
  09.09.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 4 

Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

09.09.2002 

Geschäftszahl 

223.811/0-XIV/16/01 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Barbara MAGELE gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997  idF  BGBl. I Nr. 82/2001 (Asylgesetz), 
entschieden: 
 

I. 

Die Berufung von D. N. vom 17.08.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.07.2001, Zahl: 01 
06.508-BAW, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

II. 

Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von D. N. in die Türkei zulässig ist. 
 

III. 

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

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Asylwerberin, eine türkische Staatsangehörige, ist am 15.03.2001 illegal in das Bundesgebiet eingereist und 
hat am 22.03.2001 beim Bundesasylamt einen Asylantrag gemäß § 3 AsylG eingebracht. Daraufhin wurde sie 
am 30.05.2001 vom Bundesasylamt, Außenstelle Wien, im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die 
türkische Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesasylamtes niederschriftlich 
befragt. 
 

Ihr damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Wien, vom 30.07.2001, Zahl: 
01 06.508-BAW, richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen 
Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 30.07.2001, Zahl: 01 06.508-BAW, den Antrag der Asylwerberin 
gemäß § 7 AsylG abgewiesen und festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in 
die Türkei gemäß § 8 AsylG zulässig ist. 
 

Gegen diesen Bescheid hat die Asylwerberin fristgerecht berufen und im wesentlichen ihre bereits vor der ersten 
Instanz getätigten Angaben wiederholt. Darüber hinaus beantragte sie, eine mündliche Verhandlung 
durchzuführen. 
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Am 16.07.2002 sowie am 23.08.2002 führte das erkennende Mitglied des Unabhängigen Bundesasylsenates eine 
öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durch, wobei weder die Berufungswerberin noch ihr Vertreter bei 
einer der beiden Verhandlungen (trotz ordnungsgemäßer Ladung zu diesen Verhandlungen und ausdrücklicher 
Beantragung einer solchen) erschienen sind und auch keine wie immer geartete Entschuldigung seitens der 
Berufungswerberin bezüglich der Nichtteilnahme an der Verhandlung bei der Berufungsbehörde eingelangt ist. 
 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

ad I. 
 

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 Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

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

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. 
 

Das Bundesasylamt hat in der Begründung des Bescheides vom 30.07.2001, Zahl: 01 06.508-BAW, die 
Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung massgebenden Erwägungen und darauf 
gestützte Beurteilung der Rechtsfrage hinsichtlich der behaupteten Flüchtlingseigenschaft klar und übersichtlich 
zusammengefasst und den rechtlich massgeblichen Sachverhalt in völlig ausreichender Weise erhoben. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich den diesbezüglichen Ausführungen des 
Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid vollinhaltlich an und er hebt diese zum Inhalt des 
gegenständlichen Bescheides. 
 

Bezüglich der Türkei wird darüber hinaus festgestellt, dass die Tatsache der Asylantragstellung allein 
strafrechtlich nicht relevant ist. 
 

Nur wenn der Betroffene in einem anderen Staat um politisches Asyl gebeten hat, wird er nicht staatlichen 
Repressionen ausgesetzt. Den türkischen Behörden ist bekannt, dass viele Türken aus wirtschaftlichen Gründen 
mit den Mitteln der Asylantragstellung versuchen, ein Aufenthaltsrecht zu erlangen. Sie wissen, dass der Weg 
vor allem über die Behauptung politischer Verfolgung führt. 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. Wird 
der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine abgeschobene Person handelt, wird sie einer 
Routinekontrolle unterzogen, die eine Abgleichung des Fahndungsregisters nach strafrechtlich relevanten 
Umständen und eine eingehende Befragung beinhaltet. Gleiches gilt, wenn jemand keine gültigen 
Reisedokumente vorweisen kann oder aus seinem Reisepass ersichtlich ist, dass er sich ohne 
Aufenthaltsgenehmigung in einem anderen Land aufgehalten hat. Die Fragen der Vernehmungsbeamten bezieht 
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sich regelmäßig auf Personalienfeststellungen, Grund und Zeitpunkt der Ausreise aus der Türkei, Grund der 
Abschiebung, eventuellen Vorstrafen im Ausland, Asylantragstellung, Kontakte zu illegalen türkischen 
Organisationen. Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt (nachts, am Wochenende) und 
dem Ort, an dem das Personenstandsregister geführt wird, zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen 
dauern. Es gibt kein Zentralregister für Personenstandsangelegenheiten, das Personenstandsregister wird jeweils 
vor Ort geführt. Abgeschobene können in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend 
festgehalten werden. Besteht der Verdacht einer Straftat (z.B. Passvergehen, illegale Ausreise, Wehrpflicht) 
werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Nach dem türkischen Passgesetz, gemäß § 33 Abs. 1, wird die 
illegale Ausreise aus der Türkei, d.h. ohne gültigen Reisepass, mit bis zu 3 Monate geringer Haftstrafe oder mit 
Geldstrafe in der Höhe von mindestens 33.591.000 Türkischer Lira bestraft. Wobei dies die Mindestgeldstrafe 
darstellt und der Richter in den meisten Fällen eine höhere Geldstrafe verhängt. Auch kann der Richter beide 
Strafen nebeneinander verhängen, d.h. Haft- und Geldstrafe. 
 

Schwierigkeiten für Abgeschobene können 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. Eine in die Türkei zurückkehrende Person wird aber im Zuge der 
Routinekontrolle nicht etwa nur wegen ihrer Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe misshandelt und 
gefoltert. 
 

Die diesbezüglichen Feststellungen ergeben sich aus dem Bericht des Auswärtigen Amtes, Türkei, vom 
01.03.2001 sowie vom Februar 2002 (Beilage ./A, ./B), dem Telefax der Österreichischen Botschaft Ankara vom 
04.01.2001 (Beilage ./C), sowie dem Länderbericht Türkei der Österreichischen Botschaft Ankara, Stand 
Oktober 2000 (Beilage ./D). 
 

ad II. 
 

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I 1997/75. Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige 
Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe 
oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wären (Art. 33 Z 1 Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78). 
 

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

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG wurde bereits unter Spruchpunkt I. geprüft und 
verneint. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat somit zu klären, ob stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 
der Asylwerber Gefahr liefe, in der Türkei einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe 
unterworfen zu werden. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung 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 betreffende, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (z.B. VwGH 26.6.1997, 
95/18/1291). 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. 
 

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. 
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Den Fremden trifft somit eine Mitwirkungspflicht, von sich aus das für eine Beurteilung der allfälligen 
Unzulässigkeit der Abschiebung wesentliche Tatsachenvorbringen zu erstatten und dieses zumindest glaubhaft 
zu machen. Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer Gefahr iSd § 57 Abs. 1 AsylG ist es 
erforderlich, dass der Fremde die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe 
konkret und in sich stimmig schildert, und dass diese Gründe objektivierbar sind. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich den diesbezüglichen Ausführungen des 
Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid bezüglich der Refoulement-Entscheidung vollinhaltlich an und 
hebt diese zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides. 
 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Tatsache der Asylantragstellung allein strafrechtlich nicht 
relevant ist. 
 

Nur wenn der Betroffene in einem anderen Staat um politisches Asyl gebeten hat, wird er nicht staatlichen 
Repressionen ausgesetzt. Den türkischen Behörden ist bekannt, dass viele Türken aus wirtschaftlichen Gründen 
mit den Mitteln der Asylantragstellung versuchen, ein Aufenthaltsrecht zu erlangen. Sie wissen, dass der Weg 
vor allem über die Behauptung politischer Verfolgung führt. 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. Wird 
der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine abgeschobene Person handelt, wird sie einer 
Routinekontrolle unterzogen, die eine Abgleichung des Fahndungsregisters nach strafrechtlich relevanten 
Umständen und eine eingehende Befragung beinhaltet. Gleiches gilt, wenn jemand keine gültigen 
Reisedokumente vorweisen kann oder aus seinem Reisepass ersichtlich ist, dass er sich ohne 
Aufenthaltsgenehmigung in einem anderen Staat aufgehalten hat. Die Fragen der Vernehmungsbeamten bezieht 
sich regelmäßig auf Personalienfeststellungen, Grund und Zeitpunkt der Ausreise aus der Türkei, Grund der 
Abschiebung, eventuellen Vorstrafen im Ausland, Asylantragstellung, Kontakte zu illegalen türkischen 
Organisationen. Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt (nachts, am Wochenende) und 
dem Ort, an dem das Personenstandsregister geführt wird, zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen 
dauern. Es gibt kein Zentralregister für Personenstandsangelegenheiten, das Personenstandsregister wird jeweils 
vor Ort geführt. Abgeschobene können in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend 
festgehalten werden. Besteht der Verdacht einer Straftat (z.B. Passvergehen, illegale Ausreise, Wehrpflicht) 
werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Nach dem türkischen Passgesetz, gemäß § 33 Abs. 1, wird die 
illegale Ausreise aus der Türkei, d.h. ohne gültigen Reisepass, mit bis zu 3 Monate geringer Haftstrafe oder mit 
Geldstrafe in der Höhe von mindestens 33.591.000 Türkischer Lira (Anm. des Dolmetschers: es sind ca. 400 
Schilling) bestraft. Wobei dies die Mindestgeldstrafe darstellt und der Richter in den meisten Fällen eine höhere 
Geldstrafe verhängt. Auch kann der Richter beide Strafen nebeneinander verhängen, d. h. Haft- und Geldstrafe. 
 

Der der Behörde vorliegenden Länderinformation ist zu entnehmen, dass Schwierigkeiten für Abgeschobene 
jedoch dann eintreten können, wenn der konkrete Verdacht der Mitgliedschaft in oder der Unterstützung der 
PKK oder anderer illegaler Organisationen besteht. Da dem diesbezüglichen Vorbringen der Asylwerberin 
jedoch keine diesbezüglichen Anhaltspunkte zu entnehmen waren, war darauf auch nicht näher einzugehen. 
 

Aus der allgemeinen Lage im Heimatland der Asylwerberin ergibt sich eine Gefahr im Sinne des § 57 FrG auch 
nicht. 
 

ad III. 
 

Der diesbezügliche Antrag war abzuweisen, weil Voraussetzung für die Erteilung einer befristeten 
Aufenthaltsberechtigung nach § 15 Abs. 1 AsylG die Feststellung der Unzulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat ist. Im gegenständlichen Fall wurde dagegen mit 
Spruchpunkt II ausgesprochen, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei 
zulässig ist. Die maßgebliche Voraussetzung des Ausspruches des Refoulementschutzes lag somit nicht vor. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


