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Gericht 
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Geschäftszahl 

B10 218066-4/2008 

Spruch 

B10 218.066-4/2008/5E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Der Asylgerichtshof hat gemäß § 61 Asylgesetz 2005, BGBl I 2005/100 idF BGBl. I 2008/4, (AsylG) und 66 
Abs. 4 AVG, durch den Richter Mag. Stefan HUBER als Vorsitzender und die Richterin Mag. Ursula SAHLING 
als Beisitzerin über die Beschwerde des E.I., StA. Republik Kosovo, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 15.09.2008, Zahl: 

06 12.056, zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde von E.I. wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 Absatz 1 AsylG 2005 wird E.I. der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Republik Kosovo zuerkannt. 
 

III. Gemäß § 8 Absatz 4 AsylG 2005 wird E.I. eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär 
Schutzberechtigter bis zum 09.02.2010 erteilt. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Republik Kosovo und ist am 28.02.2000 gemeinsam mit seinen 
Großeltern, R.I. und V.I., in Österreich eingereist. Er stellte am 03.03.2000 einen Antrag auf Gewährung von 
Asyl. 
 

Der Großvater des Beschwerdeführers, R.I., brachte im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahmen am 
28.04.2000 und am 25.01.2001 in seinem Asylverfahren vor, dass er, seine Ehegattin, sein Sohn und der 
Beschwerdeführer imKosovo in einem Haus gewohnt hätten. Die Mutter des Beschwerdeführers sei geisteskrank 
gewesen und hätte den Beschwerdeführer drei Monate nach seiner Geburt verlassen. Anfang 1998 seien sie von 
den Albanern vertrieben worden und wären deshalb nach Belgrad zu einer Tante des Beschwerdeführers 
gezogen. Nur der Vater des Beschwerdeführers sei in S.geblieben und sei im Zuge des Krieges umgebracht 
worden. In Belgrad hätten sie zusammen in einem Zimmer gewohnt. Der Großvater wäre des öfteren nach Srbica 
zurück gefahren, das Haus sei jedoch von Albanern besetzt gewesen. Die Großmutter des Beschwerdeführers 
wäre schwer krank geworden und hätte die Behandlung in einem Spital in Belgrad viel Geld gekostet. Deswegen 
sei der Beschwerdeführer und seine Großeltern nach Deutschland gereist. Von dort wären sie nach Österreich 
rücküberstellt worden. 
 

Am 22.05.2000 wurde der Großvater im Asylverfahren des Beschwerdeführers als Zeuge einvernommen. Dabei 
brachte er auszugsweise Folgendes vor: 
 

"Mein Enkel E.I. wohnte seit seiner Geburt bei meiner Gattin und mir. Zusammen mit uns kam dieser auch von 
Jugoslawien nach Deutschland bzw Österreich. 
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Ich führe nunmehr an, dass mein Enkel E.I.in Jugoslawien nicht verfolgt ist. Mein Enkel E.I. ist lungenkrank und 
befand sich auch im Kinderkrankenhaus XY. Nunmehr ist das Kind nach wie vor krank und befindet sich bei 
meiner Gattin in der XX-Straße, wo auch ich wohnhaft bin bzw bundesbetreut untergebracht bin. 
 

Der Vater meines Enkels ist verstorben und die Mutter meines Enkels befand sich zum Zeitpunkt unserer 
Abreise in Sarajewo. Mein Enkel wohnte nie bei den Eltern, sondern war immer bei mir und meiner Gattin 
aufhältig." 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.07.2000, AZ: 00 02.840-BAL, wurde der Asylantrag des 
Beschwerdeführers gemäß § 4 AsylG 1997 als unzulässig zurückgewiesen. Mit Aktenvermerk des 
Unabhängigen Bundesasylsenates vom 01.08.2000 wurde das in Folge anhängige Berufungsverfahren gemäß § 4 
Absatz 5 AsylG als gegenstandslos eingestellt. 
 

Am 21.08.2000 wurde der Großvater des Beschwerdeführers nochmals als Zeuge einvernommen; dabei gab er 
im Wesentlichen Folgendes an: 
 

"Frage: Ist bzw. war Ihr Enkel E.I. in Jugoslawien bzw. im Kosovo verfolgt? 
 

Antwort: Nein, in keiner Weise. Er ist doch noch ein Kind. Er war im Krankenhaus in Österreich, weil er 
lungenkrank war. Mein Enkel fuhr mit mir und meiner Gattin. Diese hatte nämlich einen Tumor in der Brust und 
dieser wurde nun behandelt. Dies war auch der Grund unseres Kommens nach Österreich. 
 

Frage: Von wann bis wann war Ihr Enkel bei Ihnen aufhältig? 
 

E.I. war immer bei mir und meiner Gattin aufhältig. Der letzte Wohnort bei uns war Belgrad. Wir wohnten dort 
bei meiner Tochter. Vorerst wohnten wir im Kosovo. 
 

Frage: Wissen Sie über irgendwelche Vorgänge politischer Natur gegen Ihren Enkel? 
 

Antwort: Nein 
 

Frage: Ist Ihnen irgendeine Verfolgungshandlung Ihren Enkel betreffend bekannt? 
 

Antwort: Nein. 
 

Frage: Wer sorgte für dessen Lebensunterhalt? 
 

Meine Gattin und ich. 
 

Seit der Geburt ist der Enkel E.I., wie ich bereits ausgeführt habe, bei uns aufhältig gewesen. 
 

Frage: Haben Sie vor, Österreich wieder zu verlassen? 
 

Antwort: Wenn meine Familienangehörigen wieder gesund sind, werden wir wieder nach Belgrad zurückkehren. 
 

Frage: Was erwarten Sie für Ihren Enkel im Falle seiner Rückkehr? 
 

Antwort: Keine Probleme. Wir sind lediglich aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen noch in 
Österreich. 
 

Bis September oder Oktober 2000 möchten wir noch in Österreich bleiben. 
 

Uns geht es in Österreich gut und ich brauche hier nicht arbeiten bzw kann ich aufgrund meines 
Gesundheitszustandes und meines Alters von 61 Jahren nicht mehr arbeiten. Die Caritas sagte mir auch, man 
werde uns Rückkehr bezahlen. 
 

Frage: Haben Sie noch Fragen oder Angaben? 
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Antwort: Ich bitte, dass ich noch bis September oder Oktober hier bleiben kann; dann kehren wir wieder alle in 
unser Heimatland zurück. Meine Gattin wird dann wieder gesund sein. Sie ist in Österreich ohne Bezahlung 
operiert worden. In Belgrad hätte man meine Gattin nicht operiert bzw hätte ich dafür bezahlen müssen. Mein 
Enkel hat noch eine abschließende Untersuchung im Kinderkrankenhaus 2000, dann ist auch er wieder gesund." 
 

Der Asylantrag des Beschwerdeführers vom 03.03.2000 wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 
11.07.2001 gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.), weiters die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung die "BR Jugoslawien" gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. 
 

In Folge wurde ein Asylersteckungsantrag gemäß §§ 10, 11 AsylG auf die Großeltern des damals minderjährigen 
Beschwerdeführers gestellt, welcher mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.05.2003, Zahl: 01 24.821-BAL, 
zurückgewiesen wurde. Die gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes rechtzeitig eingebrachte Berufung 
wurde mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 05.10.2006 rechtskräftig abgewiesen. 
 

Der Beschwerdeführer stellte in weiterer Folge am 09.11.2006 einen Antrag auf internationalen Schutz. Zu 
seinen Fluchtgründen befragt gab er an, dass im Kosovo Krieg gewesen und dadurch alles zerstört worden sei. 
Sein Vater sei zwei Jahre nach seiner Einreise im Kosovo getötet worden, ob seine Mutter noch lebe, wisse der 
Beschwerdeführer nicht. 
 

Der Beschwerdeführer wurde ebenfalls am 09.11.2006 durch das Bundesasylamt im Beisein eines Dolmetschers 
der albanischen Sprache niederschriftlich einvernommen; dabei wurde auszugsweise Folgendes vorgebracht: 
 

"Frage: Sie stellten bereits am 03.03.2000 in Österreich einen Asylantrag (Anm. AIS-Zahl: 00 02.840 Dieser 
Antrag wurde rechtskräftig abgewiesen. Dann stellten sie im Jahre 2001 über den Jugendwohlfahrtsträger einen 
Antrag über den gleichen Schutz wie ihre Großeltern gem. § 10 i.V.m. § 11 AsylG 1997. dieser Antrag ist mit 
Bescheid vom 5.10.2006 (UBAS) abgewiesen worden. Warum stellen Sie jetzt wieder neuerlich einen 
Asylantrag? 
 

Antwort: Ich bin im Jahre 2000 mit meinen Großeltern nach Österreich gekommen und habe gemeinsam mit 
ihnen um Asyl angesucht. Meine Großeltern wurde der Status des Asylberechtigten zugesprochen, mein Antrag 
wurde abgewiesen und es wurde von meinem gesetzlichen Vertreter keine Berufung erhoben. 
 

(weiteres wird vom ges. Vertreter beantwortet:) Nach Absprache mit den Großeltern, die mitteilten, dass 
voraussichtlich keine Berufung gegen den gleichzeitig ergangen abweisenden Bescheid erhoben wird, habe der 
gesetzliche Vertreter mit Absprache mit den Großeltern auf die Berufung verzichtet. Die Großeltern haben dann 
doch eine Berufung erhoben und den ges. Vertreter nicht informiert. Nachdem dem Mag.XX bekannt geworden 
ist, dass die Großeltern Berufung gegen den abweisenden Bescheid erhoben haben, wurde ein Antrag auf 
Asylerstreckung gem. § 10/11 AsylG 1997 von den Großeltern auf den minderjährigen E.I. gestellt. Dieser 
Antrag wurde abgewiesen. 
 

Der Hauptgrund für die neuerliche Asylantragstellung ist, da die Großeltern verstorben sind wurde dem E.I. 
bewusst, dass er in seine Heimat zurückkehren müsste, da er sich illegal in Österreich aufhält. E.I. ist damals mit 
den Großeltern, die ihn geschützt haben, ausgereist und im Falle einer Rückkehr als nunmehr jugendlicher 
Roma, hat er niemand mehr, der ihn gegen ethnisch motivierte Übergriffe schützen würde. Außerdem fanden im 
Jahr 2004 ethnisch motivierte Unruhen statt, die sich eindeutig gegen die Roma richteten. Im Fall einer 
Rückkehr hätte er keine Bezugspersonen, die ihn unterstützen, keinen Wohnraum und er kann mittlerweile selbst 
die albanische Sprache nicht mehr ausreichend um eine Arbeit finden zu können. Abgesehen davon ist alleine 
aufgrund der wirtschaftlichen Lage und des Fehlens jeglicher Berufsausbildung abzusehen, dass er im Falle einer 
Rückkehr in eine ausweglose Situation geraten würde. Ich möchte betonen, dass aufgrund der nunmehr 
angeführten Nachfluchtgründe und der Änderung der persönlichen Umstände des Minderjährigen der Asylantrag 
zum Verfahren zuzulassen ist. Mit Beschluss des Bez. Gericht vom 00.00.00 (Kopie beim Akt) wurde die 
Obsorge im Bereich Vertretung im Asylverfahren dem Land O. als Jugendwohlfahrtsträger, vertreten durch das 
Amt für Soziales Jugend und Familie übertragen. Das Bezirksgericht wird in nächster Zeit die Obsorge im 
gesamten Umfang dem Jugendwohlfahrtträger übertragen, nachdem der Großvater verstorben ist und keine 
andere geeignete Person vorhanden ist, die die Obsorge übernommen könnte. Der Vater des Minderjährigen ist 
2002 verstorben, der Aufenthalt der Mutter ist dem Minderjährigen nicht bekannt, er hat seit dem dritten 
Lebensmonat keinen Kontakt und ist schon seit Geburt im Kosovo bei seinen Großeltern aufhältig gewesen und 
dann mit ihnen ausgereist." 
 

Bei einer neuerlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 06.11.2007 brachte der Beschwerdeführer 
auszugsweise Folgendes vor: 
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"Ich bin in D. geboren. Bis zum sechsten Lebensjahr mit meinen Großeltern in D. gewohnt. Die Mutter ist nur 
bis zu meinen dritten Lebensmonat bei mir (geblieben). Die Mutter ist dann weggegangen, wohin weiß ich nicht. 
Meine Mutter sah ich nie wieder. Mein Vater war die ersten sechs Jahre bei mir in D.. Ich bin mit meinen 
Großeltern und meinem Vater nach Serbien gezogen. Wir gingen nach Belgrad. Den Grund warum wir von dort 
wegzogen weiß ich nicht weil ich zu klein war. Wir zogen zu zwei Tanten die in Belgrad wohnten dort und 
waren verheiratet. Wir zogen in ein altes Haus ein. Wir wohnten dort alle gemeinsam. Ich durfte nicht in die 
Schule gehen weil für die Roma war das nicht so einfach. Mein Vater sagte mir ich darf nicht in die Schule. Ich 
habe mit dem Vater und den Großeltern gespielt und so. Nachher mussten meine Großeltern und ich von Serbien 
weggehen. Weil sie mussten weggehen weil man konnte unten nicht leben. Meine Oma war krank und sie 
musste Untersuchungen machen und sie hatten nicht so viel Geld und darum gingen sie weg. Meine Großeltern 
und mein Vater entschieden dass ich mitgehen solle. Mit dem Auto sind wir von unten weggefahren zu 
Verwandten in München. Wir waren zirka zwei drei Monate dort. Die Oma wurde noch mehr krank, sie ging zur 
Sozialhilfe. Wir hatten in Deutschland ein Asylverfahren. In Deutschland sagten sie uns wir können nicht dort 
bleiben wegen dem Asyl. Die Polizei von Deutschland hat uns an die Grenze nach Österreich gebracht. Die 
Österreichischen Polizisten stellten Fragen. Wir stellten in Österreich einen Asylantrag in der XY-Straße. 
Seitdem lebe ich in Österreich. Ich ging dann in Österreich in die Schule vier Klassen Volksschule und eine 
Klasse Hauptschule. Ich musste mich um meine Oma kümmern weil sie war krank darum ging ich nicht weiter 
in die Schule. Ich besuche zurzeit ein Arbeitstraining. 
 

Frage: Waren die Großeltern väterlicherseits oder mütterlicherseits? 
 

Antwort: Sie waren väterlicherseits 
 

Frage: Wissen sie etwas über ihre Eltern? 
 

Antwort: Über meine Mutter weiß ich nichts. Über meinen Vater weiß ich nicht sehr viel, ich habe nur von 
meinen Großeltern mitbekommen, dass mein Vater 2002 getötet wurde. 
 

Frage: Welche Verwandten oder Bekannten haben sie im Kosovo noch? 
 

Antwort: Niemanden 
 

Frage: Was ist mit den Tanten und deren Familien von Belgrad, wo sie wohnten? 
 

Antwort: Sie leben dort in Serbien. Sie wohnen in Belgrad wo genau, weiß ich nicht. Den Familiennamen wie 
sie jetzt heißen weiß ich nicht, früher hießen sie S.I., mit wem sie verheiratet ist weiß ich nicht. Die zweite Tante 
heißt L.I. wie ihr Mann heißt weiß ich auch nicht. Die Adresse von Belgrad von früher weiß ich auch nicht. 
 

Frage: Von wem haben sie die Dokumente, die sie vorlegten, erhalten? 
 

Antwort: Die Dokumente bekam ich von meiner Tante. Ich habe meine Tante S.I.angerufen und gefragt ob sie 
noch Dokumente habe und sie hat sie mir geschickt. Ich habe die Nummer in einem Heft aufgeschrieben. Ich 
habe sie das letzte Mal vor einem Monat angerufen. 
 

(Ast wird aufgefordert die Telefonnummer binnen zwei Wochen an das Bundesasylamt zu schicken) 
 

Frage: Bei wem leben sie jetzt in Österreich? 
 

Antwort: Ich wohne in einem Jugendhaus. Eine Grundversorgungseinrichtung der XZ. 
 

Frage: Warum stellen sie jetzt einen Asylantrag? 
 

Antwort: Weil ich möchte in Österreich bleiben. In mein Heimatland kann ich nicht zurück und zu meiner Tante 
kann ich auch nicht zurück, weil sie haben auch Probleme. Ich kam mit zehn Jahren her und Österreich ist meine 
zweite Heimat geworden." 
 

In der Folge wurde 2008 von Dr. B.L. ein psychiatrisches Gutachten erstellt, in welchem hinsichtlich der Frage, 
ob aus medizinischer Sicht ein Problem mit der Rückkehr des Beschwerdeführers ins Heimatland bestehe, 
ausgeführt wurde, dass aufgrund der bereits eingetretenen Integration des Beschwerdeführers in Österreich bzw. 
der fehlenden Bezugspersonen in seiner ursprünglichen Heimat von medizinischer Seite die Gefahr eines 
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Entwurzelungssyndroms mit der erhöhten Gefahr einer psychischen Destabilisierung, bzw. dem Auftreten einer 
affektiven bzw. emotionalen Störung bestehe. Weiters, dass derzeit eine psychische Störung, nämlich in Form 
einer Anpassungsstörung bestehe. Eine medikamentöse Behandlung reiche nicht aus, im Vordergrund müsste 
eine psychotherapeutische Aufarbeitung der Belastungen und aufgrund des Alters eine soziale bzw. 
pädagogische Begleitung stehen. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.03.2008, Zahl 06 12.056-BAL, wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 09.11.2006 unter den Nationalen "E.I., StA.: Serbien" gemäß 
§ 3 Absatz 1 AsylG abgewiesen und zugleich festgestellt, dass gemäß § 8 Absatz 1 Z 1 AsylG dem 
Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat "Serbien" nicht 
zuerkannt wird sowie gemäß § 10 Absatz 1 Z 2 AsylG seine Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet 
nach "Serbien" zulässig ist. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Berufung an den Unabhängigen 
Bundesasylsenat erhoben. 
 

Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 05.05.2008 wurde der Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 28.03.2008, Zahl: 06 12.056-BAL, gemäß § 66 Absatz 2 AVG behoben und die Angelegenheit zur 
neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen. 
 

Der Beschwerdeführer wurde in Folge am 19.08.2008 durch das Bundesasylamt niederschriftlich 
einvernommen. Diese Einvernahme gestaltete sich im Wesentlichen wie folgt: 
 

".......... 
 

(Fragen werden nur auf Albanisch gestellt ohne sie in Deutsch vorzulesen) 
 

Vorhalt: Ich verweise auf die Belehrungen die im bisherigen Asylverfahren bereits gemacht wurden. 
 

Vorhalt: Auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Flüchtlingsberater wurde ich hingewiesen. 
 

Frage: Was hatten Sie heute zum Frühstück gegessen? 
 

Antwort: Ich habe heute nicht gefrühstückt. 
 

Frage: Haben Sie verstanden was der Dolmetscher vortrug? 
 

Antwort: Ich habe es verstanden. 
 

(Fragen werden nur auf Serbisch gestellt ohne sie in Deutsch vorzulesen) 
 

Vorhalt: Ich verweise auf die Belehrungen die im bisherigen Asylverfahren bereits gemacht wurden. 
 

Vorhalt: Auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Flüchtlingsberater wurde ich hingewiesen. 
 

Frage: Wann gingen Sie gestern schlafen? 
 

Antwort: Um 10. 00 Uhr 
 

Frage: Haben Sie verstanden was der Dolmetscher vortrug? 
 

Antwort: Nicht so gut wie Albanisch. 
 

(Weitere Einvernahme wird auf Deutsch durchgeführt der Dolmetsch bleibt anwesend um im Falle von 
Schwierigkeiten zu übersetzen) 
 

.......... 
 

Frage: Haben Sie gegen eine der anwesenden Personen irgendwelche Einwände? 
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Antwort: Nein 
 

Frage: Verstehen Sie den Dolmetsch einwandfrei. 
 

Antwort: Ja. Perfekt verstehe ich ihn nicht. 
 

Vorhalt: Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich im Falle von Verständigungsschwierigkeiten jederzeit 
beim Dolmetsch rückfragen kann. 
 

........... 
 

Frage: Sind Sie gesundheitlich in der Lage die Einvernahme jetzt durchzuführen? 
 

Antwort: Ja 
 

Frage: Haben Sie sonst gesundheitliche Probleme? 
 

Antwort: Jetzt nicht. 
 

Frage: Welche medizinischen Behandlungen besuchen Sie zurzeit? 
 

Antwort: Keine, es gibt auch keine andere Behandlung. 
 

Frage: Warum machen Sie keine Behandlung? 
 

Antwort: Weil es geht mir gut, ich bin nicht krank. Sie, wo ich die Therapie machte, sind umgezogen, Sie 
meinten ich brauche keine Therapie mehr. 
 
............ 
 
Frage: Haben Sie im laufenden Verfahren immer die Wahrheit gesagt? 
 
Antwort: Ja 
 
............ 
 

(Der Vertreter für das Amt für Soziales, Jugend und Familie wird aufgefordert die Beendigung von diesen 
Maßnahmen der ho Behörde unverzüglich mitzuteilen.) 
 

Frage: Warum haben Sie damals Ihr Heimatland verlassen? 
 

Antwort: Ich war 10 Jahre alt, ich weiß nicht genau warum ich mit den Großeltern her bin. Ich kam her, weil ich 
Roma bin und es in Serbien schlecht für die Roma ist. Sonst gab es keinen Grund. 
 

Frage: Es wurden Erhebungen zu Ihrer Staatsbürgerschaft geführt (Erhebungen werden besprochen, Serbisches 
Staatsbürgerrecht) Wollen Sie dazu eine Stellungnahme abgeben? 
 

Antwort: Ich kann dazu nicht sagen. 
 

(Es wird gebeten die Staatsbürgerschaftsgesetze an den Vertreter mit Stellungnahmefrist zu übersenden) 
 

Frage: Haben sich Ihre familiäre oder privaten Interessen in Österreich seit der letzten Einvernahme vor dem 
Bundesasylamt vom November 2007 geändert? 
 

Antwort: Nein, ich habe keine neue Freundin, die Wohnumstände sind dieselben wie damals. 
 

Frage: Besuchten sie in Österreich irgendwelche Kurse oder absolvierten sie eine Ausbildung? 
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Antwort: Ich besuchte ein Arbeitstraining das vom A. bezahlt wurde. Ich besuchte die Schule, die Volksschule 
von der ersten bis dritten Klasse, die Hauptschule zwei Jahre. Sonst nichts. 
 

Frage: Von welchen finanziellen Mitteln bestreiten sie Ihren derzeitigen Lebensunterhalt? 
 

Antwort: Von der XZ. 
 

Frage: Sind Sie derzeit berufstätig? 
 

Antwort: Nein 
 

Frage ob die Rechtsvertretung Fragen habe: 
 

Frage der Rechtsvertretung: Ich frage den Dolmetsch wie oft haben Sie die Frage in Serbisch gestellt bis er 
geantwortet hat. 
 

Antwort: Ich fragte zweimal und er antwortete in Albanisch. 
 

(Ländervorhalt, Staatsbürgerrechte von Serbien und Kosovo wird der Vertretung mitgegeben und binnen einer 
Frist drei Wochen wird eine Stellungnahme erwartet) 
 

(Rückübersetzung, wird in Deutsch vorgelesen) 
 

Frage: Hat der Dolmetscher das vorgelesen was sie vorher angaben? 
 

Antwort: Ja 
 

.........." 
 

Am 09.09.2008 langte beim Bundesasylamt eine Stellungnahme der Vertretung des Beschwerdeführers zu den 
im Zuge der Einvernahme vom 19.08.2008 vorgelegten Unterlagen (Staatsbürgerschaftsgesetz der Republik 
Serbien; Entwurf zum Staatsbürgerschaftsgesetz der Republik Kosovo; Feststellungen zu Serbien) ein (Seite 431 
des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). In Ergänzung dazu wurde am 09.12.2008 eine aktuelle psychologische 
Stellungnahme der XZ, vom 00.00.00 an das Bundesasylamt übermittelt (Seite 439 des erstinstanzlichen 
Verwaltungsaktes). 
 

Mit erstinstanzlichem Bescheid vom 15.09.2008, Zl. 06 12.056, wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf 
internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.), 
weiters dem Beschwerdeführer gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Serbien nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.) sowie der 
Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Serbien 
ausgewiesen (Spruchpunkt III.). Das Bundesasylamt ging in diesem Bescheid von der serbischen 
Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers aus. Diesbezüglich wird ausgeführt, dass der Beschwerdeführer in 
Belgrad gelebt habe und dort registriert gewesen sei. Weiters wird begründend ausgeführt, dass der 
Beschwerdeführer auf dem Gebiet von Serbien geboren worden sei, sich nach serbischer Darstellung sein 
Hoheitsgebiet auch auf den Kosovo erstrecke und die serbische Staatsbürgerschaft im Geburtenregister 
eingetragen sei. Von seiner Mutter könne er eine kosovarische Staatsbürgerschaft nicht ableiten, da er sie nicht 
kenne; sein Vater werde im Sterberegister mit dem Aufenthaltsort und Wohnadresse sowie Todesort in Belgrad 
geführt, was keinen Schluss auf eine kosovarische Staatsbürgerschaft zulasse. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer, vertreten durch den Magistrat der Landeshauptstadt XY, 
Amt für Soziales, Jugend und Familie , mit Schreiben vom 24.09.2009 fristgerecht Beschwerde an den 
Asylgerichtshof. 
 

Am 14.11.2008 langte ein Schreiben der Psychologin des Beschwerdeführers beim Asylgerichtshof ein, in 
welcher zu den Ausführungen im Bescheid des Bundeasylamtes vom 15.09.2008 - wonach es sich bei ihrer 
Stellungnahme vom 00.00.00 um ein Gefälligkeitsgutachten gehandelt habe - Stellung genommen wird. 
 

Am 30.12.2008 wurde eine Beschwerdeergänzung beim Asylgerichtshof eingebracht, in welcher noch einmal 
vorgebracht wird, dass davon ausgegangen werden müsse, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr 
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in die Republik Kosovo (dies gelte auch im Falle seiner Rückkehr nach Serbien) mangels ausreichender 
familiärer Unterstützung mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine auswegslose Situation im Sinne von Art. 3 
EMRK kommen werde. 
 

Auf Grundlage der Einvernahmen des Beschwerdeführers sowie seines Großvaters durch die Behörde erster 
Instanz im Rahmen des ersten sowie des gegenständlichen Asylverfahrens und des im Auftrag der Behörde erster 
Instanz erstellten psychiatrischen Gutachtens sowie auf Grundlage der Beschwerde vom 24.09.2008 werden 
folgende Feststellungen getroffen und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Der Beschwerdeführer ist am 00.00.00in XY geboren und Staatsangehöriger der Republik Kosovo. Er gehört der 
Volksgruppe der Roma an, ist muslimischen Glaubens und führt den im Spruch angeführten Namen. Der 
Beschwerdeführer ist - zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährig - zusammen mit seinen Großeltern illegal in 
das österreichische Bundesgebiet eingereist. Den Großeltern des Beschwerdeführers, R.I. und V.I., wurde mit 
Bescheiden vom 09.06.2004, Zahlen: 217.022/13-IX/25/01 und 217.052/11-IX/25/01, die Flüchtlingseigenschaft 
zuerkannt. Die Großmutter des Beschwerdeführers ist im Jahre 2004 und der vormals mit der Obsorge betraute 
Großvater des Beschwerdeführers ist am 00.00.00 verstorben. Im Kosovo leben keine Verwandten des 
Beschwerdeführers; sein Vater ist im Jahre 2002 gestorben, seine Mutter ist unbekannten Aufenthaltes. 
 

Festgestellt wird, dass beim Beschwerdeführer eine psychische Erkrankung in Form einer Anpassungsstörung 
vorliegt und er sich in Österreich in psychologischer Behandlung befindet. Im Kosovo leben keine Verwandten 
des Beschwerdeführers; das Haus seiner Familie wird von Albanern bewohnt. Die einzigen bekannten 
Verwandten des Beschwerdeführers - seine beiden Tanten - leben in Serbien. Eine Abschiebung des 
Beschwerdeführers in die Republik Kosovo würde aufgrund seiner persönlichen und familiären Situation eine 
Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen. 
 

Zur Situation in der Republik Kosovo, dem Herkunftsstaat des Beschwerdeführers, wird festgestellt: 
 

Unabhängigkeit des Kosovo 
 

Das kosovarische Parlament erklärte am 17.02.2008 gegen den Willen Serbiens seine Unabhängigkeit. Die 
Proklamation enthält neben dem Bekenntnis zur Verwirklichung des Ahtisaari-Plans für eine überwachte 
Unabhängigkeit eine Einladung an die EU, die Staatswerdung des Kosovo mit einer eigenen Mission zu 
begleiten, und an die NATO, ihre Schutztruppen im Land aufrechtzuerhalten. 
 

Die einseitige Sezession ist völkerrechtlich und international umstritten. Gleichwohl haben mittlerweile über 30 
Staaten, allen voran die USA und die Mehrzahl der EU-Staaten, den Kosovo förmlich anerkannt. 
 

Das neue Staatswesen ist zwar formal souverän, die internationale Staatengemeinschaft wird jedoch weiterhin 
sowohl zivil als auch militärisch präsent sein. Die Außenminister der EU und die NATO haben sich verständigt, 
die KFOR nicht abzuziehen; rund 17.000 NATO-Soldaten bleiben im Kosovo, darunter knapp 2.400 Deutsche. 
Die EU-Staats- und Regierungschefs haben die Entsendung einer ca. 2.000 Mann starken EU-Mission (EULEX) 
beschlossen. Sie soll die UN-Verwaltung (UNMIK) nach einer Übergangszeit ablösen. Rund 70 Experten sind 
für ein International Civilian Office (ICO) unter Leitung eines EU-Sondergesandten mit weitreichenden 
Befugnissen vorgesehen. Als Leiter von EULEX wurde der französische General und ehemalige KFOR-
Kommandeur Yves de Kermabon zum EU-Sondergesandten (EUSR) der Niederländer Pieter Feith bestellt. 
 

[Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Entscheidungen Asyl 03/2008, Seiten 2-3] 
 

Wegen der unklaren rechtlichen Verhältnisse und Kompetenzen hatte sich der Aufbau von EULEX mehrfach 
verzögert. Am 26. November 2008 hat der UN-Sicherheitsrat hat dem Plan zum Aufbau der EU-Polizei- und 
Justizmission EULEX im Kosovo zugestimmt. In einer einstimmig verabschiedeten Erklärung gab der 
Sicherheitsrat in New York nach Diplomatenangaben grünes Licht für den Aufbau der Mission. Zuvor hatten die 
Außenminister von Serbien und Kosovo, Vuk Jeremic und Skender Hyseni, vor dem UN-Sicherheitsrat ihre 
Bereitschaft zur Kooperation mit EULEX versichert. 
 

[APA 27.11.2008: UN-Sicherheitsrat stimmte EU-Mission EULEX im Kosovo zu] 
 

Am 09.12.2008 hat EULEX die Tätigkeit aufgenommen. Der offizielle Start der EU-Rechtsstaatsmission 
EULEX im Kosovo ist ohne Zwischenfälle verlaufen. Landesweit nahmen rund 1.400 EULEX-Vertreter ihre 
Arbeit auf. In den Wintermonaten soll eine geplante Stärke von rund 1.900 internationalen und etwa 1.100 
lokalen Mitarbeitern erreicht werden. Dann arbeiten 1.400 internationale Polizeibeamte, 300 Justizbeamte - 
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darunter 40 Richter und etwa 20 Staatsanwälte - sowie 27 Zollbeamte im Rahmen von EULEX für mehr 
Rechtsstaatlichkeit im Kosovo. 
 

[Der Standard 09.12.2008: Start der EU-Mission ohne Zwischenfälle] 
 

Unter UNMIK-Verwaltung haben sich im Kosovo demokratische Strukturen entwickelt; es gibt ein Parlament 
und eine demokratisch legitimierte (provisorische) Regierung. Gewaltenteilung ist gewährleistet. Das 
Justizsystem bedarf an vielen Stellen noch der Verbesserung. 
 

Eine kosovarische Polizei wurde aufgebaut, die sich bislang als gute Stütze der demokratischen Strukturen 
etabliert hat. Der Transitionsprozess, d. h. die schrittweise Übertragung der Kompetenzen von UNMIK auf 
kosovarische Institutionen hat bereits begonnen. Nach dem vorliegenden Verfassungsentwurf ist die Republik 
Kosovo ein demokratisches, multiethnisch zusammengesetztes Staatswesen, das den Minderheiten starke Rechte 
zusichert. Der Entwurf enthält alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen Bedrohungen oder Diskriminierung 
von Minderheiten. Nationale Identitäten, Kulturen, Religionen und Sprachen werden darin respektiert. 
 

[Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Entscheidungen Asyl 03/2008, Seiten 2-3] 
 

Die Verfassung wurde am 15. Juni 2008 vom Parlament verabschiedet [UN, Security Council: Report of the 
Secretary-General on the United Nations 
 

Interim Administration Mission in Kosovo, 12.06.2008], welche am selben Tag in Kraft trat. [Constitution of the 
Republic of Kosovo. 
http://www.gazetazyrtare.com/egov/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=54] 
 

Die serbische Staatsführung bezeichnete die Verfassung der abtrünnigen Provinz als rechtlich nicht existent". 
Präsident Boris Tadic kündigte an, die Proklamation der Kosovo-Verfassung werde von Belgrad nicht als 
rechtsgültig anerkannt. 
 

Der Kosovo bleibt unter internationalem Protektorat. 
 

Laut den Übergangsbestimmungen der Verfassung sind alle kosovarischen Institutionen verpflichtet, mit dem 
Internationalen Beauftragten, internationalen Organisationen und anderen Akteuren voll zu kooperieren, deren 
Mandat im Status Vorschlag des UNO-Vermittlers Ahtisaari definiert wurde. Auch die im Kosovo seit Juni 1999 
stationierte NATO-geführte internationale Schutztruppe KFOR wird weiterhin das Mandat und die Befugnisse 
im Einklang mit einschlägigen internationalen Instrumenten genießen, die UNO-Resolution 1244 
eingeschlossen.[APA 10.06.2008: Der Kosovo will Heimat aller seiner Bürger sein ] 
 

Staatsangehörigkeit: 
 

Das Staatsangehörigkeitsgesetz der Republik Kosovo trat am 15.06.2008 in Kraft. 
 

Im Folgenden die wesentlichsten Bestimmungen im Originaltext in englischer Amtssprache des Kosovo: 
 

Erlangung der Staatsbürgerschaft bei Vorliegen folgender Fakten: 
 

CHAPTER II ACQUISITION OF CITIZENSHIP 
 

Article 5 Modalities of the acquisition of citizenship 
 

The citizenship of Republic of Kosova shall be acquired: 
 

a) by birth; 
 

b) by adoption; 
 

c) by naturalization; 
 

d) based on international treaties 
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e) based on Articles 28 and 29 of this Law. 
 

Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Geburt: 
 

Acquisition of citizenship by birth 
 

Article 6 Acquisition of citizenship by birth based on parentage 
 

6.1 A child shall acquire the citizenship of Republic of Kosova by birth if on the day of his/her birth both of 
his/her parents are citizens of Republic of Kosova. 
 

6.2 If on the day of the child's birth only one parent is a citizen of Republic of Kosova, the child shall acquire the 
citizenship of Republic of Kosova under the following conditions: 
 

a) the child is born in the territory of Republic of Kosova; 
 

b) the child is born outside the territory of Republic of Kosova and one parent is stateless or has unknown 
citizenship; 
 

c) the child is born outside the territory of Republic of Kosova and one parent has another citizenship but both 
parents agree in writing that the child shall acquire the citizenship of Republic of Kosova. This provision must 
be exercised prior to the child's fourteenth birthday. 
 

Übergangsbestimmungen: 
 

CHAPTER V TRANSITIONAL PROVISIONS 
 

Article 28 The Status of habitual residents of Republic of Kosova 
 

28.1 Every person who is registered as a habitual resident of Republic of Kosova pursuant to UNMIK 
Regulation No. 2000/13 on the Central Civil Registry shall be considered a citizen of Republic of Kosova and 
shall be registered as such in the register of citizens. 
 

Article 29 Citizenship according to the Comprehensive Proposal for the Republic of Kosova Status Settlement 
 

29.1 All persons who on 1 January 1998 were citizens of the Federal Republic of Yugoslavia and on that day 
were habitually residing in Republic of Kosova shall be citizens of Republic of Kosova and shall be registered as 
such in the register of citizens irrespective of their current residence or citizenship. 
 

29.2 Provisions of paragraph 1 of this Article apply also to direct descendants of the persons referred to in 
paragraph 1. 
 

29.3 The registration of the persons referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article in the register of citizens 
shall take effect upon the application of the person who fulfills the requirements set out in this Article. 
 

29.4 The competent body shall determine in sub-normative acts the criteria which shall constitute evidence of the 
citizenship of the Federal Republic of Yugoslavia and habitual residence in Republic of Kosova on January 1 
1998. 
 

29.5 The competent body shall use the criteria set for the in UNMIK Regulation No. 2000/13 on the Central 
Civil Registry to determine habitual residence in Republic of Kosova on January 1 1998 
 

Exkurs: 
 

REGULATION NO. 2000/13 
 

UNMIK/REG/2000/13 
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17 March 2000 
 

ON THE CENTRAL CIVIL REGISTRY 
 

Section 3 
 

HABITUAL RESIDENTS OF KOSOVO 
 

The Civil Registrar shall register the following persons as habitual residents of 
 

Kosovo: 
 

(a) Persons born in Kosovo or who have at least one parent born in Kosovo; 
 

(b) Persons who can prove that they have resided in Kosovo for at least a continuous period of five years; 
 

(c) Such other persons who, in the opinion of the Civil Registrar, were forced to leave Kosovo and for that 
reason were unable to meet the residency requirement in paragraph (b) of this section; or 
 

(d) Otherwise ineligible dependent children of persons registered pursuant to 
 

subparagraphs (a), (b) and/or (c) of this section, such children being under the age of 
 

18 years, or under the age of 23 years but proved to be in full-time attendance at a recognized educational 
institution. 
 

Doppelstaatsbürgerschaft 
 

Article 3 Multiple Citizenships 
 

A citizen of Republic of Kosova may be the citizen of one or more other states. The acquisition and holding of 
another citizenship shall not cause the loss of the citizenship of Kosova. [Auskunft des Verbindungsbeamten 
Obstlt. Andreas Pichler, 06.03.2008, Zahl 156/08 an das BAL , Regulation no. 2000/13, 17 March 2000 On the 
Central Civil Registry; Law on Citizenship of Kosova 
 

http://www.assembly-kosova.org/?krye=laws&lang=en&ligjid=243 ] 
 

Zusammenfassend ergibt sich: 
 

Nach Art. 155 haben alle rechtmäßigen Bewohner Kosovos einen Anspruch auf die kosovarische 
Staatsbürgerschaft. Außerdem haben ihn alle Bürger (und deren Abkömmlinge) der ehemaligen Bundesrepublik 
Jugoslawien, die am 01.01.1998 ihren ständigen Wohnsitz in Kosovo, unabhängig vom derzeitigen Wohnort, 
hatten. 
 

Ein Bürger kann auch Bürger eines oder mehrerer anderer Staaten sein, der Erwerb oder Besitz einer anderen 
Staatsbürgerschaft bedeutet nicht den Verlust der kosovarischen Staatsangehörigkeit. 
 

Eine erleichterte Einbürgerung ermöglicht Art. 13 den Mitgliedern der Kosovo-Diaspora (Ausreise vor dem 
01.01.1998). Als ihr Mitglied gilt, wer seinen Wohnsitz außerhalb Kosovos hat, in Kosovo geboren ist und enge 
familiäre und wirtschaftliche Beziehungen in Kosovo hat (Abs. 2). Auch Nachkommen der ersten Generation, 
die familiäre Verbindungen in Kosovo haben, zählen zur Kosovo- Diaspora (Abs. 3). Art. 28 und 29 StAG 
regeln den Status derjenigen, die als rechtmäßige Bewohner registriert sind (legal residents) und der Bürger des 
ehemaligen Jugoslawiens, die am 01.01.1998 ihren ständigen Wohnsitz in Kosovo hatten (habitually residing). 
 

Jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, gilt automatisch als Staatsbürger der Republik Kosovo. Laut Art. 28 I ist 
jede Person, die als "habitual resident" gem. UNMIK Regulation No. 2000/13 im Zivilregister registriert wurde, 
als Staatsbürger Kosovos zu betrachten (shall be considered) und als solcher in einem Staatsbürgerschaftsregister 
zu erfassen. 
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Um als rechtmäßiger Bewohner (habitual resident) registriert zu werden, musste nachgewiesen werden: 
 
 - in Kosovo geboren zu sein, 
 
 - oder mindestens einen in Kosovo geborenen Elternteil zu haben, 
 
 - oder mindestens fünf Jahre ununterbrochen in Kosovo gewohnt zu haben 
 

(ausgenommen von dieser Regel sind Personen, die aufgrund ihrer Flucht die minimale Residenzpflicht nicht 
erfüllen können). Nur wer im Zivilregister eingetragen ist, konnte eine UNMIK - Identity Card (ID) und damit 
ein UNMIK- Travel-Dokument (TD) beantragen. Der Besitz eines UNMIK - Dokuments spricht demnach dafür, 
dass der Inhaber Staatsbürger Kosovos ist (Art. 28). 
 

Eine Sonderegelung für Vertriebene und Flüchtlinge des Kosovo-Krieges ist Art. 29 StAG. Danach sind auch 
alle Personen (und ihre direkten Nachkommen), die am 01.01.1998 Bürger der Bundesrepublik Jugoslawien 
waren und an diesem Tag ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Kosovo hatten, Bürger von Kosovo und als 
solche im Bürgerregister unabhängig von ihrem derzeitigen Wohnort oder ihrer derzeitigen Staatsangehörigkeit 
zu erfassen. Für die Erfassung im Bürgerregister bedarf es jedoch eines Antrags (Abs. 3) Kriterien zur 
Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltsortes in Kosovo am 01.01.1998 sind analog der in der UNMIK- 
Richtlinie 2000/13 zum zentralen Zivilregister festgelegt (Abs. 5). Auch dieser Personenkreis hat also die 
Staatsbürgerschaft kraft Gesetzes erworben, so er die Erfassung im Register beantragt. 
 

[Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Entscheidungen Asyl 08/2008] 
 

Gesundheitswesen: 
 

Durch die Entwicklungen während der neunziger Jahre wurde auch der Gesundheitssektor des Kosovo sehr in 
Mitleidenschaft gezogen. Die Wiederherstellung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung ist nach 
wie vor prioritär, schreitet aber aufgrund fehlender Ressourcen nur langsam voran. 2007 stieg das Budget des 
PISG Gesundheitsministeriums um 2 Mio. Euro auf 51 Mio. Euro an. 
 

Die Versorgung bei Operationen im Kosovo bessert sich stetig, ist aber in der invasiven Kardiologie (z.B. 
Herzoperationen bei Kleinstkindern), in der Neurochirurgie sowie in der chirurgischen Orthopädie noch 
eingeschränkt. Die Möglichkeiten, komplizierte operative Eingriffe vorzunehmen, sind zurzeit noch begrenzt. 
Dennoch wurden im Jahr 2007 bereits mehrere Patienten mit ausländischer Unterstützung im 
Universitätsklinikzentrum in Prishtinë/Pri¿tina am offenen Herzen operiert. Die Kardiologie dort befindet sich 
derzeit im Ausbau. Ein Koronarangiograph zur verbesserten Diagnostik wurde angeschafft, bislang jedoch noch 
nicht in Betrieb genommen. Auch in der Therapie von Krebspatienten bestehen 
 

trotz Verbesserungen gerade im privaten Gesundheitssektor weiterhin Probleme, so sind z.B. Bestrahlungen nach 
wie vor nicht durchführbar. 
 

Das Gesundheitsministerium verfügt derzeit über einen Fonds, um medizinische Behandlungen im Ausland 
durchzuführen. Im Frühjahr 2006 wurde es dadurch einigen Patienten, vor allem Kindern mit Herz- oder 
Tumorerkrankungen, ermöglicht, behandelt zu werden. Auch Nichtregierungsorganisationen wie Nena Theresa 
führen regelmäßig Spendensammlungen durch, um Behandlungen im Ausland finanzieren zu können 
 

Am 15.12.2006 haben das Gesundheitsministerium der Republik Albanien und das (PISG) 
Gesundheitsministerium des Kosovo ein Memorandum of Understanding geschlossen, in dem Kosovaren 
Möglichkeiten zur Behandlung auf dem Gebiet der Kardiochirurgie, Neurochirurgie und Onkologie 
(Radiotherapie) im Universitätsklinikzentrum "Nenë Terezë" (Mutter Theresa) in Tirana eröffnet werden. 
 

Nach Auskunft des PISG Gesundheitsministeriums stehen im öffentlichen Gesundheitswesen acht Zentren für 
geistige Gesundheit und in fünf Krankenhäusern Abteilungen für stationäre Psychiatrie inklusive 
angeschlossener Ambulanzen zur Behandlung von psychischen Erkrankungen und posttraumatischen 
Belastungsstörungen zur Verfügung. Stationäre psychiatrische Abteilungen mit angeschlossenen Ambulanzen 
existieren in den Krankenhäusern in Pristine/Pri¿tina, Mitrovicë/Mitrovica (Nord), Pejë/Pec, Prizren und 
Gjakovë/Dakovica. Im Universitätsklinikum in Prishtinë/Pri¿tina sind die psychiatrische Abteilung mit 72 Betten 
und die neurologische Abteilung mit weiteren 52 Betten sowie sechs Intensivplätzen ausgestattet. 
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Die Zentren für geistige Gesundheit (Mental Health Care Centre, MHC) befinden sich u.a. in den Städten 
Pejë/Pec, Prizren, Ferizaj/Uro¿evac, Gjilan/Gnjilane, Gjakovë/Djakovica, Mitrovicë/Mitrovica (Süd) und 
Prishtinë/Pri¿tina. 
 

Ferner gibt es das Kosovo Institute for Mental Health Recovery (KIMHR), Centre for Stress Management and 
Education (CSME) in Gjakovë/Djakovica, "One to One" Psychosocial Centres in Pejë/Pec und Prizren (vgl. auch 
"National Plan for Psycho-Trauma", März 2006). 
 

Die stationären Behandlungsmöglichkeiten für Psychiatriepatienten sind aber weiterhin äußerst begrenzt, da 
auch die Dauertherapieeinrichtung in Shtime/¿timlje ständig ausgelastet ist. 
 

Die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen im öffentlichen Gesundheitswesen ist nicht gänzlich kostenfrei, 
je nach Behandlung im ambulanten Bereich sind zwischen 1 Euro und 4 Euro zu zahlen, für einen stationären 
Aufenthalt sind es täglich 10 Euro. Bestimmte Personengruppen, wie z.B. Invalide und Empfänger 
sozialhilfeähnlicher Leistungen, chronisch Kranke, Kinder bis zum 10. Lebensjahr und Personen über 65 Jahre, 
sind jedoch von diesen Zahlungen befreit. 
 

Auch für die Medikamente, die auf der "essential drugs list" des Gesundheitsministeriums aufgeführt sind, wird 
nun eine Eigenbeteiligung von bis zu 2 Euro erhoben. Allerdings kam es in der Vergangenheit im 
Universitätsklinikzentrum in Pri¿tina zu finanziellen Engpässen mit der Folge, dass auch stationäre Patienten die 
benötigten Medikamente, Infusionen, etc. zum vollen Preis privat in Apotheken erwerben mussten, obwohl sie 
auf der "essential drugs list" aufgeführt sind. 
 

Viele der im öffentlichen Gesundheitswesen beschäftigten Ärzte betreiben zusätzlich eine privatärztliche Praxis. 
Der medizintechnische Standard dort ist oft erheblich höher als der im öffentlichen Gesundheitssystem. Weil es 
an einer Gebührenordnung fehlt, werden die Behandlungskosten zwischen Arzt und Patient frei vereinbart. 
 

Kosovaren nutzen teilweise auch die Möglichkeit, eine für sie kostenpflichtige medizinische Behandlung in 
Mazedonien durchführen zu lassen. Soweit Kosovaren gültige serbische bzw. ehemals serbisch-
montenegrinische Personaldokumente (Personalausweis oder Reisepass) besitzen, können sie theoretisch auch in 
das übrige Serbien reisen, um sich dort, allerdings auf eigene Kosten, medizinisch behandeln zu lassen. 
Aufgrund der politisch-ethnischen Situation ist dies allerdings keine allgemein gültige Lösung, sondern 
beschränkt sich auf Einzelfälle (Faktoren: ethnische Zugehörigkeit der Person/ethnische Situation am 
Behandlungsort/ Sprachkenntnisse etc.). 
 

Neben den Apotheken in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen existieren im Kosovo nach Presseberichten ca. 
350 privat betriebene Apotheken. Nach Aussagen der "Vereinigung der Apotheker im Kosovo" (SHFK) werden 
nur 125 dieser Apotheken von ausgebildeten Pharmazeuten geleitet. Im Bedarfsfall können nahezu alle 
erforderlichen Medikamente über die Apotheken aus dem Ausland bezogen werden. [Auswärtiges Amt der 
BRD, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien u. Montenegro (Kosovo), 29.11.2007, 
Seiten 18-20] 
 

Im Kosovo existiert grundsätzlich eine funktionierende Grundversorgung im Gesundheitswesen, allerdings liegt 
die Gesundheitsversorgung wie auch die Möglichkeiten zur Behandlung bestimmter Krankheiten, nicht auf dem 
Niveau westeuropäischer Staaten. 
 

Für bestimmte Personengruppen ist die Gesundheitsversorgung kostenlos; allerdings werden seitens des 
medizinischen Personals gewisse "Aufmerksamkeiten" erwartet. Diese "Aufmerksamkeiten" haben jedoch - in 
der Regel für Angehörige der albanischen Volksgruppe - keine existenzbedrohenden Ausmaße. [Müller, 
Stephan: Allgemeines Gutachten zur Situation im Kosovo, 15.02.2007 , Seite 12] 
 

Zur Rückkehr von Angehörigen der Volksgruppe der Roma in die Republik Kosovo wird festgestellt: 
 

Die Roma-Gemeinschaften sind mehr als andere Minderheiten von Armut betroffen. Die 
Beschäftigungslosigkeit liegt bei 98 Prozent. Die von den europäischen Staaten geplante Rückführung einer 
beträchtlichen Zahl von Roma würde die bereits überlasteten Aufnahmekapazitäten sprengen. Es wird geschätzt, 
dass 100'000 Personen aus Kosovo ohne legalen dauerhaften Status im Ausland leben. Diese Zahl nimmt 
tendenziell zu. Von den grundsätzlich zur Rückkehr verpflichteten Personen aus Kosovo halten sich 53'000 
Personen in Deutschland auf. Unter ihnen werden 38'000 Personen den Roma-Gemeinschaften zugerechnet. 
Rückführungen von Angehörigen der Kosovo-Minderheiten werden die ohnehin prekäre Situation der in Kosovo 
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verbliebenen Roma noch schwieriger machen. Unter diesen Bedingungen ist es absehbar, dass ein beträchtlicher 
Teil der Rückkehrerinnen und Rückkehrer so schnell wie möglich wieder ausreisen wird. 
 

Die Unterbringungsproblematik ist für die Roma-Gemeinschaften ungelöst. Ihre Häuser, die während des 
Krieges zerstört wurden, sind überwiegend nicht aufgebaut worden. Schätzungsweise wurden nur 200 Roma-
Häuser nach dem Krieg wieder aufgebaut, was gemessen an der Zahl vertriebener Roma gering ist. Roma, die 
1999 aus ihren Häusern vertrieben worden sind, leben teilweise immer noch in menschenunwürdigen Lagern; 
das gilt besonders für die bleiverseuchten Lager in der Umgebung von Mitrovica. In ihnen lebt ein Teil der 1999 
aus der Roma-Mahala nach Nord-Mitrovica geflohenen Roma-Bevölkerung. Im Jahr 2000 wurde erstmals die 
Bleivergiftung in den Lagern nachgewiesen, doch erst 2005 veranlasste die UNMIK den Umzug von Roma aus 
den Zitkovac- und Kablare-Lagern in das Lager Osterode. Blutuntersuchungen zeigen, dass die Bleivergiftung 
auch im Lager Osterode vor allem unter Kindern immer noch hoch ist. 
 

Sofern Häuser, die ehemals von Roma bewohnt waren, nicht zerstört oder unbewohnbar sind, werden sie häufig 
von anderen Familien besetzt. Dieser Umstand bewirkt, dass insbesondere Angehörige abgeschobener Roma-
Gemeinschaften nur dann in ihre frühere Unterkunft zurückkehren können, wenn diese von den Bewohnern 
freiwillig verlassen wird. Für zurückkehrende Angehörige der Roma-Gemeinschaften fehlt zudem regelmässig 
eine inner-kosovarische Zuzugsmöglichkeit in allen Teilen Kosovos, da dieser Personenkreis als Mieter für 
ordentlichen Wohnraum in der Regel nicht akzeptiert wird. 
 

Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus den Roma-Gemeinschaften blieben bisher in Kosovo weitestgehend auf 
sich selbst gestellt beziehungsweise wurden auf familiäre Unterstützung verwiesen. Die Gemeinden haben in der 
Regel keine Möglichkeiten, eine "öffentliche Unterbringung" anzubieten oder Unterstützung bei der 
Arbeitssuche oder sonstiger Wiedereingliederung zu leisten. Es kann keinesfalls davon ausgegangen werden, 
dass alle Bedürftigen in Kosovo Sozialhilfe erhalten: Die Kriterien sind sehr streng. Rund 42'000 Familien 
erhalten Sozialhilfe, sehr viel mehr Personen wären darauf angewiesen. Das kosovarische Ministerium für 
Gemeinden und Rückkehr ist für mangelhafte Effizienz und fehlende Kapazitäten bekannt. Deswegen war es in 
der Vergangenheit schon mit der Aufnahme und Unterbringung von freiwilligen Rückkehrerinnen und 
Rückkehrern in jeder Hinsicht überfordert. Allerdings sind auch die Gemeinden oft nicht kooperativ. 
Finanzmangel, fehlender Zugang zu den Diensten und mangelhafte Koordination zwischen den für die Rückkehr 
verantwortlichen Akteuren prägen diese schwierige Situation. 
 

Die Aufnahme von zwangsweise zurückgeführten Personen ist noch schlechter als jene von freiwilligen 
Rückkehrern und Rückkehrerinnen, da finanzielle Mittel in den meisten Gemeinden fehlen und die 
Zuständigkeiten unklar sind. Im Endeffekt sind die Möglichkeiten von Unterbringung oder Wiederaufbau in der 
Regel schlicht und einfach inexistent. Weder sehen sich die internationalen Organisationen noch die Kosovo-
Regierung oder lokale Stellen imstande, den Zurückgeführten bei der Unterbringung, der sozialen und 
medizinischen Versorgung oder beim Wiederaufbau der zerstörten Häuser beizustehen. Der Wiederaufbau 
zerstörter Häuser kam bisher kaum den Roma-Gemeinschaften und anderen Minderheiten zugute. Dass die 
Rückkehr unter solchen Umständen häufig mit einer erneuten Wiederausreise endet, muss daher nicht 
überraschen. [Position der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH; Bern, 10. Oktober 2008] 
 

Für die Abschiebung einer größeren Anzahl von Angehörigen der ethnischen Gruppen von ROMA, ASHKALI 
und ÄGYPTERN besteht lt. Meinung der befragten NGO kein ausreichender Aktionsplan der Regierung. Die 
Möglichkeiten für abgeschobene Personen dieser Gruppen im wirtschaftlichen Bereich sind nicht gut, außer es 
besteht ein familiärer Auffangbereich oder landwirtschaftlich nutzbarer Grund. 
 

Abschiebung männlicher Einzelpersonen: 
 

Für diese Gruppe besteht im Regelfall ein Auffangbereich bei der Familie. Vor allem im ländlichen Gebiet ist es 
Tradition, dass jedes männliche Familienmitglied zumindest einen bewohnbaren Raum im Elternhaus beibehält, 
welcher dann im Anlassfall zur Verfügung gestellt wird. 
 

Im Regelfall bestehen auch Arbeitsmöglichkeiten in der Landwirtschaft oder Gelegenheitsarbeiten in der 
jeweiligen Region. [Kosovo - Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI] 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass dem Beschwerdeführer in der Republik Kosovo mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit eine an asylrelevante Merkmale anknüpfende aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität - 
oder eine sonstige Verfolgung maßgeblicher Intensität - droht. 
 

Die vorstehenden Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung: 
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Die Identität des Beschwerdeführers ergibt sich aus seinen eigenen Angaben, aus den Angaben seines 
Großvaters sowie aus der im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten Geburtsurkunde, ausgestellt 2005 in K. 
(Serbien). 
 

Die Feststellung hinsichtlich der Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers zur Republik Kosovo ergibt sich 
aus den oben angeführten Bestimmungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes der Republik Kosovo. Der 
Beschwerdeführer wurde am 00.00.00 im Gebiet der nunmehrigen Republik Kosovo geboren und lebte - den 
Angaben seines Großvaters in dessen Asylverfahren zu Folge - bis Anfang 1998 gemeinsam mit seinen 
Großeltern und seinem Vater im Kosovo. Konkrete Anhaltspunkte, die gegen die Annahme sprechen würden, 
dass der Beschwerdeführer zum Stichtag am 01.01.1998 nicht im Kosovo aufhältig war, sind im Verfahren nicht 
hervorgekommen. Darüber hinaus ist die Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers zur Republik Kosovo auch 
von den Eltern ableitbar; auch diesbezüglich liegen keine Anhaltspunkte vor, die gegen die Annahme sprechen, 
dass die Eltern des Beschwerdeführers bis zu deren Wegzug im Gebiet der nunmehrigen Republik Kosovo gelebt 
haben und Staatsangehörige der nunmehrigen Republik Kosovo wären - der Vater des Beschwerdeführers ist 
2002 in Serbien verstorben und die Mutter ist unbekannten Aufenthaltes -, zumal auch die Großeltern des 
Beschwerdeführers väterlicherseits in P. (Kosovo) geboren worden sind. Aus dem Umstand, dass die 
Geburtsurkunde des Beschwerdeführers im Jahr 2005 von einer serbischen Behörde in einer serbischen Stadt 
ausgestellt wurde, kann - entgegen der Ansicht der Behörde erster Instanz - vom erkennenden Gerichtshof die 
serbische Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers nicht abgeleitet werden, da damals die Unabhängigkeit des 
Kosovo nicht erklärt worden war und darüber hinaus darin als Geburtsort eine Stadt in der jetzigen Republik 
Kosovoprotokolliert ist. Weiters ist aus dem Umstand, dass der Vater des Beschwerdeführers im Sterberegister 
mit dem Aufenthalts- und Wohnort in Belgrad geführt wird, die serbische Staatsangehörigkeit nicht ableitbar, 
vielmehr lässt sich daraus der letzte Aufenthalts- und Sterbeort des Vaters entnehmen. 
 

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer der Volksgruppe der Roma angehört, gründet sich auf den Angaben 
des Beschwerdeführers selbst sowie auf den Umstand, dass die Zugehörigkeit des Großvaters des 
Beschwerdeführers zur Volksgruppe der Roma bereits durch den Unabhängigen Bundesasylsenat im Bescheid 
vom 09.065.2004, GZ: 217.022/13-IX/25/01, rechtskräftig festgestellt wurde. Anhaltspunkte, die gegen die 
Volksgruppenzugehörigkeit des Beschwerdeführers sprechen würden, sind im Verfahren nicht hervor 
gekommen. 
 

Hinsichtlich der Feststellung, dass die derzeitige Abschiebung des Beschwerdeführers eine Verletzung von Art. 
3 EMRK darstellen würde, wird auf die nachfolgenden rechtlichen Ausführungen verwiesen. 
 

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer in der Republik Kosovo keiner asylrelevanten - oder sonstigen - 
Verfolgung maßgeblicher Intensität ausgesetzt ist ergibt sich aus den zeugenschaftlichen Angaben des 
Großvaters des Beschwerdeführers im ersten Asylverfahren - der Großvater gab an, dass es zu keinen 
Verfolgungshandlungen gegen den Beschwerdeführer und sie lediglich aus wirtschaftlichen und 
gesundheitlichen Gründen nach Österreich gekommen seien - sowie aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers 
selbst; der Beschwerdeführer gab an, dass er den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz lediglich 
deshalb gestellt habe, weil seine Großeltern gestorben seien und er ansonsten in seine Heimat zurückkehren 
müsste. 
 

Rechtlich folgt daraus: 
 

Gemäß § 61 Abs.1 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes oder soweit in Abs. 3 
vorgesehen ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide 
 

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4, 
 

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 und 
 

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG und die mit diesen Entscheidungen verbundene 
Ausweisung. 
 

Gemäß § 23 Abs.1 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I Nr. 4/2008 
idF BGBl. I Nr. 147/2008) sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 nicht 
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anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Ad I) Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 
zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Der Status eines Asylberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass die 
Voraussetzungen des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen. Diese liegen vor, wenn 
sich jemand aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, der 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. Ebenso liegen die Voraussetzungen bei Staatenlosen, die sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes ihres gewöhnlichen Aufenthaltes befinden und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt sind, 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 hierfür dem Wesen nach einer Prognose zu erstellen ist. Besteht für den 
Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten 
hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH E 24.03.1999, Zl. 98/01/0352). 
 

Wie bereits oben ausgeführt wurde, brachte der Großvater - im ersten Asylverfahren des Beschwerdeführers als 
Zeuge befragt - vor, dass es gegen den Beschwerdeführer in seinem Heimatstaat zu keinen 
Verfolgungshandlungen gekommen und der Beschwerdeführer lediglich aus wirtschaftlichen und 
gesundheitlichen Gründen mit seinen Großeltern nach Österreich gekommen sei. Der Beschwerdeführer selbst 
begründete den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz damit, dass seine Großeltern gestorben seien 
und er ansonsten in seine Heimat zurückkehren müsste. Dieses Vorbringen ist jedoch nicht geeignet, eine 
wohlbegründete Furcht im Sinne der GFK darzutun. Dem Vorbringen des Beschwerdeführers ist eine konkret 
und gezielt gegen seine Person gerichtete aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität nicht zu entnehmen und 
kann auch nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer 
im Falle der Rückkehr in den Herkunftsstaat künftig konkret und gezielt gegen seine Person gerichteten 
Übergriffen maßgeblicher Intensität, welche darüber hinaus in einem in der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Gründen ihre Ursache hätten, ausgesetzt wäre. 
 

Darüber hinaus gibt es derzeit keine von Amts wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte dafür, dass gegenwärtig 
Angehörige der Volksgruppe der Roma im Kosovo generell allein auf Grund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit 
einer Verfolgung, welche eine asylrelevante Intensität erreichen würde, somit einer so genannten 
Gruppenverfolgung, ausgesetzt wären. 
 

Im Übrigen wird in der Beschwerde den Ausführungen der Behörde erster Instanz hinsichtlich des ersten 
Spruchpunktes des angefochtenen Bescheides nicht entgegengetreten. Die Beschwerde war daher gemäß § 3 
Abs. 1 AsylG 2005 abzuweisen. 
 

Ad II) Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 
zuzuerkennen, 
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der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung 
des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 
 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in 
Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status 
des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 
 

§ 8 Abs. 1 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den Herkunftsstaat des Antragsstellers. Gemäß § 2 
Abs. 1 Z 17 ist ein Herkunftsstaat, der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Fremde besitzt oder - im Falle der 
Staatenlosigkeit - der Staat seines früheren gewöhnlichen Aufenthaltes. 
 

Der (vormalige) § 8 Abs. 1 AsylG 1997 idF der AsylG-Novelle 2003 verwies auf § 57 Fremdengesetz (FrG), 
BGBl. I Nr. 75/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, wonach die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das 
Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung 
verletzt würde. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum vormaligen § 57 FrG - welche in 
wesentlichen Teilen auf § 8 Abs. 1 AsylG 2005 zu übertragen sein wird - ist Vorraussetzung für die 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten, dass eine konkrete, den Beschwerdeführer 
betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die 
Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage 
des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, 
sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände 
hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 
26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). 
Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben 
wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten 
Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der 
Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße 
Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG 
als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der 
Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 
20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). 
 

Der - erst seit kurzem volljährig gewordene - Beschwerdeführer ist im Alter von zehn Jahren zusammen mit 
seinen Großeltern nach Österreich gekommen. Sein Vater ist zwei Jahre danach in Serbien gestorben, der 
derzeitige Aufenthaltsort seiner Mutter - die den Beschwerdeführer im Alter von drei Monaten verlassen haben 
soll - ist nicht bekannt. Die Großeltern des Beschwerdeführers, bei denen der Beschwerdeführer seit seiner 
Geburt gelebt hat, sind mittlerweile beide als anerkannte Flüchtlinge im Bundesgebiet verstorben. Zu seinen in 
Serbien lebenden Tanten hat er keinen Kontakt; im Kosovo leben keine weiteren Verwandten des 
Beschwerdeführers. Das Haus seiner Familie im Kosovo wird seit der Vertreibung im Zuge des 
Kosovokonfliktes von Albanern bewohnt; der Großvater des Beschwerdeführers kehrte während der Zeit, in der 
er bei seiner Tochter in Serbien gelebt hat, des öfteren nach XY zurück, von wo er jedoch immer wieder von 
albanischer Seite vertrieben wurde. 
 

Aus der oben zitierten Position der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 10.10.2008 geht hervor, dass 
Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus den Roma-Gemeinschaften weitestgehend auf sich selbst gestellt sind 
bzw. auf familiäre Unterstützung verwiesen werden. Die Gemeinden haben in der Regel keine Möglichkeiten, 
eine "öffentliche Unterbringung" anzubieten oder Unterstützung bei der Arbeitssuche oder sonstiger 
Wiedereingliederung zu leisten und könne keinesfalls davon ausgegangen werden, dass alle Bedürftigen im 
Kosovo Sozialhilfe enthalten. Auch dem Kosovo-Bericht 29.09.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, 
Verbindungsbeamter des BMI, ist zu entnehmen, dass die Möglichkeiten für abgeschobene Personen der 
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ethnischen Gruppen der Roma, Ashkali und Ägyptern im wirtschaftlichen Bereich nicht gut sind, außer es 
besteht ein familiärer Auffangbereich oder landwirtschaftlich nutzbarer Grund. 
 

In Hinblick auf die zitierten Länderberichte kann daher zusammenfassend gesagt werden, dass eine Rückkehr 
des Beschwerdeführers - als alleinstehender und gerade volljährig gewordener junger Mann -, der der 
Volksgruppe der Roma angehört, diesem lediglich dann zugemutet werden kann, wenn ein familiärer 
Auffangbereich im Herkunftsstaat gegeben ist; gerade dieser Umstand ist beim Beschwerdeführer jedoch zu 
verneinen. Wie bereits oben erwähnt, hat der Beschwerdeführer keine Angehörigen in seinem Herkunftsstaat, die 
einzig bekannten Verwandten des Beschwerdeführers sind seine Tanten, die in Serbien leben. Den Angaben des 
Beschwerdeführers sowie seines Großvaters zu Folge sind seine Tanten weder in der Lage, noch sind sie gewillt, 
den Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr zu unterstützen; eine solche Unterstützung kann diesen auch 
nicht zugemutet werden. Es kann daher nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass 
der Beschwerdeführer - völlig auf sich alleine gestellt - seine Lebenssituation im Kosovo meistern würde, zumal 
der Beschwerdeführer auch über keine Unterkunftsmöglichkeiten im Kosovo verfügt - das Haus seiner Familie 
wird seit 1998 von Albanern bewohnt - und den zitierten Länderberichten zu Folge auch nicht die Möglichkeit 
einer "öffentlichen Unterbringung" des Beschwerdeführers besteht. 
 

Es kann daher im konkreten Fall des Beschwerdeführers nicht angenommen werden, dass der Beschwerdeführer 
im Falle einer Rückkehr in den Kosovo mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in der Lage wäre, sich seine 
Lebensgrundlage zu sichern und seine Wohnbedürfnisse befriedigen zu können. 
 

Darüber hinaus stellt sich eine Rückkehr des Beschwerdeführers auch in Hinblick auf seine psychische 
Verfassung als unzumutbar heraus: 
 

Aus dem im Auftrag des Bundeasylamtes von Dr. B.L., Facharzt für Psychiatrie-Neurologie, 2008 - unter 
anderen in Bezug auf die Fragen ob beim Beschwerdeführer eine psychische Störung vorliegt und eine 
medikamentöse Behandlung ausreiche, sowie ob aus medizinischer Sicht ein Problem mit der Rückkehr ins 
Heimatland bestehe - erstellten Gutachten geht hervor, dass beim Beschwerdeführer eine psychische Erkrankung 
in Form einer Anpassungsstörung vorliegt und eine medikamentöse Behandlung nicht ausreiche und die 
psychotherapeutische Aufarbeitung der Belastungen und aufgrund des Alters eine soziale bzw. pädagogische 
Begleitung im Vordergrund stehe. Aufgrund der bereits eingetretenen Integration des Beschwerdeführers in 
Österreich bzw. den fehlenden Bezugspersonen in seiner ursprünglichen Heimat besteht beim Beschwerdeführer 
die Gefahr eines Entwurzelungssyndroms mir der erhöhten Gefahr einer psychischen Destabilisierung bzw. dem 
Auftreten einer affektiven bzw. emotionalen Störung. 
 

Aus der psychologischen Stellungnahme der Volkshilfe, Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung, vom 00.00.00 
ist zu entnehmen, dass sich der Beschwerdeführer nach längerer Unterbrechung wieder in psychologischer 
Behandlung befindet, was auch unter Berücksichtigung der Stellungnahmen seiner Psychologin vom 00.00.00 
und 00.00.00 nicht angezweifelt wird, auch wenn der Beschwerdeführers selbst in seiner letzten Einvernahme 
am 19.08.2008 vorbrachte, dass er sich nicht in Therapie befinde. 
 

Im konkreten Fall des Beschwerdeführers ist daher davon auszugehen, dass die mittlerweile gewonnenen 
persönlichen und sozialen Bindungen des Beschwerdeführers aufgrund seiner frühen Ausreise aus dem Kosovo 
und langjährigen Aufenthaltes außerhalb seines Heimatstaates sowie des Umstandes, dass keine Angehörigen im 
Kosovo aufhältig sind, jene - kaum noch vorhandenen - Bindungen zum Heimatstaat bei weitem überwiegen. 
Der Beschwerdeführer spricht Deutsch (vermutlich besser als seine Muttersprache Albanisch), hat in Österreich 
erstmals die Schule besucht und sich hier ein soziales Netzwerk aufgebaut. Im Herkunftsstaat des 
Beschwerdeführers leben weder Verwandte noch andere Bezugspersonen; zu seinen beiden in Serbien lebenden 
Tanten steht er lediglich in telefonischem Kontakt. Insbesondere ist auch zu berücksichtigen, dass der Vater des 
Beschwerdeführers verstorben ist und der Beschwerdeführer auch innerhalb kurzer Zeit auch seine Großeltern, 
bei denen er aufgewachsen ist, verloren hat. Auch in Hinblick auf die psychische Verfassung des 
Beschwerdeführers ist daher nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass dem 
Beschwerdeführer eine Reintegration in seinem Herkunftsstaat ohne weiteres gelingen würde und ist davon 
auszugehen, dass die Fortsetzung seiner psychologischen Behandlung in seinem derzeitigen sozialen Umfeld zur 
Stabilisierung seines Zustandes beitragen würde, zumal auch aus dem psychiatrischen Gutachten entnommen 
werden kann, dass aufgrund der bereits eingetretenen Integration des Beschwerdeführers in Österreich bzw. den 
fehlenden Bezugspersonen in seiner ursprünglichen Heimat beim Beschwerdeführer die Gefahr eines 
Entwurzelungssyndroms mit der erhöhten Gefahr einer psychischen Destabilisierung bzw. dem Auftreten einer 
affektiven bzw. emotionalen Störung besteht. 
 

Im gegenständlichen Fall ist somit aufgrund der individuellen Situation des Beschwerdeführers davon 
auszugehen, dass eine Rückführung des Beschwerdeführers in den Kosovo mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde. Auch vor dem Hintergrund der persönlichen Situation des 
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Beschwerdeführers erscheint seine Ausreise in den Herkunftsstaat bei einer Abwägung seiner sozialen und 
persönlichen Anknüpfungspunkte im Aufenthaltsstaat einerseits und im Herkunftsstaat andererseits derzeit nicht 
zumutbar. 
 

Der erkennende Gerichtshof kommt daher zum Schluss, dass eine Abschiebung des Beschwerdeführers in den 
Kosovo nicht zulässig ist. 
 

Ad III) Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 ist einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zuerkannt wird, von der zuerkennenden Behörde gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung als 
subsidiär Schutzberechtigter zu erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Falle des 
weiteren Vorliegens der Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom Bundesasylamt verlängert. Nach einem 
Antrag des Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die 
Verlängerung des Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung 
gestellt worden ist. 
 

Die Voraussetzungen für die Erteilung der befristeten Aufenthaltsberechtigung als subsidiärer Schutzberechtigter 
liegen im gegenständlichen Fall vor. Dem Beschwerdeführer war daher eine befristete Aufenthaltsberechtigung 
bis zum 09.02.2010 zu erteilen. 
 

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden. 


