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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

22.07.2002 

Geschäftszahl 

210.535/0-XIV/16/99 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

I. 

Die Berufung von B. Y. vom 15.06.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.05.1999, Zahl: 99 
03.381-BAG, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

II. 

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

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber, ein türkischer Staatsangehöriger, ist am 18.03.1999 illegal in das Bundesgebiet eingereist und 
hat am 19.03.1999 beim Bundesasylamt einen Antrag gemäß § 3 AsylG eingebracht. Daraufhin wurde er am 
20.05.1999 vom Bundesasylamt, Außenstelle Graz, im Beisein eines geeigneten Dolmetschers für die türkische 
Sprache vor dem zur Entscheidung berufenen Organwalter des Bundesasylamtes niederschriftlich befragt. 
 

Sein damaliges Vorbringen zu seinen Fluchtgründen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle 
Graz, vom 27.05.1999, Zahl: 99 03.381-BAG, richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche 
Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 27.05.1999, Zahl: 99 03.381-BAG, den Antrag des Asylwerbers 
gemäß § 7 AsylG abgewiesen und festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in 
die Türkei gemäß § 8 AsylG zulässig ist. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und ausgeführt, dass er Mitglied der HADEP-
Partei sei und als solches regelmäßig Versammlungen gleichgesinnter kurdischer Volksgruppenzugehöriger 
besucht hätte. Anlässlich einer von ihm am 00.00.1999 besuchten Versammlung in K. sei er ohne irgendeinen 
strafbaren Tatbestand gesetzt zu haben, grundlos inhaftiert und für drei Tage festgehalten worden, wobei er im 
Gefängnis mehrfach und grundlos geschlagen worden sei und keine bzw. nur unzureichende Verpflegung 
erhalten hätte. Auch seien ihm keine Gründe für seine Inhaftierung genannt worden, sondern lediglich auf seine 
kurdische Herkunft verwiesen worden. Nachdem er nach einigen Tagen wiederum ohne Angaben von Gründen 
freigelassen worden sei, sei es Anfang März zu einer erneuten Inhaftierung gekommen. Er hätte in C. zwei Tage 
im Gefängnis verbringen müssen, wobei er mehrfach geschlagen worden sei und auch kaum Verpflegung 
erhalten habe und ihm gegenüber immer wieder Andeutungen gemacht worden seien, dass man Leute wie ihn als 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 22.07.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 6 

Mitglieder einer terroristischen Organisation (man hätte ihm eine Mitgliedschaft in der PKK unterstellt) ohne 
viel Aufsehen "verschwinden" lassen könne. Seine diesbezüglichen Beteuerungen, dass er nicht Mitglied der 
PKK sei, sei ihm dahingehend abgetan worden, dass mehrere seiner Verwandten, insbesondere ein Cousin, ein 
bekanntermaßen aktives Mitglied dieser Organisation sei und dementsprechend die Behörde davon ausgehe, dass 
auch er "dazu gehöre". Aufgrund dieser Vorfälle hätte er den Entschluss gefasst, sein Heimatland zu verlassen, 
zumal ihm auch mehrfach Fälle bekannt seien, in denen Personen, denen eine Mitgliedschaft zur PKK auch nur 
nachgesagt worden sei, schwersten Verfolgungen ausgesetzt gewesen seien. Als er schlußendlich auch noch 
seinen Einberufungsbefehl zum Militär erhalten habe, sei dies für ihn nurmehr der letzte Anlaß gewesen, sich 
abzusetzen, da bekanntermaßen besonders kurdische Volkszugehörige an vorderster Front im Kampf gegen die 
PKK eingesetzt werden würden und dabei vor die Wahl gestellt seien, entweder gegen ihre eigenen 
Volkszugehörigen und Verwandten zu kämpfen, oder aber im Falle der Weigerung allenfalls vor ein 
Kriegsgericht gestellt zu werden. Die vom Berufungswerber in der Berufungsschrift vorgebrachten zweimaligen 
Verhaftungen seien aufgrund von Übersetzungsproblemen sowie dessen Aufregung bei seiner Einvernahme im 
Rahmen der erstinstanzlichen Vernehmung nicht zur Sprache gekommen. 
 

Am 29.05.2002 führte das erkennende Mitglied des Unabhängigen Bundesasylsenates eine öffentliche 
mündliche Berufungsverhandlung durch, an welcher der Berufungswerber teilgenommen hat (siehe 
Verhandlungsprotokoll OZ 9). Das Bundesasylamt verzichtete per Fax auf die Teilnahme an der Verhandlung. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Aus dem Vorbringen des Berufungswerbers und den amtswegigen Ermittlungen gelangt die Behörde nach unten 
angeführter Beweiswürdigung zu folgenden Feststellungen: 
 

Der Asylwerber ist türkischer Staatsangehöriger, kurdischer Abstammung. Der Asylwerber hat die Türkei 
verlassen, da er zur Ableistung seines Militärdienstes einberufen werden sollte. Als Zugehöriger zur kurdischen 
Volksgruppe war er keinen Verfolgungshandlungen durch die türkischen Behörden in seinem Heimatland 
ausgesetzt. 
 

Weiters wird festgestellt, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, dass er im Falle einer 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei einer Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 
FrG ausgesetzt ist. 
 

Bezüglich der Türkei wird folgendes festgehalten: 
 

Der 18 monatige Wehrdienst in der Türkei ist für alle männlichen türkischen Staatsangehörigen zwischen dem 
vollendeten 20. Lebensjahr und dem vollendeten 40. Lebensjahr gesetzliche staatsbürgerliche Pflicht. Bei der 
Wehrpflicht wird keine Unterscheidung zwischen Türken, Kurden oder anderen Ethnien getroffen. Es gibt keine 
Hinweise darauf, dass hinter der Verteilung der Militärdienstpflichtigen im Westen bzw. im Osten der Türkei ein 
einheitliches Konzept steckt. Aus disziplinarischen oder sicherheitstechnischen Gründen ist es unwahrscheinlich, 
dass Kurden aus der Osttürkei dort auch im Kampf gegen die PKK eingesetzt werden. Zahlreiche Möglichkeiten, 
die Dienstvorschriften in der Heimatregion zu umgehen und die Gefahr, dass sensible Informationen an die PKK 
weitergegeben werden könnten, stellen für die Armeeführung ein beträchtliches Sicherheitsrisiko dar. Die 
Auseinandersetzung mit einem entschlossenen Gegner verlangt auch in den eigenen Reihen motiviertes Personal. 
Jeder Dienstpflichtige wird in diesem Zusammenhang sehr sorgfältig überprüft. Kampfeinsätze gegen die PKK 
werden von speziell ausgebildeten und ausgewählten Verbänden der Armee und der Gendarmerie, sogenannten 
Kommandoeinheiten, wie auch von Spezialeinheiten der Polizei zur Terrorbekämpfung, sogenannten Özel Tims, 
durchgeführt. Die Özel Tims bestehen aus kampfbereiten Soldaten, welche nach Absolvierung ihres 
Militärdienstes die Polizeilaufbahn eingeschlagen haben, das heißt freiwillig diesen Dienst wählen. Die 
Kommandoeinheiten von Armee und Gendarmerie werden aus dazu geeigneten Rekruten zusammengestellt. Auf 
Grund einzelner Schilderungen ist offenbar der Ansturm von Freiwilligen bei den Kommandoeinheiten so groß, 
dass nicht alle Interessierten berücksichtigt werden können. Eine systematische Schlechterstellung kurdischer 
Soldaten ist trotz kurdenkritischer Tendenzen in den Armeen nicht zu erkennen. Allerdings liegen dem 
türkischen Menschenrechtsverein Anfragen über kurdische Soldaten vor, welche während des Militärdienstes 
ums Leben gekommen sind und deren Tod von den Militärbehörden als Selbstmorde bezeichnet worden sind. 
 

Es leisten zwar auch Soldaten kurdischer Herkunft in Ostanatolien ihren Wehrdienst ab, da auch Großverbände 
aus dem Westteil der Türkei eingesetzt sind und sich die Stärke der dort stationierten Sicherheitskräfte auf etwa 
300.000 Mann beläuft und sich demzufolge zwangsläufig auch kurdische Volkszugehörige unter den 
Angehörigen von Armee und Gendarmerie befinden, zumal die Armee keine ethnischen Unterschiede kennt. Bei 
solchen Personen handelt es sich jedoch um Kurden, deren Loyalität dem türkischen Staat gegenüber nach dem 
Urteil ihrer Vorgesetzten über jeden Zweifel erhaben ist. Dazu zählen in erster Linie Berufssoldaten und 
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Freiwillige, die mit der Wahl ihrer Laufbahn zugleich ein Bekenntnis zum türkischen Staat abgelegt haben. 
Kurden gibt es auf allen Kommandoebenen der Armee, auch im Generalstab. Personen, die unter Bezugnahme 
auf ihre kurdische Volkszugehörigkeit um politisches Asyl angesucht haben, werden kaum diese Anforderungen 
besonderer Loyalität erfüllen und ist es daher unwahrscheinlich, dass sie nach ihrer Rückkehr in die Türkei den 
Militärdienst im Osten des Landes leisten müssen. 
 

Artikel 63 bzw. 66 des Militärstrafgesetzbuches regeln das Strafausmaß bezüglich Musterungsflüchtlinge, 
Militärdienstflüchtlinge und Deserteure. Die Strafe liegt zwischen einem Monat und drei Jahren, wobei darauf 
Rücksicht genommen wird, ob sich der Flüchtende selbst stellt oder nicht. Militärgerichte orientieren sich in der 
Regel am Mindeststrafrahmen und wandeln geringe Freiheitsstrafen auch in Geldstrafen um. Bei der Bestrafung 
von Wehrdienstverweigerern und Deserteuren verfolgen sie eine tolerante und pragmatische Praxis. Die 
ethnische Herkunft spielt weder bei der Bestrafung von Wehrdienstverweigerung noch bei Bestrafung wegen 
Refraktion oder Desertion eine Rolle. 
 

Ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung der Türkei (ca. 13 bis 14 Mio. Menschen) ist kurdisch-stämmig. Im 
Westen der Türkei und an der Südküste leben die Hälfte bis annähernd 2/3 der kurdisch-stämmigen Bevölkerung 
der Türkei weitgehend friedlich assimiliert (ca. 3 Mio. im Großraum Istanbul, 2 bis 3 Mio. an der Südküste, 1 
Mio. an der Ägäis-Küste, eine Mio. in Zentralanatolien gegenüber rund 6 Mio. in der Ost und Süd-Ost Türkei). 
Ethnische bedingte Unruhen zw. türkischen Staatsbürgern kurdischer Volkszugehörigkeit und türkischen 
Staatsbürgern anderer ethnischer Abstammung hat es auch im vergangenen und in diesem Jahr nicht gegeben. 
Der türkische Staat bestreitet zwar entsprechend der unitarischen Fiktion eines ethnisch "blinden", homogenen 
Staatswesens, daß die Kurden ein eigenständiges Volk sind. Es gibt aber viele hochrangige Kurden, die in der 
türkischen Gesellschaft voll assimiliert sind und ihre kurdische Herkunft nicht verleugnen. In Parlament, 
Regierung und allgemeine Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und 
Sicherheitskräften. Ähnlich sieht es in Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. Eine große Zahl 
von Parlamentsabgeordneten ist kurdischer Abstammung, allerdings vertreten diese zumeist die Schicht der 
sogenannten "Agas", Grundherren eines im Südosten noch immer anzutreffenden semifeudalen Systems. Auch 
im Südosten der Türkei werden Kurden allein aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit keinen staatlichen Sanktionen 
unterworfen. "Separatismus" und "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Bande" werden jedoch kurdisch-
stämmigen Türken öfter als anderen Türken vorgeworfen. In der Praxis können im Südosten geborenen 
Personen, gleich welcher Ethnie, leichter als andere Staatsangehörige in der Verdacht geraten, "Separatisten" zu 
sein, mit "Separatisten" zu sympathisieren, diese zu unterstützen oder Mitglied einer bewaffneten Bande zu sein. 
Hierbei geht es jedoch um individuelle, nicht um eine Gruppe bezogene Maßnahmen. 
 

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

Schwierigkeiten für Abgeschobene können eintreten, wenn Befragung oder Durchsuchung des Gepäcks bei den 
Grenzbehörden oder Recherchen bei den Heimatbehörden den Verdacht der Mitgliedschaft in oder der 
Unterstützung der PKK oder anderer illegaler Organisationen begründen. Die Betreffenden werden dann den 
zuständigen Sicherheitsbehörden übergeben. Eine in die Türkei zurückkehrende Person wird aber im Zuge der 
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Routinekontrolle nicht etwa nur wegen ihrer Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe misshandelt und 
gefoltert. 
 

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem glaubwürdigen Vorbringen des Asylwerbers bei der 
Einvernahme vor dem Bundesasylamt bzw. der mündlichen Berufungsverhandlung vor dem Unabhängigen 
Bundesasylsenat sowie den Angaben der Dolmetscherin, wonach der Asylwerber aufgrund seiner Aussprache 
und Verwendung seiner Muttersprache der türkischen Staatsangehörigkeit zuzuordnen ist. 
 

Die Feststellungen zur Türkei ergeben sich aus dem Bericht des Auswärtigen Amtes vom 01.03.2001 und 
24.07.2001, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei (Beilagen ./A, ./B, ./J, ./K, ./L), 
Bericht der ÖB Ankara vom 14.3.2001 (Beilage ./C), Länderbericht Türkei der ÖB Ankara vom Oktober 2000 
(Beilage ./D, ./N), Home Office, Country Information and Policy Unit, Turkey, Okt. 2001 (Beilage ./E), 
Gutachten von K. T. vom 23.6.2001 (Beilage ./F), Schweizer Bundesamt für Flüchtlinge, Türkei, Refraktion, 
Desertion und Wehrdienstverweigerung, Sept. 1998 (Beilage ./G); Asylfact, OVG-Münster vom 25.1.2000, Pkt. 
7 (Beilage ./H), Fax der ÖB Ankara vom 4.1.2001 (Beilage ./I, ./M). 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass der Asylwerber Mitglied der HADEP ist und deshalb zweimal für zwei 
bzw. drei Tage inhaftiert gewesen ist, zumal seine diesbezüglichen Angaben - wie im Folgenden zu zeigen sein 
wird - eklatant widersprüchlich sind: Auf die Frage der Verhandlungsleiterin in der mündlichen 
Berufungsverhandlung, ob er in der Türkei als Kurde und HADEP-Mitglied Verfolgungshandlungen ausgesetzt 
gewesen sei, führte der Asylwerber aus, dass er zweimal inhaftiert worden sei. Das erste Mal sei er im 00. 1998 
für drei Tage in K. in Haft gewesen, wobei er während der Inhaftierung geschlagen und am rechten Auge 
verletzt worden sei bzw. nur sehr unzureichend Nahrung bekommen hätte. Der Grund, weshalb er verhaftet 
worden sei, sei der gewesen, dass er Plakate für die HADEP aufgehängt hätte. Das zweite Mal sei er zwei 
Monate nach seiner ersten Verhaftung (ca. im 00. 1998) für zwei Tage in C. grundlos verhaftet worden. Im 
Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahme hat der Berufungswerber diese beiden Verhaftungen jedoch mit 
keinem Wort erwähnt. Als ihm dies im Laufe der Berufungsverhandlung vorgehalten wurde, führte er aus, dass 
er Angst gehabt hätte, da er erst kurz zuvor die Türkei verlassen habe. In seiner Berufung aber habe er die beiden 
Verhaftungen angegeben. Es entspricht zwar der Richtigkeit, dass der Asylwerber in seiner Berufungsschrift 
zwei Verhaftungen erwähnt hat, doch entsprechen die Verhaftungsdaten und die Verhaftungsgründe nicht jenen 
Angaben, die er diesbezüglich in der mündlichen Berufungsverhandlung getätigt hat. So führte der Asylwerber 
in seiner Berufung aus, dass er anlässlich einer von ihm am 00.00.1999 besuchten Versammlung in K. inhaftiert 
und für drei Tage festgenommen worden sei. Einen Grund für die Verhaftung hätte man ihm nicht genannt, 
sondern sei lediglich auf seine kurdische Herkunft verwiesen worden. Das zweite Mal sei er Anfang 00. 1999 - 
also nicht wie in der mündlichen Berufungsverhandlung erwähnt im 00. 1998 - für zwei Tage inhaftiert worden 
und hätte man ihm eine Mitgliedschaft zur PKK unterstellt. Da er folglich die eklatant divergierenden Angaben 
bezüglich Verhaftungsgründe und Verhaftungsdaten trotz entsprechenden Vorhalt in der mündlichen 
Verhandlung nicht aufzuklären vermochte, war ihm die Glaubwürdigkeit bezüglich seiner Verfolgung aufgrund 
seiner HADEP-Mitgliedschaft und kurdischen Herkunft bzw. der zweimaligen Verhaftungen abzusprechen. Dies 
auch deshalb, zumal er in der mündlichen Verhandlung ausführte, dass er als HADEP-Mitglied lediglich zwei 
bis drei Mal an Versammlungen teilgenommen hätte, wo hingegen er in seiner Berufung ausgeführt hat, dass er 
als HADEP-Mitglied regelmäßig Versammlungen besucht hätte. Darüber hinaus führte er in der Verhandlung 
ausdrücklich an, dass die Teilnahme an diesen Versammlungen für ihn keine Konsequenzen gehabt hätten, 
wohingegen er in der Berufung darauf hinwies, dass er anlässlich einer von ihm am 00.00.1999 besuchten 
Versammlung in K. für drei Tage inhaftiert worden sei. Schlußendlich ist bezüglich der HADEP-Mitgliedschaft 
des Asylwerbers noch auszuführen, dass er in der ersten Instanz angeführt hat, dass er innerhalb der HADEP 
keine Funktion gehabt hätte und auch nicht wissen würde, was die Abkürzung HADEP bedeute, wo hingegen er 
in der mündlichen Verhandlung plötzlich ausführte, dass er für die HADEP Plakate aufgehängt hätte und mit 
dem Auto herumgefahren sei, um anderen Parteimitgliedern Schutz zu geben. 
 

In rechtlicher Hinsicht ist dazu folgendes auszuführen: 
 

ad I. 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht) und 
keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

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

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

Zum Vorbringen des Berufungswerbers, wonach er dem Einberufungsbefehl zum Militär keine Folge geleistet 
hätte, ist auszuführen, dass aufgrund der in der türkischen Verfassung verankerten allgemeinen Wehrpflicht alle 
männlichen Staatsbürger zur Ableistung des Militärdienstes einberufen werden, unabhängig von ihrer 
Volkszugehörigkeit, was auch vom Berufungswerber im gesamten Verfahren nie bestritten wurde. Das 
Vorbringen des Asylwerbers, dass er eine Bestrafung aufgrund der Nichtbefolgung seines Einberufungsbefehles 
befürchte, kann nicht zur Asylgewährung führen, zumal es sich beim Militärdienst um eine Pflicht handelt, die 
jeder Staat seinen Bürgern auferlegen kann. Laut ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes indiziert die 
Flucht eines Asylwerbers vor einem drohenden Militärdienst ebensowenig die Flüchtlingseigenschaft, wie die 
Furcht vor einer wegen Wehrdienstverweigerung bzw. Desertion drohenden und Umständen auch strengen 
Bestrafung (VwGH vom 10.03.1994, Zahl: 94/19/0257). Eine asylrechtlich relevante Furcht vor Verfolgung 
besteht nur in solchen Fällen, in denen die Einberufung aus einem der in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 GFK 
angeführten Gründen erfolgt, in denen damit gerechnet werden müsste, dass ein Asylwerber hinsichtlich seiner 
Behandlung oder seines Einsatzes während des Militärdienstes aus diesen Gründen im Vergleich zu 
Angehörigen anderer Gruppierungen in erheblicher, die Intensität einer Verfolgung erreichenden Weise 
benachteiligt würde, oder in denen davon auszugehen wäre, dass eine dem Asylwerber wegen 
Wehrdienstverweigerung drohende Strafe aus den in der GFK genannten Gründen schwerer als gegenüber 
anderen Staatsangehörigen verhängt werden würde (vgl. VwGH vom 30.04.1997, Zahl: 96/01/0157; 28.01.1998, 
Zahl: 97/01/0302, 0802). Da der Berufungswerber nicht dargetan hat, dass er ausschliesslich wegen seiner 
Nationalität oder seiner politischen Gesinnung einberufen worden wäre, kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass es sich dabei um eine gegen ihn gerichtete Verfolgungshandlung im Sinne der GFK handelte. Darüber 
hinaus ist aus der der Behörde vorliegenden Länderinformation eine systematische Diskriminierung von Kurden 
im Rahmen der Ableistung des Militärdienstes nicht ersichtlich. Aus den Berichten geht vielmehr hervor, dass 
hinter der Verteilung der Militärdienstpflichtigen kein einheitliches Konzept steckt. Die Wahrscheinlichkeit, zu 
Kampfeinsätzen gegen die PKK eingeteilt zu werden, ist nicht von maßgeblicher Größe, zumal hiezu speziell 
ausgebildete und ausgewählte Verbände der Armee und Gendarmerie bzw. spezielle Antiterroreinheiten der 
Polizei erforderlich sind und auch eingesetzt werden. Laut Angaben des Berichtes des Schweizer Bundesamtes 
für Flüchtlinge (Seite 5) würden sich zu solchen Kommandoeinheiten mehr als genügend freiwillige Rekruten 
stellen. Weiters ist hier vielmehr anzunehmen, dass Soldaten kurdischer Herkunft nur dann in Ostanatolien zur 
Ableistung des Militärdienstes eingesetzt werden, wenn deren Loyalität dem türkischen Staat zweifelsfrei 
feststeht (Feststellungen des OVG Münsters, 25.01.2000). Weiters ist der Länderdokumentation zu entnehmen, 
dass die ethnische Herkunft weder bei der Bestrafung von Wehrdienstverweigerung noch bei der Bestrafung 
wegen Refraktion oder Desertion eine Rolle spielt. 
 

ad II. 
 

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

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I 1997/75. Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige 
Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe 
oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
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Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wären (Art. 33 Z 1 Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78). 
 

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

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

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

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (z.B. VwGH 26.6.1997, 
95/18/1291). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der 
Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen 
kann. 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme muss von einer 
bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 
EMRK zu gelangen. 
 

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

Dem Vorbringen des Asylwerbers sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass er Gefahr liefe, einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder gar der Todesstrafe unterworfen zu werden. Zu den Angaben des 
Asylwerbers, wonach er bei einer eventuellen Rückkehr in sein Heimatland befürchte, verhaftet und misshandelt 
zu werden, da er wehrdienstflüchtig sei, ist auszuführen, dass der Länderinformation zu entnehmen ist, dass die 
ethnische Herkunft weder bei der Bestrafung von Wehrdienstverweigerung noch bei der Bestrafung wegen 
Refraktion oder Desertion eine Rolle spielt. Darüber hinaus erreichen die im türkischen Militärstrafgesetzbuch 
festgesetzte Strafen bezüglich Musterungsflüchtlinge, Militärdienstflüchtlinge und Deserteure nicht eine solche 
Intensität und Qualität, dass sie in den Anwendungsbereich des Artikel 3 MRK gelangen. Auch sprechen die 
vorliegenden Berichte nicht davon, dass Kurden bei einer Rückkehr etwa systematisch nur wegen ihrer 
Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe bei einer Routinekontrolle misshandelt und gefoltert werden würden. 
Schwierigkeiten für Abgeschobene können jedoch dann eintreten, wenn der konkrete Verdacht der 
Mitgliedschaft in oder der Unterstützung der PKK oder anderer illegaler Organisationen besteht. Da dies in 
conkreto jedoch nicht der Fall ist, war darauf auch nicht näher einzugehen. 
 

Auch aus der allgemeinen Lage im Heimatland des Asylwerbers ergibt sich eine Gefahr im Sinne des § 57 FrG 
nicht. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


