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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. DIEHSBACHER als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
BRACHER als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Frau Böhm über die Beschwerde der XXXX, StA. 
Türkei, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 31.01.2006, FZ. 04 24.276-BAI, nach Durchführung 
einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 02.12.2008 zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde gegen die Spruchpunkte I. und II. des bekämpften Bescheides wird gemäß §§ 7, 8 Abs 1 
AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idgF (AsylG) als unbegründet abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des bekämpften Bescheides wird stattgegeben und Spruchpunkt III. 
ersatzlos behoben. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang 
 

1. Die Beschwerdeführerin (im Folgenden kurz: BF) reiste am 27.11.2004 gemeinsam mit ihren zwei Töchtern 
XXXX und XXXX illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 30.11.2004 für sich und ihre 
beiden Töchter einen Asylantrag (AS 7). Der Ehegatte der BF, XXXX, ist bereits am 05.04.2002 illegal in das 
Bundesgebiet eingereist und beantragte ebenfalls die Gewährung von Asyl. Weiters wurden in Österreich zwei 
gemeinsame Kinder nachgeboren, für die ebenfalls Asylanträge gestellt wurden. 
 

2. Befragt nach ihren Ausreisegründen führte die BF vor dem Bundesasylamt am 07.12.2004 (AS 31 ff) aus, ihr 
Schwager habe 1994 ein Verhältnis mit einer Frau gehabt, was im Dorf "ein Verbrechen" sei und sie sei deshalb 
aus Angst nach Istanbul geflüchtet. Dort sei sie dann aufgrund der Wehrdienstverweigerung ihres Ehegatten 
unter Druck geraten. Sie sei immer wieder von Polizisten - sowohl in Uniform als auch in Zivilkleidung - 
aufgesucht worden, welche nach ihrem Gatten gesucht hätten und sei ihr auch damit gedroht worden, ihr die 
Kinder wegzunehmen, wenn sich ihr Ehegatte nicht stellen werde. 
 

3. Am 16.12.2004 wurde die BF erneut vor dem Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen (AS. 131 ff) 
und brachte dabei vor, dass Sie vor etwa acht Jahren nach Istanbul gezogen sei und dort etwa ein Jahr nach der 
Ausreise ihres Ehegatten ca. ein bis zwei Mal in der Woche von der Polizei "belästigt" worden sei. Weiters 
führte die BF aus, nur aufgrund der Probleme ihres Ehegatten ausgereist zu sein. Sei selbst habe keine 
Schwierigkeiten gehabt, sondern ausschließlich ihr Ehegatte und ihr Cousin. 
 

4. In der weiteren niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 26.01.2006 (AS. 243 ff) gab die 
BF an, ihre Heimat aufgrund der Wehrdienstverweigerung ihres Ehegatten und der dadurch verursachten 
Befragungen durch Zivilpolizisten verlassen zu haben. Weitere Ausreisegründe würden jedoch nicht vorliegen; 
im Falle der Rückkehr befürchte sie, dass man sie befragt, wo sie gewesen sei (AS. 249). 
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5. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 31.01.2006, FZ: 04 24.276-BAI, wurde der Asylantrag der 
BF vom 30.11.2004 gem. § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.); die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung der BF in die Türkei wurde gem. § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.) und 
wurde die BF gem. § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Türkei ausgewiesen 
(Spruchpunkt III.). Begründend führte das Bundesasylamt im Wesentlichen aus, das Vorbringen der BF sei 
aufgrund der äußerst vagen, pauschalen und widersprüchlichen Angaben unglaubwürdig. Selbst wenn man der 
BF glauben würde, dass sie sich durch die Befragungen seitens der Polizei im Hinblick auf ihren Gatten 
"belästigt" gefühlt habe, so handle es sich dabei dennoch um keine Verfolgung, sondern um Schritte zur 
Aufklärung strafbarer Delikte, welche unter keinen Konventionsgrund zu subsumieren seien. Im Rahmen der 
Refoulementprüfung führte die Erstbehörde begründend aus, dass das Fluchtvorbringen der BF keine 
asylrelevante Verfolgung begründen könne, weshalb auch keine Gefährdung iSd Art. 3 EMRK bestehe. Die BF 
habe auch sonst kein konkretes Merkmal, aufgrund dessen eine Verletzung der ihr aus Art. 3 EMRK 
zustehenden Rechte zu erwarten wäre, glaubhaft darlegen können, weshalb auch von Amts wegen keine 
Gefährdung iSd Art. 3 EMRK erkannt werden könne. Die Zulässigkeit der Ausweisung der BF aus dem 
österreichischen Bundesgebiet in deren Herkunftsstaat begründete die Erstbehörde insbesondere damit, dass die 
BF keinen Familienbezug zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich habe und die 
Ausweisung daher keinen Eingriff in das durch Art. 8 EMRK geschützte Familienleben darstelle (AS 357). 
 

6. Gegen diesen am 06.02.2006 der BF persönlich zugestellten Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 15.02.2006 
fristgerecht Berufung (nunmehr: Beschwerde) erhoben (AS. 585 ff). Darin verwies die BF im Wesentlichen auf 
ihre Ausführungen vor der Erstbehörde, merkte jedoch an, im Zuge der niederschriftlichen Einvernahmen an 
starken Kopfschmerzen gelitten zu haben und sich deshalb nicht an alle Details erinnern habe können. Aus 
diesem Grunde könne es zu Missverständnissen gekommen sein, welche sie nun durch ihr berichtigtes 
Vorbringen in der Beschwerde aufklären wolle. Klarstellend führte sie aus, dass die Probleme mit den türkischen 
Behörden (sowohl uniformierte Beamte als auch Beamte in Zivilkleidung hätten sich nach dem Aufenthaltsort 
ihres Ehegatten erkundigt) zwei Monate nach der Ausreise ihres Ehegatten begonnen hätten und bis zu ihrer 
Ausreise immer häufiger vorgekommen seien. Zudem sei der Name XXXX in der Türkei ein "Begriff", weshalb 
ein Cousin wegen der Mitgliedschaft beim "Kongragel" (gemeint wohl: Kongra-Gel - eine Terrororganisation 
der PKK) in die BRD geflüchtet und ein weiterer Cousin in Istanbul ermordet worden sei. Fälschlicherweise sei 
auch angenommen worden, dass der Schwager der BF ein "Verhältnis" mit einer Frau gehabt habe, obwohl 
dieser eine Frau vergewaltigt habe. Die Familie der vergewaltigten Frau hätte Rache an der BF nehmen können, 
weshalb sie aus XXXX geflüchtet sei. Entgegen der Ansicht der Erstbehörde sei ihr Vorbringen deshalb als 
glaubwürdig anzusehen. 
 

7. Am 02.12.2008 führte der Asylgerichtshof in der Sache der BF eine - gemäß § 39 Abs 2 AVG mit dem 
Beschwerdeverfahren ihres Ehegatten und ihrer Kinder verbundene - öffentliche mündliche Verhandlung durch. 
In dieser wurde der BF einerseits Gelegenheit gegeben, neuerlich ihre Ausreisemotivation umfassend darzulegen 
sowie die aktuelle Lageentwicklung in der Türkei anhand vorliegender Länderdokumentationsunterlagen 
erörtert. 
 

8. Mit Erkenntnis vom heutigen Tag wurde der Asylantrag bzw. Antrag auf internationalen Schutz des Ehegatten 
und der Kinder der BF vom erkennenden Gerichtshof zu Zl. E8 230.956, E8 268.368, E8 268.367, E8 268.366 
und E8 400.607, rechtskräftig abgewiesen und deren Abschiebung in die Türkei für zulässig erklärt. Eine 
Ausweisung des Ehegatten und der Kinder der BF erfolgte mangels Legitimation der Asylbehörden im 
gegenständlichen Asylverfahren nicht. 
 

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN: 
 

1. Zur Person der BF wird festgestellt: 
 

Die BF ist Staatsangehörige der Türkei, Angehörige der Volksgruppe der Kurden und moslemischen Glaubens. 
Geboren wurde die BF im Dorf XXXX in der Provinz XXXX und besuchte von 1982 bis 1985 die Volksschule 
in XXXX. Im Jahr XXXX heiratete die BF XXXX, der sich bereits von 1992 bis 1997 legal in Österreich 
aufhielt und am 05.04.2002 erneut - diesmal illegal - in das österreichische Bundesgebiet einreiste. Die BF folgte 
ihrem Ehegatten und reiste am 27.11.2004 mit den beiden erstgeborenen Kindern ebenfalls illegal in das 
österreichische Bundesgebiet ein, wo sie am 30.11.2004 für sich und ihre Kinder einen Asylantrag stellte. Am 
12.11.2005 und am 31.05.2008 wurden zwei weitere Kinder in Österreich nachgeboren. 
 

1.2. Zu den von der BF vorgebrachten Ausreisegründen wird festgestellt: 
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Es kann nicht festgestellt werden, dass die BF aufgrund der Wehrdienstverweigerung ihres Ehegatten 
Verfolgungshandlungen seitens des türkischen Staates ausgesetzt war. Ebenso wenig kann festgestellt werden, 
dass die BF im Fall der Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgungshandlungen ausgesetzt sein 
wird. 
 

Weiters ist nicht feststellbar, dass die BF aufgrund einer von ihrem Schwager begangenen Vergewaltigung oder 
aufgrund eines Verhältnisses dieses Schwagers mit einer Frau Racheakten der Familie der betroffenen Frau oder 
sonstigen Verfolgungshandlungen ausgesetzt war bzw. bei einer Rückkehr in die Türkei ausgesetzt sein wird. 
 

Festgestellt wird, dass die BF an Migräne und episodischem Spannungskopfschmerz leidet. Nicht festgestellt 
werden kann, dass eine Rückkehr der BF vor dem Hintergrund dieser Beeinträchtigung einer unmenschlichen 
oder erniedrigenden Behandlung gleichkommt. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass die BF bei einer Rückkehr in die Türkei in eine aussichtslose Lage geraten 
würde, zumal ihr Verfahren gemeinsam mit dem ihres Ehegatten abgeschlossen wird und eine gemeinsame 
Rückkehr mit ihrem Gatten erfolgen wird. Darüber hinaus sind aber auch zahlreiche weitere Angehörige der BF 
in der Türkei aufhältig, wie insbesondere ihre Eltern und mehrere Brüder. 
 

Es ist auch keine sonstige Gefährdung für die BF im Fall ihrer Rückkehr in die Türkei feststellbar. 
 

2. Zur aktuellen Lage in der Türkei werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Allgemeine politische Lage: 
 

Die Türkei verbindet Elemente einer modernen, westlichen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft mit einem 
lebendigen und in der Gesellschaft tief verwurzelten Islam, mit ausgeprägtem Nationalismus, Klientelstrukturen 
und zum Teil noch traditionellen Lebensformen, insbesondere in ländlichen Gegenden. Die Türkei betrachtet 
sich als Modell eines laizistischen Staates mit überwiegend islamischer Bevölkerung. 
 

Aus den Parlamentswahlen am 22.07.2007 ging die reformorientierte, gemäßigt islamischkonservative AKP 
(Adalet ve Kalkinma Partisi, auch: AK Parti; dt.: Partei für Gerechtigkeit und Aufbau) von Ministerpräsident 
Erdogan mit fast 47% und 3/5 der Abgeordneten gestärkt hervor. Dies und die Wahl des bisherigen AKP-
Außenministers Gül zum Staatspräsidenten am 28.08.2007 haben die Mehrheitspartei gefestigt. Der AKP-
Wahlsieg hatte die Regierung auch gegenüber dem Militär, das sich als "Hüter der Prinzipien Atatürks" versteht, 
gestärkt. Der Wahlverlierer, die national-kemalistische CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, dt.: Republikanische 
Volkspartei), die sich als parlamentarische Interessenvertretung der Staatselite in Bürokratie, Justiz und Militär 
versteht, wirft der AKP eine schleichende Islamisierung von Staat und Gesellschaft vor. Im März 2008 leitete 
der Generalstaatsanwalt ein Parteiverbotsverfahren gegen die AKP ein mit der Begründung, die Partei verstoße 
gegen wesentliche Grundsätze der Verfassung, insbes. das Laizismusprinzip. Das Verfassungsgericht entschied 
am 30.07.2008, die türkische Regierungspartei nicht zu verbieten. 
 

Sicherheitsbehörden: 
 

Jandarma und Polizei sind für die innere Sicherheit, die Strafverfolgung und den Grenzschutz verantwortlich. 
Die Polizei untersteht der Generalsicherheitsdirektion (Emniyet) und damit dem Innenminister. Die Jandarma, in 
der auch Wehrpflichtige dienen, ist de facto neben Heer, Marine und Luftwaffe die vierte Teilstreitkraft, 
untersteht jedoch ebenfalls dem Innenminister. In einer Krise oder bei Verhängung des Ausnahmezustands 
gemäß Art. 122 der Verfassung wechselt die Befehlsgewalt zum Oberbefehlshaber des Heeres. Die Polizei ist für 
die Städte, die Jandarma für die anderen Gebiete zuständig. 
 

Staatliche Repressionen: 
 

Es gibt in der Türkei keine Personen oder Personengruppen, die alleine wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Rasse, Religion, Nationalität, sozialen Gruppe oder alleine wegen ihrer politischen Überzeugung staatlichen 
Repressionen ausgesetzt sind. 
 

Kurden: 
 

Ungefähr ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Türkei (72 Millionen) - also ca. 14 Millionen Menschen - ist 
zumindest teilweise kurdischstämmig. Im Westen der Türkei und an der Südküste lebt die Hälfte bis annähernd 
zwei Drittel dieser Kurden: ca. drei Millionen im Großraum Istanbul, zwei bis drei Millionen an der Südküste, 
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eine Million an der Ägäis Küste und eine Million in Zentralanatolien. Rund sechs Millionen kurdischstämmige 
Türken leben in der Ost- und Südost-Türkei, wo sie in einigen Gebieten die Bevölkerungsmehrheit bilden. Nur 
ein Teil der kurdischstämmigen Bevölkerung in der Türkei ist auch einer der kurdischen Sprachen mächtig. 
 

Allein aufgrund ihrer Abstammung sind und waren türkische Staatsbürger kurdischer und anderer 
Volkszugehörigkeit keinen staatlichen Repressionen unterworfen. Aus den Ausweispapieren, auch aus Vor- oder 
Nachnamen, geht in der Regel nicht hervor, ob ein türkischer Staatsbürger kurdischer Abstammung ist 
(Ausnahme: Kleinkindern dürfen seit 2003 kurdische Vornamen gegeben werden). Die meisten Kurden sind in 
die türkische Gesellschaft integriert, viele auch assimiliert. In Parlament, Regierung und Verwaltung sind 
Kurden ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und Sicherheitskräften. Ähnliches gilt für 
Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär. 
 

Politische Opposition: 
 

Das Verbotsverfahren gegen die kurdisch orientierte "Demokratische Volkspartei" (DEHAP), die Nachfolge- 
bzw. Schwesterpartei der HADEP, das 2003 eingeleitet wurde, hat sich erledigt. Die Partei hat sich am 
19.11.2005 selbst aufgelöst. Ihre Nachfolge trat die am 25.10.2005 gegründete "Partei für eine demokratische 
Gesellschaft" (DTP) an, zu der sich viele führende kurdische Politiker zusammengeschlossen haben und die 
zumindest teilweise noch mit der PKK sympathisiert. Ziel der DTP sei die friedliche Lösung des 
Kurdenkonflikts, verlautet aus der Partei, an deren Spitze einige der ehemaligen kurdischen 
Parlamentsabgeordneten stehen, die enge Kontakte zur Menschenrechtspreisträgerin Leyla Zana unterhalten. Das 
im November 2007 eingeleitete Verbotsverfahren gegen die oppositionelle DTP ist weiterhin anhängig. 
 

Die Verfassung garantiert in Art. 26 die Freiheit der Meinungsäußerung. Durch mehrere Verfassungs- und 
Strafrechtsänderungen in den letzten Jahren wurde die Meinungsfreiheit gestärkt. Für die Meinungsfreiheit 
bestehen aber nach wie vor Gesetzesvorbehalte (Art. 26, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einheit des Staates, 
Rechte anderer etc.) und praktische Hindernisse aufgrund der strafrechtlichen Verfolgung von bestimmten 
Meinungsdelikten. 
 

Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis: 
 

Im Strafrecht- und Strafprozessrecht kam es in den vergangenen Jahren zu umfassenden gesetzgeberischen 
Reformen. In der Rechtspraxis wurden ebenfalls wesentliche Verbesserungen festgestellt. Bei allen Mängeln, die 
der türkischen Justiz noch anhaften, sind Bestrebungen unverkennbar, rechtstaatliches Handeln durchzusetzen. 
Einzelne Vorkommnisse und Entscheidungen von Justizorganen lassen bisweilen an dieser Einschätzung 
zweifeln. Es zeigt sich jedoch, dass sich im Gegensatz zu früher staatsanwaltliches Unrecht nicht halten lässt, 
sondern revidiert wird. Dies erfordert bisweilen jedoch beträchtliche Gegenwehr der Betroffenen. 
 

In der Türkei gibt es keine "Sippenhaft" in dem Sinne, dass Familienmitglieder für die Handlungen eines 
Angehörigen strafrechtlich verfolgt oder bestraft werden. Die nach türkischem Recht aussagepflichtigen 
Familienangehörigen - etwa von vermeintlichen oder tatsächlichen PKK-Mitgliedern oder Sympathisanten - 
werden allerdings zu Vernehmungen geladen, z.B. um über den Aufenthalt von Verdächtigen befragt zu werden. 
Werden Ladungen nicht befolgt, kann es zur zwangsweisen Vorführung kommen. 
 

Militärdienst: 
 

Der Wehrpflicht unterliegt jeder männliche türkische Staatsangehörige unabhängig von seiner 
Volkszugehörigkeit. Der fünfzehnmonatige (für Universitätsabsolventen sechs- bzw. zwölfmonatige) 
Wehrdienst wird in den Streitkräften einschließlich der Jandarma abgeleistet. Das Höchstalter für die Ableistung 
des Wehrdienstes liegt bei 40 Jahren, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen auch darüber hinausgehen. 
 

Ein Recht zur Verweigerung des Wehrdienstes oder der Ableistung eines Ersatzdienstes besteht nicht. 
Wehrdienstverweigerer und Fahnenflüchtige werden strafrechtlich verfolgt. Gem. Art. 63 des 
Militärstrafgesetzes beträgt die Strafe für Wehrdienstverweigerung, wenn die Person dem Musterungsbefehl 
nicht folgt und drei Monate nach Zustellung desselben gefasst wird, zwischen sechs Monaten und drei Jahren. 
Die Verjährungsfrist richtet sich nach Art. 66e tStGB und beträgt zwischen fünf und acht Jahre, falls die Tat mit 
Freiheitsstrafe bedroht ist. Suchvermerke für Wehrdienstflüchtlinge werden seit Ende 2004 nicht mehr im 
Personenstandsregister eingetragen. 
 

Im Ausland lebende Wehrpflichtige haben die Möglichkeit, sich gegen Ableistung einer dreiwöchigen 
Grundausbildung und Bezahlung eines Betrages in Höhe von 5.112 ¿ von der Wehrpflicht freizukaufen. Ab 
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einem Lebensalter von 39 Jahren beträgt die Freikaufsumme 7.668 ¿. Aktuelle Informationen über den 
Wehrdienst in der Türkei sind auch im Internet (http://www.asal.msb.gov.tr - zur Zeit nur in türkischer Sprache) 
abrufbar. 
 

Kurdischstämmige Wehrdienstleistende sind keinen Nachteilen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit 
ausgesetzt. Sie können während ihres Wehrdienstes auch in ihrer Herkunftsregion eingesetzt werden. 
 

Situation für Rückkehrer: 
 

Die Lebensverhältnisse in der Türkei sind weiterhin durch ein starkes West-Ost-Gefälle geprägt. Der 
Abwanderungsdruck aus dem Südosten in den Süden und Westen der Türkei und in das Ausland hält an. Die 
Türkei kennt bisher keine staatliche Sozialhilfe nach EU-Standard. Sozialleistungen für Bedürftige werden auf 
der Grundlage der Gesetze Nr. 3294 über den Förderungsfonds für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal 
Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Kanunu) und Nr. 5263, Gesetz über Organisation und Aufgaben der 
Generaldirektion für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Genel Müdürlügü Teskilat 
ve Görevleri Hakkinda Kanun) gewährt. Die Sozialhilfeprogramme werden von den in 81 Provinzen und 850 
Kreisstädten durch Ausschüsse vertretenen Stiftungen für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal Yardimlasma ve 
Dayanisma Vakniflari) ausgeführt. Anspruchsberechtigt nach Art. 2 des Gesetzes Nr. 3294 sind bedürftige 
Staatsangehörige, die sich in Armut und Not befinden, nicht gesetzlich sozialversichert sind und von keiner 
Einrichtung der Sozialsicherheit ein Einkommen oder eine Zuwendung beziehen sowie Personen, die durch eine 
kleine Unterstützung oder durch Gewährleistung einer Ausbildungsmöglichkeit gemeinnützig und produktiv 
werden können. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung werden von Amts wegen geprüft. Leistungen 
werden gewährt in Form von Unterstützung der Familie (Nahrungsmittel, Heizmaterial, Unterkunft), Sozialhilfe 
in Form von Bargeld, Hilfen für die Ausbildung (Schülerbedarfsartikel, Unterkunft), Krankenhilfe, 
Behindertenhilfe sowie besondere Hilfeleistungen wie Katastrophenhilfe oder die Volksküchen. Die Leistungen 
werden in der Regel für neun bis zwölf Monate gewährt; in Einzelfällen entscheidet der Vorstand der Stiftung. In 
der Türkei existieren darüber hinaus weitere soziale Einrichtungen, die ihre eigenen Sozialhilfeprogramme 
haben. 
 

In der Türkei gibt es neben dem staatlichen Gesundheitssystem, das eine medizinische Grundversorgung 
garantiert, mehr und mehr leistungsfähige private Gesundheitseinrichtungen, die in jeglicher Hinsicht EU-
Standard entsprechen. Das türkische Gesundheitssystem verbessert sich laufend. 
 

Bedürftige haben das Recht, sich von der Gesundheitsverwaltung eine "Grüne Karte" (Yesil Kart) ausstellen zu 
lassen, die zu kostenloser medizinischer Versorgung im staatlichen Gesundheitssystem berechtigt. Die 
Voraussetzungen, unter denen mittellose Personen in der Türkei die Grüne Karte erhalten, ergeben sich aus dem 
Gesetz Nr. 3816 vom 18.06.1992 und aus dem Änderungsgesetz Nr. 5222 vom 14.07.2004. Als mittellos gilt, 
wer einerseits nicht in einer Sozialversicherungsanstalt versichert ist, andererseits über ein monatliches 
Einkommen unter 130 YTL verfügt. Weiteres Vermögen, z.B. KFZ, Bankguthaben oder Immobilien werden 
angerechnet. Aufgrund neuerer Vorschriften wurde das Prüfungsverfahren für die Vergabe der Yesil Kart neu 
geregelt. Rückkehrer aus dem Ausland unterliegen dem gleichen Prüfungsverfahren hinsichtlich ihrer 
Mittellosigkeit wie im Inland lebende türkische Staatsangehörige. Nach Angaben der zuständigen Stellen gibt es 
in der Türkei ca. zwölf Mio. Inhaber einer "Grünen Karte". 
 

Eine "Grüne Karte" kann nur in der Türkei beantragt werden. Die Mittellosigkeit des Antragstellers wird seit 
dem 06.12.2006 unter Beteiligung verschiedener Behörden von Amts wegen festgestellt. Die zuständige 
Kommission des Landratsamtes entscheidet über die Anträge, wobei sich die Bearbeitungszeiten erheblich 
verkürzt haben. 
 

Inhaber der "Grünen Karte" haben grundsätzlich Zugang zu allen Formen der medizinischen Versorgung. 
Mittlerweile könne Yesil-Kart-Empfänger Medikamente in allen Apotheken beziehen. In der Übergangszeit 
zwischen Beantragung und Ausstellung der "Grünen Karte" werden bei einer Notfallerkrankung sämtliche 
stationären Behandlungskosten und alle weiteren damit zusammenhängenden Ausgaben übernommen. Stationäre 
Behandlung von Inhabern der "Grünen Karte" umfasst die Behandlungskosten sowie Medikamentenkosten in 
Höhe von 80%. Für Leistungen, die nicht über die "Grüne Karte" abgedeckt sind, stehen ergänzend Mittel aus 
dem jeweils örtlichen Solidaritätsfonds zur Verfügung (Sosyal Yardim ve Dayanisma Fonu). 
 

Behandlung von Rückkehrern: 
 

Ist der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine abgeschobene Person handelt, wird diese nach 
Ankunft in der Türkei einer Routinekontrolle unterzogen, die einen Abgleich mit dem Fahndungsregister nach 
strafrechtlich relevanten Umständen und eine eingehende Befragung beinhalten kann. Abgeschobene können 
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dabei in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend zum Zwecke einer Befragung 
festgehalten werden. Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt und dem Ort, an dem das 
Personenstandsregister geführt wird, einige Stunden dauern. Besteht der Verdacht einer Straftat, werden 
strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Wehrdienstflüchtige haben damit zu rechnen, gemustert und ggf. 
einberufen zu werden (u.U. nach Durchführung eines Strafverfahrens). Es sind mehrere Fälle bekannt geworden, 
in denen Suchvermerke zu früheren Straftaten oder über Wehrdienstentziehung von den zuständigen türkischen 
Behörden versehentlich nicht gelöscht worden waren, was bei den Betroffenen zur kurzzeitigen 
Ingewahrsamnahme bei Einreise führte. 
 

Dem Auswärtigen Amt ist in jüngerer Zeit kein Fall bekannt geworden, in dem ein aus der Bundesrepublik 
Deutschland in die Türkei zurückgekehrter abgelehnter Asylbewerber im Zusammenhang mit früheren 
Aktivitäten gefoltert oder misshandelt wurde. Auch die türkischen Menschenrechtsorganisationen haben explizit 
erklärt, dass aus ihrer Sicht diesem Personenkreis keine staatlichen Repressionsmaßnahmen drohen. Für 
Misshandlung oder Folter allein aufgrund der Tatsache, dass ein Asylantrag gestellt wurde, liegen keine 
Anhaltspunkte vor. In mehreren Provinzen der Türkei gibt es ca. 40 staatlich betriebene sowie 2 privat 
betriebene Frauenhäuser mit einem vergleichbaren Aufgabenbereich wie in Deutschland; außerdem gibt es in 
Konya eine privat betriebene entsprechende Einrichtung für Männer. Nach Aussage staatlicher Stellen stehen 
diese Einrichtungen auch Rückkehrern zur Verfügung. 
 

Diese Feststellungen beruhen auf folgenden Quellen: 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, 11.09.2008 
 

Fortschrittsbericht Türkei der EU-Kommission vom 06.11.2007 
 

Home Office, Country of Origin Information Report, Turkey, 29.08.2008 
 

Home Office, Operational Guidance Note, Turkey, 02.10.2008 
 

Uwe Brocks, GIGA Institut für Nahost-Studien, Gutachten vom 10.09.2007 zum Militärdienst 
 

Bundesamt für Migration, "Türkei: Einsatz von Kurden gegen die PKK", 04.09.2008 
 

3. Beweiswürdigung 
 

Die Feststellungen zur Person der BF gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

3.1. Die Feststellungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit, der Identität der BF sowie hinsichtlich ihrer 
illegalen Einreise in das Bundesgebiet und des Datums ihrer Asylantragstellung ergeben sich aus dem 
Akteninhalt, insbesondere aus dem von der BF bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten, auf ihren 
Namen ausgestellten türkischen Personalausweis (NÜFUS), ausgestellt am XXXX in XXXX. 
 

3.2. Die Feststellungen zur Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit der Beschwerdeführerin gründen sich auf 
deren in diesen Punkten glaubwürdige Angaben im Asylverfahren. 
 

3.3. Die Geburt von zwei Kindern in Österreich ergibt sich aus der Geburtskurkunde des Standesamtes XXXX 
vom XXXX (AS 231) und aus der Geburtsbestätigung des Standesamtsverbandes XXXX vom XXXX (AS 11 in 
Akt E8 400.607). 
 

3.4. Die Feststellung, dass die BF an Migräne und episodischem Spannungskopfschmerz leidet, ergeben sich aus 
den glaubwürdigen Angaben der BF sowie aus den von der BF dem Asylgerichtshof vorgelegten 
Befundberichten bzw. Arztbriefen von Dr. XXXX, Arzt für Allgemeinmedizin in XXXX (OZ 6). 
 

Die Feststellung, dass die BF bei einer Rückkehr in die Türkei nicht in eine existenzielle Notlage geraten wird, 
beruht auf den diesbezüglich glaubwürdigen Aussagen der BF, wonach sie in der Türkei nach der Ausreise ihres 
Gatten mit ihren beiden Kindern in der Wohnung ihres Bruders lebte und sowohl von diesem, als auch von ihren 
Eltern finanziell unterstützt wurde. Im Übrigen werden die Fremdenpolizeibehörden auch darauf Bedacht zu 
nehmen haben, dass die BF gemeinsam mit ihrem Gatten in die Türkei ausgewiesen wird, wobei der Gatte der 
BF bereits als Bauarbeiter tätig war und keine Umstände ersichtlich sind, dass er eine solche Tätigkeit nicht 
wieder durchführen könnte. 
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3.5. Was die von der BF vorgebrachten Fluchtgründe betrifft, so ist Folgendes auszuführen: 
 

3.5.1. Sowohl die Ausführungen zu der angeblich vorgefallenen Vergewaltigung einer Frau durch ihren 
Schwager (bzw. bezüglich des "Verhältnisses" ihres Schwagers mit dieser Frau), als auch jene zur Verfolgung 
aufgrund der Wehrdienstverweigerung ihres Ehegatten wurden von der BF äußerst widersprüchlich, 
unsubstantiiert und oberflächlich dargestellt. 
 

3.5.2. Die BF schilderte in ihrer Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 07.12.2004 noch, dass sie aufgrund 
eines Verhältnisses ihres Schwagers mit einer Frau ihr Heimatdorf verlassen habe und nach Istanbul gereist sei, 
zumal ein derartiges Verhältnis in ihrem Heimatdorf "ein Verbrechen" sei. Zugetragen habe sich dieser Vorfall 
ihren Angaben zur Folge etwa vor 10 Jahren (somit etwa im Dezember 1994) und sei sie zu diesem Zeitpunkt 
auch nach Istanbul gegangen. 
 

In ihren weiteren erstinstanzlichen Einvernahmen erwähnte die BF jedoch diesen Vorfall mit keinem Wort und 
führte auf die Frage, warum sie die Türkei verlassen habe, lediglich aus, aufgrund der von der Polizei 
durchgeführten Suchaktionen nach ihrem Ehegatten, der seinen Wehrdienst verweigert habe, nach Österreich 
gereist zu sein. Erst in der Berufung (nunmehr: Beschwerde) vom 20.02.2006 fand dieses Ereignis wieder 
Erwähnung, jedoch in der Form, dass es sich damals nicht um ein Verhältnis gehandelt haben soll, sondern um 
eine Vergewaltigung. Ihr Schwager habe eine Frau vergewaltigt und sei die BF deshalb der Gefahr von 
Racheakten der Familienangehörigen des Opfers ausgesetzt. Die BF führte diesen Vorfall auch in der 
mündlichen Beschwerdeverhandlung erst auf Nachfragen des vorsitzenden Richters an, konnte diesen jedoch 
zeitlich nicht einordnen. 
 

Auch der Ehegatte der BF erwähnte diesen Vorfall bis zur mündlichen Beschwerdeverhandlung nicht und führte 
in dieser anfänglich nur die Befragungen nach seinem Aufenthaltsort durch die Polizei als Ausreisegrund seiner 
Ehegattin an. Erst auf Vorhalt, dass seine Ehegattin (auch) anführte, Probleme aufgrund des Verhältnisses bzw. 
der begangenen Vergewaltigung ihres Schwagers gehabt zu haben, erwiderte der Ehegatte, davon zu wissen 
(Verhandlungsschrift S. 10). Erklärend führte er weiters aus, die vom vorsitzenden Richter dazu gestellte Frage 
nach weiteren Fluchtgründen seiner Frau mit seinem Bruder in Verbindung gebracht und diese deshalb verneint 
zu haben, was jedoch nicht nachvollziehbar ist, zumal unmittelbar vor der Befragung nach den Ereignissen im 
Zusammenhang mit dem Schwager seiner Ehegattin nicht von seinem Bruder gesprochen wurde. Befragt nach 
dem Zeitpunkt dieses Vorfalles führte der Gatte BF sinngemäß aus, dass dies 1998 passiert sein müsse, da er sich 
nach seiner Rückkehr aus Österreich 1997 ca. sechs Monate in XXXX aufgehalten habe und danach nach 
Istanbul gegangen sei, wohin ihm seine Ehegattin acht Monate später aufgrund des geschilderten Vorfalles 
gefolgt sei. Dies widerspricht wiederum den Ausführungen seiner Ehegattin, wonach sich dieser Vorfall bereits 
etwa Ende 1994 ereignet habe. 
 

Nicht nur, dass die BF anfangs ausführt, dass es sich um ein "Verhältnis" gehandelt habe, dies in weiterer Folge 
dann nicht mehr erwähnte und ein anderes Mal diesen Vorfall plötzlich als Vergewaltigung darstellt, sondern 
auch die Tatsache, dass sowohl das eigene Vorbringen in sich als auch im Vergleich mit den Aussagen ihres 
Ehegatten zeitlich divergiert, sprechen klar gegen die Glaubwürdigkeit der BF. 
 

Selbst wenn man jedoch dem diesbezüglichen Einwand des Gatten der BF und auch in der Beschwerde der BF 
folgt, wonach es aufgrund der Kopfschmerzen der BF zu Missverständnissen bei den Einvernahmen gekommen 
sei und tatsächlich von einer Vergewaltigung einer Frau durch den Schwager der BF ausgeht, so kann der 
Asylgerichtshof dennoch keine maßgebliche Verfolgungsgefahr für die BF erblicken: So gab die BF 
diesbezüglich bei ihrer Ersteinvernahme völlig unsubstantiiert an, sie habe einfach Angst gehabt und habe das 
Dorf verlassen. In der Beschwerde führt sie aus, die Familie der vergewaltigten Frau habe Rache geschworen, 
ohne darzulegen, warum davon gerade die BF betroffen sein sollte. Der Gatte der BF führte diesbezüglich in der 
Beschwerdeverhandlung aus, die BF könnte als Vergeltung vergewaltigt werden, aber die Gefahr habe sich in 
keinen Vorfällen manifestiert, da die BF rechtzeitig das Dorf verlassen habe, in seinem Dorf sei es aber schon zu 
solchen "Vorfällen" gekommen (Verhandlungsschrift S. 11). Aus all diesem Vorbringen ist nach Ansicht des 
Asylgerichtshofes abzuleiten, dass es sich bezüglich der Gefährdung der BF lediglich um vage Mutmaßungen 
handelt, ohne dass mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine Gefahr für die BF erblickt werden kann. 
Hinzugefügt sei in diesem Kontext auch, dass die vom Ehegatten der BF vorgebrachte Angst seiner Ehegattin 
vor einer Vergewaltigung als Vergeltungsschlag weit hergeholt erscheint, zumal nicht erkennbar ist, warum die 
Familie des angeblichen Opfers Rache an der Schwägerin des vermeintlichen Täters nehmen sollte und nicht am 
Täter selbst, was viel nahe liegender wäre. 
 

3.5.3. Erhebliche Widersprüche traten auch in den Ausführungen der BF zur Verfolgung aufgrund der 
Wehrdienstverweigerung ihres Ehegatten auf. Die BF führte mehrmals aus, dass die Probleme im 
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Zusammenhang mit der Wehrdienstverweigerung ihres Ehegatten während ihres Aufenthaltes in Istanbul 
begonnen hätten, verstrickte sich jedoch in chronologischer Hinsicht in Widersprüche. In ihrer Einvernahme vor 
dem Bundesasylamt am 07.12.2004 führte die BF aus, dass die Befragungen nach dem Aufenthaltsort ihres 
Ehegatten nach dessen Ausreise, somit Mitte 2002, begonnen hätten (AS. 171), änderte ihre Angaben am 
16.12.2004 jedoch dahingehend, dass diese Befragungen erst ein Jahr nach der Ausreise ihres Ehegatten ihren 
Anfang genommen hätten (AS. 187). In der darauf folgenden Einvernahme am 26.01.2006 kehrte die BF wieder 
zu ihren ursprünglichen Angaben ("Es hat alles angefangen, als mein Mann ausgereist ist" - AS. 245) zurück; in 
ihrer Beschwerde wiederum führt sie aus, dass die "Besuche" der Polizei erst zwei Monate nach der Ausreise 
ihres Ehegatten begonnen hätten (AS. 587). Unabhängig vom tatsächlichen Beginn der "Besuche" durch die 
Polizei - sei es nun Mitte 2002 oder doch erst 2003 - scheint es dem Asylgerichtshof auch äußerst unplausibel, 
dass die Polizei über einen jedenfalls knapp zwei Jahre dauernden Zeitraum die BF - wie sie selbst mehrfach 
angab (zB. AS. 171 und AS. 187) - ein bis zweimal die Woche "besuchte", zumal dies etwa 100 bis 200 
"Besuche" bedeuten würde, welche für die Polizei jeweils erfolglos waren. 
 

Selbst wenn man jedoch wiederum - insbesondere in Anbetracht der im Verfahren vorgebrachten 
Kopfschmerzen der BF bei ihren Einvernahmen und daraus allenfalls resultierender (unbewusster) 
"Falschaussagen" der BF - das Nachfragen der Polizei bei der BF - wenn auch nicht in der von der BF 
geschilderten Häufigkeit - für glaubwürdig erachten würde, so könnte daraus dennoch nicht mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit eine Verfolgungsgefahr für die BF im Fall ihrer Rückkehr abgeleitet werden. So handelt es 
sich bei den "Befragungen" und bei der einmaligen ("das letzte Mal kamen sie nachts und durchsuchten die 
Wohnung" - AS. 171) damit in Zusammenhang stehenden Hausdurchsuchung um keine Verfolgungshandlungen 
von relevanter Intensität. Wenn die BF angibt, es sei ihr bei der letzten Befragung angedroht worden, ihr die 
Kinder wegzunehmen, wenn sie ihren Gatten nicht "schicke", so resultiert aus dieser einen Aussage in objektiver 
Hinsicht noch keine wohlbegründete Furcht der BF vor Verfolgung (ihrer Person bzw. ihrer Kinder). So geht aus 
dem einschlägigen Berichtsmaterial klar hervor, dass es sich in der Türkei um keinen völligen rechtsfreien Raum 
handelt, in dem Polizisten etwa befugt sind, die "Wegnahme" von Kindern als "Sanktion" für mangelnde 
Kooperationsbereitschaft einer befragten Person auszusprechen. 
 

3.5.4. Schließlich sei noch festgehalten, dass sich auch aus dem Umstand, wonach ein Cousin der BF angeblich 
in einem Naheverhältnis zur PKK gestanden sei und ein weiterer Cousin ermordet worden sei, keine allfällige 
persönliche Bedrohung der BF ergeben hat, zumal von der BF in diesem Kontext keine konkreten gegen sie 
gerichteten Verfolgungshandlungen vorgebracht wurden und darüber hinaus eine so genannte "Sippenhaft" in 
dem Sinne, dass Familienmitglieder für die Handlungen eines Angehörigen strafrechtlich verfolgt oder bestraft 
werden, in den einschlägigen Berichten für die Türkei grundsätzlich verneint wird. In der Beschwerdeschrift 
führt die BF im Hinblick auf den Cousin mit dem angeblichen Naheverhältnis zur PKK lediglich aus, Personen 
mit dem Namen XXXX würden wegen "Kongragelmitgliedschaft" (gemeint wohl: Mitgliedschaft in Kongra-Gel 
- einer Terrororganisation der PKK) "unter Beobachtung" stehen, ohne diesbezüglich Angaben hinsichtlich einer 
Verfolgungsgefahr für sich zu machen. Die BF führte in dieser Hinsicht in der Beschwerdeverhandlung aus, sie 
sei wegen des Namens XXXX bei Behördengängen "nicht gut behandelt" worden (Verhandlungsschrift S. 12), 
ohne eine allfällige Verfolgungsgefahr vorzubringen. Der Vollständigkeit halber sei hier noch darauf verwiesen, 
dass die BF hinsichtlich der angeblichen Ermordung ihres Cousins vorbrachte, nicht zu wissen, aus welchem 
Motiv dieser Mord geschehen sei (AS 35) und sich zusätzlich widersprach, indem sie am 07.12.2004 noch 
ausführte, dass dieser nach Passau, Deutschland, geflohen sei und der Mord auch dort geschehen sei, dies in der 
Beschwerde jedoch widerrief, indem sie angab, dass ihr Cousin doch in Istanbul einem Mordanschlag zum Opfer 
gefallen sei. Dadurch entsteht jedoch der Eindruck, dass eine möglicherweise erfolgte Straftat als Vorwand 
herangezogen wird, um einen weiteren Grund für die Ausreise aus ihrem Heimatland vorbringen zu können. 
 

3.6. Die Feststellungen zur Situation in der Türkei stützen sich auf die zitierten Quellen. Angesichts der 
Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht für den Asylgerichtshof kein Grund, an der 
Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. Die BF trat den Quellen nicht entgegen. 
 

III. Rechtlich folgt daraus: 
 

1. Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005 werden alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende geführt. § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 AsylG 2005 sind am 1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängigen 
Verfahren vom Asylgerichtshof weiterzuführen. 
 

Gem. § 23 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 147/2008 (Asylgerichtshofgesetz - 
AsylGHG) idgF sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, 
auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 - AVG, BGBl. Nr.51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffes 
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"Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. In analoger Anwendung dieser Bestimmung tritt an die Stelle des 
Begriffes "Berufungswerber" der Begriff "Beschwerdeführer". 
 

Gemäß § 61 AsylG 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat das erkennende Gericht, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Es ist berechtigt, im Spruch und in der 
Begründung seine Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2. Nichtgewährung von Asyl gem. § 7 AsylG 
 

2.1. Gemäß § 7 AsylG 1997 hat der Asylgerichtshof Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, 
wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK) droht und keiner der 
in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt 
A Z 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 
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. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter 
Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre 
des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit 
der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0241; 
VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem 
Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann 
anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit 
einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, Zl. 99/20/0273; VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). 
Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten 
Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
 

2.2. Wie im Rahmen der Beweiswürdigung dargelegt, ist das Vorbringen der BF betreffend die Vergewaltigung 
einer Frau durch ihren Schwager und die daraus angeblich resultierende Gefährdung der BF durch die Familie 
des Opfers nicht glaubwürdig und somit nicht der rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen. Selbst wenn man 
jedoch die Vergewaltigung an sich für glaubwürdig erachtet, so kann daraus dennoch nicht - wie im Rahmen der 
Beweiswürdigung ausführlich dargelegt - eine maßgebliche Verfolgungsgefahr für die BF abgeleitet werden, 
sodass eine Asylgewährung aus diesem Grund nicht in Betracht kommt. 
 

Was die behaupteten, zahlreichen "Besuche" der BF durch die Polizei, welche die BF nach ihrem Gatten 
befragte, anbelangt, so ist wiederum auf die Beweiswürdigung zu verweisen, wonach den diesbezüglichen 
Schilderungen der BF kein Glauben geschenkt werden kann. Selbst wenn jedoch die Befragungen der BF seitens 
der Polizei - einschließlich einer einmaligen Hausdurchsuchung und der (einmaligen) Drohung, ihr die Kinder 
wegzunehmen - für wahr erachtet würden, so ist im Hinblick auf die Befragungen und die einmalige 
Hausdurchsuchung anzumerken, dass es diesen Handlungen an der erforderlichen Intensität mangelt, um als 
asylrelevante Verfolgungshandlungen angesehen werden zu können; im Hinblick auf die einmalige Drohung 
hinsichtlich der Kinder sei auf die Beweiswürdigung verwiesen, wonach diese eine Aussage in objektiver 
Hinsicht noch keine wohlbegründete Furcht der BF vor Verfolgung zu begründen vermag. Im Übrigen kann 
auch für die Zukunft keine maßgebliche Verfolgungsgefahr für die BF erkannt werden, sodass eine 
Asylgewährung aus dem diesbezüglichen Vorbringen der BF nicht in Betracht kommt. 
 

Im Hinblick auf ihre beiden Cousins, von denen einer ermordet und der andere der Mitgliedschaft bei Kongra-
Gel verdächtigt worden sei, ist ebenso auf die Beweiswürdigung zu verweisen, wonach die BF - auch wenn sie 
angab, dass dadurch der Name XXXX bekannt sei - keine konkret sie treffende Verfolgungsgefahr glaubhaft 
machen konnte, weshalb eine Asylgewährung auch aus diesem Grund ausscheidet. 
 

Folglich ist die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheids abzuweisen. 
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3. Nichtzuerkennung des Status der subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Absatz 1 AsylG in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Türkei 
 

3.1. § 124 Abs. 2 FPG 2005 besagt, dass - soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des 
Fremdengesetztes 1997 verwiesen wird, - die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes and deren 
Stelle treten. 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist (vormals § 57 FrG 1997, nunmehr § 50 FPG 2005); diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 1997 ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den 
Asylausschlussgründen (§ 13) abgewiesen wurde, von jener Asylbehörde mit Bescheid eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, von der erstmals festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. 
 

Gemäß § 50 Abs. 1 FPG 2005 ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, 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 Konfliktes verbunden wäre. 
 

Gemäß § 50 Abs. 2 FPG 2005 ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung 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 der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative 
(§ 11 AsylG 2005). 
 

Gemäß Art 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Art 3 EMRK 
darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. 
 

Die bloße Möglichkeit, einer dem Art 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des 
§ 57 FrG 1997 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH E vom 27.02.1997, Zl. 
98/21/0427). 
 

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von seinem Antrag 
erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren Bedrohung im Sinn des § 57 Abs. 1 und/oder Abs. 2 FrG 
1997 glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden 
betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH E vom 
02.08.2000, Zl. 98/21/0461; VwGH E vom 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

3.2. Wie bereits bezüglich der Abweisung des Asylantrages ausgeführt, bestehen keine stichhaltigen Gründe für 
die Annahme, dass das Leben oder die Freiheit der BF aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer 
Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten aktuell 
bedroht wäre, weshalb kein Fall des § 50 Abs. 2 FPG 2005 vorliegt. 
 

3.3. Zu prüfen bleibt, ob es begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass durch die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der BF in deren Herkunftsstaat Artikel 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
verletzt würde oder für den BF als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung in Folge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes gegeben ist (§ 50 Absatz 1 
Fremdenpolizeigesetz). 
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Diesbezüglich ist wiederum auf die Beweiswürdigung sowie die Ausführungen im Rahmen der 
Asylentscheidung zu verweisen, wonach der BF mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keinerlei Verfolgung 
droht. 
 

Im Übrigen stellt sich die Situation laut einschlägigem Berichtsmaterial nicht dermaßen dar, dass quasi jeder, der 
in die Türkei abgeschoben wird, dort mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit einer dem Art 3 EMRK 
widersprechenden Behandlung ausgesetzt wäre. 
 

Aufgrund der getroffenen Feststellungen deutet bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Umstände auch 
nichts darauf hin, dass die BF im Falle einer Rückverbringung in ihren Herkunftsstaat als Zivilperson einer 
ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konflikts ausgesetzt wäre, zumal dort solche Konflikte nicht bestehen. 
 

Darüber hinaus kann nicht erkannt werden, dass der BF im Falle einer Rückkehr in die Türkei dort die 
notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. 
diesbezüglich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, 2003/01/0059, zur "Schwelle" des 
Art. 3 EMRK), hat doch die BF selbst nicht ausreichend konkret vorgebracht, dass ihr im Falle einer 
Rückführung in die Türkei jegliche Existenzgrundlage - im Sinne des bereits zitierten Erkenntnisses des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, 2003/01/0059 - fehlen würde und sie in Ansehung existenzieller 
Grundbedürfnisse (wie etwa Versorgung mit Lebensmitteln, Unterkunft oder medizinische Versorgung) einer 
lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre. Die BF lebte nach der Ausreise ihres Gatten aus der Türkei mit 
ihren beiden Kindern in der Wohnung ihres Bruders und wurde sowohl von diesem als auch von ihren in der 
Wohnung darüber lebenden Eltern finanziell unterstützt (AS 247). Zudem verfügt der Ehegatte der BF über eine 
mehrjährige Erfahrung als Bauarbeiter und ist nicht ersichtlich, weshalb dieser nicht wieder in dieser Branche 
eine Beschäftigung aufnehmen kann. 
 

Die BF hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf ihre Person 
bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne 
von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnte. 
 

Was die Erkrankung der BF an Migräne und Spannungskopfschmerzen anbelangt (diesbezüglich wird auf die 
von der BF vorgelegten Arztberichte vom XXXX und XXXX verwiesen), so ist anzuführen, dass es sich dabei 
in Anbetracht der restriktiven Judikatur des EGMR - wenngleich der BF zuzugestehen ist, dass Migräne 
durchaus unangenehm ist - um keine gem. Art 3 EMRK relevante Krankheit handelt. Unabhängig davon stellt 
diese Krankheit jedenfalls kein Rückkehrhindernis dar, zumal einerseits aus den einschlägigen Berichten 
hervorgeht, dass eine entsprechende medizinische Grundversorgung in der Türkei gegeben ist und andererseits 
auch keine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des Lebens droht. 
 

Die Rückverbringung der BF in die Türkei stellt somit keine Verletzung von Art 2 oder 3 EMRK dar und ist 
folglich die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen. 
 

4. Zur Behebung der Ausweisung der BF aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Türkei: 
 

4.1. Die Behörde erster Instanz prüfte die Ausweisung der BF aus dem österreichischen Bundesgebiet unter dem 
Gesichtspunkt eines Eingriffes in das Recht auf Familienleben gemäß Artikel 8 Abs 1 EMRK und kam in ihrer 
Entscheidung zu dem Ergebnis, dass im Falle der BF kein diesbezüglicher Grundrechtseingriff vorliege. In 
diesem Zusammenhang argumentierte die Behörde erster Instanz lediglich, dass seitens der BF kein 
Familienbezug zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden vorläge, zumal auch der Aufenthalt der 
Angehörigen wie jener der BF nur ein vorübergehender, nämlich als Asylwerber, sei. Im Lichte von EGMR 
CRUZ VARAS ao. vs. Schweden, 20.03.1991, Applic. 15576/89, liege kein Eingriff in das Familienleben von 
Fremden vor, wenn die gesamte Familie von einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme betroffen ist, sondern 
greife eine solche lediglich in deren Privatleben ein (AS 357). 
 

4.2. Im Fall der BF liegt jedoch eine Konstellation vor, in der zum Zeitpunkt der gegenständlichen 
asylrechtlichen Ausweisungsentscheidung nicht die ganze Familie von einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme 
betroffen war. In concreto wurde über den Ehegatten der BF trotz des rechtskräftig negativen Abschlusses seines 
Asylverfahrens noch keine Ausweisung verhängt, zumal infolge der Anwendung des Asylgesetzes 1997, BGBl I 
Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. 126/2002, seitens der Erstbehörde für dessen Verfahren eine Kompetenz zur 
asylrechtlichen Ausweisungsentscheidung (noch) nicht bestand. Daran, dass der Asylgerichtshof als 
Berufungsinstanz in Asylsachen ausschließlich an den Berufungsgegenstand - das sind gegenständlich die 
angefochtenen Asyl- und Subsidiärschutzentscheidungen der Erstbehörde - gebunden ist, ändern auch die 
Übergangsbestimmungen des § 44 Absatz 3 Asylgesetz 1997 idF BGBl I Nr. 101/2003, nichts, denen zufolge u. 
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a. auch § 8 Absatz 2 Asylgesetz 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. 101/2003, für die Verfahren von 
Angehörigen Anwendung zu finden hat. 
 

§ 44 Asylgesetz 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl I Nr. 101/2003, lautet: 
 

§ 44. (1) Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 
gestellt wurden, werden nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. 
 

(2) Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt werden, werden nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der jeweils geltenden Fassung geführt. 
 

(3) Die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 sind auch auf 
Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden. 
 

Im Lichte einer verfassungskonformen Interpretation, der zufolge der Asylgerichtshof als gemäß § 129 c B-VG 
eingerichtete Berufungsbehörde in Asylsachen nicht erstmals - in einer den Instanzenzug verkürzenden Weise - 
den entscheidungsrelevanten Sachverhalt ermitteln und einer Beurteilung unterziehen darf, ist der 
Anwendungsbereich der §§ 44 Absatz 1 und Absatz 3 iVm 8 Absatz 2 Asylgesetz 1997 idF BGBl I Nr. 101/2003 
allerdings auf Verfahren einzuschränken, die am 31.12.2005 "bei der Erstbehörde" anhängig waren, weil nur in 
diesen Fällen bereits dem Bundesasylamt die Kompetenz zukam, über eine Ausweisung zu entscheiden, (vgl zu 
dieser Auslegung VwGH 29.03.2007, Zahl 2006/20/0500 mH auf Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 1997 [3. 
Ergänzung Juni 2004] 392). 
 

Dies bedeutet für den Fall des Ehegatten der BF, dass lediglich der zuständigen Fremdenpolizeibehörde eine 
Ausweisungskompetenz, diesfalls nach den Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes (§ 53 leg. cit), zukommt. 
 

4.3. In seinem Erkenntnis vom 16.01.2008, Zahl 2007/19/0851, hatte der Verwaltungsgerichtshof einen im 
Wesentlichen gleich gelagerten Fall zu entscheiden und kam dieser zu dem Ergebnis, dass der Unabhängigen 
Bundesasylsenat in einem solchen Fall dazu verpflichtet ist, die asylrechtliche Ausweisungsentscheidung der 
Erstbehörde ersatzlos zu beheben, da es infolge der (nur) gegenüber der BF ausgesprochenen asylrechtlichen 
Ausweisung möglich erscheint, dass diese das Bundesgebiet ohne ihren Ehegatten und ihre Kinder zu verlassen 
hat. Eine solche Ausweisung greift jedoch in das durch Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Familienleben der BF 
ein, weshalb dem vom Verwaltungsgerichtshof in seinem oben zitierten Erkenntnis vorgezeichneten Weg 
folgend, die erstinstanzliche Ausweisungsentscheidung des Bundesasylamtes in Spruchpunkt III des Bescheides 
vom 31.01.2006, AZ 04 24.276-BAI, zur Vermeidung einer Grundrechtsverletzung iSd Art. 8 EMRK durch eine 
rechtskräftige Ausweisungsentscheidung der Berufungsbehörde, ersatzlos zu beheben war. 
 

5. Gemäß § 1 Z 6 AsylG ist Familienangehöriger, wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum 
Zeitpunkt der Antragstellung unverheiratetes minderjähriges Kind eines Asylwerbers oder eines 
Asylberechtigten ist. 
 

Gemäß § 2 Abs. 3 AsylG erlangen Familienangehörige von Fremden iSd § 1 Z 6 AsylG dieselbe rechtliche 
Stellung wie der Fremde, von dem das Recht abgeleitet wird. 
 

Gemäß § 10 Abs 2 AsylG hat die Behörde auf Grund eines Antrages eines Familienangehörigen eines 
Asylberechtigten mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im 
Sinne des Art. 8 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), 
BGBl. Nr. 210/1958, mit dem Angehörigen in einem anderen Staat nicht möglich ist. 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG hat die Behörde auf Grund eines Antrages eines Familienangehörigen eines subsidiär 
Schutzberechtigten mit Bescheid den gleichen Schutzumfang zu gewähren, wenn dem Antragsteller nicht Asyl 
zu gewähren ist und die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, mit dem 
Angehörigen in einem anderen Staat nicht möglich ist. 
 

Gemäß § 10 Abs. 5 AsylG hat die Behörde Asylanträge von Familienangehörigen gesondert zu prüfen, die 
Verfahren sind unter einem zu führen und es erhalten alle Familienangehörigen den gleichen Schutz. Jeder 
Antragsteller erhält einen gesonderten Bescheid. 
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Die BF ist eine Familienangehörige iSd § 1 Z 6 AsylG des XXXX, der XXXX, der XXXX, der XXXX und des 
XXXX. 
 

Da die BF die Ehegattin des XXXX sowie die Mutter von XXXX, XXXX, XXXX und XXXX ist, deren 
Asylantrag bzw. Antrag auf internationalen Schutz mit den Erkenntnissen des erkennenden Gerichtshofes vom 
heutigen Tag rechtskräftig abgewiesen und deren Abschiebung in die Türkei für zulässig erachtet wurde, war 
auch der BF in Anwendung der §§ 2 Abs 3 und 10 AsylG weder internationaler Schutz (iSd § 7 AsylG) noch 
subsidiärer Schutz (iSd § 8 Abs 1 AsylG) zuzuerkennen. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


