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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

26.07.2002 

Geschäftszahl 

216.104/0-II/39/00 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Fischer-Szilagyi gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), i.d.g.F. BGBl I Nr. 82/2001, AsylG, 
entschieden: 
 

Die Berufung von Y. A. vom 27.3.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 9.3.2000, Zahl: 99 
17.141-BAG, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Mit angefochtenem Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers vom 3.11.1999 gemäß § 
7 AsylG abgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei gemäß § 8 
AsylG für zulässig erklärt. 

In der Begründung führte die Erstbehörde insbesondere aus, dass das gesamte Vorbringen des Berufungswerbers 
logisch nachvollziehbar und in sich schlüssig, die Glaubwürdigkeit somit im Wesentlichen gegeben sei. 
Lediglich nach dem Vorhalt der Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative habe sich der 
Berufungswerber in Widersprüche verstrickt. Im Rahmen der rechtliche Beurteilung wurde darauf hingewiesen, 
dass dem Berufungswerber die Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative offengestanden sei; weiters 
könne die allgemeine Situation der Kurden in der Türkei nicht als Grundlage für die Gewährung von Asyl in 
seinem konkreten Fall herangezogen werden. 
 

In dem dagegen eingebrachten Rechtsmittel wurde der Bescheid vollinhaltlich angefochten, da das Verfahren 
mangelhaft geblieben, der Sachverhalt unrichtig beziehungsweise mangelhaft festgestellt worden, eine unrichtige 
Beweiswürdigung durchgeführt sowie eine unrichtige rechtliche Beurteilung erfolgt sei. Die Feststellung der 
Erstbehörde, es habe keine weiteren Maßnahmen gegen den Asylwerber gegeben und ihm wäre die Möglichkeit 
einer innerstaatlichen Fluchtalternative offengestanden, werde ausdrücklich bekämpft. Der Berufungswerber sei 
einer Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt, da er Kurde sei. Die bereits erlittene 
Verfolgung im Jahr 1998 sei massiv gewesen, zumal der Berufungswerber erst 16 Jahre alt gewesen und 
dennoch grundlos verhaftet worden und 2 ½ Monate in Haft gewesen sei. Darüber hinaus sei der familiäre 
Hintergrund nicht belanglos, da die Verfolgung seines Vaters zeige, dass die Familie des Asylwerbers schon seit 
langen Jahren einer besonderen Verfolgung durch das Militär ausgesetzt sei. Weiters sei der Berufungswerber 
durch eine Handgranate schwer verletzt worden. Nach dem Vorfall mit der Handgranate sei es zu keinen 
weiteren Vorfällen mit dem Militär gekommen, da er sich versteckt gehalten habe. Darüber hinaus gebe es weder 
in der Genfer Flüchtlingskonvention noch im österreichischen Asylgesetz den Begriff einer "innerstaatlichen 
Fluchtalternative". Aufgrund der erlittenen Verletzungen sei der Berufungswerber nicht gewillt, in einem 
anderen Teil der Türkei zu leben und sich dort eines fraglichen Schutzes durch die Behörden zu bedienen. 
 

In der mündlichen Berufungsverhandlung am 7.12.2001, zu welcher die Erstbehörde keinen Vertreter entsandte, 
gab der Berufungswerber Folgendes zu Protokoll: 
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"VL: Haben Sie Kontakt mit Ihrer Familie in der Türkei ? 

BW: Ja ich habe mit meiner Familie Kontakt. Das  letzte Mal vor 3 Wochen. Es geht ihnen gut. 
 

VL: Leben Ihre beiden Brüder noch bei Ihren Eltern ? 

BW: Ja. 
 

VL: Sie sind der mittlere von 3 Brüdern. Ist das richtig ? 

BW: Ja, ich habe einen älteren Bruder, einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. 
 

VL: Warum haben gerade Sie mit dem Militär Schwierigkeiten gehabt ? 

BW: Weil das das Kurdengebiet ist. 
 

VL: Sie persönlich ? 

BW: Was ich in den Bergen gesehen habe, Sie wissen eh, wenn Sie einen nicht mögen. 
 

VL: Warum hat man Sie nicht gemocht ? 

BW: Weil ich Kurde bin. 
 

VL: Warum hat Ihr älterer Bruder keine Schwierigkeiten ? 

BW: Er wurde zum Militär eingezogen und zwar mit Gewalt. Er ist schon wieder entlassen. 
 

VL: Es ist ein Unterschied, ob man jemand mit Gewalt zum Militär einzieht, oder ihn inhaftiert oder 
misshandelt. 

BW: Die Behandlung unterscheidet sich von Person zu Person. 
 

VL: Sie haben in S. gelebt ? 

BW: Ja. 
 

VL: Können Sie angeben, wo S. circa liegt ? 

BW: Es ist ein Dorf, dass ca. 5 km östlich von H. liegt. 
 

VL: Haben Sie etwas von dem Staudammprojekt erfahren ? 

BW: Ja, ich habe natürlich davon gehört. Unser Dorf ist abgesiedelt worden. 
 

VL: War das ein Problem für Sie ? 

BW: Ja, natürlich. Sie haben die ganzen Naturschönheiten, alles vernichtet. 
 

VL: Wann wurde Ihr Dorf abgesiedelt ? 

BW: Ich kann es nicht ganz genau sagen. Es ist jedenfalls ein Jahr her. Als ich schon hier war, haben sie es 
abgesiedelt. Ich kann nicht sagen, wie viele Kilometer S. von H. entfernt ist. Auch H. ist abgesiedelt worden. 
 

VL: Warum haben Sie die Türkei verlassen ? 

BW: Wegen der Vorfälle. Egal wohin ich in der Türkei gehe, ist immer dieselbe Situation. Das nur weil ich 
Kurde bin. 
 

VL: Es leben sehr viele Kurden in der Türkei. Ein Fünftel der Bevölkerung in der Türkei ist kurdisch. 

BW: Für mich ist das gar nichts, es kann schon sein. Es kommen sehr viele Leute her, die vor allem Kurden sind. 
 

VL: Warum können Sie sich nicht im Westen der Türkei eine Existenz aufbauen ? 

BW: Es gibt keine Freiheit für die Kurden in der Türkei. Man merkt an den Ausweisen, dass man Kurde ist. Die 
Freiheiten der Kurden werden beschnitten. Zum Beispiel darf man in Büros die kurdische Sprache nicht 
verwenden. 
 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 26.07.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 7 

VL: Können Sie Kurdisch ? 

BW: Nein. Dass wir Kurden sind, heißt noch lange nicht, dass wir kurdisch können müssen. Wir stammen 
eigentlich ursprünglich aus Ömerli Köyü, dort stammt der Großvater her. Er ist von dort geflohen. Das ist das 
Dorf von Apo, also Öcalan. Mein Vater und mein Großvater schon haben kaum Kurdisch im Dorf  gesprochen. 
Daher habe ich es auch nicht gelernt. 
 

VL: Wieviele Leute haben etwa in Ihrem Dorf gewohnt ? 

BW: Meiner Schätzung nach, handelt es sich um 40 Haushalte, wie viele Leute es tatsächlich waren, kann ich 
nicht sagen. 
 

VL: Wieviele Leute gab es etwa in Ihrem Alter ? 

BW: Es gab die Söhne meiner Onkel, also Cousins. Es gab nicht sehr viel junge Leute aus meinem Dorf. Es 
waren höchstens 15 Personen. 
 

VL: Hatten Sie Freunde aus dem Dorf ? 

BW: Nein, ich hatte nicht viele Freunde. Es gab nur ganz wenig Gleichaltrige. 
 

VL: Sie haben doch dort auch die Schule besucht ? 

BW: Natürlich. Nein, die Schule war nicht in unserem Dorf. Die Schule war in H. Die Mittelschule befand sich 
in B., die Grundschule in S., im Gymnasium war ich in H. 
 

VL: Die meisten Freunde hatten Sie in H. ? 

BW: Ich hatte schon Freunde in H., aber keine kurdischen Freunde. 
 

VL: Haben auch die anderen Jugendlichen mit dem Militär Probleme gehabt ? 

BW: Einige haben schon Probleme gehabt. Wie das jetzt bei jedem einzelnen ausgesehen hat, kann ich nicht 
sagen. 
 

VL: Was würden Sie im Falle einer Rückkehr in die Türkei befürchten ? 

BW: Da kann einiges passieren. Ich weiß nicht, was mich genau erwartet. Ich werde zwangsweise eingezogen 
zum Militär. Mein Einberufungsbefehl ist schon gekommen. Ich bin ja schon 19 Jahre und mit 20 Jahren wird 
man zum Militär eingezogen. 
 

Verlesen wird: 
 

1)  Gutachten SV Ö. in einer mündlichen Verhandlung vor dem UBAS vom 27.04.2001 
 2) OVG NRW 25.01.2000 

 3) Auswärtiges Amt Deutschland, 24.07.2001, insbesondere Punkt IV. 
 

BW: Keine Angaben. 
 

VL: Möchten Sie sonst noch etwas angeben ? 

BW: Nein." 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Zu der Situation der Kurden in der Türkei ist unter Zugrundelegung des Berichtes vom Auswärtigen Amt 
Deutschland, 24.07.2001, welcher in der mündlichen Berufungsverhandlung verlesen wurde und an dessen 
Aktualität sich nichts geändert hat, Folgendes auszuführen: 
 

Ein Fünftel der Bevölkerung der Türkei ist kurdischen Ursprungs. Im Westen der Türkei und an der Südküste 
leben die Hälfte bis annähernd zwei Drittel der kurdischstämmigen Bevölkerung der Türkei in friedlich 
assimiliertem Zustand (nach Schätzungen 3 Mio. im Großraum Istanbul, 2-3 Mio. an der Südküste, 1 Mio. an der 
Ägäis-Küste, 1 Mio. in Zentralanatolien gegenüber rd. 6 Mio. in der Ost- und Südost-Türkei, davon 4 Mio. im 
Notstandsgebiet). Ethnisch bedingte Unruhen zwischen türkischen Staatsbürgern kurdischer Volkszugehörigkeit 
und türkischen Staatsbürgern anderer ethnischer Abstammung hat es auch 1999 nicht gegeben. Der türkische 
Staat bestreitet zwar entsprechend der unitarischen Fiktion eines ethnisch "blinden", homogenen Staatswesens, 
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dass die Kurden ein eigenständiges Volk sind. Es gibt aber viele hochrangige Kurden, die in der türkischen 
Gesellschaft voll assimiliert sind und ihre Herkunft nicht verleugnen. In Parlament, Regierung und allgemeiner 
Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und Sicherheitskräften. Eine 
große Zahl von Parlamentsabgeordneten ist kurdischer Abstammung. Ähnlich sieht es in Industrie, 
Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. Auch im Südosten der Türkei werden Kurden allein aufgrund ihrer 
Volkszugehörigkeit keinen staatlichen Sanktionen unterworfen. "Separatismus" und "Mitgliedschaft in einer 
bewaffneten Bande" werden jedoch kurdischstämmigen Türken öfter als anderen Türken vorgeworfen. In der 
Praxis können im Südosten geborene Personen, gleich welcher Ethnizität (aus den Ausweispapieren, auch aus 
den Vor- bzw. Familiennamen, geht diese nicht hervor), leichter als andere Staatsangehörige in den 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 auf eine Gruppe bezogene 
Maßnahmen 
 

In einigen Großstädten der Türkei (z.B. Adana, Mersin) haben sich Siedlungen von Türken kurdischer 
Volkszugehörigkeit gebildet, die zunächst wegen des wirtschaftlichen Gefälles, in den letzten Jahren aber 
hauptsächlich in der Folge von PKK-Terror und staatlicher Repression ihre Dörfer im Südosten verlassen haben. 
In diesen Kurden-Siedlungen kommt es überdurchschnittlich häufig zu Polizeirazzien mit zahlreichen 
vorläufigen Festnahmen. Diese sind Teil der Suche der Sicherheitskräfte nach PKK- Mitgliedern und 
Sympathisanten und führen nach zahlreichen plausiblen Darstellungen immer wieder zu Übergriffen der 
beteiligten Sicherheitskräfte. Diese Vorgänge sind Teil der - landesweit und ohne Unterschied der ethnischen 
Verhältnisse - menschenrechtlich bedenklichen Praktiken türkischer Sicherheitskräfte. Auch wenn die 
allgemeine Aussage nicht zutreffend ist, dass es in der Türkei für Kurden generell oder für Kurden aus dem 
südöstlichen Kurdengebiet oder auch nur für Kurden aus den Notstandsgebieten keine Ausweichmöglichkeiten 
mehr gebe, kann sie im Einzelfall durchaus zutreffen. Die Maßnahmen sind nicht ethnisch motiviert oder 
definiert. Daran ändert nichts, dass an den fraglichen Orten überwiegend (wenn auch keineswegs nur) Kurden 
diesem Risiko ausgesetzt sind. 
 

Im Vergleich zu denjenigen, die früher aus wirtschaftlichen Gründen den Südosten verlassen haben und diesen 
vorbereiteten Schritt, zumeist mit Ersparnissen versehen, machen konnten, ist die wirtschaftliche Situation derer, 
die wegen der Sicherheitslage den Südosten verlassen mussten, oft schlechter. Sie ziehen deshalb häufig nicht 
nur wegen der sozialen und familiären (und u.U. sprachlichen) Anbindung, sondern auch wegen der damit 
verbundenen wirtschaftlichen Absicherung in die Kurdenviertel der großen Städte. Ihre wirtschaftliche Situation 
bringt sie vielfach in Kontakt mit wohltätigen Organisationen. Da diese häufig gleichzeitig politisch arbeiten, 
können aus den Südostgebieten zugezogene Kurden so in Konflikt mit den Sicherheitskräften geraten. Dieser 
Umstand eignet sich jedoch nicht als Beleg für die Hypothese, in der gesamten Türkei gebe es keine 
Ausweichmöglichkeiten. Es gibt zahlreiche Beispiele aus dem Notstandsgebiet ausgewichener Kurden, die sich 
nicht in den neuen Kurdenvierteln diverser Städte, sondern in anderen, weniger von Terror und 
Terrorbekämpfung betroffenen Regionen niederlassen. 
 

Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Der Berufungswerber, ein türkischer Staatsangehöriger und Angehöriger der kurdischen Volksgruppe, hat 1999 
sein Heimatland verlassen, ist illegal in Österreich eingereist und hat am 3.11.1999 einen Asylantrag gestellt. 

Wie schon die Erstbehörde festgestellt hat, war der Berufungswerber von 00. bis 00. 1998 in Haft, ein 
Gerichtsverfahren ist nicht mehr anhängig. Die Verhaftung war erfolgt, da der Berufungswerber einem Kontroll-
Aufruf des Militärs nicht nachgekommen war. Im Jahre 1998 nach der Entlassung wurde der Berufungswerber 
durch eine Handgranate verletzt, nachdem er entgegen einer Aufforderung des Militär davongelaufen war. Die 
Wundversorgung war durch einen Laien erfolgt. Weitere Maßnahmen gegen seine Person gab es seinen Angaben 
zufolge nicht. 

Der Berufungswerber stammt aus H., Provinz Sanliurfa; es handelt sich hiebei um keine Notstandsprovinz. 
 

Nicht glaubwürdig waren die Angaben des Berufungswerbers dahingehend, dass er ab 00.1998 bis zu seiner 
Ausreise im Jahre 1999 versteckt gelebt habe, zumal er sich auch im erstinstanzlichen Verfahren diesbezüglich 
in Widersprüche verstrickt hat. Befragt zu seinem Fluchtgrund hat er angegeben, dass er bei seinen Eltern gelebt 
und 1999 den Entschluss gefasst habe, die Türkei zu verlassen. Er selbst habe die Flucht vorbereitet, seine Eltern 
hätten nichts gewusst. Im Rahmen der Befragung zum Fluchtgrund gab der Berufungswerber hingegen an, dass 
die Eltern das Geld für seine Flucht (sie hätten einen Teil des Vieh verkauft) auch schon früher gehabt hätten. 
Darüber hinaus führte er aus, dass er versteckt im Dorf gelebt und bei möglichen Kontrollen durch das Militär 
das Dorf jedes Mal verlassen habe. Dieser Verantwortung steht jedoch die Aussage gegenüber, dass er bis 
00.00.1999 die Schule in H. besucht habe. Wie der Berufungswerber auch im Asylantrag ausgeführt hat, hatte er 
Angst, vom Militär grundlos verhaftet zu werden - wobei in diesem Zusammenhang auch festzuhalten ist, dass 
man nicht von einer "grundlosen" Verhaftung sprechen kann, wenn man einem Aufruf des Militärs keine Folge 
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leistet. Der Berufungswerber hat jedoch nicht vorgebracht, dass das Militär seine Person konkret gesucht hat. Es 
ist daher davon auszugehen, dass der Berufungswerber - ebenso wie seine Brüder - ab 1998 keine Probleme mit 
dem Militär hatte, zumal er auch einen letztendlich fluchtauslösenden Grund nicht nennen konnte. Somit fehlt 
jedoch der erforderliche zeitliche Zusammenhang zwischen den behaupteten Verfolgungshandlungen und dem 
Verlassen des Landes. 
 

Jedoch selbst wenn man davon ausgeht, dass der Berufungswerber in seinem Heimatgebiet H. der größeren 
Wahrscheinlichkeit einer schikanösen Behandlung durch das Militär ausgesetzt sei, müsste sich die 
Verfolgungsgefahr - um asylrelevant zu sein - auf das gesamte Staatsgebiet des Herkunftsstaates beziehen (vgl 
VwGH 30.11.1992, 92/01/0515; VwSlgNF 10255 A; VwGH 4.11.1992, 92/01/0555; Rosenmayr, Asylrecht, 606 
f.). 
 

Da weder das Asylgesetz noch die Genfer Flüchtlingskonvention sich ausdrücklich zur inländischen 
Fluchtalternative äußern, ist hiebei die Literatur und Rechtsprechung heranzuziehen. Eine dogmatisch 
befriedigende Betrachtungsweise knüpft nach Kälin (Grundriß des Asylverfahrens, 1990, S.73) an die 
Bestimmung von 

Artikel 1 A Absatz 2 Genfer Flüchtlingskonvention, wonach Flüchtling ist, wer sich wegen begründeter Furcht 
vor Verfolgung außerhalb seines Heimatlandes befindet und "den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 
nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will". Asylsuchende mit inländischer 
Fluchtalternative sind keine Flüchtlinge, weil ihnen zuzumuten ist, den Schutz ihres Heimatstaates in jenen 
Landesteilen zu beanspruchen, in welchen sie keine Verfolgung zu befürchten haben. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat schon früh festgehalten, dass die Furcht vor Verfolgung an sich im gesamten 
Gebiet des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben muss; dieser Ansatz ist auch im Zusammenhang mit 
der non-refoulement-Prüfung von Bedeutung (vgl dazu VwGH 23.6.1994, 94/18/0295). Eine inländische 
Fluchtalternative steht einem "Flüchtling" nur dann zur Verfügung, wenn ihm die Inanspruchnahme des 
inländischen Schutzes auch zumutbar ist (vgl Rosenmayr, Asylrecht, 607; VwGH 12.9.1996, 95/20/0185; 
27.2.1997, 95/20/207) und wenn er diese - worauf besonders hinzuweisen ist - auch gegenwärtig noch 
anzusprechen in der Lage ist. Der gemeinsame Standpunkt des Rates betreffend die harmonisierte Anwendung 
der Definition des Begriffs "Flüchtling" (Abl 13.3.1996 Nr L 63/2) führt zur inländischen Fluchtalternative aus: 
"Zeigt sich, dass die Verfolgung eindeutig auf einen bestimmten Teil des Hoheitsgebietes beschränkt ist, so muss 
zur Feststellung, ob die Bedingung des Artikels 1 Abschnitt A des Genfer Abkommens erfüllt ist, wonach der 
Betreffende den Schutz der Behörden seines Landes wegen befürchteter Verfolgung nicht in Anspruch nehmen 
kann oder nicht in Anspruch nehmen will, gegebenenfalls geprüft werden, ob der Betreffende in einem anderen 
Teil seines Herkunftslandes wirksamen Schutz finden und billigerweise erwartet werden kann, dass er sich 
dorthin begibt." 

Eine inländische Fluchtalternative kann vor dem Hintergrund des Ziels und Zwecks der Genfer 
Flüchtlingskonvention ausnahmslos nur dann zum Tragen kommen, wenn dem Asylsuchenden die 
Inanspruchnahme des Schutzes des Herkunftsstaates in einem (dem) sicheren Landesteil auch zumutbar ist (siehe 
Röhrböck, ooa. Rz 422). 
 

In einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 25.1.2000 wurde 
festgehalten, dass Kurden in keinem Landesteil der Türkei einer Gruppenverfolgung unterliegen und ihnen in der 
Westtürkei eine inländische Fluchtalternative offen steht. 
 

Der Sachverständige M. Ö. hat in einem Verfahren vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat (mündliche 
Berufungsverhandlung zu Zl. 219.034/0-IV/10/00, 27.4.2001) festgestellt, dass es eine inländische 
Fluchtalternative für Kurden gäbe, im westlichen Teil leben viele Kurden, man kann in einem Ort, wo sich die 
Kurden zusammentun, leben und einer Beschäftigung nachgehen, solange man mit der Behörde nicht in Konflikt 
gerät. Hiezu besteht die Möglichkeit, wenn man mit kurdischem Akzent türkisch spricht. 
 

Nach seinen eigenen Angaben  beherrscht der Berufungswerber nicht einmal die kurdische Sprache. Darüber 
hinaus haben sich im gesamten Ermittlungsverfahren keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der 
Berufungswerber außerhalb seines Heimatgebietes Verfolgung zu befürchten hätte und ist daher davon 
auszugehen, dass sich der Berufungswerber in einem anderen Landesteil der Türkei eine neue Existenz aufbauen 
kann und ihm dies auch zumutbar ist. 
 

Zu der in der mündlichen Berufungsverhandlung vor der erkennenden Behörde vorgebrachten Befürchtung, er 
würde bei einer Rückkehr in die Türkei zwangsweise zum Militär eingezogen werden, ist auszuführen, dass nach 
ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes die Einberufung zur Militärdienstleistung im 
Allgemeinen keine asylrechtlich relevante Verfolgung darstellt. Ebenso stellt die Furcht vor der Ableistung des 
Militärdienstes grundsätzlich keinen Grund für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft dar, da die 
Militärdienstpflicht alle in einem entsprechenden Alter befindlichen männlichen Staatsbürger in gleicher Weise 
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trifft. Weiters kann die Flucht wegen Einberufung zum Militärdienst nur dann asylrechtlich relevant sein, wenn 
die Einberufung aus einem der in der Flüchtlingskonvention genannten Gründe erfolgt wäre, der Asylwerber 
während des Militärdienstes asylerhebliche Repressionen zu gewärtigen hätte oder aus asylrelevanten Gründen 
eine drohende allfällige Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung schwerer als gegenüber anderen 
Staatsangehörigen gewesen wäre. Im gegenständlichen Fall lassen sich jedoch die Voraussetzungen für eine 
derartige Asylrelevanz nicht erkennen. 
 

Zu der Rückkehrfrage ist festzuhalten,  dass die Tatsache der Asylantragstellung allein strafrechtlich nicht 
relevant ist. Bei der Einreise in die Türkei hat sich jeder, auch Ab- und Zurückgeschobene sowie abgelehnte 
Asylbewerber, 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 Deutschland aufgehalten hat. Die Fragen der 
Vernehmungsbeamten beziehen sich regelmäßig auf: Personalienfeststellung (u.U. Abgleich mit der 
Personenstandsbehörde und dem Fahndungsregister), Grund und Zeitpunkt der Ausreise aus der Türkei, Grund 
der Abschiebung, 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 werden in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend festgehalten. Besteht 
der Verdacht einer Straftat (z.B. Passvergehen, illegale Ausreise, Wehrdienstflucht), werden strafrechtliche 
Ermittlungen eingeleitet. 

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. 

(Quelle: Auswärtiges Amt Deutschland, 24.7.2001) 
 

Der Berufungswerber ist im Besitz eines gültigen Personalausweis (Nüfus) und kann somit seine Identität 
nachweisen. Aufgrund der im Nüfus aufscheinenden Heimatregion H. hat der Berufungswerber, jedoch 
unabhängig davon ob türkischer oder kurdischer Abstammung, mit genauen Recherchen zu rechnen, ob seine 
Familie politisch involviert ist. Wenn sich herausstellt, das der Berufungswerber politisch nicht tätig ist, wird er 
nach Befragung und Personalienaufnahme freigelassen. 

Für einen politischen Hintergrund haben sich im gesamten Verfahren keine Hinweise ergeben. In diesem 
Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass die beiden Brüder des Berufungswerbers noch immer bei ihren 
Eltern leben und keine Probleme haben. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 8.6.2000, Zl. 2000/20/0148, festgestellt, dass allein 
aus dem Umstand der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe weder eine asylrelevante 
Verfolgungsgefahr abgeleitet noch ein stichhaltiger Grund dafür erblickt werden kann, dass der Asylwerber im 
Falle der Abschiebung in seinen Heimatstaat einer relevanten Gefährdung im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG 
ausgesetzt sei. 
 

Insgesamt haben sich somit keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dem Berufungswerber in seinem 
Herkunftsland Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Zur Non-refoulement-Prüfung: 
 

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

Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist gemäß § 57 Abs. 1 FrG 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat ist nach § 57 Abs. 2 FrG ferner unzulässig, 
wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer 
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Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 Abs. 1 und 2 FrG ist sohin durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden 
beschränkt. 
 

Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist gemäß § 57 Abs. 1 FrG 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einem Staat ist nach § 57 Abs. 2 FrG ferner unzulässig, 
wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer 
Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974). 
 

Der Maßstab für die Beurteilung der Verfolgungssicherheit im Herkunftsstaat im Zusammenhang mit der Frage 
der Asylgewährung gemäß § 7 AsylG gilt insbesondere im Hinblick auf die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 
FrG im Wesentlichen auch analog für die Non-refoulement-Prüfung nach § 8 AsylG. Die Prozessgegenstände im 
Asylverfahren und in fremdenpolizeilichen Verfahren betreffend die Zulässigkeit einer Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung überschneiden einander inhaltlich in weiten Bereichen (s. RV 686 Blg. NR 
XX. GP 20). 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch 
entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (vgl. VwGH 26.6.1997, 95/18/1291, 
17.7.1997, 97/18/0336, 5.4.1995, 93/18/0289 u.v.m.). Die Mitwirkungspflicht des Asylwerbers bezieht sich 
zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von 
Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
 

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 erlangen. 
 

Betreffend eine Rückkehr in das Heimatland wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Nach Auskunft der 
Österreichische Botschaft in Ankara vom 11.9.1998, erneuert am 26.6.2000, seien Repressalien der türkischen 
Behörden praktisch nicht nachweisbar. Es werde lediglich behauptet, dass ehemalige Asylwerber langwierige 
administrative Prozeduren über sich ergehen lassen müssen. 
 

Im gesamten Vorbringen des Berufungswerbers haben sich keine Anhaltspunkte für ein Vorliegen einer der 
beiden Tatbestandsvoraussetzungen des § 57 FrG ergeben. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


