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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

25.02.2005 

Geschäftszahl 

246.715/9-II/04/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. BALTHASAR gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm der 
gemäß § 44 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 anzuwendenden Fassung des (§ 38 Abs. 1 
des) Asylgesetzes 1997, dh. idF BGBl. I Nr. 126/2002 (AsylG), nach Durchführung einer öffentlichen 
mündlichen Berufungsverhandlung 12.5.2004 und am 15.2.2005, entschieden: 
 

Der Berufung des M. Y. vom 5.2.2004 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.1.2004, Zl 03 28.401-
BAG, wird stattgegeben und M. Y. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. 
 

Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, dass M. Y. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Berufungswerbers vom 18.9.2003 
"gemäß § 7 ... 
AsylG ... abgewiesen" (Spruchteil I) und weiters 
ausgesprochen, dass die "Zurückweisung, Zurückschie bung 
oder Abschiebung" des nunmehrigen Berufungswerbers "in die 
Türkei ... gemäß § 8 AsylG zulässig" sei (Spruchtei l II). 
 

Hiegegen richtet sich die dem unabhängigen Bundesasylsenat vorliegende Berufung. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat führte (u.a.) im Gegenstande am 12.5.2004 und am 15.2.2005, eine 
öffentliche mündliche Berufungsverhandlung in Anwesenheit auch des Berufungswerbers dieses Verfahrens 
durch, an deren Ende auch dieser Bescheid öffentlich verkündet wurde. 
 

II. 
 

a) Hinsichtlich des erstinstanzlichen Verfahrens sei auf die im angefochtenen Bescheid gegebene Darstellung, 
hinsichtlich des Geschehens in der Berufungsverhandlung auf die Verhandlungsschriften (in welchen der 
Berufungswerber dieses Verfahrens am 12.5.2004 als "BW II" und am 15.2.2005 als "BW VI" aufscheint) 
verwiesen. 
 

b) Dieser Entscheidung liegen in sachverhaltsmäßiger Hinsicht zugrunde 
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ba) hinsichtlich der allgemeinen Situation im Herkunftsstaat des Berufungswerbers die diesbezüglichen 
Ausführungen des politologischen Sachverständigen, 
 

bb) hinsichtlich der konkreten Lebensumstände des Berufungswerbers gleichfalls die aktuellen Erhebungen des 
Sachverständigen. 
 

c) Die im vorliegenden Fall angewandten Bestimmungen lauten wie folgt: 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht 

(Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der 
Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 der (Genfer) Konvention über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 
55/1955, idF des Protokolls über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (GFK), ist als Flüchtling 
im Sinne dieses Abkommens anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Gemäß § 12 AsylG ist die Entscheidung, mit der Fremden von Amts wegen, auf Grund Asylantrages oder auf 
Grund Asylerstreckungsantrages gewährt wird, mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft 
Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

d) Maßstab dafür, dieser Entscheidung ein bestimmtes Datum (oder eine bestimmte Hypothese) zugrunde zu 
legen, ist im Anwendungsbereich des § 7 AsylG überwiegende Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit (arg.: "wenn 
glaubhaft ist"). 
 

III. 
 

Auf dieser Grundlage ergibt sich in rechtlicher Hinsicht: 
 

Das im Zuge der Berufungsverhandlung auch im Falle des Berufungswerbers dieses Verfahrens ergänzend 
durchgeführte Ermittlungsverfahren, beinhaltend jedenfalls vom bestellten Sachverständigen durchgeführte 
Erhebungen vor Ort und, jedenfalls hierauf gestützt, die Erstattung eines aktuellen Gutachtens durch eben diesen 
Sachverständigen (im vorliegenden Fall ergänzt um die Vorlage einer einschlägigen, vom Sachverständigen als 
zweifellos echt bewertete Urkunde durch den Berufungswerber), hat zunächst ergeben, dass der 
Berufungswerber, wegen Missachtung der Militärdienstpflicht, bereits unter militärstrafrechtliche Anklage 
gestellt wurde und bei einem - den Ausführungen des Sachverständigen zufolge vernünftigerweise zu 
erwartenden - Schuldspruch mit erheblichen Strafen (im hier jeweils gegebenen Fall einer "Flucht ins Ausland", 
nach Art. 67 des türkischen Militärstrafgesetzbuches, auch ohne "Vorliegen besonderer Umstände" "drei bis fünf 
Jahre Freiheitsentzug") zu rechnen hätte. 
 

Das Ermittlungsverfahren hat weiters die fortdauernde Aktualität der bereits etwa im Bescheid des unabhängigen 
Bundesasylsenates vom 29.10.2003, Zl 200.203/43-II/04/03, getroffenen Sachverhaltsfeststellungen jedenfalls 
insoweit ergeben, als, bereits ungeachtet des Heimatwehrkreises, der Berufungswerber jedenfalls Gefahr liefe, 
seinen Militärdienst zumindest teilweise bei der Gendarmerie abzuleisten, und dort, im Zuge eines Einsatzes als 
Hilfskraft bei kriminalpolizeilichen Verhören, auch bei der Vornahme von Misshandlungen (an den Verhörten) 
Verwendung zu finden. 
 

Diese Gefahr besteht, auf der Grundlage des in dieser Verhandlung erstatteten Sachverständigengutachtens, 
umso mehr, als gerade in den letzten Monaten der Einsatz von Misshandlungen bei solchen Verhören nicht nur 
nicht weiter zurückgegangen, sondern sogar wieder etwas angestiegen sein dürfte, dies gegenüber dem Stand 
vom Herbst 2004, welcher, den angeführten Quellen zufolge, ohnedies noch nicht, bezogen auf die in den 
gegenständlichen Verfahren anzustellende Beurteilung, als genügend unbedenklich betrachtet werden konnte. 
 

Nachdem der Sachverständige weiters auch die im erwähnten Bescheid vom 29.10.2003 getroffenen 
Sachverhaltsfeststellungen hinsichtlich der für einen Wehrpflichtigen nicht gegebenen Möglichkeit, sich einem 
derartigen Einsatz wirksam zu entziehen, ausdrücklich aufrecht erhalten hat, war, ausgehend von der in diesem 
Bescheid dargestellten Rechtsauffassung (auf welche gemäß Art. 5 letztem Absatz UBAS-GO ausdrücklich 
verwiesen sei), daher im gegenständlichen Fall schon auf Grund der gerade herausgestellten Einsatzmöglichkeit 
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dem Berufungswerber spruchgemäß Asyl zu gewähren (und die damit korrespondierende Feststellung nach § 12 
AsylG zu treffen), ohne dass es entscheidungswesentlich noch auf die dem Berufungswerber, zufolge seiner 
Zugehörigkeit zum Heimatwehrkreis Erzincan, überdies (nach wie vor) drohende - für sich allein gleichfalls 
bereits für eine Asylgewährung ausreichende - Gefahr eines Einsatzes gegen die dortige kurdische Guerilla, 
deren in diesem Verfahren relevante Problematik gleichfalls in den seinerzeit festgestellten Misshandlungen der 
dortigen Zivilbevölkerung liegt, ankäme.   


