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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

26.04.2007 

Geschäftszahl 

219.705/0/11E-X/28/00 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Judith PUTZER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.g. F.  entschieden (Bescheiderlassung durch 
Verkündung in der Verhandlung am 28.2.2007) 
 

Der Berufung von G. R. vom 06.11.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.10.2000, Zahl: 00 
10.692-BAS, wird stattgegeben und G. R. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass G. R. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Bisheriger Verfahrensgang 
 

Am 17.05.2001 stellte der Berufungswerber, seinen Angaben zu Folge türkischer Staatsbürger und Angehöriger 
der kurdischen Volksgruppe, in Österreich einen Asylantrag. Der Asylantrag wurde mit Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 24.09.2001, Zahl: 01 11.702-BAW, gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen. Unter 
Spruchpunkt II dieses Bescheides wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Berufungswerbers in die Türkei zulässig ist. Die Abweisung des Asylantrages wird vom 
Bundesasylamt im Wesentlichen damit begründet, dass die vom Berufungswerber geltend gemachte Furcht, 
wegen seiner Unterstützung für die PKK getötet zu werden, unglaubwürdig sei. Es sei aus näher ausgeführten 
Gründen unglaubwürdig, dass der Berufungswerber von den staatlichen Stellen seines Heimatstaates als 
"politische gefährlich" bzw als "bedrohlich" eingestuft würde.  Weiters sei betreffend die vom Berufungswerber 
"angeführte Wehrdienstverweigerung […] anzumerken, dass es sich hierbei um eine Pflicht handelt, die jeder 
Staat seinen Bürgern auferlegen kann und der Folge zu leisten ist. Dies [betreffe den Berufungswerber] wie auch 
alle anderen Bewohner seines Heimatlandes in gleicher Art und Weise und kommt diesem Vorbringen daher 
absolut keine Asylrelevanz zu." 
 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Berufung. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat erhob Beweis durch Einsicht in die folgenden Dokumente: 
 

Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei (Stand 
Februar 2005); 

Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei (Stand 
Dezember 2006); 

Schweizerische Flüchtlingshilfe, Türkei. Zur aktuellen Situation - Mai 2006; 

Home Office, Operational Guidance Note Turkey, 11 July  2006; 
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M. Ö., Gutachten über allfällige asyl- oder non-refoulementrelevante Sachverhalte iVm dem Wehrdienst beim 
türkischen Militär Mag. M. A., Gutachten ursprünglich erstattet an den unabhängigen Bundesasylsenat zur Zahl 
224.338 am 21.03.2006; 

EGMR, Urteil im Fall ÜLKE gg Türkei (Requete n. 39437/98) Schweizerisches Bundesamt für Migration, Focus 
Türkei - Folter und Misshandlung, 8. März 2007 
 

und führte am 28.02.2007 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung gemäß § 67d AVG unter 
Beiziehung eines Sachverständigen für die aktuelle politische Lage in der Türkei durch, an der das 
Bundesasylamt nicht teilgenommen hat. 
 

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt steht fest: 
 

1.1. Zur Person des Berufungswerbers: 
 

1.1.1. Der Berufungswerber ist türkischer Staatsangehöriger und Angehöriger der kurdischen Volksgruppe. Er 
stammt aus der Provinz D., Bezirk C. und aus dem Dorf G.. Der Berufungswerber hat in seinem Heimatdorf die 
Schule bis zum Alter von 14 Jahren besucht. Danach hat er in seinem Heimatdorf und in Antalya gelebt. Der 
Berufungswerber hat die Türkei im Jahr 2000 im Alter von 19 Jahren verlassen; er hat den Wehrdienst in der 
Türkei nicht absolviert. 

Der Berufungswerber ist seit mehreren Jahren und in exponierter Weise exilpolitisch tätig, und zwar in 
Österreich und in anderen europäischen Staaten; er ist im mesopotamischen Kulturverein in leitender Funktion 
tätig. Im Jahr 2004 war der Berufungswerber Im Rahmen einer Ausbildungsveranstaltung für kurdische 
Jugendliche in Holland tätig. Er wurde in Holland festgenommen, weil die holländischen Behörden den 
Verdacht hatten, dass Beziehungen von Seiten der Veranstalter zur PKK bestünden; allerdings wurde der 
Berufungswerber in weiterer Folge aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Berufungswerber hat an vielen 
"prokurdischen" Demonstrationen teilgenommen, unter anderem vor dem türkischen Konsulat in Salzburg. 

Im Fall seiner Rückkehr in die Türkei befürchtet der Berufungswerber, dass er als "Landesverräter" vor ein 
Militärgericht gestellt würde; weiters, dass er wegen seiner Verhaftung in Holland der Antiterroreinheit 
übergeben und als Mitglied der PKK eingestuft würde; der Berufungswerber befürchtet insgesamt, dass er einem 
hohen Risiko von Folter ausgesetzt ist. 
 

1.2. Zum Herkunftsstaat des Berufungswerbers 
 

1.2.1. Wehrdienst/Militärstrafrecht 
 

1.2.1.1. Artikel 24 Abs 1 der türkischen Verfassung sichert das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit. Art 
24 Abs 1 türkVerf lautet:  "Jedermann genießt das Recht auf Freiheit des Gewissens, der religiösen Anschauung 
und Überzeugung. Im Artikel 72 desselben Dokuments heißt es: "Der Vaterlandsdienst ist Recht und Pflicht 
jedes Türken. In welcher Weise dieser Dienst in den Streitkräften oder im öffentlichen Sektor erfüllt wird oder 
als erfüllt gilt, wird durch das Gesetz geregelt". Daraus ist zu entnehmen, dass auch Ersatzdienst in der Türkei 
möglich ist. 

Artikel 1 des Militärgesetzes verpflichtet alle männlichen Bürger zum Wehrdienst und setzt die Pflicht 
gegenüber dem Vaterland und den Wehrdienst gleich. Damit bestehen Optionen für Personen, nachdem sie 40 
Tage ihre Grundausbildung geleistet haben, in ihrem zivilen Beruf den Militärdienst weiter zu erfüllen. Davon 
erfasst sind meistens Lehrer und Gesundheitspersonal im Osten der Türkei, wo bewaffnete 
Auseinandersetzungen zwischen der PKK und den türkischen Sicherheitskräften andauern. Auch Personen, 
deren Verwandtschaft zu gefallenen Soldaten nachgewiesen wird, (z.B. der jüngere Bruder) können von der 
Wehrpflicht befreit werden. 
 

Die Wehrdienstpflichtigen werden bei ihrer Grundausbildung theoretisch und praktisch geschult. Im 
theoretischen Bereich müssen sie Unterrichtseinheiten besuchen, wobei sie zu einer Indoktrinierung und 
Assimilation, falls sie ethisch gesehen nicht Türken sind und die türkische Sprache nicht perfekt beherrschen, 
gezwungen werden. Der Unterricht wird nach 40 Tagen fortgesetzt, sodass behauptet werden kann, dass ein 
ideologischer und kultureller Druck, insbesondere auf Wehrdienstpflichtige, die nicht Türken sind, bis zum Ende 
ihres Wehrdienstes andauert. 
 

Eine Wehrdienstverweigerung, aus welchem Grund auch immer, wird strengstens abgelehnt und strafrechtlich 
verfolgt. 
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Artikel 45 des türkischen MilStGb besagt: "Erachtet eine Person aus Gewissens- Glaubensgründen eine 
Handlung oder das Unterlassen einer Handlung für notwendig, so steht dies einer Verurteilung nicht entgegen." 
Damit wird Wehrdienstverweigerung aus Gewissens- und Glaubensgründen unmissverständlich abgelehnt. 
Personen, die aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigern, stehen regelmäßig vor einem Militärgericht 
und wurden auch verurteilt. 
 

Grundsätzlich muss sich jeder türkische Staatsbürger nach Vollendung seines 20.Lebensjahres einer doppelten 
Musterung unterziehen und sich unweigerlich zu seiner Einheit begeben. Tut er dies nicht, wird er nach Art 63 
des MilStGB bestraft. Diese Bestimmung besagt: "Für die, die sich entziehen und dann innerhalb von 7 Tagen 
freiwillig zum Dienst erscheinen, einen Monat Gefängnisstrafe; für die, die sich bis zu 7 Tagen entziehen und 
innerhalb dieser Frist verhaftet werden, 3 Monate Gefängnis; für die, die sich entziehen und dann innerhalb von 
3 Monaten freiwillig erscheinen, 3 Monate bis 1 Jahr Gefängnis; für die, die sich bis zu 3 Monaten entziehen und 
innerhalb dieser Frist verhaftet werden, 4 Monate bis 1 Jahr Gefängnis; für die, die sich entziehen und erst nach 
Ablauf von 3 Monaten freiwillig erscheinen, 4 Monate bis 2 Jahre Gefängnis; für die, die sich entziehen und erst 
nach Ablauf von 3 Monaten verhaftet werden, 6 Monate bis 3 Jahre Gefängnis". 

Art 5 des Militärgesetzes verpflichtet alle Staatsbürger, ihre Wehrpflicht zu leisten. Diesbezügliche Vergehen 
unterliegen nicht der Verjährung (Art 49 MilStGB). Kommt es zu weiterer Verweigerung, wird die Person, wie 
aus dem Urteil des EGMR in der Sache Ülke gegen die Türkei hervorgeht, immer wieder verhaftet und 
verurteilt. Diesbezüglich sind auch die Artikel 87 und 88 desselben Strafgesetzbuches relevant, die "Beharren 
auf Ungehorsam" und "Ungehorsam vor versammelter Mannschaft" als Straftatbestand vorsehen. 
 

1.2.1.2. Während der militärstrafrechtlichen Haft, die in eigenen Militärgefängnissen zu verbüßen ist, kommt es 
häufig zur unmenschlichen Behandlung der Inhaftierten. Dies ergibt sich beispielsweise aus einem 
Zeitungsbericht der türkischen Zeitung "R." vom 22. März 2005, wonach ein Deserteur während der Haft 
umgebracht wurde. 
 

1.2.1.3. Begründet der Wehrdienstpflichtige seine Verweigerung mit ethnischen Gründen, droht ihm eine 
Anklage wegen Unterstützung des Separatismus und Terrorismus und er wird nach Art 8 des türkischen 
Antiterrorgesetzes vor Gericht gestellt. In einem solchen Fall ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einer 
unmenschlichen Behandlung des Inhaftierten auszugehen. 
 

1.2.1.4. Weiters werden Kurden bei den andauernden militärischen Auseinandersetzungen der PKK mit den 
türkischen Sicherheitskräften auch tatsächlich eingesetzt. Widersetzt sich die Person, eine unmenschliche 
Handlung zu begehen oder Taten gegen die Menschlichkeit umzusetzen, wird dies als Befehlsverweigerung 
angesehen. Obwohl das Militär die andauernden Auseinandersetzungen mit der PKK aus völkerrechtlichen 
Gründen nicht als Krieg definiert, werden im türkischen Strafgesetzbuch bewaffnete Banden als "Feind" 
qualifiziert. Damit wird jede Weigerung, an militärischen Operationen oder an bewaffneten 
Auseinandersetzungen teilzunehmen, als Hochverrat bewertet. Bei diesen Auseinandersetzungen kommen öfters 
auch Kurden um, wobei von kurdischen Organisationen der Verdacht erhoben wird, dass Kurden gegen Kurden 
eingesetzt werden. 
 

1.2.2. Exilpolitische Tätigkeiten 
 

Türkische Staatsangehörige, die im Ausland in herausgehobener oder erkennbar führender Position für eine in 
der Türkei verbotene Organisation tätig sind und sich nach türkischen Gesetzen strafbar gemacht haben, laufen 
Gefahr, dass sich die türkischen Sicherheitsbehörden und die Justiz mit ihnen befassen, wenn sie in die Türkei 
einreisen. Es ist davon auszugehen, dass sich eine mögliche strafrechtliche Verurteilung durch den türkischen 
Staat insbesondere auf Personen bezieht, die als Auslöser von als separatistisch oder terroristisch erachteten 
Aktivitäten und als Anstifter oder Aufwiegler angesehen werden (Deutsches Auswärtiges Amt, Bericht über die 
asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, 11. Jänner 2007, S 34). 
 

1.3. Es ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber militärstrafrechtlich gesucht wird und dass gegen ihn 
ein Haftbefehl wegen "Fahnenflucht" vorliegt. Im Falle seiner Rückkehr in die Türkei würde er von den 
Behörden - im Rahmen der bei der Einreise stattfindenden Kontrolle - festgenommen und direkt den 
Militärbehörden übergeben und vor das Militärstrafgericht gestellt. Dem Berufungswerber droht eine Anklage 
wegen "Landesverrates" und jedenfalls eine mehrjährige Haftstrafe. Nach der Verbüßung der Haftstrafe wird er 
den Militärdienst ableisten müssen. Es ist weiters davon auszugehen, dass den türkischen Behörden die 
exilpolitischen Tätigkeiten des Berufungswerbers zur Kenntnis gekommen sind und dass darüber die politische 
Polizei bzw die Antiterroreinheit informiert worden ist. Es ist daher auch wahrscheinlich, dass der 
Berufungswerber, bevor er den Militärbehörden übergeben würde, der Antiterroreinheit vorgeführt würde und 
dass diese eine Aussage erzwingen könnte, die in weiterer Folge als Beweis in einem Verfahren gegen den 
Berufungswerber nach § 170 StGB (Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation) herangezogen würde. Das 
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Strafausmaß bei einer Verurteilung nach § 170 StGB beträgt bis zu 15 Jahren Haft. Dem Berufungswerber droht 
daher sowohl die militärstrafrechtliche Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe, wobei - zunächst in der 
Bemessung des Strafrahmens - erschwerend hinzukommt, dass der Berufungswerber - in den Augen des 
türkischen Staates - "oppositionell" bzw als Mitglied einer illegalen Organisation politisch aktiv (gewesen) ist.  
Weiters droht dem Berufungswerber auch ein Verfahren und allenfalls eine Verurteilung nach § 170 türkStGB 
(bis zu 15 Jahren Haft). 

Es ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber - in Zusammenhang mit beiden ihm drohenden 
strafrechtlichen Verfahren und bei Verbüßung der daraus resultierenden Haftstrafen - mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit dem Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt ist. 
 

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die zur Person des Berufungswerbers getroffenen Feststellungen basieren auf seinem Vorbringen im 
gesamten Asylverfahren. Es bestanden für die Berufungsbehörde keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit der 
Angaben des Berufungswerbers; die Angabe über das gegen ihn in Holland geführte Strafverfahren hat der 
Berufungswerber durch die Vorlage holländischer Dokumente belegt. 
 

2.2. Die Feststellung unter 1.2.1. (Wehrdienst/Militärstrafrecht) basieren auf dem Gutachten vom Mag. M. A., 
ursprünglich erstattet an den unabhängigen Bundesasylsenat zur Zahl 224.338 am 21.03.2006. Die weiteren 
unter Punkt 1.2. getroffenen Feststellungen beruhen auf den jeweils dort zitierten Quellen. 
 

2.3. Die unter 1.3. getroffenen Feststellungen ergeben sich aus den unter 1.1. und unter 1.2. getroffenen 
Feststellungen sowie aus den Ausführungen des der mündlichen Verhandlung am 21.03.2006 bei gezogenen 
Sachverständigen. 

Dass nach dem Berufungswerber in der Türkei militärstrafrechtlich gefahndet wird, ergibt sich aus den 
Ausführungen des der mündlichen Verhandlung am 22.02.2007 bei gezogenen Sachverständigen für die aktuelle 
politische und menschenrechtliche Lage in der Türkei. 

Hinsichtlich der vom Berufungswerber geschilderten (exil-)politischen Aktivitäten ist davon auszugehen, dass 
diese als exponiert zu qualifizieren sind und den türkischen Behörden zur Kenntnis gelangt sind: er hat an einer 
Vielzahl von Demonstrationen und Veranstaltungen teilgenommen, und zwar in Funktionen, die ihn nicht als 
bloßen "Mitläufer" erscheinen lassen. Seine politischen Tätigkeiten sind durch ein in Holland durchgeführtes 
(und letztlich aus Mangel an Beweisen eingestelltes) Strafverfahren dokumentiert. Die Aktivitäten des 
Berufungswerbers sind den Äußerungen des der Verhandlung bei gezogenen Sachverständigen zu Folge als nach 
türkischem Recht strafbar, nämlich als Mitgliedschaft bei einer illegalen Organisation zu qualifizieren (§ 170 
türkStGB wurde ans Stelle der abgeschafften §§ 168 und 169 türkStGB in das türkische Strafrecht eingeführt; 
vgl Aussagen des der mündlichen Verhandlung bei gezogenen Sachverständigen; Seite 9 der VS). 

Dass im Fall des Berufungswerbers ein maßgebliches Misshandlungsrisiko besteht, ergibt sich (bereits) aus den 
Ausführungen unter Punkt 1.2.1.2.; darüber hinaus aus dem Umstand, dass der Berufungswerber - in den Augen 
des türkischen Staates - als im Naheverhältnis zu einer in der Türkei verbotenen Organisation anzusiedeln ist und 
dies - auf Grund seiner exponierten exilpolitischen Aktivitäten - dem türkischen Staat auch mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bekannt ist. Dem Bericht des Schweizerischen Bundesamtes für Migration (Focus Türkei, 
Folter und Misshandlung) vom 8. März 2007 ist zu entnehmen, dass "kurdische Aktivisten, die verdächtigt 
werden, mit der PKK in Verbindung zu stehen, ein deutlich höheres Risiko [haben], Folter und Misshandlung 
ausgesetzt zu sein. Ebenfalls ein überdurchschnittliches Risiko besteht für Personen, die verdächtigt werden, mit 
anderen illegalen Organisationen in Verbindung zu stehen" (Seite 10 des angeführten Berichts). Die Erstellung 
eines  Risikoprofils bezüglich Folter und Misshandlung in der Türkei ist "ebenso schwierig wie wünschenswert" 
(vgl ebda.); das Misshandlungsrisiko ist daher fallbezogen einzuschätzen. Im vorliegenden Fall, in dem die 
militärstrafrechtliche Verfolgung des Berufungswerbers mit dessen exilpolitischen Tätigkeiten zusammentrifft, 
besteht eine erhöhte bzw erhebliche Gefährdung des Berufungswebers, im Fall seiner Übernahme durch die 
türkischen Behörden Misshandlung oder Folter ausgesetzt zu sein. 
 

3. Rechtlich folgt: 
 

3.1. Gem § 75 Abs 1  AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des 
AsylG 1997 zu Ende zu führen. 
 

3.2. Gem § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass 
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner 
der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
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Der verwiesene Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention lautet: Im Sinne dieses Abkommens 
findet der Ausdruck "Flüchtling" auf jede Person Anwendung, die ... aus der begründeten Furcht vor Verfolgung 
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Gesinnung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch 
nehmen will; ... 
 

3.3. Die Furcht des Berufungswerbers vor Verfolgung ist begründet: 
 

3.3.1. Im Fall des Berufungswerbers ist davon auszugehen, dass er im Fall seiner Rückführung in die Türkei mit 
erheblicher Wahrscheinlichkeit dem Risiko ausgesetzt wäre, dass er verhaftet und militärstrafrechtlich wegen des 
Tatbestands der Fahnenflucht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt würde. Bei der Bemessung des 
Strafrahmens wirkt sich für den Berufungswerber erschwerend aus, dass er der kurdischen Volksgruppe angehört 
und in einer als oppositionell einzustufenden Weise politisch aktiv (gewesen) ist (vgl Punkt 1.2.3). Bei 
Abbüßung der Strafe ist der Berufungswerber mit dem erheblichen Risiko konfrontiert, Opfer von 
unmenschlicher oder grausamer Behandlung zu werden (vgl Punkt 1.2.1. und 1.2.3.), wobei der Umstand seiner 
exilpolitischen Tätigkeiten sich auch hier Risiko erhöhend auswirkt. 
 

3.3.2.  Der hier in seiner Intensität zweifellos erhebliche Eingriff - Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit - 
in die vom Staat schützende Sphäre des Einzelnen ist dann asylrelevant, wenn er an einem in Artikel 1 Abschnitt 
A Ziffer 2 der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft. 
 

3.3.2.1. Nach der älteren Rechsprechung des VwGH war davon auszugehen, dass die Verweigerung der 
Ableistung des Militärdienstes - sei es durch Nichtbefolgung eines Einberufungsbefehls, sei es durch Desertion - 
für sich allein grundsätzlich nicht die Anerkennung eines Asylwerbers als Flüchtling gerechtfertigt hat. Der 
VwGH ging allerdings von einer asylrechtlich relevanten Furcht vor Verfolgung in solchen Fällen aus, in denen 
die Einberufung aus einem der in Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Gründe 
erfolgt, bei dem damit gerechnet werden müsste, dass ein Asylwerber hinsichtlich seiner Behandlung oder seines 
Einsatzes während des Militärdienstes aus diesen Gründen im Vergleich zu Angehörigen anderer Volksgruppen 
in erheblicher, die Intensität einer Verfolgung erreichender Weise benachteiligt würde, oder in denen davon 
auszugehen ist, dass dem Asylwerber eine im Vergleich zu anderen Staatsangehörigen härtere Bestrafung wegen 
Wehrdienstverweigerung droht (VwGH 8. 3. 1999, 98/01/0371; VwGH 25. 11. 1999, 98/20/0523; VwGH 11. 
10. 2000, 2000/01/0154; VwGH 26. 7. 2001). 

Bereits nach diesen Kriterien ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die vom Berufungswerber im Fall 
seiner Rückführung in die Türkei zu erwartende Behandlung im kausalen Zusammenhang zu einem der in der 
GFK angeführten Gründe steht. Denn den Feststellungen zu Folge ist damit zu rechnen, dass dem 
Berufungswerber - weil er Angehöriger der kurdischen Volksgruppe ist und aus dem Grund, dass der 
Berufungswerber als politisch oppositionell aktiv gilt - eine "strengere Bestrafung" (Punkt 1.3.) droht. 
 

3.3.2.2. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber mit erheblicher Wahrscheinlichkeit bei 
Verbüßung der ihm drohenden Haftstrafe dem Risiko grausamer oder unmenschlicher Behandlung ausgesetzt 
wäre (vgl die Feststellungen unter Punkt 1.2.1.2.). Nach der aktuellen Rechtsprechung des VwGH ist auch der 
Umstand einer solchen - unverhältnismäßigen Behandlung oder Strafe bei Wehrdienstverweigerung - bei der 
Beurteilung, ob der drohende Eingriff in Zusammenhang zu einem GFK-Grund steht, heranzuziehen: "Der 
Verwaltungsgerichtshof vertritt die Ansicht, dass auch die Gefahr einer allen Wehrdienstverweigerern bzw 
Deserteuren im Herkunftsstaat gleichermaßen drohenden Bestrafung ua dann zur Asylgewährung führen kann, 
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 (vgl in diesem 
Zusammenhang Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2 [Nachdruck 1998], 58; in der Entscheidung 
des United Kingdom Court of Appeal, Fall Sepet und Bulbul, vom 11. Mai 2001, die Absätze 61, 63, 65 und 
111). 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. Dies träfe, wie der Vollständigkeit halber anzumerken ist, unter dem 
Gesichtspunkt einer aus Konventionsgründen - wenngleich generell - "schwereren" Bestrafung auch nach den 
Kriterien des Erkenntnisses des verstärkten Senates zu. Insoweit die (zitierten) Vorerkenntnisse einer dem 
Asylwerber bloß unterstellten oppositionellen Gesinnung gerade im hier gegebenen Zusammenhang keine 
Bedeutung beimessen wollen, ist an ihnen für das geltende Gesetz nicht festzuhalten (VwGH 21. 3. 2002, 
99/20/0401; s auch VwGH 22. 10. 2002, 2001/01/0197; 12. 11. 2002, 2001/01/0019; 21. 11. 2002, 
2000/20/0562; 21. 11. 2002, 2000/20/0475; 8. 4. 2003, 2001/01/0435; 15. 5. 2003, 2002/01/0376; 22. 5. 2003, 
2000/20/0420). Im vorliegenden Fall besteht das Risiko einer in diesem Sinn jedenfalls "unverhältnismäßigen 
Behandlung oder Strafe". Nach der aktuellen Rechtsprechung des VwGH kann also bereits im Umstand der 
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Unverhältnismäßigkeit der Bestrafung eines Wehrdienstverweigerers die generelle Unterstellung einer 
oppositionellen politischen Gesinnung gegenüber der betroffenen Person zum Ausdruck kommen. Den 
Ausführungen des Sachverständigen zu Folge  ist vom Vorliegen einer solchen Unterstellung mit 
Regelmäßigkeit in Bezug auf Wehrdienstverweigerer, die Angehörige der kurdischen Volksgruppe sind, 
auszugehen (vgl Punkt 2.3.). 
 

3.3.2.3. Die dem Berufungswerber wegen Wehrdienstentzuges drohende Behandlung oder Bestrafung steht 
daher sowohl auf Grund ihrer Unverhältnismäßigkeit als auch auf Grund des Umstandes, dass der 
Berufungswerber Angehöriger der kurdischen Volksgruppe und darüber hinaus im Umfeld oppositionell 
politischer Bewegungen hat, im kausalen Zusammenhang zu seiner ethnischen Zugehörigkeit und zu seiner 
politischen Gesinnung. 
 

3.3.3. Eine inländische Fluchtalternative steht dem Berufungswerber aus folgenden Gründen nicht offen: Nach 
der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes trägt der Begriff "inländische Fluchtalternative" dem Umstand 
Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung im Sinn des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, wenn 
sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers 
beziehen muss. Steht dem Asylwerber die gefahrlose Einreise in Landesteile seines Heimatstaates offen, in 
denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht 
(VwGH 08.09.1999, 98/01/0503; 25.11.19999, 98/20/0523). Das einer "inländischen Fluchtalternative" 
innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in 
eine ausweglose Lage gerät (VwGH 08.09.1999, 98/01/0614). Im konkreten Fall kann nicht angenommen 
werden, dass sich der Berufungswerber der dargestellten Bedrohung durch Ausweichen in einen anderen Teil 
seines Herkunftsstaates entziehen kann; die Gebiets- und Hoheitsgewalt der türkischen Regierung erstreckt sich 
auf das gesamte türkische Staatsgebiet und der Berufungswerber wird landesweit wegen Fahnenflucht gesucht. 
Es wäre dem Berufungswerber nicht möglich, sich dauerhaft verborgen zu halten und sich der Nachsuche zu 
entziehen (vgl dazu auch Home Office, Operational Guidance Note Turkey, p. 3.10). 
 

3.4. Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich der Berufungswerber aus wohlbegründeter Furcht, wegen 
seiner politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb der Türkei befindet und im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren und auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK 
genannten Endigungs- und Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Gemäß § 12 AsylG war die Entscheidung über die Asylgewährung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem 
Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. Dieser Bescheid wurde in der öffentlichen 
mündlichen Verhandlung am DD verkündet.  


