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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

04.04.2007 

Geschäftszahl 

305.070-C1/5E-II/04/06 

Spruch 
 

Bescheid gem. §§ 7, 8 Abs 1 und Abs 2 AsylG; 

Beschwerde 
 

E R K E N N T N I S 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. BALTHASAR gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm Art. 
129c Abs. 1 Z 1 B-VG idF BGBl I Nr. 100/2005 iVm dem gemäß § 75 AsylG 2005 (BGBl I Nr. 100) iVm § 44 
Abs. 2 AsylG 1997 idF BGBl Nr. I 101/2003 weiter anzuwendenden § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 idF 
BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG) zu Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde des M. S. T. vom 31.8.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.8.2006, Zl 05 
16.526- BAI, wird stattgegeben und M. S. T. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. 
 

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

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. 
 

1. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Asylantrag des nunmehrigen Beschwerdeführers (im Sinne des Art. 
129c Abs. 1 Z 1 B-VG idF BGBl I. Nr.100/2005) vom 6.10.2005 "gemäß § 7 … AsylG … abgewiesen" 

(Spruchteil I) und dessen "Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung … nach die Türkei … gemäß § 8 
Absatz 1 AsylG" für "zulässig" erklärt (Spruchteil II); gemäß § 8 Absatz 2 AsylG wurde schließlich der 
Beschwerdeführer "aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Türkei ausgewiesen" (Spruchteil III). 
 

2. 
 

Hiegegen richtet sich die dem unabhängigen Bundesasylamt vorliegende Beschwerde (im Sinne des Art. 129c 
Abs. 1 Z 1 B-VG idF BGBl I Nr. 100/2005). 
 

II. 
 

1. 
 

Der vom unabhängigen Bundesasylsenat zugezogene landeskundliche Sachverständige erstattete unterm 
12.12.2006 ein Gutachten; dieses lautet auszugsweise wie folgt: 
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"Der BW reiste am 06.10.2005 auf unbekannte Weise nach Österreich ein und stellte am selben Tag einen 
Asylantrag. Am Bundesasylamt St. Georgen wurde  er am 14.10.2005 schriftlich einvernommen. Darin erklärte 
er, seit 2003 im Haus seines Bruders E. T., der in Österreich als anerkannter Flüchtling lebt, zu wohnen. Die 
türkischen Polizisten sollen am 5.3.2005  eine Hausdurchsuchung gemacht haben und sollen nach seinem Bruder 
gefragt haben. Er und seine Frau sollen geschlagen worden sein, weil er den Aufenthaltsort seines Bruders nicht 
bekannt gab. Dieselben Personen hätten ihn, mit verbundenen Augen, zu einem unbekannten Ort gebracht, wo er 
drei Tage in einer Zelle eingesperrt war. Anschließend habe man ihn in ein Folterzimmer gebracht, ausgezogen 
und mit kaltem Wasser abgespritzt. Man habe seine Arme gefesselt und ihn mit einem Gegenstand geschlagen. 
Er hätte daraufhin sein Bewusstsein verloren. Nach drei Tagen wäre er freigelassen worden. 
 

Im August 2005 seien die Beamten wiedergekommen und sollen seine Wohnung abermals durchsucht haben. Er 
und seine Frau wären geschlagen worden. Nach 40 Minuten hätten diese die Wohnung verlassen. Im August und 
September seien die selben Männer im Glauben, sein Bruder wäre hier, noch einmal in die Wohnung gekommen 
und sollen den BW und seine Frau nochmals geschlagen haben. Vor seiner Ausreise am 15. 8. 2005 seien die 
Beamten mit der Anschuldigung, er würde illegale Personen verstecken, wieder gekommen und sollen ihn 
nochmals zur Folter mitgenommen haben. Nach zwei Tagen sei er wieder frei gelassen worden. 
 

Weiters verweigerte er seinen Wehrdienst, obwohl er wehrdienstpflichtig ist. Er legte auch eine 
Musterungsaufforderung seines Wehrbezirks vor. 
 

Fakten 
 

Bei dem vorgelegten Dokument handelt es sich um den Einrückungsbefehl und der Betroffene hätte sich am 
00.00.2005 bei dem zuständigen Wehrbezirk melden müssen, um die üblichen Einrückungsdokumente zu 
erhalten. Die Echtheit des Dokuments wurde seitens meiner Vertrauensanwälte überprüft und bestätigt. 
Demnach wäre er als Gendarm beim Gendarmerie- Ausbildungsbataillon in A. eingeteilt und müsste sich 
freiwillig dort melden. Es ist auch ersichtlich, dass sich der Aufgeforderte der I. Musterung unterzogen hat. Im 
Falle einer Befehlsverweigerung würde ihn ein Verfahren gemäß Art. 63 des türkischen Militär StGB erwarten. 
Die Sanktion wird im selben Dokument angeführt. 
 

Der Bruder des BW, T. E., ist anerkannter Flüchtling und lebt seit drei Jahren in Österreich. Die Recherchen 
innerhalb der ,kurdischen Comunity’ ergaben, dass der Bruder in der Türkei, innerhalb der kurdischen 
Opposition, aktiv war. Er hat zusammen mit der IHD und HADEP gearbeitet. 2001 hat er von seinem 
Petitionsrecht gemäß Art. 74 TV 1982, gemeinsam mit anderen Studenten, Gebrauch gemacht und eine Petition, 
um von seiner Muttersprache (kurdisch) Gebrauch zu machen, eingereicht. Daher wäre es zur Verfolgung 
gekommen und als Folge dieser, floh er nach Österreich. Er stellte einen Asylantrag, welcher positiv 
abgeschlossen wurde. Die Familie wäre, während seines Aufenthaltes in der Türkei und nach seiner Flucht, 
politisch und sozial in Mitleidenschaft gezogen worden. Diese Angaben ließ ich durch meine Vertrauensanwälte 
recherchieren. Das Ergebnis der Recherchen lautet wie folgt: 2001 kam es im Rahmen des Petitionsrechts zu 
Forderungen kurdischer Studenten/Schüler und Eltern nach Unterricht in kurdischer Sprache. In der Provinz Van 
reichten diesbezüglich 1050 Studenten eine Petition ein. Gegen diese wurden Ermittlungen erhoben. 870 der 
Unterzeichnenden wurden in Arrest genommen. Während ihrer Einvernahmen wurden sie gefoltert und 
erniedrigend behandelt. 16 Personen wurden verhaftet und in das Gefängnis Bitlis verlegt. Gegen 8 Personen 
wurde die Haft in ihrer Abwesenheit erlassen und 1 Person wurde freigelassen. Die Ermittlungen strebten 
danach, eine Verbindung zwischen den Beteiligten und der PKK herzustellen und dauerten über sechs Monate. 
Während der Ermittlungen wurden die Häuser der Betroffenen durchsucht, die Familienangehörigen wurden 
bedroht und unter Druck gesetzt. 
 

Bei den Recherchen in Österreich hat sich herausgestellt, dass der Bruder des BW in I. ein aktives Mitglied des 
Vereins ,Mala Gele Kurdan’ (Kurdisches Volkshaus) ist. Auch der BW selber ist im kulturellen Bereich aktiv 
und beteiligt sich als Mitglied an verschiedenen exilpolitischen Veranstaltungen. 
 

… 
 

Der BW ist illegal aus der Türkei ausgereist. Bei einer Rückführung oder Abschiebung wird er am 
Grenzübergang angehalten und seine Daten werden kontrolliert. Erstens droht ihm ein Verfahren wegen 
Vergehens gegen das Passgesetz. Im Art.33 Abs.2 des Passgesetzes wird die illegale Ausreise aus der Türkei, 
ohne gültigen Reisepass, um sich der Wehrdienst zu entziehen, mit 1 bis sechs Monaten leichte Gefängnisstrafe, 
einer leichten Geldstrafe 250- 1000 YTL  oder beidem, bestraft. 
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An de Grenze werden Daten über den Betroffenen, aus seiner Provinz und aus Österreich geholt, um 
festzustellen, ob politische oder strafrechtliche Verdachtsmomente vorliegen. Dass der BW in D./ Stadtviertel B. 
gemeldet ist, gibt Anlass, dass die Erhebungen vertieft werden, da dieses Viertel immer wieder, als Schauplatz 
der kurdischen Aktivitäten, auffällt. Bei dieser Kontrolle wird, mit großer Wahrscheinlichkeit, heraus kommen, 
dass der Bruder und der BW selbst, in Österreich bei einem Verein, der als PKK- nahe gilt,  aktiv sind. Daher 
wird er am Flughafen Ermittlungen betreffend seines Auslandsaufenthalts unterzogen und es wird sich 
herausstellen, dass er oppositionell-politisch aktiv war. Er wird der Antiterrorabteilung der türkischen Polizei 
übergeben und befragt. Dabei wird er sicherlich physisch und psychisch gefoltert, um ihm detaillierte 
Erkenntnisse über seine Aktivitäten und Beziehungen zu illegalen Organisationen heraus zu pressen. Ihm droht 
in diesem Fall ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Art.314 Abs. 1 o. Abs. 2 oder 301 tStGB  die mit 
mehreren Jahren Zuchthaus bestraft werden. Er würde, um seine Strafe abzusitzen, höchstwahrscheinlich in 
einem F-Typ Gefängnis inhaftiert. Dabei handelt es sich um Isolationshaft und die Inhaftierten sind jederzeit mit 
Folter bedroht. 
 

Weiters wird die Militärbehörde verständigt, die für die Zuführung  zu seiner Militärdienststelle zuständig ist. 
Während seines Militärdienstes droht ihm ein weiterer Prozess, weil er nach dem Militär StGB Deserteur ist. 
Ihm droht eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren im Zuchthaus. Während seiner Haft kann eine 
unmenschliche Behandlung oder Folter nicht ausgeschlossen werden. Nach seiner Verurteilung muss er seine 
Haft absitzen. Die Zeit während seiner Gefangenschaft wird nicht als Militärsdienst angerechnet." 
 

2. 
 

Im Zuge des zu den unter Z 1 dargestellten Ermittlungsergebnissen auf schriftlichem Wege gewährten 
Parteiengehörs ist vom Beschwerdeführer unterm 29.1.2007 eine zustimmende und vom Bundesasylamt keine 
Stellungnahme eingelangt. 
 

III. 
 

Auf dieser Grundlage ergibt sich in rechtlicher Hinsicht: 
 

A. 
 

1. 
 

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. 
 

2. 
 

Diesem Erkenntnis liegen in sachverhaltsmäßiger Hinsicht zugrunde die Angaben des Beschwerdeführers und 
das damit übereinstimmende, oben (Punkt II/1) auszugsweise wiedergegebene landeskundliche Gutachten. 
 

3. 
 

Maßstab dafür, diesem Erkenntnis ein bestimmtes Datum (oder eine bestimmte Hypothese) zugrunde zu legen, 
ist im Anwendungsbereich des § 7 AsylG überwiegende Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit (arg. "wenn 
glaubhaft ist"; vgl. näher etwa UBAS vom 1.2.2005, Zl. 213.234/28- II/04/05, Punkt IV/A/1.3, lit. a und b). 
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B. 
 

1. 
 

Aufgrund des oben dargelegten Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens ist mit ausreichender Wahrscheinlichkeit 
davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr in die Türkei bereits anlässlich der 
Grenzkontrolle "physisch und psychisch gefoltert" würde. 
 

Angesichts des Umstandes, dass diese Behauptung, den Ermittlungsergebnissen zufolge, in direktem 
Zusammenhang steht mit einer in Österreich legalen politischen Betätigung (m Rahmen des "Kurdischen 
Volkshauses"), die seitens der türkischen Staatsorgane jedoch "als PKK-nahe gilt" und strafrechtlich, unter dem 
Titel der Bekämpfung des "Terrorismus", geahndet würde, erfüllt diese Perspektive die Anforderungen des Art. 
1 Abschnitt A Z 2 GFK nicht nur hinsichtlich der Intensität, sondern auch hinsichtlich der Motivation der 
"Verfolgung" (wegen zumindest unterstellter politischer Gesinnung), weshalb schon deshalb der Beschwerde 
vollinhaltlich Folge zu geben und dem Beschwerdeführer spruchgemäß Asyl zu gewähren war, zumal aus 
österreichischer Sicht Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Asylausschlussgrundes (iSd § 13, insbesondere 
Abs. 2 AsylG) nicht einmal ansatzweise hervorgekommen sind. 
 

2. 
 

Auf die Frage der asylrechtlichen Unzumutbarkeit des Militärdienstes (vgl. in der jüngeren Vergangenheit etwa 
UBAS vom 30.6.2005, Zl 252.978/10-II/04/05 [mwHw], vom 2.1.2006, Zl 255186/10-II/04/05, oder vom 
29.3.2006, Zl 246.775/8-II/04/06; vgl. auch jüngst VwGH vom 1.3.2007, Zl 2004/20/0052, womit die 
Behandlung der Beschwerde des Bundesministers für Inneres gegen den hs. Berufungsbescheid vom 8.1.2004, 
Zl 214.126/22-II/04/03, abgelehnt wurde) brauchte daher im gegenständlichen Fall - trotz unvermindert starker 
in diese Richtung weisender Indizien auch im (oben nicht wiedergegebenen Teil des) in diesem Verfahren 
eingeholten landeskundlichen Gutachten(s) gerade im gegenständlichen Fall, in dem dem Beschwerdeführer eine 
Einberufung zur Gendarmerie (und damit die Pflicht zur Teilnahme auch an solchen polizeilichen Verhören, die 
"Misshandlungen und Folter der Verhörten umfassen") drohte - nicht mehr eingegangen zu werden. 
 

IV. 
 

1. 
 

Demnach war spruchgemäß zu entscheiden. 
 

2. 
 

Die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung war gemäß § 67d Abs. 1 AVG nicht erforderlich.  


