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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
07.03.2007
Geschäftszahl
260.151/0/1E-XI/33/05
Spruch

BESCHEID

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Stefan HUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 61 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG), entschieden:

SPRUCH

In Erledigung der Berufung von A. C. vom 28.04.2005 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.04.2005, Zahl: 05 02.957-EAST Ost, wird dieser insofern abgeändert, als dieser zu lauten hat wie folgt:

I. Der Asylantrag von A. C. vom 04.03.2005 wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von A. C. in die Türkei zulässig ist.

III. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wird A. C. aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Türkei ausgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber reiste am 03.03.2005 illegal in das Bundesgebiet ein. Am 04.03.2005 stellte er einen Antrag auf Gewährung von Asyl, woraufhin er im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der türkischen Sprache niederschriftlich einvernommen wurde.

Die erstinstanzlichen Einvernahmen gestalteten sich wie folgt:

"Frage:  Geben Sie die konkrete Reiseroute von Ihrer Heimat aus
bis nach Österreich an?
Antwort:  Dazu kann ich nichts sagen. Ich war auf der Ladefläche
versteckt.

Frage:  Über welchen Staat reisten Sie in das EU-Gebiet ein?
Antwort:  Das weiß ich nicht.

Frage:  Haben Sie in einem anderen Land um Asyl angesucht?
Antwort:  Nein, ich habe nur in Österreich um Asyl angesucht.

Frage:  Reisten Sie mit einem RP aus?
Antwort:  In Wien hätte ich das Restgeld zahlen müssen. Ich habe
dass nicht getan. Deswegen hat mir der LKW Fahrer den Reisepass weggenommen.

Frage:  Wenn Sie illegal reisen, warum nehmen Sie überhaupt einen
Reisepass mit? Das ist doch ein Widerspruch?
Antwort:  Es ist vorteilhaft im Ausland einen Reisepass bei sich zu
haben für den Fall, dass man erwischt wird. Dann kann man nämlich schneller in die Türkei zurück geschickt werden. Ich habe diese Erfahrung in Holland gemacht. Damals habe ich einen Reisepass gehabt und die holländischen Behörden konnten mich schnell abschieben.

Vorhalt:  Nun, da Sie offensichtlich damit Erfahrung haben, muss
ich daraus schließen, dass Sie uns aus diesem Grund Ihren
Reisepass nicht vorlegen?
Antwort:  Nein, es bringt nichts wenn man unnötig in Schubhaft
bleiben muss. Wenn ich in einen Land nicht bleiben darf, gehe ich freiwillig nach Hause in die Türkei.

Frage:  Wo befindet sich der RP?
Antwort:  Mein Reisepass befindet sich beim LKW Fahrer.

Frage:  Erhielten Sie in einem anderen Land ein Visum?
Antwort:  Ich erhielt im Jahr 2001 ein Visum für Deutschland.

Frage:  Wurden Sie in einem anderen Land von den Behörden
angehalten und untergebracht?
Antwort:  Ja, das war in den Niederlanden.

Frage:  Wie lange hielten Sie sich dort auf?
Antwort:  Ich war in Holland in Schubhaft. Das war im Jahr 2001.

Frage:  Wann reisten Sie in Ihre Heimat zurück?
Antwort:  Das war am 23.03.2004. Genau vor einem Jahr.

Frage:  Wie gelangten Sie in Ihre Heimat?
Antwort:  Ich wurde mit der Fluglinie KLM in die Türkei abgeschoben.

Frage:  Wo und wie lange hielten Sie sich in der Heimat auf?
Antwort:  Ich war im Dorf bei meinen Eltern.

Frage:  Können Sie irgendwie belegen, dass Sie in Ihrer Heimat
waren?
Antwort:  Ich habe keinerlei Belege dafür. Ich könnte aber meinen
Anwalt fragen.

Frage:  Beschreiben Sie mir die Einreisemodalitäten bei Ihrer
Abschiebung?
Antwort:  Ich wurde nach Istanbul abgeschoben. Die Polizei hat mich
dann am Flughafen befragt. Am späten Nachmittag durfte ich dann gehen.

Anmerkung:  Nach Rücksprache mit Dublin Büro wird kein
Konsultationsverfahren mit den Niederlanden eingeleitet.

Frage:  Warum verließen Sie abermals die Heimat?
Antwort:  In der Türkei gibt es keine Menschenrechte. Wir Kurden
werden immer diskriminiert.

Frage:  War Österreich Ihr Zielland? Wenn ja, warum?
Antwort:  Ja. Hier gibt es Menschenrechte und die Asylanträge
werden positiv beurteilt. Ich weiß das, weil ich schon einmal hier war.

Frage:  Ihr letztes Verfahren verlief aber negativ für Sie?
Antwort:  Ja, vielleicht klappt es nun diesmal.

Frage:  Haben Sie in einem anderen EU-Staat in einen Asylantrag
gestellt oder sind Sie jemals in einen EU-Staat eingereist?
Antwort:  Ich habe nur in Österreich im Jahr 2001 um Asyl angesucht.

Frage:  Warum haben Sie nicht in den Niederlanden oder
Deutschland um Asyl angesucht?
Antwort:  Weil ich mit einem deutschen Visum nach Europa gekommen
bin habe ich Angst gehabt, dass mich die Deutschen abschieben. In Holland konnte ich mich illegal aufhalten, dass war kein Problem.

Frage:  Haben Sie im Bereich der EU, in Norwegen oder in Island
Verwandte, zu denen ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis bzw.
eine besonders enge Beziehung besteht?
Antwort:  In Österreich leben zwei Tanten von mir und auch ein
Cousin lebt in Österreich. Sie sind Gastarbeiter.

Frage:  Wer hat Ihre Reise organisiert und finanziert?
Antwort:  Ich habe die Reise organisiert. Das Geld stammt von
meinem Vater.

Frage:  Von wem stammen die Geldmittel und wie hoch sind diese?
Antwort:  Die Geldmittel stammen von meinem Vater. Ich habe €
2.500.- für die Schleppung bezahlt.

Frage:  Kennen Sie den Schlepper namentlich, der Sie bis nach
Österreich gebracht hat.
Antwort:  Nein.

Frage:  Welcher Schlepper hat Sie in Österreich abgeholt und wie
bzw. wann haben Sie mit ihm Kontakt aufgenommen?
Antwort:  Ein Türke, den ich im Cafe kennen gelernt habe, hat mich
nach Graz gebracht.

Ich bin Staatsangehöriger der Türkei gehöre der moslemischen Religionsgemeinschaft an und bin Mitglied der Volksgruppe der Kurden. Ich bin weder vorbestraft, noch war ich im Gefängnis oder wurde von den heimatstaatlichen Behörden erkennungsdienstlich behandelt. Ich habe Barmittel € 9.-. Ich war weder Mitglied einer Partei noch einer bewaffneten Gruppierung. Ich habe fünf Jahre die Grundschule besucht und war nach meinem Militärdienst Landwirt.

Frage:  Wer sorgt für Ihren Unterhalt im Bundesgebiet?
Antwort:  Mein Cousin D. kommt für meinen Unterhalt auf.

Frage:  Nennen Sie uns bitte alle Gründe, warum Sie Ihr
Heimatland verlassen haben?
Antwort:  Ich bin Kurde. Ich wurde in der Türkei immer schlechter
behandelt. Den Kurden in der Türkei geht es generell schlechter.
Sie werden gehört haben was beim Weltfrauen Tag vor ein paar Tagen passiert. Ich habe mit den Türken kein Problem. Die Türken haben aber mit den Kurden Probleme. Es gibt in der Türkei für Kurden keine Menschenrechte. Ich habe das Leben in Europa gesehen und weiß wie gut man in Europa behandelt wird. Das sind meine Gründe. Ich würde mich freuen wenn Sie mir helfen könnten. Ich werde natürlich jede Entscheidung akzeptieren.

Frage:  Wollen Sie weitere Fluchtgründe angeben oder Ihr
Vorbringen ergänzen?
Antwort:  Nein.

Frage:  Wie würden Sie Ihre wirtschaftliche Situation in den
vergangen Jahren beschreiben?
Antwort:  Normal.

Frage:  Wie ist Ihr gesundheitlicher Zustand?
Antwort:  Sehr gut, danke. In der Türkei sagen wir, wie bei einer
Bombe.

Frage:  Welcher Tätigkeit sind Sie im letzten Jahr nachgegangen?
Antwort:  Ehrlich gesagt habe ich gar nichts gemacht.

Frage:  Sie waren Kellner in S.. Wie kamen Sie zu dieser
Tätigkeit?
Antwort:  Ein Freund hat mir diese Stelle vermittelt. Er war Koch
in S. und sein Arbeitgeber hat Kellner gehabt. Mein Arbeitgeber war aber ein unguter Mensch. Er hat mich oft beschimpft. Aus diesem Grund habe ich diese Stelle aufgegeben.

Frage:  Wussten Sie, dass die Polizisten, welche am Weltfrauen
Tag über Ihre Kompetenzen gehandelt haben vom Dienst suspendiert
wurden?
Antwort:  Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich bin zwar Kurde, ich
habe aber weder mit der PKK noch mit einer anderen illegalen Organisation zu tun. Es trifft mich aber, wenn man alle Kurden pauschal als Terroristen einstuft.

Frage:  Sie waren also nie Mitglied einer illegalen Organisation,
einer Partei oder einer Oppositionspartei?
Antwort:  Nein.

Frage:  Haben Sie als Schriftsteller gearbeitet?
Antwort:  Nein.

Frage:  Ist in Ihrer Familie jemand Mitglied einer illegalen
Partei oder einer illegalen Organisation?
Antwort:  Nein.

Frage:  Haben Sie jemals Probleme mit den Behörden, der Polizei
oder dem Militär Ihres Heimatlandes gehabt?
Antwort:  Nein.

Frage:  Haben Sie sonst Probleme in Ihrem Heimatland?
Antwort:  Nein.

Frage:  Wann konkret haben Sie sich entschlossen, Ihr Heimatland
zu verlassen?
Antwort:  Ein bis zwei Monate vor meiner Ausreise.

Frage:  Was war der konkrete Ausreisegrund?
Antwort:  Ich kenne das problemlose Leben in Europa, es gibt keine
Fremdenfeindlichkeit. Alle Menschen werden gleich behandelt. Alle sind freundlich. Aus diesen Gründen habe ich beschlossen wieder nach Europa zu kommen. In der Türkei ist es anders.

Frage:  Wollen Sie weitere Fluchtgründe angeben oder Ihr
Vorbringen ergänzen?
Antwort:  Nein.

Frage:  Warum haben Sie sich nicht in einem anderen Landesteil
Ihres Heimatlandes niedergelassen. Sie waren z.B. schon in S.,
Antalya?
Antwort:  Ich war ja schon in S.. Aber dort habe ich mit meinem
Arbeitgeber Probleme. Als Kurde wird man prinzipiell überall diskriminiert.

Frage:  Wussten Sie, dass hochrangige Angehörige des Militärs
Kurden sind?
Antwort:  Ja, das ist richtig. Sie sind aber loyal zum türkischen
Staat.

Frage:  Was unterscheidet Ihre Person von den anderen Mitgliedern
der kurdischen Volksgruppe?
Antwort:  Gar nichts. Manche Kurden stört es nicht, dass man als
Kurde schlechter behandelt wird. Einige Kurden sagen überhaupt, dass Sie Türken sind. Ansonsten gibt es keine Unterschiede.

Frage:  Wie macht sich die schlechtere Behandlung der Kurden
Ihrer Meinung nach, gegenüber den Angehörigen der Volksgruppe der
Türken bemerkbar?
Antwort:  Man merkt das, wenn man kurdische und türkische Städte
vergleicht. Die Städte in der Osttürkei werden mehrheitlich von Kurden bewohnt. Der Lebensstandard ist sehr niedrig. Der Lebensstandard in Istanbul ist wesentlich über dem türkischen Durchschnitt.

Frage:  In Istanbul leben aber auch Kurden. Wo liegt nun der
Unterschied?
Antwort:  Ja, das sind meistens Geschäftsleute. Auch einige
Mafiabosse sind dabei.

Frage:  Warum fühlen Sie sich benachteiligt?
Antwort:  Ich habe zum Beispiel keine Arbeit gefunden. Außerdem
dauerte es immer lange bis man einen Personalausweis bekommt.

Frage:  Sind Türken auch von der Arbeitslosigkeit betroffen?
Antwort:  Es erleichtert die Sache nicht, dass man Kurde ist. Es
ist aber auch schon so, dass Türken keine Arbeit finden.

Frage:  Wie begründen Sie die hohe Arbeitslosenrate in der Türkei?
Antwort:  Das Problem besteht seit einer Ewigkeit. Ich habe keine
Ahnung, warum man es nicht lösen kann.

Frage:  Fühlen Sie sich gegenüber anderen Mitglieder ihrer
Volksgruppe benachteiligt? Wenn ja, warum?
Antwort:  Nein.

Vorhalt:  Aus dem Schriftsatz des OVG Nordrhein-Westfalen Nr. 8 A
2221/98.A, vom 25.01.2000, geht deutlich hervor dass eine
Gruppenverfolgung der Kurden in der Türkei nicht gegeben ist.
Wollen Sie dazu Stellung nehmen?
Antwort:  Ja, das ist richtig,

Frage:  Erwarten Sie irgendwelche Probleme im Falle Ihrer
Rückkehr?
Antwort:  Ich gehe davon aus, dass ich wieder am Flughafen durch
die Polizei befragt werde. Was weiter passieren wird, weiß ich nicht.

Frage:  Wollen sonst noch irgendwelche Angaben tätigen?
Antwort:  Nein danke. Ich habe alles gesagt.

Frage:  Hatten Sie ausreichend Möglichkeit Ihre Probleme
darzustellen?
Antwort:  Ja, danke schön."

"Frage:  Sie wurden nach der ersten Einvernahme über die
beabsichtigte Vorgangsweise des Bundesasylamtes in Kenntnis
gesetzt. Sie haben nun die Gelegenheit, nochmals dazu Stellung zu
nehmen. Alle persönlichen Daten und Vorbringen in diesem Verfahren
unterliegen der österreichischen Gesetzgebung hinsichtlich der
Amtsverschwiegenheit und des Datenschutzes. Möchten Sie das tun?
Antwort:  Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich möchte Sie nur
ersuchen, mir so weit wie möglich zu helfen.

Frage:  Hatten Sie ausreichend Möglichkeit mit Ihrem RB zu
sprechen und sich beraten zu lassen?
Antwort:  Ja.

Anmerkung:  Der RB wird Möglichkeit gegeben Fragen bzw. Anträge
zu stellen.

F des RB:   Glauben Sie das Sie als Angehöriger der Volksgruppe
der Kurden am Arbeitsmarkt benachteiligt werden?
Antwort:  Ja.

F des RB:   Können Sie dies konkreter angeben?
Antwort:  Ich habe einmal in S. gearbeitet. Einer meiner
Arbeitgeber war ein nationalistischer Türke und hat mich immer beschimpft. Dann hat er mich auch gekündigt.

F des RB:   War dies ein Einzelfall?
Antwort:  Ja, das war nur einmal.

F des RB:   Wann ist das passiert?
Antwort:  Das war 1999 oder 2000.

Frage:  Wollen Sie die Möglichkeit der Rückkehrberatung in
Anspruch nehmen?
Antwort:  Nein, ich möchte dies nicht in Anspruch nehmen.

Frage:  Wollen Sie abschließend noch etwas sagen?
Antwort:  Nein, ich habe nichts mehr zu sagen."

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Erstaufnahmestelle Ost, vom 14.04.2005, Zahl: 05 02.957-EAST Ost, wurde der Antrag auf Gewährung von Asyl gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 3 AsylG abgewiesen, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in die Türkei gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt und der Berufungswerber gem. § 6 Abs. 3 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. Begründend wurde dazu ausgeführt, dass der Berufungswerber keine Fluchtgründe vorgebracht habe. Er hätte sich lediglich darauf bezogen, dass er in seinem Heimatland einer schweren wirtschaftlichen Lage ausgesetzt sei und er das Leben in Europa kennen und schätzen gelernt habe. Der Berufungswerber hätte keinerlei Probleme oder Gefährdungspotential gegenüber der Behörde geltend gemacht, welche von staatlichen Stellen oder privaten Personen gebilligt würden oder von diesen ausgingen. Im Zuge der Einvernahmen hätte nicht im Geringsten einer der in der GFK angeführten Gründe, noch subsidiäre Schutzgründe, erkannt werden können. Soweit der Berufungswerber geltend mache, Angehöriger der kurdischen Volksgruppe zu sein, so sei darauf hinzuweisen, dass die Zugehörigkeit eines Asylwerbers zu einer ethnischen oder religiösen Volksgruppe allein sowie deren schlechte allgemeine Situation nicht geeignet sei, eine Asylgewährung zu rechtfertigen.

Gegen diesen Bescheid hat der Berufungswerber fristgerecht berufen und ausgeführt, dass keine amtswegigen Ermittlungen in die Wege geleitet worden seien. Er habe mit Deutlichkeit zu Protokoll gegeben, dass er als Kurde überall diskriminiert würde, insbesondere auch auf Grund dieses Umstandes seiner Arbeitsstelle verlustig gegangen sei.

Der Unabhängige Bundesasylsenat schließt sich den Feststellungen im Bescheid des Bundesasylamtes vom 14.04.2005, Zahl: 05 02.957- EAST Ost, an und erhebt diese zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides, welche wie folgt lauten:

"Der ASt. ist illegal in das Bundesgebiet eingereist und Staatsbürger der Türkei.

Die Reiseroute des ASt. konnte nicht festgestellt werden.

Die Identität des ASt. steht aufgrund des vorgelegten und geeigneten Identitätsdokumentes fest.

Der ASt. gehört der moslemischen Religionsgemeinschaft an und ist Angehöriger der kurdischen Volksgruppe.

Es wird festgestellt, dass der ASt im Verfahren keine Gründe vorbrachte.

Es wird festgestellt, dass der ASt. bereits im Jahr 2001, unter der Az. 01 10.356 einen Asylantrag gestellt hat. Die daraus ergangene Entscheidung wurde vom ASt. nicht entgegengenommen bzw. konnte diesem nicht zugestellt werden. Es wurde eine Entscheidung gem. § 5 AsylG gefällt und diese erwuchs durch Hinterlegung im Akt in Rechtskraft.

Es wird festgestellt, dass der ASt. lediglich angab, dass er sich an das Leben in Europa gewöhnt hat und aus diesem Grund wieder nach Österreich kam.

Im Verwaltungsverfahren ergaben sich offensichtlich keine begründeten Hinweise auf eine Flüchtlingseigenschaft oder das Vorliegen subsidiärer Schutzgründe gemäß § 8 AsylG.

Es haben sich keine medizinisch belegbaren Tatsachen ergeben, die die Annahme rechtfertigen, dass der ASt. Opfer von Folter oder durch die Geschehnisse in Zusammenhang mit dem die Flucht auslösenden Ereignisses traumatisiert sein könnte.

Der Antragssteller machte im gegenständlichen Asylverfahren keine Asylgründe oder subsidiären Schutzgründe geltend.

Betreffend der wirtschaftlichen und medizinischen Situation in der Türkei hat die Behörde folgendes erwogen:

.) Die Lebensverhältnisse in der Türkei sind durch ein starkes West-Ost-Gefälle geprägt. Die anhaltende schwere Wirtschaftskrise hat die wirtschaftlichen und sozialen Disparitäten noch verstärkt. Der Abwanderungsdruck aus dem Südosten in den Süden und Westen der Türkei und in das Ausland hält unvermindert an. Bis auf wenige Ausnahmen muss jedoch niemand in der Türkei Hunger leiden. Es gibt keine generelle Existenzbedrohung.

.) In der Türkei gibt es neben dem staatlichen Gesundheitssystem, das eine medizinische Grundversorgung garantiert, auch mehr und mehr leistungsfähige private Gesundheitseinrichtungen, die auch EU-Standards entsprechen. Zum Niveau der medizinischen Versorgung in der Türkei gilt grundsätzlich, dass in den großen Städten und für Personen mit den erforderlichen Mitteln eine medizinische Versorgung im Allgemeinen zumindest annähernd auf dem Niveau wie in Westeuropa möglich ist. Auch für mittellose Personen ist eine kostenlose medizinische Versorgung im staatlichen Gesundheitssystem, wenn sie einen Wohnsitz in der Türkei aufweisen, garantiert.

.) Die Tatsache der Asylantragstellung allein ist strafrechtlich nicht relevant. Nur weil der Betroffene im Ausland um politisches Asyl gebeten hat, wird er nicht staatlichen Repressionen ausgesetzt (Länderfeststellung des UBAS Az. 227.558/10.I/02/04 vom 27.02.2004)

Wie aus den Ausführungen zu erkennen ist, handelt es sich um kein individuelles Problem, welches mit der Person des ASt. in direkten Zusammenhang steht."

Die Neuerungen des Vorbringens in der Berufung (als Kurde überall diskriminiert, insbesondere auch auf Grund dieses Umstandes seiner Arbeitsstelle verlustig gegangen) werden nicht zugelassen, daher konnten auch im Berufungsvorbringen keine Flucht- oder subsidiären Schutzgründe des Berufungswerbers festgestellt werden.

Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zur Person und zur Staatsangehörigkeit des Berufungswerbers ergeben sich aus dem der Erstbehörde vorgelegten
NÜFUS.

Das vor der Erstbehörde erstattete Vorbringen des Berufungswerbers ist glaubhaft und wird daher dem Bescheid zugrunde gelegt.

Rechtlich folgt daraus:

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005, BGBI. I Nr. 100/2005, sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen.

Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG 1997 werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997 BGBl. I Nr. 76/1997 in der jeweils geltenden Fassung geführt.

Das gegenständliche Verfahren wird daher nach den Bestimmungen des AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 geführt.

§ 32 (1) AsylG: In Berufungen gegen Entscheidungen des Bundesasylamtes dürfen nur neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden,
wenn sich der Sachverhalt, der der Entscheidung zu Grunde gelegt wurde, nach der Entscheidung erster Instanz entscheidungsrelevant geändert hat;
wenn das Verfahren erster Instanz mangelhaft war;
wenn diese dem Asylwerber bis zum Zeitpunkt der Entscheidung erster Instanz nicht zugänglich waren (nova reperta) oder wenn der Asylwerber auf Grund einer medizinisch belegbaren Traumatisierung nicht in der Lage war, diese vorzubringen.

Mit Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 15.10.2004 wurden in § 32 Abs. 1 Ziffer 4 die Worte "auf Grund einer medizinisch belegbaren Traumatisierung" als verfassungswidrig aufgehoben.

Im Gegensatz zum erstinstanzlichen Vorbringen des Berufungswerbers, wonach er gegenüber anderen Volksgruppen der Türkei nicht benachteiligt würde, gab er in der Berufung an, er würde überall diskriminiert werden.

Damit wird aber weder eine Änderung des entscheidungsrelevanten Sachverhaltes (etwa Änderung der aktuellen Lage im Herkunftsstaat) im Gegensatz zum Zeitpunkt der Entscheidung der Erstinstanz dargetan (Z 1), noch sind die neuen "Tatsachen" erst nach der erstinstanzlichen Entscheidung zugänglich geworden (Z 3) oder sind Anhaltspunkte eines mangelhaften erstinstanzlichen Verfahrens erkennbar (Z 2). Die Behauptung in der Berufung, der Berufungswerber hätte vor der Erstinstanz dazu befragt werden müssen, inwieweit seine wirtschaftliche Existenz in der Türkei überhaupt gefährdet gewesen sei, geht schon aufgrund seines damaligen Vorbringens ("Ich war nach meinem Militärdienst Landwirt"; "Welcher Tätigkeit sind Sie im letzten Jahr nachgegangen? Ehrlich gesagt habe ich gar nichts gemacht"; "Wie würden Sie Ihre wirtschaftliche Situation in den vergangenen Jahren beschreiben? Antwort: Normal") ins Leere, da dieser Themenkomplex sehr wohl vor der Erstinstanz behandelt wurde.

Es ist aber weder der Berufung oder dem gesamten Akteninhalt zu entnehmen, dass der Berufungswerber vor der Erstinstanz gehindert gewesen wäre, alles im Verfahren Wesentliche vorzubringen (Z 4). Selbst in der von seinem rechtsfreundlichen Vertreter verfassten Berufung wurden keine Gründe vorgebracht, warum der Berufungswerber vor der Entscheidung erster Instanz nicht in der Lage gewesen sein will, alles vorzubringen.

Gemäß Rechtsprechung der Höchstgerichte zum Neuerungsverbot ist davon "ein Vorbringen erfasst, mit dem ein Asylwerber das Verfahren missbräuchlich zu verlängern versucht". Dies wird im vorliegenden Fall mit dem Berufungsvorbringen versucht, weswegen dieses nach Ansicht der Berufungsbehörde unter das Neuerungsverbot des § 32 Abs. 1 AsylG fällt und daher präkludiert ist.

Gemäß § 32a Abs. 2 AsylG ist der Berufung stattzugeben, wenn die Feststellung der Behörde, der Antrag sei offensichtlich unbegründet (§6) nicht zutrifft. In diesen Fällen hat die Berufungsbehörde über den Antrag inhaltlich zu entscheiden, wenn der Sachverhalt hinreichend festgestellt wurde. Wurde der Sachverhalt nicht hinreichend festgestellt, hat die Berufungsbehörde die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und zur Erlassung eines Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen.

VwGH Erkenntnis vom 12.09.2002, Zl. 99/20/0618):
"Bei der Abweisung eines Asylantrages nach § 6 Z 1 AsylG 1997 ist ausschließlich von den Angaben des Asylwerbers auszugehen und auf deren Grundlage zu beurteilen, ob sich diesem Vorbringen mit der erforderlichen Eindeutigkeit keine Behauptungen im Sinne einer im Herkunftsstaat drohenden Verfolgung entnehmen lassen (vgl. u.a. das hg. Erkenntnis vom 31. Jänner 2002, Zl. 99/20/0531); für eine Beurteilung auf Basis ergänzender oder gar gegenteiliger Feststellungen ist in diesem Zusammenhang daher kein Raum."

Im gegenständlichen Fall ist die Berufungsbehörde der Ansicht, dass dieser keinen Anwendungsfall des § 6 AsylG darstellt. Die der früheren Z1 mit der AsylG-Novelle 101/2003 nachempfundene Z 3 verlangt das Nichtvorliegen von Asylgründen oder subsidiärer Schutzgründe - wohl aber im Hinblick auf o.a. Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur früher geltenden Bestimmung des § 6 Z 1 AsylG - ohne Heranziehung von Feststellungen, welche jedoch von der Erstinstanz herangezogen wurden, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Berufungswerbers als allgemeines - und nicht indivíduelles - Problem, darzustellen. Darüber hinaus wurde in der erstinstanzlichen Einvernahme ein Schriftsatz des OVG Nordrhein-Westfalen zur fehlenden Gruppenverfolgung der Kurden in der Türkei mit dem Berufungswerber erörtert.

§ 6 Z 2 AsylG ist nicht anzuwenden, da der Berufungswerber über seine wahre Identität und seine Staatsangehörigkeit nicht getäuscht hat.
Z 1 (sicherer Herkunftsstaat) und Z 4 (Flughafenverfahren) scheiden ohnehin aus.

Da der Sachverhalt von der Erstinstanz jedoch hinreichend festgestellt wurde, war die Berufungsbehörde gehalten, inhaltlich zu entscheiden.

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 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 in Folge 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 Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise 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 vorherigen Aufenthalts 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 vorherigen 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 pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, 98/01/0352).

Der Berufungswerber hat mit seinem Vorbringen keine asylrelevante Verfolgung seiner Person geltend gemacht.

In einem ähnlich gelagerten Fall hat der VwGH mit Erkenntnis vom 17.10.2006, Zl. 2005/20/0012, den Umstieg der Berufungsbehörde von § 6 auf § 7 AsylG idF 101/2003 als rechtsrichtig erkannt.

Ad II.) Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I Nr. 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 01.01.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I Nr. 100/2005 [FPG]) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die entsprechenden Bestimmungen des FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG - sofern man die Übergangsbestimmungen des § 75 Abs. 1 AsylG 2005, BGBI. I Nr. 100/2005 und in weiterer Folge des § 44 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 nicht ohnedies als lex specialis zu § 124 Abs. 2 FPG 2005 begreift, womit die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG weiterhin aufrecht bliebe - nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di. § 50 FPG. Gemäß § 50 Abs. 1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. Gemäß § 50 Abs. 2 und 4 FPG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung an der Einreise aus einem Staat 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 GFK), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005).

Ob diese Verweisung auf § 50 FPG wirklich der Absicht des Gesetzgebers entspricht, obwohl Verfahren nach dem AsylG 1997 nur weiterzuführen sind, wenn der zugrundeliegende Antrag vor dem 01.01.2006 gestellt worden ist, braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre und sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen ließe.

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 FrG knüpft an jene zum inhaltsgleichen § 37 Fremdengesetz BGBl. 838/1992 an. Für § 57 Abs. 1 FrG i.d.F. BG BGBl I Nr. 126/2002 kann auf die Rechtsprechung zur Stammfassung dieser Bestimmung (BGBl I Nr. 75/1997) zurückgegriffen werden (VwGH 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059, VwGH 19.02.2004, Zl. 99/20/0573), mit der sie sich inhaltlich deckt (die Änderung diente nur der Verdeutlichung). Nach der Judikatur zu (§ 8 AsylG - nunmehr § 8 Abs. 1 AsylG - i.V.m.) § 57 FrG ist Voraussetzung einer Feststellung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Berufungswerber betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028).

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs 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 untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.06.1997, 95/18/1291; 17.07.1997, 97/18/0336). Die 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 30.09.1993, 93/18/0214).

Wie den Feststellungen zu entnehmen ist, liegt keine dem Berufungswerber drohende unmenschliche Behandlung oder Verfolgung in der Türkei vor, weshalb nach Ansicht der erkennenden Behörde der Schluss zu ziehen war, dass die Abschiebung des Berufungswerbers gemäß § 8 Abs 1 AsylG in die Türkei zulässig ist.

Ad III) Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Asylantrag abgewiesen ist und die Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist.

Das Asylverfahren ist, wie sich aus den vorangehenden Entscheidungsteilen ergibt, für den Antragsteller negativ entschieden worden.

Zur Beendigung dieses rechtswidrigen Aufenthaltes ist daher grundsätzlich eine Ausweisung geboten.

Da der Berufungswerber keinerlei Eingriff in sein Privat- oder Familienleben im laufenden Verfahren geltend gemacht hat, ergibt sich, dass die Ausweisung zur Erreichung der in Artikel 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele geboten ist. Es sind auch keine weiteren Umstände ersichtlich, die für eine gegenteilige Entscheidung zu Gunsten des Berufungswerbers sprechen würden.

Gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG, in der Fassung BGBl. I 1998/28 iVm. § 67d AVG konnte von einer mündlichen Verhandlung Abstand genommen werden, da der Sachverhalt auf Grund der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung (in der der Berufungswerber keine neuen Tatsachenbehauptungen aufstellte) zur Beurteilung ausreichend geklärt erschien. Als geklärt im Sinne der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (Zl. 98/01/0308 v. 11.11.1998) ist der Sachverhalt dann anzusehen, wenn er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz festgestellt wurde und in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz entgegenstehender oder darüber hinausgehender Sachverhalt neu und in konkreter Weise behauptet wird.

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 

