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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Daniela URBAN, LL.M. als Einzelrichterin 
über die Beschwerde der XXXX , geb. XXXX , StA. Syrien, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 07.05.2018, Zl. 1111857101-160570460, zu Recht: 
 

A) 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 3 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Die Beschwerdeführerin stellte am XXXX den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Am 21.04.2016 fand vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche Erstbefragung 
der Beschwerdeführerin statt. Dabei wurde vermerkt, dass die Beschwerdeführerin im Familienverband 
eingereist sei, jedoch der Einvernahme nicht folgen und Fragen nicht beantworten könne. 
 

Am 21.06.2017 langte beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ein ärztliches Attest ein, wonach die 
Beschwerdeführerin aufgrund einer Hirnblutung an mittelschwerer Demenz leide. 
 

Mit Beschluss des Bezirksgerichts Feldkirch vom 18.08.2017, 12 P 126/17z, wurde für die Beschwerdeführerin 
ein einstweiliger Sachwalter zur Vertretung im Asylverfahren bestellt. 
 

Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 31.10.2017, zugestellt am selben Tag durch 
persönliche Übernahme durch die Sachwalterin, wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf internationalen 
Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status einer Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 
AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.) und ihr gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 der Status einer subsidiär 
Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.). 
 

Begründend wird darin ausgeführt, dass die Religion, die Volksgruppenzugehörigkeit, die Berufsausbildung und 
die Fluchtgründe der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Krankheit und ihrer fehlenden Vernehmungsfähigkeit 
nicht festgestellt werden könnten. 
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Gegen den Bescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl vom 31.10.2017 wurde fristgerecht 
Beschwerde erhoben. In dieser wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die Behörde mangelhaft ermittelt habe 
und sie für die wesentlichen Fragen den Sohn und die Schwiegertochter der Beschwerdeführerin als Zeugen 
hätte einvernehmen sollen. 
 

Mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.11.2017 (W221 2177468-1) wurde der Bescheid vom 
31.10.2017 hinsichtlich Spruchpunkt I. aufgehoben und die Angelegenheiten gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz 
VwGVG zur Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
zurückverwiesen. Dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl wurde aufgetragen im fortgesetzten Verfahren 
den Sohn und die Schwiegertochter der Beschwerdeführerin als Zeugen einzuvernehmen. 
 

Am 08.03.2016 wurden zwei Söhne und die Schwiegertochter der Beschwerdeführerin vor dem Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl niederschriftlich einvernommen. Dabei gaben sie zusammengefasst an, die 
Beschwerdeführerin habe in Syrien als Näherin gearbeitet und sei Hausfrau gewesen. Die Söhne der 
Beschwerdeführerin hätten nach dem Tod des Vaters für den Unterhalt der Familie gesorgt. Eine Pension habe 
die Beschwerdeführerin nicht erhalten. Die Beschwerdeführerin habe Syrien wegen ihrer Krankheit verlassen. 
Die Spitäler in Syrien seien schlecht ausgestattet. Es gebe dort auch keine Medikamente. Niemand könne sich 
dort um seine Mutter kümmern. In Syrien würden noch ein weiterer Sohn und zwei Töchter der 
Beschwerdeführerin leben. Jedoch sei der in Aleppo lebende Sohn verletzt und eine Tochter lebe in Afrin, das 
sie nicht verlassen könne. 
 

Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 07.05.2018, 
zugestellt am 09.05.2018, wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz bezüglich der 
Zuerkennung des Status der Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen. 
 

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl traf umfassende herkunftsstaatsbezogene Feststellungen zur 
allgemeinen Lage in Syrien, stellte die Identität der Beschwerdeführerin fest und begründete im angefochtenen 
Bescheid die abweisende Entscheidung im Wesentlichen damit, dass die Beschwerdeführerin Syrien aufgrund 
der allgemein unsicheren Lage sowie ihrer Krankheit verlassen habe. Es sei zu keinem Zeitpunkt eine gegen die 
Beschwerdeführerin gerichtete persönliche Bedrohung oder Verfolgung ins Treffen geführt worden. Zudem 
hätten die einvernommenen Zeugen angegeben, dass die Beschwerdeführerin in Syrien noch über zwei Töchter 
und einen Sohn verfüge. 
 

Mit Verfahrensanordnung gemäß § 63 Abs. 2 AVG vom selben Tag wurde der Beschwerdeführerin gemäß § 52 
Abs. 1 BFA-VG die ARGE Rechtsberatung - Diakonie und Volkshilfe als Rechtsberater für das 
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Seite gestellt. 
 

Gegen den oben genannten Bescheid wurde fristgerecht Beschwerde erhoben, welche am 04.06.2018 beim 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einlangte. In dieser wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass das 
Verfahren insofern unter Mangelhaftigkeit leide, als die belangte Behörde die ausgewiesene Vertreterin der 
Beschwerdeführerin zur Zeugeneinvernahme nicht geladen habe. Weiters hätten sich Angehörige der 
Beschwerdeführerin an Demonstrationen gegen das syrische Regime beteiligt, weshalb nicht auszuschließen sei, 
dass der Beschwerdeführerin eine regimekritische Haltung unterstellt werde. Außerdem sei eine legale Einreise 
nur über den Flughafen Damaskus möglich, der ich in der Hand der syrischen Regierung befinde. Auch hätten 
die Söhne der Antragstellerin in Österreich Asyl erhalten und würden in Syrien als Deserteure angesehen. Als 
Familienangehörige von Deserteuren laufe sie Gefahr in Syrien festgenommen zu werden. Darüber hinaus wurde 
auf die illegale Ausreise der Beschwerdeführerin hingewiesen. 
 

Die gegenständliche Beschwerde und die Bezug habenden Verwaltungsakten wurden vom Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl vorgelegt und sind am 06.06.2018 beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat über die zulässige Beschwerde erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Auf Grundlage des Antrages auf internationalen Schutz vom XXXX , der Einvernahmen der Söhne bzw. der 
Schwiegertochter der Beschwerdeführerin durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, der Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid des Bundesamtes 
für Fremdenwesen und Asyl, der im Verfahren vorgelegten Dokumente, der Einsichtnahme in die 
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bezughabenden Verwaltungsakten werden folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zugrunde 
gelegt: 
 

1.1. Zur Person und zu den Fluchtgründen der Beschwerdeführerin: 
 

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige von Syrien und gehört der Volksgruppe der Araber an. Sie ist 
sunnitischen Glaubens. Ihre Identität steht fest. 
 

Die Beschwerdeführerin stammt aus Aleppo, das sich unter Kontrolle des Regimes befindet. 
 

Die Beschwerdeführerin leidet aufgrund einer Hirnblutung an mittelschwerer Demenz und ist besachwaltert. 
 

Zwei Söhne der Beschwerdeführerin leben als Asylberechtigte in Österreich. 
 

Zwei Töchter und ein Sohn der Beschwerdeführerin leben noch in Syrien. 
 

Festgestellt wird, dass die Beschwerdeführerin Syrien XXXX wegen des Krieges und wegen ihrer Krankheit 
verlassen und aus diesem Grund subsidiären Schutz in Österreich erhalten hat. 
 

Die von der Vertretung der Beschwerdeführerin ins Treffen geführten Rückkehrbefürchtungen konnten nicht 
festgestellt werden. 
 

Die Beschwerdeführerin ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten. 
 

1.2. Zur maßgeblichen Situation in Syrien: 
 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Syrien, 25.01.2018: 
 

"Politische Lage 
 

Seit 2011 tobt die Gewalt in Syrien. Aus anfangs friedlichen Demonstrationen ist ein komplexer Bürgerkrieg 
geworden, mit unzähligen Milizen und Fronten. Die tiefer liegenden Ursachen für den Konflikt sind die Willkür 
und Brutalität des syrischen Sicherheitsapparats, die soziale Ungleichheit und Armut vor allem in den ländlichen 
Gegenden Syriens, die weit verbreitete Vetternwirtschaft und nicht zuletzt konfessionelle Spannungen (Spiegel 
10.8.2016). Die Arabische Republik Syrien existiert formal noch, ist de facto jedoch in vom Regime, von der 
kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) und von anderen Rebellen-Fraktionen oder dem 
sogenannten Islamischen Staat (IS) kontrollierte Gebiete aufgeteilt (BS 2016). Der IS übernahm seit 2014 
vermehrt die Kontrolle von Gebieten in Deir ez-Zour und Raqqa, außerdem in anderen Regionen des Landes und 
rief daraufhin ein "islamisches Kalifat" mit der Hauptstadt Raqqa aus (USDOS 3.3.2017). Mitte des Jahres 2016 
kontrollierte die syrische Regierung nur ca. ein Drittel des syrischen Staatsgebietes, inklusive der "wichtigsten" 
Städte im Westen, in denen der Großteil der Syrer, die noch nicht aus Syrien geflohen sind, leben (Reuters 
13.4.2016). Verschiedene oppositionelle Gruppen mit unterschiedlichen Ideologien und Zielen kontrollieren 
verschiedene Teile des Landes. Vielfach errichten diese Gruppierungen Regierungsstrukturen bzw. errichten sie 
wieder, inklusive irregulär aufgebauter Gerichte (USDOS 3.3.2017). Seit 2016 hat die Regierung große 
Gebietsgewinne gemacht, jedoch steht noch beinahe die Hälfte des syrischen Territoriums nicht unter der 
Kontrolle der syrischen Regierung. Alleine das Gebiet, welches unter kurdischer Kontrolle steht wird auf etwa 
ein viertel des syrischen Staatsgebietes geschätzt (DS 23.12.2017; vgl. Standard 29.12.2017). 
 

Russland, der Iran, die libanesische Hisbollah-Miliz und schiitische Milizen aus dem Irak unterstützen das 
syrische Regime militärisch, materiell und politisch. Seit 2015 schickte Russland auch Truppen und Ausrüstung 
nach Syrien und begann außerdem Luftangriffe von syrischen Militärbasen aus durchzuführen. Während 
Russland hauptsächlich auf von Rebellen kontrollierte Gebiete abgezielt, führt die von den USA geführte 
internationale Koalition Luftangriffe gegen den IS durch (FH 27.1.2016; vgl. AI 24.2.2016). 
 

Im Norden Syriens gibt es Gebiete, welche unter kurdischer Kontrolle stehen und von den Kurden Rojava 
genannt werden (Spiegel 16.8.2017). 2011 soll der damalige irakische Präsident Jalal Talabani ein 
Übereinkommen zwischen der syrischen Regierung, der iranischen Regierung und der Arbeiterpartei Kurdistans 
(PKK), deren Mitglieder die PYD gründeten, vermittelt haben: Im September 2011 stellte der iranische Arm der 
PKK, die Partei für ein Freies Leben in Kurdistan (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê - PJAK), ihren bewaffneten 
Kampf gegen den Iran ein. Etwa zur selben Zeit wurde die PYD in Syrien neu belebt. Informationen zahlreicher 
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Aktivisten zufolge wurden bis zu zweihundert PKK-Kämpfer aus der Türkei und dem Irak sowie Waffen 
iranischer Provenienz nach Syrien geschmuggelt. Aus diesem Grundstock entwickelten sich die 
Volksverteidigungseinheiten (YPG). Ausgestattet mit einem bewaffneten Flügel begann die PYD, die kurdische 
Bevölkerung davon abzuhalten, sich effektiv an der Revolution zu beteiligen. Demonstrationen wurden 
aufgelöst, Aktivisten festgenommen, Büros des Kurdischen Nationalrats in Syrien, einer Dachorganisation 
zahlreicher syrisch-kurdischer Parteien, angegriffen. Auf diese Weise musste die syrische Armee keine "zweite 
Front" in den kurdischen Gebieten eröffnen und konnte sich auf die Niederschlagung der Revolution in anderen 
Gebieten konzentrieren. Als Gegenleistung zog das Baath-Regime Stück für Stück seine Armee und seinen 
Geheimdienst aus den überwiegend kurdischen Gebieten zurück. In der zweiten Jahreshälfte 2012 wurden 
?Afrin, ?Ain al-?Arab (Kobanî) und die Dschazira von PYD und YPG übernommen, ohne dass es zu 
erwähnenswerten militärischen Auseinandersetzungen mit der syrischen Armee gekommen wäre (ES BFA 
8.2017). Im März 2016 wurde die Democratic Federation of Northern Syria ausgerufen, die sich über Teile der 
Provinzen Hassakah, Raqqa und Aleppo und auch über Afrin erstreckte. Afrin steht zwar unter kurdischer 
Kontrolle, ist jedoch nicht mit dem Rest des kurdischen Gebietes verbunden (ICC 4.5.2017; vgl. IRIN 
15.9.2017). Das von der PYD in den kurdischen Gebieten etablierte System wird von der PYD als 
"demokratische Autonomie" bzw. "demokratischer Konföderalismus" bezeichnet. "Demokratischer 
Konföderalismus" strebt danach, die lokale Verwaltung durch Räte zu stärken, von Straßen- und 
Nachbarschaftsräten über Bezirks- und Dorfräte bis hin zu Stadt- und Regionalräten. "Demokratischer 
Konföderalismus" muss somit als Form der Selbstverwaltung verstanden werden, in der Autonomie organisiert 
wird. Die Realität sieht allerdings anders aus. Tatsächlich werden in "Rojava" Entscheidungen weder von den 
zahlreichen (lokalen) Räten getroffen, noch von Salih Muslim und Asya Abdullah in ihrer Funktion als Co-
Vorsitzende der PYD, stattdessen liegt die Macht bei der militärischen Führung im Kandilgebirge, die 
regelmäßig hochrangige Parteikader nach Syrien entsendet (ES BFA 8.2017 und ICC 4.5.2017). In den 
kurdischen Gebieten haben die Bürger durch die PYD auch Zugang zu Leistungen, wobei die Partei unter 
anderem die Bereitstellung von Leistungen nutzt, um ihre Macht zu legitimieren. Die Erbringung öffentlicher 
Leistungen variiert jedoch. In Gebieten, in denen die PYD neben Behörden der Regierung existiert, haben sich 
zahlreiche Institutionen entwickelt und dadurch wurden Parallelstrukturen geschaffen. In Gebieten in denen die 
PYD mehr Kontrolle besitzt, bleibt die Macht in der Hand der PYD zentralisiert, trotz den Behauptungen der 
PYD die Macht auf die lokale Ebene zu dezentralisieren (CHH 8.12.2016). 
 

Noch sind die beiden größeren von Kurden kontrollierten Gebietsteile voneinander getrennt, das Ziel der Kurden 
ist es jedoch entlang der türkischen Grenze ein zusammenhängendes Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen 
(Spiegel 16.8.2016). Der Ton zwischen Assad und den an der Seite der USA kämpfenden syrischen Kurden hat 
sich in jüngster Zeit erheblich verschärft. Assad bezeichnete sie zuletzt als "Verräter". Das von kurdischen 
Kämpfern dominierte Militärbündnis der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) konterte, Assads Regierung 
entlasse "Terroristen" aus dem Gefängnis, damit diese "das Blut von Syrern jeglicher Couleur vergießen" 
könnten (Standard 29.12.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AI - Amnesty International (24.2.2016): Amnesty International Report 2015/16-The State of the World's 
Human Rights-Syria, https://www.ecoi.net/local_link/319684/458913_de.html, Zugriff 22.12.2017 

 

 - BS - Bertelsmann Stiftung (2016): Syria Country Report, http://www.bti-
project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Syria.pdf, Zugriff 22.12.2017 

 

 - CHH - Chatham House (8.12.2017): Governing Rojava - Layers of Legitimacy in Syria, 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-
khalaf.pdf, Zugriff 11.12.2017 
 

 - DS - The Daily Star (23.12.2017): Syria war winds down but tangled map belies conflict ahead, 

https://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2017/Dec-23/431317-syria-war-winds-down-but-tangled-map-
belies-conflict-ahead.ashx, Zugriff 28.12.2017 
 

 - ES BFA - Eva Savelsberg: Der Aufstieg der kurdischen PYD im syrischen Bürgerkrieg (2011 bis 2017) 
in BFA Staatendokumentation (8.2017): Fact Finding Mission Report Syrien - mit ausgewählten 
Beiträgen zu Jordanien, Libanon und Irak, https://www.ecoi.net/file_upload/5618_1507116516_ffm-
bericht-syrien-mit-beitraegen-zu-jordanien-libanon-irak-2017-8-31-ke.pdf, Zugriff 12.12.2017 

 

 - FH - Freedom House (27.1.2016): Freedom in the World 2016 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/327745/468444_de.html, Zugriff 22.12.2017 
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 - FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/341821/485142_de.html, Zugriff 17.1.2018 

 

 - France24 (17.4.2016): Assad's Party wins majority in Syrian election, 

http://www.france13.4.201624.com/en/20160417-syria-bashar-assad-baath-party-wins-majority-parliamentary-
vote, Zugriff 17.8.2017 
 

 - Haaretz (4.6.2014): Landslide Win for Assad in Syria's Presidential Elections, 

http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.597052, Zugriff 17.8.2017 
 

 - ICC - International Crisis Group (4.5.2017): The PKK's Fateful Choice in Northern Syria, 

https://www.ecoi.net/file_upload/5351_1499082102_176-the-pkks-fateful-choice-in-northern-syria.pdf, Zugriff 
22.12.2017 
 

 - IRIN - Integrated Regional Information Networks (15.9.2017): The Kurdish struggle in northern Syria, 
http://www.irinnews.org/analysis/2017/09/15/kurdish-struggle-northern-syria, Zugriff 2.1.2018 

 

 - Reuters (13.4.2016): Assad holds parliamentary election as Syrian peace talks resume, 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN0XA2C5, Zugriff 22.12.2017 
 

 - Spiegel - Spiegel Online (10.8.2016a): Die Fakten zum Krieg in Syrien: 1. Was sind die Ursachen des 
Konflikts in Syrien?, http://www.spiegel.de/politik/ausland/krieg-in-syrien-alle-wichtigen-fakten-
erklaert-endlich-verstaendlich-a-1057039.html#sponfakt=1, Zugriff 22.12.2017 

 

 - Spiegel - Spiegel Online (16.8.2016b): Ankara sieht kurdischen Militärerfolg mit Sorge, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-kurden-traeumen-nach-eroberung-von-manbidsch-von-eigenem-
staat-rojava-a-1107785.html, Zugriff 22.12.2017 
 

 - Der Standard (29.12.2017): Syrien: USA warnen Assad vor Offensive gegen Kurden, 

https://derstandard.at/2000071227330/USA-warnen-Assad-vorOffensive-gegen-Kurden, Zugriff 3.1.2018 
 

 - USCIRF - US Commission on International Religious Freedom (26.4.2017): United States Commission 
on International Religious Freedom 2017 Annual Report; 2017 Country Reports: USCIRF 
Recommended Countries of Particular Concern (CPC): Syria, 
https://www.ecoi.net/file_upload/5250_1494489917_syria-2017.pdf, Zugriff 11.1.2017 

 

 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - 
Syria, http://www.ecoi.net/local_link/322447/461924_de.html, Zugriff 22.12.2017 

 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 17.8.2017 
 

Rechtsschutz / Justizwesen 
 

Die Arabische Republik Syrien existiert formal noch, ist de facto jedoch in vom Regime, von der kurdischen 
Partei der Demokratischen Union (PYD), vom sogenannten Islamischen Staat (IS) und von anderen Rebellen-
Fraktionen kontrollierte Gebiete aufgeteilt (BS 2016; vgl. Reuters 13.4.2016 und USDOS 3.3.2017). 
 

Quellen: 
 

 - BS - Bertelsmann Stiftung (2016): Syria Country Report, http://www.bti-
project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Syria.pdf, Zugriff 5.12.2017 

 

 - Reuters (13.4.2016): Assad holds parliamentary election as Syrian peace talks resume, 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN0XA2C5, Zugriff 22.12.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 17.8.2017 
 

Gebiete unter der Kontrolle des syrischen Regimes 
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Das Justizsystem Syriens besteht aus mehreren Gerichten, darunter Zivil-, Straf-, Militär-, Sicherheits- und 
religiöse Gerichte sowie ein Kassationsgericht. Die religiösen Gerichte behandeln das Familien- und 
Personenstandsrecht und regeln Angelegenheiten wie Eheschließungen, Scheidungen, Erb- und Sorgerecht. Was 
religiöse Gerichte betrifft, so sind Scharia-Gerichte für sunnitische und schiitische Muslime zuständig. Drusen, 
Christen und Juden haben ihre eigenen gerichtlichen Strukturen. Für diese Gerichte gibt es auch eigene 
Berufungsgerichte (SLJ 5.9.2016 und IA 7.2017). Manche Personenstandsgesetze wenden die Scharia 
unabhängig von der Religionszugehörigkeit der Beteiligten an (USDOS 3.3.2017). 
 

Die Verfassung sieht eine unabhängige Justiz vor, die Behörden sind in der Praxis jedoch oft politischen 
Einflüssen ausgesetzt. Die Ergebnisse von Fällen mit politischem Kontext scheinen oft schon vorbestimmt zu 
sein (USDOS 3.3.2017). 
 

Wenn Personen, von denen angenommen wird, dass sie Regierungsgegner sind, vor Gericht gebracht werden, so 
ist es wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein Anti-Terror-Gericht, welches 2012 eingerichtet wurde, oder ein 
Militärgericht handelt, obwohl es gegen die internationalen Standards für faire Prozesse verstößt, einen Zivilisten 
vor einem Militärgericht zu verurteilen. Das Anti-Terror-Gericht hält sich in seiner Arbeitsweise nicht an 
grundlegende Bedingungen einer fairen Gerichtsverhandlung. Manchmal dauern die Verhandlungen nur wenige 
Minuten und "Geständnisse", welche unter Folter gemacht wurden, werden als Beweismittel akzeptiert. 
Außerdem wird das Recht auf Rechtsberatung stark eingeschränkt. In Militärgerichten haben Angeklagte kein 
Recht auf einen Anwalt. Manchmal werden Angeklagte auch nicht über ihr Urteil informiert (AI 17.8.2016; vgl. 
HRW 2.8.2017). In den ersten zweieinhalb Jahren seit seiner Errichtung soll das Anti-Terror-Gericht mehr als 
80.000 Fälle behandelt haben (USDOS 3.3.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AI - Amnesty International (17.8.2016): "It breaks the Human": 

Torture, disease and death in Syria's prisons, 
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1471499119_mde2445082016english.PDF, Zugriff 25.8.2017 

 

 - HRW - Human Rights Watch (2.8.2017): Bassel Pays with His Life for Non-Violent Resistance in 
Syria, https://www.ecoi.net/local_link/344713/475779_en.html, Zugriff 25.8.2017 

 

 - IA - International Alert (7.2017): "Most of the Men want to leave": Armed groups, displacement and the 
gendered webs of vulnerability in Syria, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Gender_VulnerabilitySyria_EN_2017.pdf, Zugriff 
25.8.2017 
 

 - SLJ - Syrian Law Journal (5.9.2016): An Overview of the Syrian Court System, 

http://www.syrianlawjournal.com/index.php/overview-syrian-court-system/, Zugriff 25.8.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 17.8.2017 
 

Die syrischen Streitkräfte - Wehr- und Reservedienst 
 

Seit Jahren versuchen immer mehr Männer die Rekrutierung zu vermeiden, indem sie beispielsweise das Land 
verlassen oder lokalen bewaffneten Gruppen beitreten, die das Regime unterstützen. Jenen, die den Militärdienst 
verweigern, oder auch ihren Familienangehörigen, können Konsequenzen drohen. Es ist schwer zu sagen, in 
welchem Ausmaß die Rekrutierung durch die syrische Armee in verschiedenen Gebieten Syriens, die unter der 
Kontrolle verschiedener Akteure stehen, tatsächlich durchgesetzt wird, und wie dies geschieht. In der syrischen 
Armee herrscht zunehmende Willkür und die Situation kann sich von einer Person zur anderen unterscheiden 
(FIS 23.8.2016). 
 

Die Rekrutierung von männlichen Syrern findet nach wie unvermindert statt (DRC/DIS 8.2017). Für männliche 
syrischen Staatsbürger und Palästinenser, welche in Syrien leben, ist ein Wehrdienst von 18 oder 21 Monaten ab 
dem Alter von 18 Jahren verpflichtend, außerdem gibt es einen freiwilligen Militärdienst. Frauen können 
ebenfalls freiwillig einen Militärdienst ableisten (CIA 5.12.2017; vgl. FIS 23.8.2016; vgl. BFA 8.2017). 
Diejenigen männlichen palästinensischen Flüchtlinge, im Alter von 18 bis 42 Jahren, welche vor 1956 bei der 
General Administration for Palestine Arab Refugees (GAPAR) registriert waren, und deren Nachkommen 
müssen den verpflichtenden Wehrdienst bei der Palästinensischen Befreiungsarmee (PLA), einer Einheit der 
syrischen Streitkräfte, ableisten. Für diese Palästinenser gelten die gleichen Voraussetzungen für den Wehrdienst 
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wie für Syrer (BFA 8.2017). [Informationen zu Palästinensern finden sich auch unter Abschnitt "15.1. 
Palästinensische Flüchtlinge"] 
 

Laut Gesetz sind in Syrien junge Männer im Alter von 17 Jahren dazu aufgerufen, sich ihr Militärbuch 
abzuholen und sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Im Alter von 18 Jahren wird man 
einberufen, um den Wehrdienst abzuleisten. Wenn bei der medizinischen Untersuchung ein gesundheitliches 
Problem festgestellt wird, wird man entweder vom Wehrdienstbefreit, oder muss diesen durch Tätigkeiten, die 
nicht mit einer Teilnahme an einer Kampfausbildung bzw. -einsatz verbunden sind, ableisten. Wenn eine Person 
physisch tauglich ist, wird sie entsprechend ihrer schulischen bzw. beruflichen Ausbildung eingesetzt. "Rekrut" 
ist der niedrigste Rang, und die Rekruten müssen eine 45-tägige militärische Grundausbildung absolvieren. 
Männer mit niedrigem Bildungsstand werden häufig in der Infanterie eingesetzt, während Männer mit einer 
höheren Bildung oft in prestigeträchtigeren Positionen eingesetzt werden. Gebildetere Personen kommen damit 
auch mit höherer Wahrscheinlichkeit in Positionen, in denen sie über andere Personen Bericht erstatten oder 
diese bestrafen müssen (BFA 8.2017). 
 

Normalerweise werden Einberufungsbefehle schriftlich mit der Post zugestellt, zur Zeit wird jedoch eher auf 
persönlichem Wege zum verpflichtenden Militärdienst rekrutiert, um ein Untertauchen der potentiellen Rekruten 
möglichst zu verhindern. Zu diesem Zweck werden Mitarbeiter des Rekrutierungsbüros zum Haus der 
Wehrpflichtigen geschickt. Wenn der Gesuchte zu Hause ist, wird er direkt mitgenommen. Wenn er nicht zu 
Hause ist, wird der Familie mitgeteilt, dass er sich bei der nächsten Kaserne zu melden habe. Es gibt immer 
wieder Razzien, wie zum Beispiel Anfang Mai 2017, als bei einem Fußballspiel in Tartus alle Männer beim 
Verlassen des Stadions versammelt und zum Dienst verpflichtet wurden. Einige Zeit zuvor gab es einen weiteren 
Vorfall, bei dem vor einem Einkaufszentrum in Damaskus alle wehrfähigen Männer eingesammelt und rekrutiert 
wurden. Auch ein "Herauspflücken" bei einem der zahlreichen Checkpoints ist weit verbreitet. Die Altersgrenze 
ist auf beiden Enden des Altersspektrums nur theoretisch und jeder Mann in einem im weitesten Sinne 
wehrfähigen Alter, kann rekrutiert werden (BFA 8.2017; vgl. FIS 23.8.2016; vgl. Syria Direct 7.12.2017). 
Berichten zufolge besteht aber auch für - teils relativ junge - Minderjährige die Gefahr, in Zusammenhang mit 
der Wehrpflicht an Checkpoints aufgehalten zu werden und dabei Repressalien ausgesetzt zu sein (UNHCR 
30.11.2016). Wenn eine persönliche Benachrichtigung nicht möglich ist, können Männer, die das wehrfähige 
Alter erreichen, auch durch Durchsagen im staatlichen Fernsehen, Radio oder der Zeitung zum Wehrdienst 
aufgerufen werden (DIS 26.2.2015). 
 

Die syrische Armee hat durch Todesfälle, Desertionen und Überlaufen zu den Rebellen einen schweren Mangel 
an Soldaten zu verzeichnen (FIS 23.8.2016; vgl. ISW 8.3.2017). Viele weigern sich, der Armee beizutreten. Die 
regulären Rekrutierungsmethoden werden in Syrien noch immer angewendet, weil das Regime zeigen will, dass 
sich nichts verändert hat, und das Land nicht in totaler Anarchie versinkt. Es gibt auch Männer im kampffähigen 
Alter, die frei in Syrien leben. Dem Regime liegt nicht daran, alle wehrtauglichen Personen in die Flucht zu 
treiben. Es werden nämlich auch künftig motivierte Kämpfer benötigt (FIS 23.8.2016). 
 

Bei der Einreise nach Syrien über den Flughafen Damaskus oder andere Einreisepunkte in Gebiete, die vom 
syrischen Regime kontrolliert werden, wird bei Männern im wehrfähigen Alter überprüft, ob diese ihren 
Militärdienst bereits abgeleistet haben. Selbst wenn sie ihren Militärdienst bereits absolviert haben, kommt es 
vor, dass Männer im wehrfähigen Alter erneut zwangsrekrutiert werden (IRB 19.1.2016; vgl. Zeit 10.12.2017). 
 

Im November 2017 beschloss das syrische Parlament eine Gesetzesnovelle der Artikel 74 und 97 des 
Militärdienstgesetzes. Die Novelle besagt, dass jene, die das Höchstalter für die Ableistung des Militärdienstes 
überschritten haben und den Militärdienst nicht abgeleistet haben, und auch nicht aus anderen gesetzlich 
vorgesehenen Gründen vom Wehrdienst befreit sind, eine Kompensationszahlung von 8.000 USD oder dem 
Äquivalent in SYP leisten müssen. Diese Zahlung muss innerhalb von drei Monaten nach Erreichen des 
Alterslimits geleistet werden. Wenn diese Zahlung nicht geleistet wird, ist die Folge eine einjährige Haftstrafe 
und die Zahlung von 200 USD für jedes Jahr, um welches sich die Zahlung verzögert, wobei der Betrag 2000 
USD oder das Äquivalent in SYP nicht übersteigen soll. Jedes begonnene Jahr der Verzögerung wird als ganzes 
Jahr gerechnet. Außerdem kann basierend auf einem Beschluss des Finanzministers das bewegliche und 
unbewegliche Vermögen der Person, die sich weigert den Betrag zu bezahlen, konfisziert werden (SANA 
8.11.2017; vgl. SLJ 10.11.2017; vgl. PAR 15.11.2017) 
 

Wehrdienstverweigerung / Desertion 
 

Besonders aus dem Jahr 2012 gibt es Berichte von desertierten syrischen Soldaten, welche gezwungen wurden, 
auf unbewaffnete Zivilisten und Protestierende, darunter Frauen und Kinder, zu schießen. Falls sie sich 
weigerten, wären sie Gefahr gelaufen, erschossen zu werden (AI 6.2012). 
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Wehrdienstverweigerer werden laut Gesetz in Friedenszeiten mit ein bis sechs Monaten Haft bestraft, die 
Wehrpflicht besteht dabei weiterhin fort. In Kriegszeiten wird Wehrdienstverweigerung laut Gesetz, je nach den 
Umständen, mit Gefängnisstrafen von bis zu 5 Jahren bestraft. Nach Verbüßen der Strafe muss der 
Wehrdienstverweigerer weiterhin den regulären Wehrdienst ableisten. Bei einer Wehrdienstverweigerung hat 
man die Möglichkeit sich zu verstecken und das Haus nicht mehr zu verlassen, das Land zu verlassen, sich durch 
Bestechung freizukaufen oder einer anderen Gruppierung beizutreten. Bezüglich Konsequenzen einer 
Wehrdienstverweigerung gehen die Meinungen der Quellen auseinander. Während die einen eine Foltergarantie 
und Todesurteil sehen, sagen andere, dass Verweigerer sofort eingezogen werden (BFA 8.2017). Die 
Konsequenzen hängen jedoch vom Profil und den Beziehungen der Person ab. Wenn es eine Verbindung zu 
einer oppositionellen Gruppe gibt, wären die Konsequenzen ernster (DIS 26.2.2015). 
 

Wenn jemand den Wehrdienst verweigert und geflohen ist, gibt es die Möglichkeit seinen Status zu 
"regularisieren", wobei möglicherweise auch ein signifikanter Betrag zu entrichten ist (gerüchteweise bis zu 
8.000 USD). Eine solche "Regularisierung" schützt allerdings nicht automatisch vor Repressalien oder einer 
zukünftigen Rekrutierung. Berichten zufolge betrachtet die Regierung Wehrdienstverweigerung nicht nur als 
eine strafrechtlich zu verfolgende Handlung, sondern auch als Ausdruck von politischem Dissens und 
mangelnder Bereitschaft, das Vaterland gegen "terroristische" Bedrohungen zu schützen (BFA 8.2017). 
Desertion wird gemäß dem Militärstrafgesetz von 1950 in Friedenszeiten mit ein bis fünf Jahren Haft bestraft 
und kann in Kriegszeiten bis zu doppelt so lange Haftstrafen nach sich ziehen. Deserteure, die zusätzlich außer 
Landes geflohen sind (so genannte externe Desertion), unterliegen Artikel 101 des Militärstrafgesetzbuchs, der 
eine Strafe von fünf bis zehn Jahren Haft in Friedenszeiten und 15 Jahre Haft in Kriegszeiten vorschreibt. 
Desertion im Angesicht des Feindes ist mit lebenslanger Haftstrafe zu bestrafen. In schwerwiegenden Fällen 
wird die Todesstrafe verhängt (BFA 8.2017). 
 

In vielen Fällen erwartet Deserteure der Tod. Möglicherweise werden sie inhaftiert, befragt und gefoltert, wobei 
die Behandlung eines Deserteurs auch davon abhängt wer er ist, welcher Konfession er angehört, wie 
wohlhabend er ist etc. Die große Sorge vieler ist hierbei auch, dass dies nicht nur den Tod des Deserteurs oder 
die Vergeltung gegen ihn, sondern auch Maßnahmen gegen seine Familie nach sich ziehen kann. Die gängige 
Vorgehensweise ist, Deserteure nicht zurück an die Front zu schicken, sondern sie zu töten. Berichten zufolge 
werden sie an Ort und Stelle erschossen. Theoretisch ist ein Militärgerichtsverfahren vorgesehen und Deserteure 
könnten auch inhaftiert und dann strafrechtlich verfolgt werden. Außergerichtliche Tötungen passieren dennoch 
(BFA 8.2017; vgl. FIS 23.8.2017). Für ‚desertierte', vormals bei der Armee arbeitende Zivilisten gelten dieselben 
Konsequenzen wie für einen Deserteur. Solche Personen werden als Verräter angesehen, weil sie über 
Informationen über die Armee verfügen (FIS 23.8.2016). 
 

Im Gegensatz zum Beginn des Konfliktes haben sich mittlerweile die Gründe für Desertion geändert: Nun 
desertieren Soldaten, weil sie kampfmüde sind und dem andauernden Krieg entkommen wollen (BFA 8.2017). 
 

Auch Familien von Deserteuren oder Wehrdienstverweigerern haben mit Konsequenzen zu rechnen. Eine 
Familie kann von der Regierung unter Druck gesetzt werden, wenn der Deserteur dadurch vielleicht gefunden 
werden kann. Familienmitglieder (auch weibliche) können festgenommen werden, um den Deserteur dazu zu 
bringen, sich zu stellen. Manchmal wird ein Bruder oder der Vater eines Deserteurs ersatzweise zur Armee 
rekrutiert (FIS 23.8.2016; vgl. BFA 8.2017). 
 

In Gebieten, welche durch sogenannte Versöhnungsabkommen wieder unter die Kontrolle des Regimes gebracht 
wurden, werden häufig Vereinbarungen bzgl. Wehrdienst getroffen. Manche Vereinbarungen besagen, dass 
Männer nicht an die Front geschickt, sondern stattdessen bei der Polizei eingesetzt werden. Berichten zufolge 
wurden solche Zusagen von der Regierung aber bisweilen auch gebrochen, was jedoch schwer zu beweisen ist 
(BFA 8.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AI - Amnesty International (6.2012): Amnesty Journal Juni 2012 - Operation Freiheit, 

http://www.amnesty.de/journal/2012/juni/operation-freiheit, Zugriff 12.12.2017 
 

 - BFA - BFA Staatendokumentation (8.2017): Fact Finding Mission Report Syrien - mit ausgewählten 
Beiträgen zu Jordanien, Libanon und Irak, 

https://www.ecoi.net/file_upload/5618_1507116516_ffm-bericht-syrien-mit-beitraegen-zu-jordanien-libanon-
irak-2017-8-31-ke.pdf, Zugriff 19.10.2017 
 

 - CIA - Central Intelligence Agency (5.12.2017): The World Factbook: 

Syria - Military and Security, 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html, Zugriff 11.12.2017 
 

 - DIS - Danish Immigration Service (26.2.2015): Syria: Military Service, mandatory Self-Defence Duty 
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Public Servants and Civilians in the Armed Conflict and Issues Related to Exiting Syria, 
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https://www.ecoi.net/local_link/320204/459448_de.html, Zugriff 12.12.2017 
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Frauen 
 

Außerhalb der Gebiete, die unter der Kontrolle des Regimes stehen, unterscheiden sich die Bedingungen für 
Frauen sehr stark voneinander. Von extremer Diskriminierung, sexueller Versklavung und erdrückenden 
Verhaltens- und Kleidungsvorschriften in Gebieten des IS, zu formaler Gleichberechtigung in den Gebieten 
unter der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD), wo Regierungssitze immer von einer Frau und 
einem Mann besetzt sind und Frauen in der Politik und im Militärdienst gut vertreten sind (FH 1.2017). 
 

Frauen in Syrien haben eine relativ lange Historie der Emanzipation und vor dem Konflikt war Syrien eines der 
vergleichsweise fortschrittlicheren Länder der Arabischen Welt in Bezug auf Frauenrechte. Die Situation von 
Frauen verschlechtert sich durch den andauernden Konflikt dramatisch, weil Frauen Opfer unterschiedlicher 
Gewalthandlungen der verschiedenen Konfliktparteien werden. Aufgrund der Kampfhandlungen (orig. shelling) 
zögern Familien, Frauen und Mädchen das Verlassen des Hauses zu erlauben. Sie nehmen diese aus der Schule, 
was zur Minderung der Rolle von Frauen und zu ihrer Isolation in der Gesellschaft führt (BFA 8.2017). 
 

In oppositionellen Gebieten, welche von radikalislamistischen Gruppen kontrolliert werden (z.B. in Idlib oder 
umkämpften Gebieten östlich von Damaskus), sind Frauen besonders eingeschränkt. Es ist schwer für sie, für 
einfache Erledigungen das Haus zu verlassen. Außerdem ist es schwierig für sie zu arbeiten, weil sie unter Druck 
stehen, zu heiraten. Dies hängt jedoch von der Region ab (BFA 8.2017). 
 

Extremistische Gruppierungen wie der sogenannte Islamische Staat (IS) oder Jabhat Fatah ash-Sham setzen 
Frauen in den von ihnen kontrollierten Gebieten diskriminierenden Beschränkungen aus. Solche 
Beschränkungen sind z.B. strikte Kleidervorschriften, Einschränkungen bei der Teilnahme am öffentlichen 
Leben, bei der Bewegungsfreiheit und beim Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt. In Gebieten, die der IS 
kontrolliert(e), wurde ein Dokument veröffentlicht, welches Frauen unter Androhung der Todesstrafe die 
Befolgung von 16 Punkten vorschreibt. Die Punkte waren unter anderem, das Haus nicht ohne einen männlichen 
nahen Verwandten (mahram) zu verlassen, weite Kleidung, ein Kopftuch und einen Gesichtsschleier zu tragen, 
Friseursalons zu schließen, in der Öffentlichkeit nicht auf Stühlen zu sitzen und keine männlichen Ärzte 
aufzusuchen (USDOS 3.3.2017; vgl. BFA 8.2017). In Raqqa gründete der IS die "al-Khansaa"-Brigade, welche 
hauptsächlich aus nicht-syrischen Frauen besteht und die Regeln des IS bei anderen Frauen durchsetzten soll 
(USDOS 3.3.2017). Familien werden auch gezwungen ihre Töchter an IS-Kämpfer zu verheiraten. Jabhat Fatah 
ash-Sham [Anm.: vormals Jabhat al-Nusra] ist Frauen gegenüber etwas weniger restriktiv, die Situation ist 
jedoch ähnlich. Generell wird die Lage junger unverheirateter Frauen in Syrien allgemein, im Speziellen jedoch 
in den von radikalislamistischen Gruppierungen kontrollierten Gebieten, als prekär bezeichnet (BFA 8.2017). 
 

Alleinstehende Frauen 
 

Alleinstehende Frauen sind in Syrien aufgrund des Konfliktes einem besonderen Risiko von Gewalt oder 
Schikane ausgesetzt, jedoch hängt dies von der sozialen Schicht und der Position der Frau bzw. ihrer Familie ab. 
Man kann die gesellschaftliche Akzeptanz von alleinstehenden Frauen aber in keinem Fall mit europäischen 
Standards vergleichen, und Frauen sind potentiell Belästigungen ausgesetzt. In Syrien ist es fast undenkbar als 
Frau alleine zu leben, da eine Frau ohne Familie keine gesellschaftlichen und sozialen Schutzmechanismen 
besitzt. Beispielsweise würde nach einer Scheidung eine Frau in den meisten Fällen wieder zurück zu ihrer 
Familie ziehen. Vor dem Konflikt war es für Frauen unter bestimmten Umständen möglich alleine zu leben, z.B. 
für berufstätige Frauen in urbanen Gebieten (BFA 8.2017). Der Zugang von alleinstehenden Frauen zu 
Dokumenten hängt von deren Bildungsgrad, individueller Situation und bisherigen Erfahrungen ab. 
Beispielsweise werden ältere Frauen, die immer zu Hause waren, mangels vorhandener Begleitperson und 
behördlicher Erfahrung nur schwer Zugang zu Dokumenten bekommen können (BFA 8.2017). Im Dezember 
2017 hat das von Hay'at Tahrir ash-Sham gestützte Syrian Salvation Government (SSG) in der Provinz Idlib, die 
großteils von islamistischen Oppositionsgruppen kontrolliert wird, eine Entscheidung verkündet, laut welcher 
alle Witwen in ihrem Kontrollgebiet mit einem Shari'a-konformen männlichen Familienangehörigen wohnen 
müssen. Die Meldung warnt auch vor Bestrafung für "jeden der sich nicht nach dieser Regelung richtet", es ist 
jedoch noch unklar wie die Entscheidung umgesetzt wird (Syria Direct 14.12.2017). 
 

Quellen: 
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Zugriff 2.1.2018 
 

 - FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/341821/485142_de.html, Zugriff 20.10.2017 

 

 - SNHR - Syrian Network for Human Rights (25.11.2016): 22,823 Women Killed in Syria since March 
2011 - Living in Deprivation, http://sn4hr.org/wp-
content/pdf/english/22823_Woman_killed_in_Syria_since_March_2011_en.pdf, Zugriff 16.1.2018 

 

 - Syria Direct (14.12.2017): Hardline Idlib authorities require single women, widows to live with male 
guardian, http://syriadirect.org/news/hts-decree-requires-single-women-widows-to-live-with-male-
guardian/, Zugriff 22.12.2017 

 

 - Syria Untold (25.3.2017): Women's Activist: Rojava Laws a Dream turned Reality, 

http://www.syriauntold.com/en/2017/03/women-rojava-laws-dream-turned-reality/, Zugriff 2.1.2018 
 

 - TF - Toward Freedom (27.8.2017): The Women's Revolution in Rojava, 
https://towardfreedom.com/archives/women/the-women-s-revolution-in-rojava/, Zugriff 2.1.2018 

 

 - WILPF - Women's International League for Peace and Freedom (11.2016): Violations against Women 
in Syria and the disproportionate impact of the conflict on them, http://wilpf.org/wp-
content/uploads/2016/06/WILPF_VAW_HC-2016_WEB-ONEPAGE.pdf, Zugriff 20.10.2017 

 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 11.8.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (15.8.2017): 2016 Report on International Religious Freedom - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/345237/489032_de.html, Zugriff 29.11.2017 

 

Rückkehr 
 

Länger zurückliegende Gesetzesverletzungen im Heimatland (z.B. illegale Ausreise) können von den syrischen 
Behörden bei einer Rückkehr verfolgt werden. In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zu 
Verhaftungen (AA 17.8.2017). Im Prinzip steht es syrischen Staatsangehörigen frei, mit ihrem syrischen Pass 
(oder bei einer Ausreise in den Libanon: mit gültigem Personalausweis) über alle funktionsfähigen 
Grenzübergänge, einschließlich dem Flughafen Damaskus, das Land zu verlassen. Syrische Staatsangehörige 
müssen eine Ausreisegebühr in einer Höhe zahlen, die vom Ausreisepunkt (Landgrenze oder Flughafen) 
abhängt. Auf Grundlage des Gesetzes Nr. 18 aus dem Jahr 2014 kann die Ausreise oder Rückkehr ohne gültigen 
Pass oder ohne die erforderliche Genehmigung oder über einen nicht genehmigten Ausreisepunkt je nach 
Umständen des Einzelfalls Freiheits- und/oder Geldstrafen nach sich ziehen. Es ist nicht klar, ob das Gesetz 
tatsächlich angewandt wird und ob Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, gemäß Gesetz Nr. 18 von 2014 
einer Strafverfolgung ausgesetzt sind (UNHCR 2.2017). 
 

Personen werden bei der Einreise nach Syrien über den internationalen Flughafen Damaskus oder andere 
Einreiseorte kontrolliert. Bei männlichen Personen im wehrfähigen Alter wird auch kontrolliert, ob diese ihren 
Militärdienst bereits abgeleistet haben (IRB 19.1.2016; vgl. Zeit 10.12.2017). Männer im wehrfähigen Alter sind 
bei der Einreise besonders gefährdet, Opfer von Misshandlungen durch das Sicherheitspersonal zu werden. Die 
Sicherheitsorgane haben am Flughafen freie Hand, und es gibt keine Schutzmechanismen, wenn eine Person 
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verdächtigt und deswegen misshandelt wird. Es kann passieren, dass die Person sofort inhaftiert und dabei Opfer 
von Verschwindenlassen oder Folter wird. Oder der Person wird die Einreise nach Syrien erlaubt, sie muss sich 
jedoch zu einem anderen Zeitpunkt erneut melden und verschwindet dann. Eine Person kann auch Opfer von 
Misshandlungen werden, ohne dass es dafür einen bestimmten Grund gibt. Das System ist sehr unberechenbar 
(IRB 19.1.2016). Bereits im Jahr 2012 hat ein britisches Gericht festgestellt, dass für einen nach Syrien 
zurückkehrenden, abgelehnten Asylwerber im Allgemeinen bei der Ankunft die reale Gefahr besteht, aufgrund 
einer angenommenen politischen Gesinnung inhaftiert zu werden, und in der Folge schweren Misshandlungen 
ausgesetzt zu sein. Seit dieser Feststellung hat sich die Situation weiter verschlimmert. Es kann jedoch auch sein, 
dass eine Person, trotz eines abgelehnten Asylantrages, auch nach der Rückkehr nach Syrien noch als 
Unterstützer des Assad-Regimes angesehen wird (UK HOME 8.2016). 
 

Das syrische Gesetz bestraft auch Personen, welche versuchen in einem anderen Land Asyl zu suchen, um eine 
Strafe in Syrien zu vermeiden (USDOS 3.3.2017). 
 

In den von oppositionellen Gruppierungen wie Jabhat Fatah ash-Sham oder dem sogenannten Islamischen Staat 
(IS) kontrollierten Gebieten verfügen die bewaffneten Gruppen ebenfalls über Listen von "Dissidenten". Ihnen 
drohen Misshandlung und Verschwindenlassen. Auch oppositionelle Gruppen kontrollieren Rückkehrende, 
wobei die Bekanntgabe des Wohn- und Geburtsortes wichtig ist. SyrerInnen, die aus der Türkei in oppositionelle 
Gebiete zurückkehren, werden befragt. Es kommt außerdem zu Entführungen und Lösegelderpressungen durch 
bewaffnete Gruppen (SFH 21.3.2017). 
 

Wie aus Berichten hervorgeht, betrachtet die Regierung bestimmte Aktivitäten von im Ausland lebenden Syrern 
als Ausdruck einer oppositionellen Einstellung, darunter Anträge auf Asyl, Teilnahme an regierungskritischen 
Protesten, Kontakte zu Oppositionsgruppen oder andere Ausdrucksformen der Kritik an der Regierung, 
einschließlich über soziale Medien (UNHCR 2.2017). Die syrische Regierung hat Interesse an politischen 
Aktivitäten von Syrern im Ausland, auch deshalb, um oppositionelle Alternativen zum gegenwärtigen Regime 
zu unterbinden. Die Regierung überwacht Aktivitäten dieser Art im Ausland, auch in Österreich. Dass die 
syrische Regierung Kenntnis von solchen Aktivitäten hat, ist wahrscheinlich, und sie hat die Möglichkeit, ihr 
diesbezügliches Wissen zu nützen, wenn sich dazu die Gelegenheit ergibt. Eine Überwachung von 
exilpolitischen Aktivitäten passiert hauptsächlich an Orten mit einer größeren syrischen Gemeinde, weil sich 
dort eher Informanten der Regierung befinden können. Eine Gefährdung eines Rückkehrers im Falle von 
exilpolitischer Aktivität hängt jedoch von den Aktivitäten selbst, dem Profil der Person und von zahlreichen 
anderen Faktoren, wie dem familiären Hintergrund und den Ressourcen ab, die der Regierung zur Verfügung 
stehen (BFA 8.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (17.8.2017): Syrien: Reisewarnung, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/SyrienSicherheit_node.html, Zugriff 17.8.2017 

 

 - BFA - BFA Staatendokumentation (8.2017): Fact Finding Mission Report Syrien - mit ausgewählten 
Beiträgen zu Jordanien, Libanon und Irak, 

https://www.ecoi.net/file_upload/5618_1507116516_ffm-bericht-syrien-mit-beitraegen-zu-jordanien-libanon-
irak-2017-8-31-ke.pdf, Zugriff 19.10.2017 
 

 - DS - The Daily Star (2.1.2018): Syrian reconciliation minister visits Lebanon: report, 

https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jan-02/432123-syrian-reconciliation-minister-visits-
lebanon-report.ashx#, Zugriff 2.1.2018 
 

 - IDMC - Internal Displacement Minitoring Centre (2017): Country Profiles - Syria - Mid Year Update 
2017 (January-June), http://www.internal-displacement.org/assets/country-profiles/Mid-Year-update-
2017/SYR-conflict.pdf, Zugriff 21.11.2017 

 

 - IOM - International Organization for Migration (11.8.2017): Over 600.000 Displaced Syrians Returnet 
Home in First 7 Months of 2017, https://www.iom.int/news/over-600000-displaced-syrians-returned-
home-first-7-months-2017, Zugriff 21.11.2017 

 

 - IRB - Immigration and Refugee Board of Canada (19.1.2016): Syria: 

Treatment of returnees upon arrival at Damascus International Airport and international land border crossing 
points, including failed refugee claimants, people who exited the country illegally, and people who have not 
completed military service; factors affecting treatment, including age, ethnicity and religion (2014 - December 
2015), 



 Bundesverwaltungsgericht 22.10.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 13 von 17 

https://www.ecoi.net/local_link/320204/459448_de.html, Zugriff 11.12.2017 
 

 - Die Presse (14.8.2017): UNO: 600.000 Syrer seit Jänner nach Hause zurückgekehrt, 

http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5268787/UNO_600000-Syrer-seit-Jaenner-nach-Hause-
zurueckgekehrt, Zugriff 17.8.2017 
 

 - SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe (21.3.2017): Syrien: 

Rückkehr, 

https://www.ecoi.net/file_upload/1788_1492610569_syrruk.pdf, Zugriff 17.8.2017 
 

 - Spiegel - Spiegel Online (11.9.2017): Assads Top-General droht Flüchtlingen, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-top-general-issam-zahreddine-droht-fluechtlingen-a-
1167093.html, Zugriff 21.11.2017 
 

 - The Telegraph (18.10.2017): Top Syrian general killed by Isil landmine near Deir Ezzor, 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/18/top-syrian-general-killed-isil-landmine-near-deir-ezzor/, Zugriff 
21.11.2017 
 

 - UK HOME - UK Home Office (8.2016): Country Information and Guidance Syria: the Syrian Civil 
War, http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1472706544_cig-syria-security-and-humanitarian.pdf, 
Zugriff 22.11.2017 

 

 - UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (2.2017): Relevant Country of Origin Information to 
Assist with the Application of UNHCR's Country Guidance on Syria; "Illegal Exit" from Syria and 
Related Issues for Determining the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, 

https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1493896269_opendocpdf.pdf, Zugriff 17.8.2017 
 

 - UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (30.6.2017): UNHCR seeing significant returns of 
internally displaced amid Syria's continuing conflict, 

https://www.ecoi.net/local_link/342857/486251_de.html, Zugriff 17.8.2017 
 

 - USDOS - US Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices 2016 - Syria, 

https://www.ecoi.net/local_link/337226/479990_de.html, Zugriff 11.8.2017 
 

 - WI - The Washington Institute for Near East Policy (7.7.2017): A Half-Million Syrian Returnees? A 
Look Behind the Numbers, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/a-half-million-
syrian-returnees-a-look-behind-the-numbers, Zugriff 21.11.2017 

 

 - Zeit Online (10.12.2017): Der Weg zurück nach Syrien, http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-
12/syrien-fluechtlinge-rueckkehr/komplettansicht, Zugriff 11.12.2017" 

 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Zu den Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat: 
 

Die Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat stützen sich auf die zitierten Quellen. Da diese aktuellen 
Länderberichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen von regierungsoffiziellen 
und nicht-regierungsoffiziellen Stellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes 
Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im vorliegenden Fall für das 
Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln. 
Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist 
auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung der dem 
Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die Beurteilung der 
gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert haben. 
 

2.2. Zu den Feststellungen zur Person der Beschwerdeführerin: 
 

Die Feststellungen zur Identität der Beschwerdeführerin, ihrer Staatsangehörigkeit und 
Volksgruppenzugehörigkeit gründen sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben der Söhne und der 
Schwiegertochter der Beschwerdeführerin sowie auf die vorgelegten Dokumente. Die Identität wurde auch 
bereits vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl festgestellt. 
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Die Feststellungen zur Fluchtroute gründen sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben der 
Schwiegertochter der Beschwerdeführerin. 
 

Das Datum der Antragstellung und die Ausführungen zum Verfahrensverlauf ergeben sich aus dem Akteninhalt. 
 

Die Feststellungen zur persönlichen und familiären Situation der Beschwerdeführerin ergeben sich aus den 
Angaben ihrer Söhne und ihrer Schwiegertochter im Rahmen des Verfahrens vor dem Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl. Die Feststellung zur strafgerichtlichen Unbescholtenheit ergibt sich aus der 
Einsichtnahme in das Strafregister. 
 

2.3. Zu den Feststellungen zum Fluchtvorbringen der Beschwerdeführerin: 
 

Im vorliegenden Verfahren haben die Söhne und die Schwiegertöchter in einer Einvernahme vor dem 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl die Gelegenheit gehabt, die Fluchtgründe der Beschwerdeführerin 
umfassend darzulegen. Der aufgrund dieser Befragungen festgestellte Sachverhalt und die Beweiswürdigung 
finden ihren Niederschlag im angefochtenen Bescheid. In Anbetracht des von der belangten Behörde 
durchgeführten Ermittlungsverfahrens sowie angesichts der mündlichen Verhandlung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht, hat dieses auch keine Bedenken gegen die (in der Bescheidbegründung zum 
Ausdruck kommende) Annahme der belangten Behörde, dass der Beschwerdeführerin in seinem Herkunftsstaat 
keine gezielte konkrete Verfolgung droht: 
 

Die als Zeugen geladenen Söhne und die Schwiegertochter der Beschwerdeführerin gaben zu den Gründen der 
Beschwerdeführerin für das Verlassen ihres Herkunftsstaates im Verfahren immer gleichbleibend an, dass die 
Beschwerdeführerin Syrien wegen des Krieges und wegen ihrer Krankheit verlassen habe. Dieses Vorbringen ist 
glaubhaft und wird den Feststellungen zugrunde gelegt. Aus diesem Grund wurde den Beschwerdeführerinnen 
auch subsidiärer Schutz zuerkannt. Eine Verfolgung der Beschwerdeführerin wurde nicht vorgebracht. 
 

Wenn nun die Beschwerde pauschal auf die Verwandtschaft zu Asylberechtigten verweist, ist darauf 
hinzuweisen, dass sich aus der Verwandtschaft zu den in Österreich lebenden Söhnen der Beschwerdeführerin, 
die mit Bescheid des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, Asyl wegen des drohenden Wehrdienstes 
erhalten haben, keine konkret gegen die Beschwerdeführerin gerichtete Verfolgung ableiten lässt. Zwar ist den 
Länderfeststellungen zu entnehmen, dass auch Familien von Wehrdienstverweigerern mit Konsequenzen zu 
rechnen haben. Doch werden Familien von Wehrdienstverweigerern hauptsächlich dann unter Druck gesetzt, 
wenn der Wehrdienstverweigerer dadurch vielleicht gefunden werden kann. Familienmitglieder (auch weibliche) 
können festgenommen werden, um den Wehrdienstverweigerer dazu zu bringen, sich zu stellen (FIS 23.8.2016; 
vgl. BFA 8.2017). Da sich die Söhne der Beschwerdeführerin in Österreich befinden, ist es unwahrscheinlich, 
dass sie in Syrien gefunden werden können, wenn Druck auf die Familie ausgeübt wird. Auch ist zu beachten, 
dass aufgrund der Demenzerkrankung der Beschwerdeführerin nicht anzunehmen ist, dass das syrische Regime 
sie unter Druck setzen würde, um an Informationen über den Aufenthaltsort ihres in Syrien lebenden Sohnes zu 
gelangen. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass in Syrien noch eine Tochter und ein weiterer Sohn der 
Beschwerdeführerin leben, die offenbar vom Regime auch nicht nach ihrer Familie befragt werden. 
 

Weiters wird in der Beschwerde pauschal auf die geschlechterspezifische Gewalt verwiesen, der Frauen in 
Syrien ausgesetzt seien. Wenngleich das Bundesverwaltungsgericht nicht verkennt, dass Frauen in Syrien, wie 
sich auch aus den Länderfeststellungen ergibt, zahlreichen Diskriminierungen ausgesetzt sind und potentiell auch 
geschlechtsspezifischer Gewalt, ist aus den Schilderungen der Beschwerdeführerinnen nicht ersichtlich, 
inwiefern aus diesen Berichten konkret gegen sie gerichtete Verfolgungshandlungen abgeleitet werden sollen. 
Die Länderfeststellungen gehen insbesondere von einer Gefährdung alleinstehender Frauen aus, jedoch ist die 
Beschwerdeführerin nicht als alleinstehend anzusehen, da noch zwei Töchter und ein Sohn in Syrien leben. Es 
gibt daher - unabhängig von dessen Gesundheitszustand - zumindest einen männlichen Verwandten, der für sie 
verantwortlich wäre und auf dessen Unterstützung sie grundsätzlich bauen könnte. 
 

Eine Verfolgungsgefahr lässt sich auch nicht allein aus der Asylantragstellung im Ausland ableiten, weil diese 
den syrischen Behörden nicht bekannt ist, da es den österreichischen Behörden verboten ist, entsprechende 
Daten an die syrischen Behörden weiterzugeben. 
 

Dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl kann dementsprechend nicht darin entgegengetreten werden, dass 
der Beschwerdeführer im Laufe seines Verfahrens mit seinem Vorbringen eine konkrete und aktuelle Verfolgung 
oder drohende Verfolgung aus Gründen, wie in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählt, nicht hat 
glaubhaft machen können. 
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3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 
Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Eine derartige Regelung wird in den 
einschlägigen Materiengesetzen (BFA-VG, AsylG 2005, FPG) nicht getroffen und es liegt somit 
Einzelrichterzuständigkeit vor. 
 

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG. 
 

Gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG kann - soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist - das 
Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen 
lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem 
Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 EMRK noch Art. 47 GRC entgegenstehen. 
 

Der VwGH hat sich mit Erkenntnis vom 28.05.2014, Ra 2014/20/0017, mit der Frage des Entfalls einer 
mündlichen Verhandlung unter Auslegung des § 21 Abs. 7 BFA-VG befasst. Daraus resultierend ergeben sich 
für die Auslegung des § 21 Abs. 7 BFA-VG folgende maßgeblichen Kriterien: Der für die rechtliche Beurteilung 
entscheidungswesentliche Sachverhalt muss von der Verwaltungsbehörde vollständig in einem 
ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben worden sein und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichtes immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und Vollständigkeit aufweisen. 
Die Verwaltungsbehörde muss die die entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung in 
gesetzmäßiger Weise offen gelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht diese tragenden Erwägungen der 
verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung teilen. In der Beschwerde darf kein dem Ergebnis des behördlichen 
Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder darüber hinausgehender für die Beurteilung relevanter 
Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß unsubstantiiertes Bestreiten ebenso außer Betracht bleibt wie ein 
Vorbringen, das gegen das in § 20 BFA-VG festgelegte Neuerungsverbot verstößt. 
 

Projiziert auf den vorliegenden Beschwerdefall bedeutet dies, dass aus dem Akteninhalt des Verwaltungsaktes 
die Grundlage des bekämpften Bescheides unzweifelhaft nachvollziehbar ist. Es hat sich auch in der Beschwerde 
- mit welcher die Beweiswürdigung des Bundesamtes nicht erschüttert bzw. substantiiert bekämpft werden 
konnte - kein zusätzlicher Hinweis auf die Notwendigkeit ergeben, den maßgeblichen Sachverhalt mit der 
Beschwerdeführerin bzw. ihrer Vertretung zu erörtern. Der maßgebliche Sachverhalt war aus der Aktenlage in 
Verbindung mit der Beschwerde als geklärt anzusehen. Auch die gebotene Aktualität ist unverändert gegeben, 
zumal - wie eingangs dargelegt - die dem Bescheid zugrunde gelegten Länderfeststellungen unverändert die zur 
Beurteilung des konkreten Falles notwendige Aktualität aufweisen. 
 

Zu A) 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt 
A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, 
die auf Art. 9 der Statusrichtlinie verweist). 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Überzeugung, 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 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. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (vgl. VwGH 09.03.1999, 
98/01/0370). Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher 
Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer 
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Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die 
betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die 
Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar 
sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug 
auf die bestehende Verfolgungsgefahr (vgl. VwGH 10.06.1998, 96/20/0287). Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 95/19/0041; 26.02.2002, 99/20/0509 
mwN; 17.09.2003, 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar 
von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht 
gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von 
staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - 
asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen, 
wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt 
werden kann (vgl. VwGH vom 22.03.2000, 99/01/0256 mwN). 
 

Nach der Rechtsprechung des VwGH ist der Begriff der "Glaubhaftmachung" im AVG oder in den 
Verwaltungsvorschriften iSd ZPO zu verstehen. Es genügt daher diesfalls, wenn der [Beschwerdeführer] die 
Behörde von der (überwiegenden) Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der zu bescheinigenden Tatsachen 
überzeugt. Diesen trifft die Obliegenheit zu einer erhöhten Mitwirkung, dh er hat zu diesem Zweck initiativ alles 
vorzubringen, was für seine Behauptung spricht (Hengstschläger/Leeb, AVG § 45 Rz 3 mit Judikaturhinweisen). 
Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene Feststellungen seitens der Behörde 
und somit die Glaubwürdigkeit der "hierzu geeigneten Beweismittel", insbesondere des diesen Feststellungen 
zugrundeliegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (vgl. VwGH 19.03.1997, 95/01/0466). Die Frage, ob 
eine Tatsache als glaubhaft gemacht zu betrachten ist, unterliegt der freien Beweiswürdigung der Behörde 
(VwGH 27.05.1998, 97/13/0051). 
 

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 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

Zunächst ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass wenn die Vertretung der Beschwerdeführerin in 
der Beschwerde bemängelt, dass es die belangte Behörde unterlassen habe, die ausgewiesene Vertreterin der 
Beschwerdeführerin zur Einvernahme der Zeugen gemäß § 19 AVG zu laden, was in Anbetracht des Umstandes, 
dass diese sich nicht selbst äußern kann, geboten gewesen wäre, so hat sie dadurch zwar einen Verfahrensfehler 
aufgezeigt, nicht jedoch dessen Relevanz. 
 

Wie nämlich bereits im Rahmen der Beweiswürdigung unter 2.3. dargestellt wurde, kann vor dem Hintergrund 
der Feststellungen zur Lage in Syrien nicht erkannt werden, dass der Beschwerdeführerin im Herkunftsstaat eine 
asylrelevante Verfolgung droht. Die Vertretung der Beschwerdeführerin behauptet in der Beschwerde auch gar 
keine konkrete Verfolgung der Beschwerdeführerin und legt auch nicht dar, welche Fragen an die Zeugen, die 
klar angegeben haben, dass die Beschwerdeführerin Syrien wegen des Krieges und ihres Gesundheitszustandes 
verlassen hat, noch offen geblieben wären. 
 

Zu ihrer illegalen Ausreise: 
 

Grundsätzlich genießen syrische Staatsbürger Reisefreiheit; sie können Syrien frei verlassen, wenn sie einen 
gültigen Reisepass besitzen und über einen funktionierenden Grenzübergang ausreisen. Die Ausreise ist mit 
einer Gebühr verbunden (UNHCR, Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of 
UNHCR's Country Guidance on Syria, Februar 2017, S. 3; darauf wird auch im Folgenden Bezug genommen). 
 

Eine Ausreisegenehmigung benötigen insbesondere Beamte von ihrem jeweiligen Ministerium und 
Berufssoldaten sowie wehrpflichtige Männer zwischen 18 und 42 Jahren, was auf die Beschwerdeführerin nicht 
zutrifft. 
 

Im Falle der Rückkehr einer nicht rechtmäßig ausgereisten Person drohen Geld- und Haftstrafen, die 
insbesondere bei Nichtbenützen eines regulären Grenzüberganges bis zu zwei Jahre sein können. Insbesondere 
am Flughafen von Damaskus werden zurückkehrende Syrer auch hinsichtlich ihrer Ausreise und hinsichtlich 
allfälliger Fahndungen (etwa wegen Verbrechen, regimekritischer Aktivitäten oder auch unterstellten Ansichten, 
Einberufungsbefehlen, Wehrpflicht) überprüft. Personen mit einem entsprechenden Risikoprofil kann dann 
verlängerte willkürliche Haft und Folter drohen. 
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Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist eine Sanktionierung einer illegalen Ausreise als 
Nachfluchtgrund nur dann asylrelevant, wenn der für die unerlaubte Ausreise drohenden Sanktion jede 
Verhältnismäßigkeit fehle, weil dies dann zumindest auch auf der - generellen - Unterstellung einer 
oppositionellen Gesinnung beruhen könne (VwGH 21.11.2002, 99/20/0160 mwN). 
 

Dies trifft auf die Beschwerdeführerin aus den oben genannten Gründen nicht zu, weil sie keiner der genannten 
Risikogruppen entspricht und lässt sich auch nicht aus ihrer Asylantragstellung ableiten, weil diese den syrischen 
Behörden nicht bekannt ist, da es den österreichischen Behörden verboten ist, entsprechende Daten an die 
syrischen Behörden weiterzugeben. 
 

Somit ist es der Beschwerdeführerin insgesamt nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen ihre Person 
gerichtete aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem der in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen. Vor dem Hintergrund der Feststellungen 
zur Lage in Syrien sowie der Unglaubwürdigkeit des Vorbringens kann daher nicht erkannt werden, dass der 
Beschwerdeführerin im Herkunftsstaat eine asylrelevante Verfolgung droht. 
 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides ist daher gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm 
§ 3 Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer solchen 
Rechtsprechung, des Weiteren ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als 
uneinheitlich zu beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf 
eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die 
maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten zu Spruchteil A 
wiedergegeben. Insoweit die in der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
zu früheren Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf die inhaltlich 
meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar. 
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