Furcht vor Hrn. Y. ist die Nichtbezahlung des seinerzeit vereinbarten Kaufpreises 
für die Tiere. Es gibt allerdings einen weiteren Grund, der darin besteht, dass Y. ein Sunnite ist und ich ein 
Alevite bin. Y. wird mich töten lassen, gleichgültig wo ich mich in der Türkei aufhalte, auch deswegen, weil ich 
ein Alevite bin. 

VL an SV: Gibt es Hinweise darauf, dass in der Türkei Aleviten schon allein wegen ihrer Zugehörigkeit zur 
Volksgruppe verfolgt werden? 
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Anmerkung: Der SV stellt einige spezifische Fragen in türkischer Sprache an den BW. 

SV: Ich habe den BW nach dem Ort seiner Herkunft befragt, er sagt, er komme aus S., es hieß früher K. Dort 
sind Aleviten nicht ansässig. Es gibt allerdings ein Nachbarstadtviertel, mit dem Namen D. In diesem Stadtteil 
sind vorwiegend Aleviten ansässig. Es wäre höchstens denkbar, dass die Angehörigen des Asylwerbers nach S. 
zugezogen wären. Eine generelle Verfolgung der Aleviten gibt es in der Türkei nicht. In Einzelfällen ist auf 
Grund des Gebrauches alevitischer Sitten und Gebräuche nicht auszuschließen, dass es zu Streitereien und 
Konflikten mit der Bevölkerung kommt. In diesem Sinne gab es in Sivas größere Konflikte, wobei es zu einem 
Hotelbrand kam, im Zuge dessen 30 prominente Persönlichkeiten ums Leben kamen. Die Opfer waren alle 
Aleviten. Die Schuldigen wurden verurteilt und befinden sich derzeit noch in Haft. 

Anmerkung: Die Verhandlung wurde um 14.40 Uhr für 20 Minuten unterbrochen. Der SV wird jetzt versuchen, 
den Rückruf in die Türkei zu bewerkstelligen. Nachdem der Rückruf geklappt hat, gibt der SV zu Protokoll: 

SV: Eine Person namens D. Y. ist an sich bekannt. Er wohnt in S., und nicht in A.. Die Person ist etwa 40 bis 50 
Jahre alt und besitzt Textilgeschäft. 

VL an BW: Wie kommt es, dass Ihre Angaben betreffend den Wohnort des Hrn. Y. nicht zutreffen? 

BW: Meine Angaben entsprechen den Tatsachen. Hr. Y. wohnt schon im Bezirk A., er betreibt aber sein 
Geschäft in S., wohin er jeden Morgen von zu Hause fährt. 

VL: Wo wohnt Hr. Y. in S.? 

BW: Die genaue Gassen- bzw. Straßenbezeichnung, wo Hr. Y. wohnt, 

ist mir nicht bekannt. Er wohnt im Wohnviertel M. in A. 

VL: Wo hat Hr. Y. in S. sein Geschäft? 

BW: Die Adresse seines Geschäftes weiß ich nicht. 

VL: Wieso haben Sie dann vor dem Bundesasylamt angegeben, dass Hr. Y. ihr Nachbar gewesen sei? 

BW: Die Familie Y. lebte früher in meinem Heimatort S. Hr. Y. arbeitete in den Jahren 1978 und 1979 in 
Deutschland. Später kaufte er sich in A. ein Haus und übersiedelte dorthin, und zwar glaube ich im Jahr 1981 
oder 1982. Er betrieb dort sogar eine Fleischhauerei. 

VL: Das erklärt aber nicht die Frage, warum Sie vor dem Bundesasylamt angegeben haben, dass Hr. Y. Ihr 
Nachbar gewesen sei. 

BW: Das Elternhaus des Hrn. Y. befand sich in meinem Heimatort S. Auch viele seiner Verwandten lebten dort. 
Hr. Y. kam fast jeden Tag in meinen Heimatort. 

VL: Auch das erklärt nicht, dass Hr. Y. im Jahre 2001 Ihr Nachbar gewesen wäre. 

BW: Das Elternhaus des Hrn. Y. ist nach wie vor dort. Es ist richtig, dass Hr. Y. seit Jahren und auch im Jahre 
2001 nicht mehr in meinem Heimatort gewohnt hat. Wegen seines Elternhauses in meinem Heimatort 
bezeichnete ich ihn als einen Nachbarn. 

VL: Wo genau befindet sich das Elternhaus des Hrn. Y.? 

BW: Es befindet sich in der Nähe des Friedhofes, etwa einen Kilometer von unserem Haus entfernt. S. ist ein 
kleiner Ort. 

VL: Weist S. nicht eine geschlossene Bauweise auf? 

BW: S. wurde erst vor etwa 10 Jahren zu einem Verwaltungsbezirk erklärt. Es wurden allerdings noch keine 
genauen Wohnviertel- und Straßen- sowie Gassenbezeichnungen eingeführt. 

Anmerkung: Nachdem der BW zunächst eine geschlossene Bauweise des Heimatortes bejaht, legt er sich darauf 
fest, dass die Häuser sehr verstreut gelegen seien. 

VL: Wie weit ist Ihr Wohnhaus vom Friedhof entfernt? 

BW: 1 Kilometer. 

VL: Wie geht es Ihren Familienangehörigen in der Türkei? 

BW: Es geht ihnen gut, niemand befindet sich in Gefahr. 

VL: Ist Hr. Y. ein Funktionär einer politischen Partei? 

BW: Er ist bei der politischen Partei MHP und ist bei der Stadtverwaltung als Verwaltungssenatsmitglied tätig. 

VL an SV: Um welche Partei handelt es sich bei der MHP? 

SV: Die Partei heißt nationale Bewegungspartei. Diese Partei ist gegenwärtig an der Koalitionsregierung 
beteiligt, so wie die ANAP (Mutterlandspartei) und die demokratische linke Partei (DSP). Diese Partei ist eine 
rechtsgerichtete nationale Partei. 

VL an BW: Sind Sie türkischer Nationalität? 

BW: Ich bin ein Türke. 
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VL: Waren oder sind Sie in irgendeiner Form politisch tätig? 

BW: Ja. Und zwar in den Jahren 1978 und 1979, als ich noch etwa 17 Jahre alt war. Ich war im Dienste der MHP 
tätig. Die Funktionäre der Partei riefen uns junge Menschen zusammen und ließen uns die Wände und Mauern 
beschriften. 

VL an SV: Ist die sogenannte Türkes-Partei dieselbe wie die MHP? 

SV: Ja, Türkes war der Gründer der MHP. Der heutige Chef der MHP ist stellvertretender Ministerpräsident. 

VL an BW: Haben Sie wegen Ihrer ehemaligen Zugehörigkeit zur MHP in der Türkei derzeit irgendwelche 
Sanktionen zu befürchten? 

BW: Nein. 

VL: Vor dem Bundesasylamt haben Sie angegeben, dass Sie anlässlich Ihres Asylverfahrens im Jahre 1995 eine 
"erfundene Geschichte" vorgebracht hätten. Trifft dies zu? 

BW: Das trifft zu, ich sage jetzt die Wahrheit. 

VL: Warum haben Sie im Jahre 1995 unwahre Tatsachen behauptet? 

BW: Ich hatte damals mein Hirn nicht in meinem Kopf. Ich bin fast Analphabet, auch wenn ich ein 
Vorschulzeugnis habe. Ich bin dem Schulunterricht immer wieder ferngeblieben. Seit meinem Asylantrag im 
Jahre 1995 sind schon 6 Jahre vergangen, warum geht man dieser Sache nach und überprüft sie? 

VL: Der Umstand, dass Sie damals eine Geschichte gleichsam erfunden haben, könnte ein Indiz davon sein, dass 
auch diese, die vorliegende Geschichte, erfunden ist. 

BW: Meine jetzigen Angaben entsprechen den Tatsachen, diese Behörde kann ohne weiteres überprüfen lassen, 
ob meine Angaben stimmen. 

VL: Wie ist zu erklären, dass Hr. Y. zwar Ihnen nach dem Leben trachtet, aber Ihre Familie völlig ungeschoren 
lässt? 

BW: Jeder ist für sich verantwortlich, ich hafte auch nicht für die Schulden meines Bruders. So geht die Sache 
zwischen Y. und mir meine Verwandten nichts an. 

SV: In der Heimatgegend des BW gibt es zwar noch Blutrache, dies aber nicht sehr häufig. Dabei geht es 
vorrangig nicht um Geld, sondern um die Ehre. Aus den letzten Jahren sind mir Fälle der Blutrache aus der 
Heimatgegend des BW nicht bekannt. 

VL an SV: Was sieht die türkische Rechtsordnung im Falle der Zahlungsunfähigkeit einer Person vor? 

SV: Es gibt dafür verschiedene Gesetze. Eines ist das Gesetz zur Eintreibung öffentlicher Forderungen. Ein 
anderes Gesetz ist das Konkurs- und Exekutionsgesetz. Ein Schuldner hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit das 
Recht, einen Konkurs anzumelden, wenn er die im Gesetz vorgesehenen Bedingungen erfüllt. Nach § 37 des 
zuletzt zitierten Gesetzes fasst das zuständige Handelsgericht einen Exekutionsbeschluss, wenn jemand die 
festgesetzten Zahlungsfristen nicht einhält oder zahlungsunfähig ist. Nach § 39 dieses Gesetzes verjähren 
Forderungen grundsätzlich nach 10 Jahren. Ein Zahlungsunfähiger wird in weiterer Folge von der 
Staatsanwaltschaft vernommen. Bezahlt der Schuldner innerhalb von 7 Tagen nicht seine Schuld, oder legt er in 
der Frist keine Vermögensoffenbarung vor, oder legt er eine falsche Vermögensoffenbarung vor, wird 
zwangsweise eine Exekution durchgeführt. Zusätzlich wird in diesen Fällen eine 3 Monate nicht übersteigende 
Haftstrafe ausgesprochen. Der Schuldner kann sich mit dem Gläubiger auf neue Zahlungstermine und 
Zahlungsmodalitäten einigen. Die türkische Rechtsordnung sieht auch entsprechende Rechtsmittel vor. Das 
Scheck- und Wechselwesen ist im türkischen Handelsgesetz geregelt. Die Verzugszinsen betragen grundsätzlich 
5% nach dem türkischen Handelsrecht. 

VL an BW: Haben Sie Ihren Angaben noch irgendetwas hinzuzufügen? 

BW: Hr. Y. hat vier oder fünf erwachsene Söhne; sie würden mich sofort töten, sobald ich in der Türkei 
erscheine. 

VL: Warum haben Sie nicht schon vor dem Bundesasylamt angegeben, dass Sie wegen Ihrer Zugehörigkeit zu 
den Aleviten verfolgt werden würden? 

BW: Ich habe auch bei meiner Einvernahme vor dem BAA angegeben, dass ich ein Alevite bin. 

VL: Eine daraus resultierende Verfolgungsgefahr haben Sie aber nicht behauptet. 

BW: Ich habe das auch damals vorbringen wollen, man hat mich nicht ausreden lassen, meine Einvernahme 
wurde sehr schnell durchgeführt. 

VL: Von wem befürchten Sie, als Alevite verfolgt zu werden? 

BW: Von D. Y. 

VL: Von sonst niemandem? 

BW: Nein. Es ist allerdings so, dass ich von den Brüdern meiner 

Frau eine Gefahr erwarte, weil ich mich von ihrer Schwester 
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scheiden ließ. 

VL: Was befürchten Sie von den Brüdern Ihrer Frau? 

BW: Ich habe drei Kinder, die in einem Heim untergebracht sind, um die sich der türkische Staat kümmert. Ich 
besitze auch die Scheidungsurkunde, die ich vorlege, falls es notwendig ist. Ich habe Angst, dass die Brüder 
meiner Frau in mein Haus kommen und mich töten, wenn ich in die Türkei zurückkomme. 

VL: Seit wann sind Sie geschieden? 

BW: Seit dem Jahr 2001, das genaue Datum weiß ich nicht mehr. Das Scheidungsurteil bekam ich im 00. 2001. 

VL: Gibt es sonst noch irgendetwas? 

BW: Sonst habe ich nichts mehr vorzubringen. 

VL: Gibt es noch offene Beweise oder Zeugen? 

BW: Ich habe keine weiteren Beweise, kann auch keine Urkunden beischaffen. Hr. Y. kam in der Nacht in mein 
Haus, es gibt keine Zeugen. Ich kann auch keine Urkunden betreffend Strafverfahren gegen Hrn. Y. vorlegen. 
Die den Handel mit Hrn. Y. betreffenden Wechsel sind in meinem Haus in der Türkei. Es ist mir aber nicht 
möglich, jemanden zu ersuchen, diese als Beweismittel mir nach Österreich zu schicken. Es wohnt nämlich 
niemand mehr im Haus, das Haustor ist verschlossen, ich selbst verfüge über keinen Schlüssel. 

VL: Wer besitzt dann die Hausschlüssel? 

BW: Ich habe die Schlüssel hier, ich wurde vorher missverstanden. Ich habe aber in der Türkei niemanden, dem 
ich die Schlüssel schicken könnte, der mir dann die Wechsel nach Österreich übermitteln würde. 

VL: Wie ist zu erklären, dass Hr. Y. gegen Sie keine Klage vor Gericht geführt hat? 

BW: Hr. Y. hat die entsprechenden gerichtlichen Schritte schon gegen mich gesetzt, die Durchführung einer 
Exekution in meinem Haus war aber deshalb nicht möglich, weil die Tür versperrt ist. Es kann niemand hinein. 

Anmerkung: Der VL fragt den BW ausdrücklich, ob dies sein Ernst sei. Der BW bejaht. 

VL: Besitzen Sie noch weitere Grundstücke in der Türkei? 

BW: Nein, ich besitze in der Türkei überhaupt nichts. Das Haus, in dem ich als Mieter wohnte, gehört einem 
Verwandten von mir, der in Deutschland lebt. 

VL: Wie heißt dieser Vermieter? 

BW: Dieser Verwandte heißt S. K., er lebt in Leipzig, in Deutschland. Seine genaue Adresse weiß ich nicht. Ich 
kann sie auch nicht eruieren. 

VL: Geben Sie uns die genaue Adresse dieses Wohnhauses. 

BW: Mein Haus befindet sich im Bezirk S., in der Nähe der Moschee. Eine Bezeichnung des Wohnviertels, der 
Straße oder Gasse gibt es noch nicht. 

VL: Seit wann haben Sie in diesem Haus gewohnt? 

BW: Ich wohnte seit 10 oder 15 Jahren in diesem Haus. Es gehört 

meinem Verwandten, ich habe keine Miete bezahlt. 

VL: Wie ist K. mit Ihnen verwandt? 

BW: Er ist ein Cousin von mir, der Sohn eines Bruders meiner 

Mutter. 

VL: Woher haben Sie das Geld für Ihre Flucht? 

BW: Ich kam nach Istanbul und fuhr von dort mit einem LKW bis nach Ungarn, von dort mit einem Zug nach 
Österreich, wobei ich mich unter dem Zug versteckte. Ich habe für die Fahrt mit dem LKW nichts bezahlt. 

VL: Ist Hr. Y. ein religiöser Mensch? 

BW: Normal. Er ist nicht sehr religiös. 

VL: Sie müssen doch aus der Türkei einen Exekutionsbeschluss oder etwas vergleichbares haben? Wieso haben 
Sie das nicht? 

BW: Ich habe niemanden, dem ich die Schlüssel geben kann, damit diese in die Türkei einem Verwandten 
gegeben werden können, damit mir dieser diese Dokumente schicken kann. Ich habe keine Möglichkeit, diese 
Dokumente vorzulegen. 

VL: Diese Urkunden könnten möglicherweise von der Behörde beigeschafft werden, indem man sie von den 
türkischen Behörden anfordern könnte? 

BW: Nicht Hr. Y. hat mich geklagt, sondern ich ihn. Mein Haus ist verschlossen, es kann niemand hinein. 

VL: Warum haben Sie Hrn. Y. geklagt und nicht umgekehrt? 
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BW: Er ist ja mit einer Schusswaffe in mein Haus eingedrungen, deshalb bin ich zur Polizei gegangen und habe 
ihn angezeigt. 

VL: Es ging doch um nennenswerte Geldschulden. 

BW: Hr. Y. hat mich nicht geklagt. Ich schuldete ihm eine Milliarde türkische Lira, und zwar pro Stück der 
Tiere, also insgesamt 30 Milliarden TL. Ich habe ihm kein Geld bezahlt, die Tiere verkaufte ich um 500 Mio. 
TL, und zwar pro Stück. 

VL: Können Sie sich erklären, warum Sie Hr. Y. nicht auf die Schulden verklagt hat? 

BW: Dies deshalb nicht, weil ich nichts Verwertbares besaß. 

VL: Warum hatte nun Hr. Y. die Kühe überhaupt auf Kredit verkauft? 

BW: Ich bot ihm ja einen sehr hohen Preis, pro Tier eine Milliarde 

TL. 

VL: Wenn Sie nichts besaßen, hätte Hr. Y. eigentlich wissen müssen, dass Sie diesen Preis nie bezahlen hätten 
können? 

BW: Das kommt bei uns immer wieder vor, dass etwa einhundert Schafe jemandem verkauft werden, der durch 
Weiterverkauf Gewinn erzielt und dem Erstbesitzer den Verkaufspreis bezahlt. Man vertraut einander. Auch Y. 
hat mir vertraut, dass ich mit den Tieren ein gutes Geschäft mache, und ihm die Tiere bezahlen werde. 

VL: Wie konnte Hr. Y. Ihnen vertrauen, wenn schon der Einkaufspreis so hoch war? 

BW: Der von mir angegebene Betrag, von 30 Milliarden TL ist beim Handel mit Tieren kein hoher Betrag. Die 
Tiere waren eigentlich gar nicht teuer. So ein Tier kostet jetzt sogar 1,5 Milliarden TL. 

VL: Dieser Mehrwert ist doch nur scheinbar, angesichts der hohen Inflation in der Türkei. Wenn aber der 
Kaufpreis aus dem Geschäft mit Hrn. Y. nicht hoch, sondern niedrig war, warum haben Sie dann die angekauften 
Tiere um den halben Einkaufspreis praktisch verschleudert? 

BW: Es gab damals zwei Regierungskrisen in der Türkei. Es hat niemand sich für Tiere interessiert, ich musste 
daher die Tiere um die Hälfte des Einkaufspreises an ein Schlachthaus verkaufen. 

VL: An welches Schlachthaus haben Sie die Tiere verkauft? 

BW: In der Stadt K.. Ich weiß nicht, wie der Schlachthof heißt. 

VL: Warum haben Sie in der Türkei nicht staatliche Landwirtschaftsförderungen in Anspruch genommen? 

BW: Ich hatte keinen Anspruch auf diese Unterstützung, da ich überhaupt nichts besaß, da ich keine 
Landwirtschaft hatte. 

VL: Von wem haben Sie die Kühe gekauft? 

BW: Von D. Y. 

VL: Wie haben Sie mit einem Wechsel bezahlt? 

BW: Ich habe gar nicht bezahlt. Das war auch der Grund, warum ich 

nach Österreich flüchtete. 

VL: Was ist ein Wechsel? 

BW: Das bekommt man bei der Bank. Man trägt den Betrag ein und unterschreibt darauf. Ich zahle dem Mann 
z.B. das Geld und bekomme den Wechsel zurück. Der eine Wechsel bleibt bei einem Geschäftspartner und der 
andere bei einem selbst. 

VL erklärt dem BW den Wechsel. 

BW: Bei uns in der Türkei ist es nicht so. 

VL: Vor dem Bundesasylamt haben Sie am 09.11.2001 angegeben: "Im Jahr 2000 habe ich 30 Kühe gekauft, die 
habe ich gegen Wechsel gekauft und mir das Geld ausgeborgt. Pro Kuh eine Milliarde TL Kaufpreis. Das sind 
etwa 10.000,-- ATS pro Kuh, also insgesamt habe ich ca. 300.000,-- ATS Schulden." 

BW: Es ist falsch geschrieben worden. Das ist alles ein Fehler der Frau dort, es war eine blonde Frau. Ich weiß 
nicht, ob sie Dolmetscherin war, oder sonst etwas. Es ist nicht richtig, dass ich mir irgendwo Geld ausgeborgt 
habe. Ich habe die Kühe bekommen, ohne dafür etwas zu bezahlen. 

VL: Bei welcher Bank haben Sie den Wechsel unterschrieben? 

BW: Bei der Bank, im Bezirk S.. 

VL: Warum sollte man vor dem Bundesasylamt etwas Falsches niedergeschrieben haben? 

BW: Ich habe auch bei meiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt gesagt, dass ich 30 Kühe gekauft habe und 
dem Herrn Y. insgesamt 30 Milliarden TL schulde. Eine Kuh kostete also 1 Milliarde TL. 
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VL: Heute haben Sie gesagt, dass Sie Hr. Y. nicht geklagt hätte. Vor dem Bundesasylamt hingegen haben Sie 
auf die gleiche Frage nachstehendes geantwortet: "Ja, er hat mir sogar die Pistole an meine Schläfe gehalten. 

Wir waren gemeinsam bei Gericht, er hat dort Klage eingebracht, der Richter hat dann einen Termin für die 
Rückzahlung der Schulden festgesetzt, aber woher soll ich das Geld nehmen. Ich sagte dem Richter, dass ich zu 
meinen Schulden stehe, das Geld aber im Moment nicht habe, weil das ganze Land in der Krise steckt." 

BW: Dazu sage ich nichts. 

VL: Warum wollen Sie dazu nichts sagen? 

BW: Mein Kopf ist durcheinander, ich fühle mich nicht wohl. Ich 

habe genug Probleme, auch in der Türkei. 

VL: Diese Widersprüche sind nicht erklärbar. 

BW: Ich habe nichts zu sagen. 

VL: Heute haben Sie die Ansicht geäußert, dass Sie Hr. Y. auch deswegen verfolgen könnte, weil Sie Alevite 
seien. Vor dem Bundesasylamt haben Sie auf eine ähnliche Frage, ob Sie auf Grund Ihres alevitischen Glaubens 
irgendwelche Probleme hätten, geantwortet: "Nein. In unserer Ortschaft leben Sunniten und Aleviten gemischt 
und vertragen sich." 

BW: Auch heute habe ich das gesagt, nichts anderes. 

VL: Haben Sie noch irgendetwas hinzuzufügen? 

BW: Nein, ich habe sonst nichts hinzuzufügen. 

VL: Möchten Sie Niederschrift rückübersetzt haben? 

BW: Ich will überhaupt nichts. Ich werde dieses Land verlassen. Ich habe, mich auf dieses Land verlassend mein 
Heimatland verlassen. Ich habe auch im Jahr 1984 in der Schweiz um Asyl angesucht, so eine Einvernahme habe 
ich nicht erlebt. Wenn die Menschenrecht hier so sind, ... Ich habe hier um Asyl angesucht, meine Asylsache 
wird aber "ding" gemacht. 

VL: Was heißt "Ding"? 

BW: Ich bin nach Österreich gekommen, um Asyl zu beantragen und zu erhalten. Ich habe kein Heroin und kein 
Haschisch verkauft, ich habe auch niemanden getötet. Wenn man mir kein Asyl gewährt, werde ich einfach 
gehen. 

VL: Haben Sie außer in Österreich und Schweiz sonst noch irgendwo um Asyl angesucht? 

BW: Nein. Nach meinem Asylantrag in der Schweiz, im Jahr 1984, blieb ich noch 5 Jahre dort. Bei meiner 
Einvernahme damals dort, wurden solche Fragen, wie heute, nicht gestellt. Sonst habe ich nichts zu sagen. Eine 
Rückkehr in die Türkei kommt für mich nicht in Frage. 

(...)" 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 

Gegenstand dieses Verfahrens ist zunächst die Frage, ob das Bundesasylamt den Asylantrag des Herrn G. zu 
Recht gem. § 6 AsylG als offensichtlich unbegründet abgewiesen hat (vgl. VwGH 23. 7. 1998, 98/20/0175; 16. 
2. 2000, 99/01/0392; 24. 2. 2000, 99/20/0338; 24. 5. 2001, 2001/20/0161), nicht aber, ob Herrn G. nach § 7 
AsylG Asyl zu gewähren wäre (siehe dazu etwa VwGH 8. 6. 2000, 99/20/0398). 

§ 6 AsylG samt Überschrift lautet: 

"Offensichtlich unbegründete Asylanträge 

§ 6. Asylanträge gemäß § 3 sind als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn sie eindeutig jeder Grundlage 
entbehren. Dies ist der Fall, wenn ohne sonstigen Hinweis auf Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat 

1. sich dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht die Behauptung entnehmen lässt, dass ihnen im 
Herkunftsstaat Verfolgung droht oder 

2. die behauptete Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich 
nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen ist 
oder 

3. das Vorbringen der Asylwerber zu einer Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht 
oder 

4. die Asylwerber an der Feststellung des maßgebenden Sachverhalts trotz Aufforderung nicht mitwirken oder 

5. im Herkunftsstaat auf Grund der allgemeinen politischen Verhältnisse, der Rechtslage und der 
Rechtsanwendung in der Regel keine begründete Gefahr einer Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der 
Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe besteht." 
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Verfahren nach § 6 AsylG unterliegen dem abgekürzten Berufungsverfahren nach § 32 AsylG (vgl. dazu VwGH 
7. 6. 2000, 99/01/0210). Diese Bestimmung lautet: 

"Abgekürztes Berufungsverfahren 

§ 32. (1) Gegen Bescheide, mit denen Asylanträge als offensichtlich unbegründet abgewiesen oder aus den 
Gründen der §§ 4 oder 5 wegen Unzuständigkeit zurückgewiesen worden sind, kann nur binnen zehn Tagen 
Berufung erhoben werden. Fällt innerhalb eines solchen abgekürzten Berufungsverfahrens die jeweilige 
Berufungsfrist in die Sicherung einer Zurückweisung, so ist diese jedenfalls während des ungenützten Ablaufes 
dieser Frist zulässig. Eine abgesonderte Berufung gegen eine Feststellung gemäß § 8 ist in solchen Fällen nur 
insoweit möglich, als das Bestehen einer Gefahr gemäß § 57 Abs. 1 FrG behauptet wird. Eine abgesonderte 
Berufung gegen Bescheide, mit denen in diesen Fällen der Asylerstreckungsantrag Angehöriger als unbegründet 
abgewiesen wurde, ist nicht zulässig, doch gelten solche Bescheide durch eine Berufung gegen die Entscheidung 
über den Asylantrag als im selben Umfang angefochten. 

(2) Der Berufung ist stattzugeben, wenn die Feststellung der Behörde, der Antrag sei offensichtlich unbegründet 
oder es bestehe aus den Gründen der §§ 4 oder 5 Unzuständigkeit, nicht zutrifft. In diesen Fällen hat die 
Berufungsbehörde die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und zur Erlassung eines 
Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen; Feststellungen gemäß § 8 gelten jedenfalls als 
aufgehoben. Zugehörige Asylerstreckungsbescheide sind gleichzeitig als überholt aufzuheben. Wird ein 
Bescheid, mit dem der Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgewiesen wurde, von der Berufungsbehörde 
bestätigt, so hat sie ihrerseits jedenfalls eine Feststellung gemäß § 8 zu treffen. 

(3) Über die Berufung ist binnen zehn Arbeitstagen nach dem Tag des Einlangens bei der Berufungsbehörde zu 
entscheiden. Die Entscheidungsfrist wird in dem Maße verlängert, als dies für die Feststellung des maßgeblichen 
Sachverhaltes unerlässlich ist; insgesamt soll das Berufungsverfahren jedoch nicht länger als zwanzig 
Arbeitstage dauern. Wird die Berufung während der Sicherung als Zurückweisung eingebracht, so ist diese 
entsprechend länger zulässig." 
 

Die Asylbehörden haben sich bereits dann auf § 6 AsylG zu stützen, wenn vor dem Hintergrund der 
Interpretationsmaxime, dass Asylanträge "eindeutig jeder Grundlage entbehren", wenigstens einer der in den 
einzelnen Ziffern des § 6 AsylG umschriebenen Tatbestände erfüllt ist und ein "sonstiger Hinweis auf 
Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat" nicht vorliegt (siehe dazu z. B. VwGH 21. 11. 1999, 98/20/0196; 25. 11. 
1999, 98/20/0272). Im vorliegenden Fall liegt auf der Hand, dass im Lichte des § 6 Z. 3 AsylG das Vorbringen 
des Herrn G. zu seiner Bedrohungssituation in seinem Herkunftsstaat (in der Türkei) offensichtlich den 
Tatsachen nicht entspricht. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich bereits im Anschluss an die schon im Erkenntnis vom 31. Mai 2001, Zl. 
2000/20/0496, dargestellte Vorjudikatur in dem Erkenntnis vom 21. August 2001, Zl. 2000/01/0214, mit den 
Voraussetzungen der qualifizierten Unglaubwürdigkeit des Vorbringens eines Asylwerbers im Sinne des § 6 Z 3 
AsylG näher auseinandergesetzt und dazu u.a. ausgeführt, die Wahrheitswidrigkeit der Behauptungen müsse 
unmittelbar einsichtig sein und sich ohne weitwendige Überlegungen oder lange Argumentationskette quasi 
"aufdrängen" (VwGH 19. 12. 2001, 2001/20/0442). Im Lichte dieser Gründsätze hat sich Herr G. in tragenden 
Punkten wesentlich widersprochen. Herr G. ändert etwa mehrmals seine Angaben betreffend die Frage, ob ihn 
der Gläubiger verklagt habe oder nicht. Herr G. ist sich im Ergebnis nicht schlüssig, ob der Gläubiger ihn oder er 
den Gläubiger verklagt habe. Grotesk wirkt die Behauptung, gegen sein Vermögen im Wohnhaus in der Türkei 
habe keine Exekution geführt werden können, da sein Haus versperrt sei und er die Schlüssel hier in Österreich 
habe. Nicht weniger unglaubwürdig ist in diesem Zusammenhang die Behauptung, Herr G. könne keine 
Beweisdokumente, wie etwa Gerichtsurteile oder Exekutionsbeschlüsse, aber auch die Unterlagen (den Wechsel) 
betreffend seinen Handel mit dem Gläubiger, zum Beweis vorlegen, da sein Haus in der Türkei versperrt wäre 
und er niemanden habe, dem er die Hausschlüssel geben oder schicken könnte. Auf die Möglichkeit 
hingewiesen, dass solche Dokumente unter Umständen auch von Amts wegen beigeschafft werden könnten, 
weicht Herr G. von seinen Angaben ab und gibt an, nicht der Gläubiger habe ihn, sondern er habe den Gläubiger 
geklagt. Vor dem Bundesasylamt hatte Herr G. eine gegen ihn gerichtete Klage noch eindeutig bejaht. Herr G. 
fährt fort, der Gläubiger habe ihn deswegen nicht verklagt, weil er, der Asylwerber, nichts Verwertbares 
besessen habe. Dem widerspricht eindeutig der Hinweis auf die Existenz von Beweisdokumenten im Hinblick 
auf eine gegen den Asylwerber gerichtete Vermögensexekution. Vor dem Bundesasylamt hatte Herr G. 
angegeben, dass der Gläubiger sein Nachbar gewesen sei. Wie das Ermittlungsverfahren ergab, gibt es in der 
Heimatgegend des Asylwerbers zwar eine Person, auf die der angegebene Name zutrifft, Herr G. war allerdings 
nicht in der Lage, die Wohnanschrift der betreffenden Person und die Vornamen dessen Eltern anzugeben. Herr 
G. weiß nicht die Anschrift des Geschäftes des angeblichen Gläubigers, selbst dessen Elternhaus befindet sich 
nicht in unmittelbarer Nähe zu seinem Haus. Zusammenfassend muss aus all dem der Schluss gezogen werden, 
dass die Angaben des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation resultierend aus einer angeblichen 
Überschuldung in der Türkei offensichtlich den Tatsachen nicht entsprechen. 

Herr G. beruft sich in weiterer Folge darauf, dass ihn der Gläubiger in eigener Person aus religiösen Gründen 
verfolgen würde. Im Ermittlungsverfahren hat sich an Hand der eigenen Angaben des Asylwerbers dazu unter 
anderem herausgestellt, dass der Gläubiger kein auffallend religiöser Mensch ist. Welchen Grund es angesichts 
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dessen geben könnte, dass der Gläubiger - ein "normal nicht sehr religiöser" Mensch - Herrn G. aus religiösen 
Gründen verfolgen sollte, bleibt völlig im Dunkeln. Zuletzt berief sich Herr G. darauf, er werde deswegen von 
den Brüdern seiner ehemaligen Frau verfolgt, weil er sich von deren Schwester (seiner ehemaligen Ehefrau) 
scheiden habe lassen. Er habe drei Kinder, die in der Türkei in einem Heim untergebracht wären. Er habe Angst 
von den Brüdern der Frau getötet zu werden, wenn er in die Türkei zurückkehrte. Das Datum der Scheidung 
weiß Herr G. allerdings nicht, er weiß nur, dass dies im Jahre 2001 gewesen wäre und er die Scheidungsurkunde 
im 00. 2001 erhalten habe. Somit müsste die Scheidung ohne jeden Zweifel im 00. 2001 oder in den Monaten 
zuvor stattgefunden haben. Vor diesem Hintergrund sticht ins Auge, dass Herr G. seinen Heimatbezirk erst im 
00. 2001 verlassen hat und dass Herr G. nach seinen Angaben vor dem Bundesasylamt seit 00. 2001 eine 
Lebensgefährtin hat. Wenn vor diesem Hintergrund Herr G. nach seiner Scheidung über Monate, ohne die Rache 
der Brüder seiner ehemaligen Ehefrau zu fürchten, in seinem Heimatbezirk leben konnte, liegt eindeutig auf der 
Hand, dass auch derzeit die Gefahr einer Verfolgung durch die Brüder der ehemaligen Ehefrau nicht besteht und 
die diesbezüglichen Angaben des Herrn G. offensichtlich nicht den Tatsachen entsprechen. Dabei fällt auch ins 
Gewicht, dass Herr G. diesen Punkt weder im Verfahren vor dem Bundesasylamt noch in seiner Berufungsschrift 
auch nur andeutungsweise erwähnt hat. 

Daran anschließend ist das Augemerk darauf zu lenken, dass Herr G. schon im Jahre 1995 einen Asylantrag 
eingebracht hat und im Zuge dieses Verfahrens - nach seinen Worten - eine "erfundene Geschichte" vorgebracht 
hat. Zu obigen Punkten tritt demnach hinzu, dass Herr G. schon einmal - erwiesenermaßen - grob missbräuchlich 
ein Asylverfahren in Anspruch genommen hatte. Neben der qualifizierten Unglaubwürdigkeit der Vorbringen 
des Herrn G. in diesem Verfahren sind seine Angaben betreffend seine Schulden offensichtlich nicht auf 
zumindest einen der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe 
zurückzuführen. Geldschulden als Verfolgungsursache finden in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention keine Stütze. Dass die rechtlichen Konsequenzen aus einer Überschuldung überschießend 
schwer sein könnten, ist nicht ansatzweise zu Tage getreten. Schuldner bilden zudem keine "soziale Gruppe" im 
Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention. Das Bundesasylamt hat im Spruchpunkt II 
des bekämpften Bescheides festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Herrn 
G. in die Türkei gem. § 8 AsylG zulässig sei. 
 

§ 8 AsylG samt Überschrift lautet wie folgt: 

"Non-refoulement-Prüfung 

§ 8. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde 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 Asylantrages zu verbinden." 
 

Die Bestimmung des § 57 FrG hat auszugsweise nachstehenden Wortlaut: 

"Verbot der Abschiebung, Zurückschiebung und Zurückweisung 

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

(2) Die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat ist 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, in der Fassung 
des Protokolles über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974). 

(3) (...) 

(4) (...) 

(5) (...) 

(6) (...) 

(7) (...)" 
 

Wie oben dargelegt, entsprechen die Angaben des Herrn G. zu seiner behaupteten Bedrohungssituation 
offensichtlich nicht den Tatsachen. Daran anknüpfend und im Hinblick darauf, dass sonstige Hinweise auf eine 
Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nicht hervorgekommen sind, ging das Bundesasylamt zutreffend davon 
aus, dass die Rechtsbedingungen des § 57 Abs. 2 FrG nicht erfüllt sind und sohin in diesem Punkt ein Verbot der 
Abschiebung, Zurückschiebung und Zurückweisung Herrn G. betreffend nicht besteht. Dem Bundesasylamt ist 
weiters dahingehend zu folgen, dass im erstinstanzlichen Verfahren - wie im Berufungsverfahren auch - 
Hinweise darauf, Herr G. könnte in der Türkei Gefahr laufen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe 
oder der Todesstrafe unterworfen zu werden, nicht zu Tage getreten sind. Das Bundesasylamt hat daher zu Recht 
gem. § 8 AsylG festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Herrn G. in die 
Türkei zulässig ist. 
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Da der bekämpfte Bescheid im Ergebnis zu Recht ergangen ist, war die Berufung des Herrn G. gegen den 
Bescheid des Bundesasylamts vom 14. November 2001, Zahl 01 22.518-BAW, mit der vorgenommenen 
Abänderung des Spruchteiles I des bekämpften Bescheides abzuweisen. 


