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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Mario DRAGONI als Einzelrichter über die 
Beschwerde von XXXX, geb.XXXX, StA. Syrien, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl vom 04.04.2018, Zl. 1100788404-160006181, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Der Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der 
Status eines Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit 
kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

B) 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1.1. Der Beschwerdeführer, ein syrischer Staatsbürger, Araber und sunnitischer Moslem, stellte nach illegaler 
Einreise am 04.01.2016 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. Im Zuge der am selben Tag 
durchgeführten Erstbefragung verwies der Beschwerdeführer auf den Krieg in Syrien und gab zu seinen 
Fluchtgründen im Wesentlichen an, dass er Angst um sein und das Leben seiner Familie habe. Das Leben in 
Syrien sei zum Schluss unerträglich gewesen. Es habe täglich Luftangriffe gegeben und er habe schließlich 
Angst gehabt, zur Arbeit zu gehen. Ergänzend teilte er mit, dass er standesamtlich verheiratet sei und einen 
Bruder habe, der in Jordanien lebe. 
 

1.2. Am 13.06.2016 wurde der Beschwerdeführer durch eine Verfahrensanordnung gemäß §°29 Abs. 3 Z 4 
AsylG 2005 über das Führen von Konsultationen mit Kroatien informiert. Mit Bescheid des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl vom 13.09.2016, Zl. 1100788404-160006181, wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 iVm § 61 Abs. 1 FPG als unzulässig zurückgewiesen und 
wurde die Abschiebung nach Kroatien für zulässig erklärt. Mit Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 
11.10.2016, W 242 2136236-1/4E, wurde der rechtzeitigen Beschwerde stattgegeben und der bekämpfte 
Bescheid gemäß § 21 Abs. 3 BFA-VG behoben. 
 

1.3. Nach Zulassung des Verfahrens wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl im Beisein einer Dolmetscherin für die arabische Sprache am 24.10.2017 niederschriftlich einvernommen. 
Dabei brachte er im Wesentlichen vor, dass er Araber und sunnitischer Moslem sei und einen Bruder sowie fünf 
Schwestern habe. Er sei mit XXXX verheiratet und habe keine Kinder. Der Bruder würde in Jordanien leben. Es 
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sei nach ihm gefahndet worden, weil er hätte zum Militär einrücken hätte sollen. Er habe seinen Militärdienst 
von XXXX bis XXXX als normaler Soldat abgeleistet. Zu seinen Fluchtgründen berichtete er zusammenfassend, 
am Mittwoch, dem XXXX, seien zwei Polizisten zu ihnen nach Hause gekommen, hätten nach ihm gefragt und 
seiner Mutter mitgeteilt, dass er als Reservist einberufen worden sei. Seine Gattin sei bei ihrer Familie und er 
selbst in der Arbeit gewesen. Seine Mutter sei daraufhin zu ihm in die Arbeit gekommen, um ihm davon zu 
berichten. Er sei dann erst um 1 Uhr nachts nach Hause zurückgekehrt, habe seine Ersparnisse und Dokumente 
mitgenommen und die Nacht bei seiner Tante XXXX verbracht. Er sei am XXXX ausgereist, noch bevor er auf 
einer Fahndungsliste gestanden sei. Es würde in der Regel nämlich einen Zeitraum von 10 bis 15 Tagen geben, 
bis man auf der Fahndungsliste stehe. Rund eine Woche nach seiner Ausreise habe er von seiner Mutter erfahren, 
dass sie wieder gekommen seien und nach ihm gefragt hätten. Er verneinte Probleme bei der Ausreise und 
erklärte, dass er so schnell wie möglich, noch bevor er auf der Fahndungsliste gestanden habe, ausgereist sei. 
Seine Frau habe vor der Ausreise bei ihm gewohnt. Es würde ihm eine Strafe drohen, weil er den Militärdienst 
nicht angetreten habe. Nach wichtigen Ergänzungen gefragt, teilte er mit, dass er nicht nur wegen dem 
Militärdienst, sondern auch wegen konfessionellen Gründen geflüchtet sei. Es seien nur die Zivilisten die Opfer 
des Krieges. Er habe niemand töten wollen. Er habe persönlich keine Probleme gehabt, es sei die allgemeine 
Lage (gewesen). Es würde keinen Platz für neutrale Leute in Syrien geben. Wenn er zum Tragen einer Waffe 
aufgefordert werden würde, müsste er jemanden tötet oder würde getötet werden. Auf Hinweis, dass er bei der 
Erstbefragung nichts von einer Einberufung zum Militär erwähnt habe, erklärte er, dass er bei der Erstbefragung 
sehr erschöpft gewesen sei und dass der Dolmetscher zu ihm gesagt habe, er soll alles zusammenfassen und nur 
kurze Angaben machen. Er würde danach bei der Einvernahme die Gelegenheit haben, genauere Angaben zu 
machen. Er habe damals gesagt, dass er als Reservist und wegen der allgemeinen Lage einberufen worden sei. 
 

2. Der angefochtene Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl: 
 

2.1. Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 04.04.2018, am 09.04.2018 persönlich 
zugestellt, wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.), 
gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 wurde dem Beschwerdeführer der Status eines subsidiär Schutzberechtigten 
zuerkannt (Spruchpunkt II.) und ihm gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis 
zum 04.04.2019 erteilt (Spruchpunkt III.). 
 

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl traf herkunftsstaatsbezogene Feststellungen zur allgemeinen Lage 
in Syrien, stellte die Identität des Beschwerdeführers fest und begründete im angefochtenen Bescheid die 
abweisende Entscheidung im Wesentlichen damit, dass seinem Vorbringen zusammenfassend keine besonderen 
Umstände entnommen werden hätten können, dass er in Syrien unmittelbaren und/oder mittelbaren staatlichen 
Verfolgungen im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt gewesen sei bzw. solchen im Falle der 
Rückkehr ausgesetzt wäre. Er habe insgesamt keine aktuell drohende individuelle Gefahr einer asylrechtlich 
relevanten Verfolgung glaubhaft gemacht bzw. vorgebracht. Es werde ihm jedoch auf Grund der derzeitigen 
Situation vor Ort subsidiärer Schutz gewährt. Bezüglich seiner mitgereisten Begleiterin führte das Bundesamt 
aus, dass eine registrierte und rechtsgültige Eheschließung des Beschwerdeführers mit seiner Lebensgefährtin 
XXXX mangels unbedenklicher Originaldokumente nicht festgestellt werden habe können. 
 

2.2. Mit Verfahrensanordnung gemäß § 63 Abs. 2 AVG vom 04.04.2018 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 
52 Abs. 1 BFA-VG die ARGE Rechtsberatung - Diakonie und Volkshilfe als Rechtsberater für das 
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Seite gestellt. 
 

2.3. Gegen Spruchpunkt I. des oben genannten Bescheides wurde fristgerecht Beschwerde erhoben, welche am 
03.05.2018 beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einlangte. In dieser wurde nach einer Wiederholung 
des bisherigen Fluchtvorbringens, nach Ausführungen über mangelhafte Länderfeststellungen im angefochtenen 
Bescheid und nach auszugsweise angeführten Länderberichten (insbesondere des Länderinformationsblattes der 
Staatendokumentation, Stand Mai 2018) im Wesentlichen ausgeführt, dass diese Passagen genau das Vorbringen 
des Beschwerdeführers bestätigen und letztlich darlegen würden, dass die Angst vor einer Rekrutierung sehr 
wohl realistisch sei. Hätte die Behörde die ausschnittsweise zitierten Länderberichte herangezogen bzw. ihre 
eigenen entsprechend gewürdigt, hätte sie zum Ergebnis kommen müssen, dass in Syrien auch Männer im Alter 
des Beschwerdeführers zum Reservedienst herangezogen werden. Davon abgesehen sei der seitens der Behörde 
monierte Widerspruch in Hinblick auf seinen Aufenthaltsort vor seiner Ausreise, wenn überhaupt, minimal und 
für sein Fluchtvorbringen nahezu irrelevant. Auch der konstruierte Widerspruch hinsichtlich der Anzahl der 
Tickets würde letztlich zu weit gehen. Klarerweise habe der Beschwerdeführer für sich und auch für seine Frau 
Tickets besorgt. Weiters sei zwar die drohende Zwangsrekrutierung fluchtauslösend gewesen, da der 
Beschwerdeführer aber schon zuvor nicht für das syrische Regime habe kämpfen wollen, sei es letztlich zur 
Aussage gekommen, dass er nicht wegen des Militärdienstes geflüchtet sei. Und die legale Ausreise sei (nur) 
möglich gewesen, weil der Beschwerdeführer innerhalb kürzester Zeit (5 Tage) geflüchtet sei. Durch die 
schnelle Flucht sei er noch nicht auf der Fahndungsliste gewesen. Hinsichtlich der Widersprüche in Bezug auf 
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die Erstbefragung wird auf die Judikatur des VfGH verwiesen, wonach sich diese Befragung gar nicht näher mit 
den Fluchtgründen zu befassen habe. Zusammenfassend würde dem Beschwerdeführer daher wegen einer ihm 
(zumindest unterstellten) politischen oppositionellen Gesinnung eine asylrelevante Verfolgung drohen, da er sich 
letztlich durch seine Flucht der Einziehung in die Reserve entzogen habe. Und seine mitgereiste Ehegattin würde 
sich unter die Gruppe der "Familie" subsumieren lassen. 
 

3. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht: 
 

Die gegenständliche Beschwerde und die Bezug habenden Verwaltungsakten wurden vom Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl vorgelegt und sind am 14.05.2018 beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Entscheidungswesentlicher Sachverhalt: 
 

Auf Grundlage des Antrages auf internationalen Schutz vom 04.01.2016, der Einvernahmen des 
Beschwerdeführers durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl und der Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl werden folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. Zur Person und zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Syrien und Angehöriger der arabischen Volksgruppe. Er 
bekennt sich zum sunnitischen Islam. Er ist mit XXXX traditionell und standesamtlich verheiratet. 
 

Der Beschwerdeführer hat Syrien am XXXX legal vom Heimatort aus mit dem Flugzeug Richtung Türkei 
verlassen. Danach ist er über Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien und Slowenien schließlich illegal in 
Österreich eingereist, wo er am 04.01.2016 einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat. 
 

Festgestellt wird, dass es den Länderberichten zufolge an der syrischen Grenze zu einer Befragung von 
erfolglosen Asylwerbern kommt, wobei die Rückkehrer über Gründe ihrer (illegalen) Ausreise, über den 
Aufenthaltszweck und u.U. auch nach politischen Aktivitäten im Ausland gefragt werden. Bei der 
"Sicherheitsprüfung" an den Grenzübergangsstellen wird bekanntlich überprüft, ob ein Rückkehrer Syrien 
gesetzeswidrig verlassen hat. Personen, deren Profil irgendeinen Verdacht erregt, sind dem Risiko einer längeren 
Haft und Folter ausgesetzt. Aufgrund der besonderen Situation in Syrien ist die Schwelle dafür, von Seiten des 
syrischen Regimes als "oppositionell" betrachtet zu werden, relativ niedrig. 
 

Es ist daher schon aufgrund seiner Ausreise und seines langen Auslandsaufenthalts während eines staatlichen 
Ausnahmezustandes zusammen mit seiner Asylantragstellung im Ausland davon auszugehen, dass der 
Beschwerdeführer bei einer allfälligen Rückkehr in seine Heimat das Interesse der syrischen Behörden auf sich 
ziehen und damit in deren Blickfeld geraten würde, wodurch ihm bereits aus diesem Grund von den syrischen 
Staatsorganen besondere Aufmerksamkeit gewidmet und u.U. schon deshalb eine regimekritische Haltung 
unterstellt werden bzw. eine entsprechende Verfolgung drohen könnte. 
 

Festgestellt wird weiters, dass der bewaffnete Konflikt zunehmend konfessionell wird und sunnitische Zivilisten 
aktuell das Hauptziel der Regimetruppen und von Pro-Regime-Milizen sind. Der Beschwerdeführer gehört der 
sunnitischen Religionsgemeinschaft an. Eine Verfolgung aus religiösen Gründen ist daher ebenfalls nicht völlig 
auszuschließen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bürgerkriegssituation in Syrien ist jedoch auch nicht damit 
zu rechnen, dass der syrische Staat - sollte von ihm selbst keine Verfolgungshandlung ausgehen - seine Bürger 
vor Bedrohungen und Übergriffen seitens bewaffneter Milizen oder sonstiger Gruppierungen ausreichend 
schützen kann. Der Beschwerdeführer wäre allfälligen Bedrohungs- oder Verfolgungshandlungen von den 
anderen Kriegsparteien somit schutzlos ausgeliefert. 
 

Der Beschwerdeführer hat seinen Wehrdienst in Syrien zwar bereits von XXXX abgeleistet, jedoch befindet er 
sich mit seinen XXXX Jahren nach wie vor im wehrfähigen Alter. Festgestellt wird, dass in Syrien nun auch 
Reservisten neuerlich zum Militärdienst eingezogen werden. 
 

Aufgrund des aktuellen Ausnahmezustandes in Syrien, wo es wegen Schwierigkeiten bei der Aushebung neuer 
Rekruten sogar zur Aufhebung von Militärdienstaufschüben und zur erwähnten Einziehung von Reservisten 
kommt, ist mit entsprechend hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass auch Staatsbürger, die ihren 
Wehrdienst schon vor rund XXXX abgeleistet haben, erneut eingezogen werden. 
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Unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer bzw. seine Mutter tatsächlich bereits von seiner vorgesehenen 
Einziehung zum Reservemilitärdienst verständigt worden sind, droht ihm in Syrien bei einer nunmehrigen 
Rückkehr die reale Gefahr, als Reservist zum Militärdienst bei der syrischen Armee eingezogen zu werden und 
er ist im Zusammenhang mit der Einziehung, der Ableistung und der Verweigerung des Militärdienstes der 
Gefahr erheblicher Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Der Beschwerdeführer hat Syrien unter anderem 
verlassen, damit er sich seiner Wehrdienstverpflichtung als Reservist entziehen kann. Dies wird letztlich auch 
von seiner Ehefrau bestätigt (vgl. Einvernahme vom 24.10.2017). 
 

Eine hinsichtlich des Reiseweges zumutbare und legale Rückkehr nach Syrien ist nur über den Flughafen in 
Damaskus möglich, der sich in der Hand der Regierung befindet, wobei der Beschwerdeführer schon allein 
wegen seiner Ausreise und seinem langen Auslandsaufenthalt während eines staatlichen Ausnahmezustandes 
zusammen mit seiner Asylantragstellung im Ausland Gefahr läuft, bei einer Rückkehr die Aufmerksamkeit der 
syrischen Behörden auf sich zu ziehen und damit in deren Blickfeld zu geraten. Dadurch besteht aber vor allem 
auch die Gefahr, dass er als gesunder Staatsbürger im wehrfähigen Alter erneut zur syrischen Armee eingezogen 
bzw. für seine Weigerung asylrelevant verfolgt werden könnte. 
 

Bei Männern im wehrfähigen Alter wird überprüft, ob diese ihren Militärdienst bereits abgeleistet haben. 
Weiters besteht für einen nach Syrien zurückkehrenden, abgelehnten Asylwerber im Allgemeinen bei der 
Ankunft die reale Gefahr, aufgrund einer angenommenen politischen Gesinnung inhaftiert zu werden, und in der 
Folge schweren Misshandlungen ausgesetzt zu sein (UK Home 8.2016). 
 

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten. 
 

1.2. Zur maßgeblichen Situation in Syrien: 
 

"Folter und unmenschliche Behandlung 
 

Willkürliche Festnahmen, Misshandlungen, Folter und Verschwindenlassen durch die Einheiten der Regierung 
sind weit verbreitet und systemisch in Syrien und geschehen zudem in einem Klima der Straflosigkeit (HRW 
12.1.2017). Folter wird eingesetzt, um an Informationen zu gelangen und um die Zivilbevölkerung zu bestrafen 
und zu terrorisieren (UNHRC 11.8.2016). Folter und andere Misshandlungen wurden durch das syrische Regime 
schon seit Jahrzehnten genutzt, um Widerstand zu unterdrücken (AI 17.8.2016). Das syrische Regime und die 
mit ihm verbündeten Milizen begehen physische Misshandlungen und Folter an Oppositionellen und Zivilisten. 
Regierungsangestellte misshandeln Gefangene. Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Frauen, Männern 
und auch von Minderjährigen sind weit verbreitet und werden als Kriegstaktik eingesetzt (USDOS 3.3.2017). 
Manche Opfer von Folter werden festgenommen, weil sie Aktivisten sind, oder weil sie nicht als ausreichend 
regimetreu wahrgenommen werden. Mitglieder oder Verwandte von Mitgliedern bewaffneter Gruppen werden 
auch Opfer von Folter (UNHRC 11.8.2016). Berichten zufolge wurden Familienmitglieder durch die 
Sicherheitskräfte der syrischen Regierung festgenommen, darunter auch Kinder, um gesuchte Personen dazu zu 
bewegen, sich den Sicherheitskräften zu stellen (HRW 27.1.2016; vgl. AI 22.2.2017). Menschenrechtsgruppen 
zufolge hat das Regime seit März 2011 zwischen 17.500 und 60.000 Männer, Frauen und Kinder zu Tode 
gefoltert oder exekutiert. Die Toten werden häufig in Massengräbern begraben oder verbrannt und nur selten 
ihren Verwandten überstellt (Economist 20.12.2017). Das syrische Regime stellt falsche Totenscheine aus, 
offenbar mit dem Ziel, die wahre Ursache und den Ort des Todes der Gefangenen zu verschleiern (USDOS 
3.3.2017). 
 

Rebellengruppierungen begehen ebenfalls schwere Menschenrechtsverletzungen, wie Inhaftierungen, Folter, 
Hinrichtungen von (als solche wahrgenommenen) Andersdenkenden und Rivalen (FH 1.2017). Manche 
oppositionelle Gruppen fügen Gefangenen, von denen vermutet wird, sie wären Mitglieder von regierungstreuen 
Milizen, schweren körperlichen und psychischen Schmerz zu, um Informationen oder Geständnisse zu erlangen, 
oder als Bestrafung oder Zwangsmittel (USDOS 3.3.2017). Auch der IS begeht Misshandlungen, Folter, 
Bestrafungen von Individuen, und agiert mit Brutalität. Der IS bestraft regelmäßig Opfer in der Öffentlichkeit 
und zwingt Bewohner, inklusive Kindern, Hinrichtungen und Amputationen mitanzusehen (USDOS 3.3.2017). 
 

Anm.: Weitere Informationen: siehe Abschnitt "9.Allgemeine Menschenrechtslage". 
 

Quellen: 
 

-AI - Amnesty International (17.8.2016): "It breaks the human": 
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Torture, disease and death in Syria's prisons [MDE 24/4508/2016], 
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1471499119_mde2445082016english.PDF, Zugriff 4.12.2017 
 

-AI - Amnesty International (22.2.2017): Amnesty International Report 2016/17 - Syria, 

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/, Zugriff 5.12.2017 
 

-The Economist (20.12.2017): Assad's torture dungeons - Pit of hell, https://www.economist.com/news/middle-
east-and-africa/21712142-dissidents-are-being-exterminated-syrian-jails-assads-torture-dungeons, Zugriff 
5.12.2017 
 

-FH - Freedom House (1.2017): Freedom in the World 2017 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/341821/485142_de.html, Zugriff 4.12.2017 
 

-HRW - Human Rights Watch (27.1.2016): World Report 2016 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/318418/443598_en.html, Zugriff 5.12.2017 
 

-HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Syria, 
https://www.ecoi.net/local_link/334763/477343_de.html, Zugriff 5.12.2017 
 

-UNHRC - United Nations Human Rights Council (11.8.2016): Report of the Independent International 
Commission of inquiry on the Syrian Arab Republic [A/HRC/33/35], 

https://www.ecoi.net/file_upload/1930_1474461066_g1617860.pdf, Zugriff 5.12.2017 
 

-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 11.8.2017 
 

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 
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 Wehrdienst befreit, 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). 
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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) 
 

Zusatzinformationen zum Reservedienst 
 

Gemäß Artikel 15 des Gesetzesdekrets Nr. 30 von 2007 bleibt ein syrischer Mann nach Beendigung des 
Pflichtwehrdienstes, und wenn er sich gegen einen Eintritt in den Militärdienst als Berufssoldat entscheidet, 
Reservist und kann bis zum Erreichen des 42. Lebensjahres in den aktiven Dienst einberufen werden. Vor dem 
Ausbruch des Konflikts bestand der Reservedienst im Allgemeinen nur aus mehreren Wochen oder Monaten 
Ausbildung zur Auffrischung der im Militär erforderlichen Fähigkeiten, und die Regierung berief Reservisten 
nur selten ein. Seit 2011 hat sich das jedoch geändert. Es liegen außerdem einzelne Berichte vor, denen zufolge 
die Altersgrenze für den Reservedienst erhöht wird, wenn die betreffende Person besondere Qualifikationen hat 
(das gilt z.B. für Ärzte, Panzerfahrer, Luftwaffenpersonal, Artilleriespezialisten und Ingenieure für 
Kampfausrüstung). Manche Personen werden zum Reservedienst einberufen, andere wiederum nicht, was von 
vielen verschiedenen Faktoren abhängt (BFA 8.2017). Bei der Einberufung von Reservisten ist das Alter 
weniger entscheidend als der Beruf oder die Ausbildung einer Person, sowie Rang und Position während des 
bereits abgeleisteten Militärdienstes oder die Einheit, in der gedient wurde (DIS 26.2.2015; vgl. DRC/DIS 
8.2017). Es scheint, dass es schwieriger wird, einen Aufschub zu erlangen, je länger der Konflikt andauert (BFA 
8.2017). Reservisten können je nach Gebiet und Fall auch im Alter von 50 bis 60 Jahren zum aktiven Dienst 
einberufen werden. Sie werden z.B. mittels Brief, den die Polizei persönlich zustellt, oder an Checkpoints 
rekrutiert (FIS 23.8.2016). 
 

Das Militärbuch zeigt lediglich Informationen über den verpflichtenden Wehrdienst und nicht, ob eine Person 
Reservist ist oder nicht. Männer können ihren Dienst-/Reservedienststatus bei der Militärbehörde überprüfen. 
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Die meisten würden dies jedoch nur auf informellem Weg tun, um zu vermeiden, sofort rekrutiert zu werden. Es 
ist sehr schwierig zu sagen, ob jemand tatsächlich zum Reservedienst einberufen wird (BFA 8.2017). 
 

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). 
 

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). 
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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 
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). 
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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). 
 

Im September 2017 sprach der damalige Generalmajor der syrischen Republikanischen Garden Issam 
Zahreddine eine Drohung gegen syrische Flüchtlinge aus. In einem Live-Interview mit dem syrischen 
Staatsfernsehen sagte er "Kehrt nicht zurück! Selbst wenn der Staat euch vergibt, wir werden niemals vergessen 
und verzeihen. Ein Rat von diesem Bart: Kommt nicht zurück!", umstehende Offiziere hätten dazu gelacht. Zum 
Berichtszeitpunkt befehligte er mehrere tausend Soldaten und leitete die Eroberung von Deir ez-Zour. Offiziell 
gibt das Assad-Regime vor, eine "nationale Versöhnung" in Syrien anzustreben. Syrer, die nicht gegen die 
Regierung kämpften, hätten demnach nichts zu befürchten (Spiegel 11.9.2017). Zahreddine, der im Oktober 
2017 durch eine Landmine getötet wurde, entschuldigte sich später für die Aussage und sagte, dass sie 
missinterpretiert worden sei und er sich lediglich auf IS und Rebellenkämpfer bezog, die syrische Truppen 
getötet haben (Telegraph 18.10.2017). Im Dezember 2017 besuchte Ali Haidar, der syrische Minister für 
nationale Versöhnung (Minister of State for National Reconciliation), den Südlibanon und rief syrische 
Flüchtlinge aus den Provinzen Hama und Aleppo dazu auf, nach Hause zurück zu kehren, unter der Behauptung, 
dass die Situation in den Provinzen stabil sei (DS 2.1.2018). 
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(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 
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-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), 

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 
 

Risikoprofile (Quelle: UNHCR-Erwägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen Republik 
Syrien fliehen, 4. aktualisierte Fassung aus November 2015) 
 

Werden Asylanträge von Asylsuchenden aus Syrien auf Einzelfallbasis gemäß bestehenden Asylverfahren oder 
Verfahren zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft geprüft, so ist UNHCR der Ansicht, dass Personen mit 
einem oder mehreren der unten beschriebenen Risikoprofile wahrscheinlich internationalen Schutz im Sinne der 
GFK benötigen, sofern keine Ausschlussklauseln anwendbar sind. Bei Familienangehörigen und Personen, die 
auf sonstige Weise Menschen mit den nachfolgend aufgeführten Risikoprofilen nahestehen, ist es je nach den 
Umständen des Einzelfalls ebenfalls wahrscheinlich, dass sie internationalen Flüchtlingsschutz benötigen. Sofern 
relevant, sollte besonderes Augenmerk auf jegliche Verfolgung gelegt werden, der Asylsuchende in der 
Vergangenheit möglicherweise ausgesetzt waren. 
 

Die nachstehend aufgeführten Risikoprofile sind nicht unbedingt abschließend und können sich überschneiden. 
Die Reihenfolge der aufgeführten Profile impliziert keine Hierarchie. Die Profile basieren auf Informationen, die 
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UNHCR zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments vorlagen. Ein Antrag sollte daher nicht automatisch als 
unbegründet erachtet werden, weil er keinem hier aufgeführten Profil entspricht. 
 

 - Personen, die tatsächlich oder vermeintlich in Opposition zur Regierung stehen, einschließlich, jedoch 
nicht beschränkt auf Mitglieder politischer Oppositionsparteien; Aufständische, Aktivisten und sonstige 
Personen, die als Sympathisanten der Opposition angesehen werden; Mitglieder bewaffneter 
oppositioneller Gruppen bzw. Personen, die als Mitglieder bewaffneter oppositioneller Gruppen 
angesehen werden; Wehrdienstverweigerer und Deserteure der Streitkräfte; Mitglieder der Regierung 
und der Baath-Partei, die ihre Ämter niedergelegt haben; Familienangehörige von tatsächlichen oder 
vermeintlichen Regierungsgegnern sowie Personen, die mit tatsächlichen oder vermeintlichen 
Regierungsgegnern in Verbindung gebracht werden; Zivilisten, die in vermeintlich 
regierungsfeindlichen städtischen Nachbarschaften, Städten und Dörfern leben. 

 

Risikogruppen 
 

In seinen Richtlinien "zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen Republik Syrien fliehen" vom 
Oktober 2014 geht UNHCR u.a. von folgenden "Risikoprofilen" aus: 
 

• Personen, die tatsächlich oder vermeintlich in Opposition zur Regierung stehen - darunter fallen auch 
Wehrdienstverweigerer 
 

• Angehörige ethnischer Minderheiten (u.a. Kurden) 
 

• Mitglieder religiöser Gruppen (u.a. Sunniten)" 
 

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 des Beschwerdeführers und zu seinem Fluchtvorbringen: 
 

Die Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers, seiner Staatsangehörigkeit, seiner Religions- und 
Volksgruppenzugehörigkeit gründen sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers 
sowie auf die von ihm im Verfahren vorgelegten Dokumente (insbesondere syrischer Reisepass, Personalausweis 
und Wehrdienstbuch). Die Identität wurde auch bereits vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl festgestellt. 
Die Feststellungen zur Fluchtroute gründen sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben des 
Beschwerdeführers. 
 

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

Die Feststellungen zur persönlichen Situation des Beschwerdeführers ergeben sich aus seinen Angaben im 
Rahmen des Verfahrens vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie aus Abfragen in den 
entsprechenden amtlichen österreichischen Registern (Zentrales Melderegister, Fremdeninformationssystem, 
Grundversorgungs-Informationssystem). Hinsichtlich seiner Eheschließung haben er und seine Ehegattin stets 
gleichbleibende und übereinstimmende Angaben gemacht und diese letztlich sogar mit einer Kopie ihrer 
Heiratsurkunde belegt. Nachdem vom Bundesamt auch keine substantiiert begründeten Zweifel erhoben wurden, 
bestehen seitens des BVwG daher keine Bedenken am behaupteten Familienstand. Die Feststellung zur 
strafgerichtlichen Unbescholtenheit ergibt sich aus der Einsichtnahme in das Strafregister. 
 

Die Feststellungen, dass dem Beschwerdeführer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit im Falle einer Rückkehr 
nach Syrien eine Verfolgung und Verhaftung durch das syrische Regime bzw. die (neuerliche) Einziehung zum 
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Dienst bei der syrischen Armee bzw. dabei die Pflicht zur Teilnahme an menschenrechtswidrigen Handlungen 
oder für seine Weigerung eine Bestrafung droht, deren Ausmaß aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation bis 
zur extralegalen Tötung reichen kann, stützen sich maßgeblich auf die Länderfeststellungen. Wie sich aus diesen 
Berichten nämlich ergibt, 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 (Gesetz Nr. 18, aus 2014). Personen werden bei ihrer Einreise nämlich an 
der Grenzübergangsstelle (Landgrenze, Flughafen) untersucht, um festzustellen, ob sie im Zusammenhang mit 
sicherheitsbezogenen Vorfällen (wie Straftaten, tatsächliche oder vermeintliche regierungsfeindliche Aktivitäten 
oder Ansichten, Kontakte zu politischen Oppositionellen im Ausland, Einberufung etc.) gesucht werden. Weiters 
hat die syrische Regierung Schwierigkeiten neue Rekruten auszuheben und werden deshalb sogar Reservisten 
nochmals zum Wehrdienst eingezogen. Ferner kann es während des Militärdienstes zur zwangsweisen 
Mitwirkung an schweren Menschenrechtsverletzungen und bei deren Verweigerung zu einer Verhaftung und 
Bestrafung von asylrelevanter Intensität kommen. Weiters ist aufgrund der besonderen Situation in Syrien die 
Schwelle dafür, von Seiten des syrischen Regimes als "oppositionell" betrachtet zu werden, relativ niedrig und 
werden vor allem Personen einer oppositionellen Gesinnung bzw. einer Regimegegnerschaft verdächtigt, die 
während des staatlichen Ausnahmezustandes ihre Heimat verlassen und im Ausland einen Asylantrag gestellt 
haben. 
 

Der Ansicht der belangten Behörde, dass dem Vorbringen des Beschwerdeführers keine wohlbegründete Furcht 
vor Verfolgungshandlungen aus einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention aufgezählten Fluchtgründe 
entnommen werden könnte, ist vor dem Hintergrund der aktuellen Länderfeststellungen zu seinem 
Herkunftsstaat nicht zu folgen. Wie sich aus diesen nämlich ergibt, hat sich das Wehrdienstalter nach der 
Massenwanderung von Syrern im Jahr 2015 erhöht und wurden mehr bzw. auch Männer an Checkpoints 
eingezogen, die ihren Militärdienst bereits beendet hatten (FIS 23.8.2016; vgl. UNHCR 30.11.2016). Es gibt 
keine offizielle Regelung und daher auch kein offizielles Höchstalter mehr (FIS 23.8.2016). Auch bei den 
Ausnahmen zum Wehrdienst kommt es derzeit zu Willkür (FIS 23.8.2016; vgl. DIS 26.2.2015, UNHCR 
30.11.2016). Durch den erhöhten Bedarf an Soldaten wird mittlerweile ebenso auf "geschützte" Gruppen wie 
Studierende, Beamte und Minderheiten zurückgegriffen (UNHCR 30.11.2016). Es ist daher vor dem 
Hintergrund der gegenwärtigen Nachschubschwierigkeiten des syrischen Militärs grundsätzlich davon 
auszugehen, dass der Beschwerdeführer als gesunder Staatsbürger im wehrfähigen Alter bei einer allfälligen 
Rückkehr in seine Heimat die Aufmerksamkeit der syrischen Grenzbeamten auf sich ziehen würde. Somit ist - 
unabhängig davon, ob er bzw. seine Mutter tatsächlich bereits zwecks Einziehung aufgesucht worden sind - mit 
entsprechend hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass er der Verpflichtung zur Ableistung des 
Reservemilitärdienstes in naher Zukunft nachkommen müsste. 
 

In diesem Zusammenhang ist aber vor allem auch darauf hinzuweisen, dass es für eine Bedrohung oder 
Verfolgung durch das syrische Regime nicht (unbedingt) darauf ankommt, ob Verfolgungshandlungen bzw. eine 
Einberufung zum Militärdienst als Reservist vor der Ausreise bereits erfolgt ist, ob eine behördliche Suche 
(wegen des Militärdienstes) bereits (vor der Ausreise) stattgefunden hat oder ob die Ausreise legal erfolgen 
konnte, sondern vielmehr darauf, mit welcher Wahrscheinlichkeit von einem Einsatz beim Militär (im Falle einer 
nunmehrigen Rückkehr/Wiedereinreise in den Herkunftsstaat) auszugehen ist, was anhand der Situation 
(hinsichtlich der Einberufung zum Militärdienst) im Herkunftsstaat und anhand des Profils der betroffenen 
Person zu beurteilen ist. Aus den - diesbezüglich unwidersprochen gebliebenen - Feststellungen zu den 
Voraussetzungen/Kriterien einer Wehrdiensteinberufung in Syrien (diesen Feststellungen zufolge besteht in 
Syrien ein verpflichtender Wehrdienst für männliche Staatsbürger ab dem Alter von 18 Jahren; alle Männer 
zwischen 18 und 40 Jahren kommen für den Militärdienst in Frage; es kommt aufgrund der angespannten 
Situation in Syrien und der Schwierigkeiten für die syrische Regierung, neue Rekruten auszuheben, zu 
Einberufungen auch von Männern, die ihren Wehrdienst bereits abgeleistet haben und zur Aufhebung von 
Militärdienstaufschüben; das Höchstalter wurde zwischenzeitig auf 42 Jahre angehoben bzw. in der Folge sogar 
gänzlich beseitigt) und dem persönlichen Profil des Beschwerdeführers (als gesunden Staatsbürger im 
wehrfähigen Alter) ergibt sich, dass eine Person mit diesen formellen Voraussetzungen in Syrien angesichts des 
dortigen innerstaatlichen Konfliktes und des Mangels an Soldaten, die sich zum Dienst melden, mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, zum Militärdienst eingezogen zu werden und dabei - wie sich aus den 
Länderfeststellungen ergibt - u.a. gegen Protestierende und gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt zu werden. 
 

Die Behörde hat dabei vor allem übersehen, dass der Beschwerdeführer im Zuge einer Rückkehr aus dem 
Ausland einer entsprechenden "Sicherheitsprüfung" durch die Grenzbehörden ausgesetzt ist, wodurch das Risiko 
und die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die untersuchenden Behörden mögliche Zusammenhänge herstellen 
bzw. bestimmte Unterstellungen (Wehrdienstverweigerung) erst anstellen. Männer im wehrfähigen Alter sind bei 
der Einreise nämlich 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 
verdächtigt und deswegen misshandelt wird. Es kann passieren, dass die Person sofort inhaftiert und dabei Opfer 
von Verschwindenlassen oder Folter wird. 
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Weiters ist es bereits notorisch, dass es im Bürgerkrieg in Syrien zu durch staatliche Stellen zu verantwortende 
Menschenrechtsverletzungen kommt. Mitglieder aller Konfliktparteien in Syrien haben schwere Verletzungen im 
Bereich Menschenrechte und humanitäres Recht begangen. 
 

Daher würde der Beschwerdeführer als gesunder Mann, der sich mit seinen XXXX Jahren immer noch im 
gesetzlich vorgesehenen Militärdienstalter befindet, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit (erneut) zum 
Militärdienst eingezogen und unter anderem zur Mitwirkung an schweren Menschenrechtsverletzungen 
gezwungen werden. Durch seinen Auslandsaufenthalt entzieht sich der Beschwerdeführer jedoch dem 
Militärdienst und er wäre daher im Fall einer Rückkehr der Gefahr der Verhaftung und Bestrafung bis hin zu 
Misshandlungen und Folter ausgesetzt. Bei der Rückkehr von erfolglosen Asylwerbern nach Syrien kommt es 
nämlich zu einer Befragung an der Grenze. Es kann daher angenommen werden, dass aufgrund der 
Wehrdienstentziehung verbunden mit seiner Asylantragstellung in einem anderen Land eine regimekritische 
Haltung des Beschwerdeführers erblickt wird. Berichten zufolge betrachtet die Regierung 
Wehrdienstverweigerung nämlich 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). 
 

Die Rückkehrbefürchtungen des Beschwerdeführers stellen sich daher - vor dem Hintergrund der dem 
gegenständlichen Verfahren zugrunde gelegten Länderfeststellungen -als plausibel dar. 
 

3. Rechtliche Erwägungen zu der zulässigen Beschwerde: 
 

3.1.1. 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) nicht getroffen und es liegt somit 
Einzelrichterzuständigkeit vor. 
 

3.1.2. Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch das VwGVG, 
BGBl. I 2013/33 i.d.F. BGBl. I 2013/122, geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben 
entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits 
kundgemacht wurden, in Kraft. 
 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des 
IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des 
Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, 
BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 
sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen 
Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 
 

3.1.3. 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. 
 

Im vorliegenden Beschwerdefall ergibt sich, dass aus dem Akteninhalt des Verwaltungsaktes in Verbindung mit 
der Beschwerde der maßgebliche Sachverhalt als geklärt anzusehen ist. Auch die gebotene Aktualität ist 
unverändert gegeben, zumal die dem Bescheid zugrunde gelegten Länderfeststellungen, ergänzt um einige 
aktuelle Länderfeststellungen, die dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl amtsbekannt sind, unverändert 
die zur Beurteilung des konkreten Falls notwendige Aktualität aufweisen. 
 

3.2. Zu Spruchpunkt A): 
 

3.2.1. 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 
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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. 
 

3.2.2. 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 
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 27.01.2000, 99/20/0519). 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 22.03.2003, 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). 
 

Der EuGH hat mit Urteil vom 26.02.2015 in der Rechtssache C-472/13, Shepherd, eine Auslegung der 
Bestimmungen von Art. 9 Abs. 2 lit. e der Richtlinie 2004/83/EG dahingehend vorgenommen, 
 

 - dass sie alle Militärangehörigen einschließlich des logistischen und unterstützenden Personals erfassen, 
 

[...] 
 

 - dass die Verweigerung des Militärdienstes das einzige Mittel darstellen muss, das es dem die 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft begehrenden Antragsteller erlaubt, der Beteiligung an den 
behaupteten Kriegsverbrechen zu entgehen, so dass der Umstand, dass er kein Verfahren zur 
Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer angestrengt hat, jeden Schutz nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. e der 
Richtlinie 2004/83 ausschließt, sofern der Antragsteller nicht beweist, dass ihm in seiner konkreten 
Situation kein derartiges Verfahren zur Verfügung stand. 
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Die dargestellte Judikatur des EuGH erging zwar zur Status-RL 2004/83/EG, welche mittlerweile durch die 
Status-RL 2011/95/EU neu gefasst wurde, jedoch blieb Art. 9 Abs. 2 lit. e dadurch inhaltlich unverändert. 
 

3.2.3. Es ist dem Beschwerdeführer gelungen, eine drohende Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
glaubhaft zu machen: 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann auch die Gefahr einer wegen 
"Wehrdienstverweigerung" (allen Wehrdienstverweigerern bzw. Deserteuren im Herkunftsstaat gleichermaßen) 
drohenden Bestrafung dann zur Asylgewährung führen, wenn das Verhalten des Betroffenen im Einzelfall auf 
politischen oder religiösen Überzeugungen beruht und den Sanktionen - wie etwa bei der Anwendung von Folter 
- jede Verhältnismäßigkeit fehlt. Ist Letzteres der Fall, so kann dies aber auch auf der - generellen - 
Unterstellung einer oppositionellen Gesinnung beruhen, womit unabhängig von einer der 
Wehrdienstverweigerung bzw. Desertion im konkreten Fall wirklich zugrunde liegenden religiösen oder 
politischen Überzeugung der erforderliche Zusammenhang zu einem Konventionsgrund gegeben wäre (vgl. 
VwGH 14.12.2004, 2001/20/0692). 
 

Dient die Geltung verschärfter Strafdrohungen bei Wehrdienstverweigerung im Wesentlichen dazu, dass 
Einberufene erhöhtem Druck zur Teilnahme an Handlungen ausgesetzt sind, die sich gegen die Ziele und 
Prinzipien der Vereinten Nationen richten (vgl. Art. 1 Abschnitt F GFK), so erfüllt dies unter der weiteren 
Voraussetzung, dass einem Wehrdienstverweigerer zumindest eine gegen den Staat gerichtete politische 
Gesinnung unterstellt wird, die Anforderungen der auf dem genannten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes 
vom 29. Juni 1994, VwSlg. 14089 A/1994 (verst. Senat), basierenden Rechtsprechung an die Zuerkennung von 
Asyl. Weiters vertritt der Verwaltungsgerichtshof nunmehr ausdrücklich die Auffassung, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Zwangs zu völkerrechtswidrigen Militäraktionen - etwa gegen die Zivilbevölkerung - auch 
eine bloße Gefängnisstrafe asylrelevante Verfolgung darstellen kann (siehe VwGH 25.03.2003, 2001/01/0009, 
zitiert nach Feßl/Holzschuster [Asylgesetz 2005, 117 ff]). Dies ist auch ausdrücklich in Art. 9 Abs. 2 lit. e der 
Richtlinie 2011/95/EU festgehalten. Daher ist eine (drohende) Strafverfolgung oder Bestrafung wegen 
Verweigerung des Militärdienstes in einem Konflikt, wenn der Militärdienst Verbrechen oder Handlungen, die 
unter den Anwendungsbereich der Ausschlussklauseln des Art. 12 Abs. 2 der genannten Richtlinie fallen, 
umfassen würde, eine (drohende) asylrelevante Verfolgung. 
 

Aus den Länderfeststellungen geht hervor, dass der Militäreinsatz in der syrischen Armee, dem sich der 
Beschwerdeführer als Reservist letztlich durch seine Ausreise entzogen hat, im derzeitigen bewaffneten Konflikt 
in Syrien mit einem Zwang zur Verübung menschenrechtswidriger Handlungen und zur Teilnahme an 
völkerrechtswidrigen Militäraktionen (etwa Angriffe auf die Zivilbevölkerung) verbunden (und damit im Sinne 
des Abs. 171 des UNHCR-Handbuches über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft 
den "Grundregeln menschlichen Verhaltens" widersprechend) ist und dass völlig unverhältnismäßige 
Bestrafungsmaßnahmen und Sanktionen bei Wehrdienstverweigerung und bei Verweigerung von Befehlen im 
Bereich des Militärdienstes bzw. des Militäreinsatzes (etwa Hinrichtung von Soldaten, die sich weigern, auf 
Zivilisten und Protestierende, darunter Frauen und Kinder, zu schießen) erfolgen. Davon ist der 
Beschwerdeführer, dem maßgeblich wahrscheinlich der Wehrdiensteinsatz bei der syrischen Armee droht und 
der einen solchen Einsatz verweigert bzw. ablehnt (vgl. Einvernahme vom 24.10.2017: "Ich bin so schnell wie 
möglich ausgereist, bevor ich auf der Fahndungsliste stehe. [...] Es droht mir eine Strafe, weil ich den 
Militärdienst nicht angetreten habe. [...] Ich wollte niemanden töten."), maßgeblich wahrscheinlich betroffen. 
Unter den besonderen Verhältnissen in Syrien kann die Anwendung dieser völlig unverhältnismäßigen 
Bestrafungsmaßnahmen und Sanktionen seitens der syrischen Regierung nicht anders als dahingehend beurteilt 
werden, als dass sie auf der generellen Unterstellung einer oppositionellen Gesinnung der Betroffenen beruht. 
Damit liegt im Hinblick auf die dem Beschwerdeführer drohende Bestrafung wegen "Wehrdienstverweigerung" 
als drohender Eingriff von erheblicher Intensität eine asylrelevante Verfolgung vor, weil die Bestrafung in 
Zusammenhang mit einem Konventionsgrund, nämlich mit dem der "politischen Gesinnung", steht. 
 

Wie schon zuvor ausgeführt, ist die Schwelle dafür, von Seiten des syrischen Regimes als oppositionell 
betrachtet zu werden, niedrig und der Beschwerdeführer könnte auch einer politisch oppositionellen Haltung 
verdächtigt werden, weil er Sunnit ist. Meist reicht nämlich ein ethnischer oder religiöser Hintergrund, um einer 
Person eine bestimmte politische Meinung bzw. die Unterstützung einer bestimmten Konfliktpartei zu 
unterstellen und den Verdacht des Regimes auf sich zu ziehen. 
 

Es haben sich im vorliegenden Fall daher ausreichende Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dem 
Beschwerdeführer im Herkunftsstaat eine asylrelevante Verfolgung droht. Diese Verfolgung geht von der 
syrischen Regierung aus und droht dem Beschwerdeführer hauptsächlich aufgrund seiner 
Wehrdienstverweigerung. Aber auch seine Ausreise während eines staatlichen Ausnahmezustandes und sein 
langer Auslandsaufenthalt zusammen mit seiner Asylantragstellung sind durchaus geeignet, dem 
Beschwerdeführer eine regimekritische Einstellung zu unterstellen und eine Verfolgung auszulösen. Darüber 



 Bundesverwaltungsgericht 30.05.2018 

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

hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass dem Beschwerdeführer im Rahmen einer Sanktionierung seines 
Verhaltens nicht bloß die Abhandlung eines rechtstaatlichen Verfahrens droht, sondern er vielmehr mit 
willkürlicher Bestrafung bis hin zu seiner extralegalen Tötung zu rechnen hat. Die hinreichende Intensität 
solcher Verfolgungshandlungen bedarf aufgrund der derzeitigen Situation mit einer Vielzahl schwerer 
Menschenrechtsverletzungen keiner weiteren Begründung. Es liegt somit eine individuelle Verfolgung iSd Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK vor. 
 

Bei der vorliegenden Konstellation kann im gegenständlichen Fall auch nicht mit der erforderlichen 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass der Beschwerdeführer über die Möglichkeit 
verfügen würde, sich in Syrien in einer anderen Region niederzulassen. Eine abschließende Prüfung der 
innerstaatlichen Fluchtalternative kann jedoch insbesondere auch vor dem Hintergrund entfallen, dass die 
Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative im Widerspruch zum gewährten subsidiären Schutz stehen 
würde, weil § 11 AsylG 2005 die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative nur erlaubt, wenn in Bezug 
auf diesen Teil des Herkunftsstaates die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nicht gegeben sind (vgl. VwGH 13.11.2014, Ra 2014/18/0011 bis 0016). 
 

Es sind auch im Zuge des Verfahrens keine Hinweise hervorgekommen, wonach einer der in Art. 1 Abschnitt C 
oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlusstatbestände eingetreten sein könnte. 
 

Der Beschwerdeführer konnte somit glaubhaft machen, dass ihm im Herkunftsstaat insbesondere aufgrund seiner 
(zumindest unterstellten) politischen Gesinnung Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht. 
 

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 ist die Entscheidung, mit der einem Fremden von Amts wegen oder aufgrund 
eines Antrages auf internationalen Schutz der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, mit der Feststellung 
zu verbinden, dass diesem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Der Beschwerde ist daher gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG iVm § 3 Abs. 1 AsylG 2005 stattzugeben und 
festzustellen, dass dem Beschwerdeführer kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass der gegenständliche Antrag auf internationalen Schutz 
am 04.01.2016 gestellt wurde, wodurch insbesondere die §§ 2 Abs. 1 Z 15 und 3 Abs. 4 AsylG 2005 idF des 
Bundesgesetzes BGBl. I 24/2016 ("Asyl auf Zeit") gemäß § 75 Abs. 24 leg. cit. im konkreten Fall bereits 
Anwendung finden. 
 

Gemäß § 3 Abs. 4 AsylG 2005 kommt einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, 
eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltsberechtigung zu. Diese Aufenthaltsberechtigung verlängert sich kraft 
Gesetzes nach Ablauf dieser Zeit auf eine unbefristete Gültigkeitsdauer, sofern die Voraussetzungen für eine 
Einleitung eines Aberkennungsverfahrens nicht vorliegen oder ein Aberkennungsverfahren eingestellt wird. 
Dementsprechend verfügt der Beschwerdeführer nun über eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltsberechtigung. 
 

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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