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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Grabner-Kloibmüller als Einzelrichterin über die Beschwerde 
der M.H., StA. Kosovo, vertreten durch Dr. G. K., gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.04.2007, 
FZ. 05 02.027-BAL, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 14.11.2007 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird mit der Maßgabe gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und 2 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idF BGBl. 
I Nr. 101/2003, als unbegründet abgewiesen, dass der Spruch des angefochtenen Bescheides zu lauten hat: 
 

I. Der Asylantrag von M.H. vom 13.02.2005 wird gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl I Nr. 76/1997 idgF, 
abgewiesen. 
 

II. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von M.H. in die 
Republik Kosovo zulässig. 
 

III. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wird M.H. aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Republik Kosovo 
ausgewiesen. 

Text 

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

I. 1.Verfahrensgang: 
 

Die Beschwerdeführerin gab an, eine aus dem Kosovo stammende (damals noch) Staatsangehörige von Serbien 
albanischer Abstammung zu sein und beantragte am 13.02.2005 die Gewährung von Asyl. Hiezu wurde sie am 
21.02.2005 und am 14.03.2006 vor dem Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.04.2007, FZ. 05 02.027-BAL, wurde der Asylantrag in Spruchteil I 
unter Berufung auf § 7 AsylG abgewiesen; in Spruchteil II stellte es fest, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin in die Republik Serbien gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 
zulässig sei; unter einem wurde die Beschwerdeführerin in Spruchteil III des Bescheides unter Berufung auf § 8 
Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Republik Serbien ausgewiesen. Gegen diesen am 
03.05.2007 der Beschwerdeführerin an der Adresse des Zustellbevollmächtigen persönlich zugestellten Bescheid 
(Zustellvollmacht AS 99) wurde mit Schreiben, eingelangt am 30.04.2007, fristgerecht Berufung (nunmehr 
Beschwerde) erhoben. 
 

Am 11.11.2007 führte der Unabhängige Bundesasylsenat in der Sache der Beschwerdeführerin eine öffentlich 
mündliche Verhandlung durch. In dieser wurde der Beschwerdeführerin die Gelegenheit gegeben, neuerlich ihre 
Ausreisemotivation umfassend darzulegen und willigte die Beschwerdeführerin ein, zu ihrem psychischen 
Gesundheitszustand ein Gutachten erstellen zu lassen. Vereinbart wurde weiters, dass dem Vertreter der 
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Beschwerdeführerin die Ergebnisse der psychiatrischen Untersuchung und die Länderfeststellungen per Post 
zugesandt werden. 
 

Am 01.07.2008 erfolgte die psychiatrische Untersuchung der Beschwerdeführerin durch die Fachärztin für 
Psychiatrie und Neurologie, Dr. C.Z., und langte das daraufhin erstellte Gutachten am 22.07.2008 beim 
Asylgerichtshof ein. 
 

Mit Schreiben vom 07.10.2008 übermittelte der Asylgerichtshof das Ergebnis der Beweisaufnahme gemäß § 45 
Abs 3 AVG an den Vertreter der Beschwerdeführerin, Dr. G. K., und an das Bundesasylamt. Gleichzeitig wurde 
diesen die Möglichkeit zur Stellungnahme zum psychiatrischen Gutachten der Dr. C.Z., Fachärztin für 
Psychiatrie und Neurologie, zu den Länderfeststellungen zum Kosovo und zum Gutachten der Dr. D. zur 
Rückkehrsituation einer vergewaltigen Frau in ihr Herkunftsland Kosovo innerhalb einer Frist von drei Wochen 
eingeräumt. 
 

Mit Schreiben vom 15.10.2008 nahm der Vertreter der Beschwerdeführerin zum Ergebnis der Beweisaufnahme 
Stellung. Darin wird ausgeführt, dass dem eingeholten psychiatrischen Gutachten und dem Gutachten zur 
Rückkehrsituation von vergewaltigten Frauen in ihr Herkunftsland Kosovo vollinhaltlich zugestimmt wird. 
Weiters wurden Feststellungen zum Kosovo getroffen, die sich mit der Abspaltung des Kosovo von Serbien 
auseinandersetzen und wird darauf hingewiesen, dass die zu treffende Refoulemententscheidung einer 
Heranziehung von Spezialisten bedarf. 
 

Mit Telefax vom 27.10.2008 nahm das Bundesasylamt zum psychiatrischen Gutachten der Dr. C.Z. vom 
14.07.2006 Stellung. Ausgeführt wird darin im Wesentlichen, dass vom Bundesasylamt die psychische 
Erkrankung der Beschwerdeführerin zwar nicht in Zweifel gezogen werde, die von der untersuchenden Ärztin 
gezogenen Schlussfolgerungen jedoch unschlüssig und nicht nachvollziehbar seien. Überdies habe die 
Gutachterin die von ihr angewandten Methoden nicht offengelegt, weshalb kein Gutachten iSd AVG vorliegen 
würde. Weiters setzt sich das Bundesasylamt mit dem kosovarischen Staatsbürgerschaftsgesetz auseinander und 
geht davon aus, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine Staatsbürgerin von Serbien handle, weshalb die 
übermittelten Feststellungen zum Kosovo sowie das Gutachten über die Rückkehrsituation einer vergewaltigten 
Frau in ihr Herkunftsland Kosovo nicht entscheidungsrelevant seien. 
 

I.2. Sachverhalt: 
 

I.2.1. Durch die vollzogene Trennung von Serbien und Montenegro in zwei souveräne Staaten, sowie die 
einseitige Unabhängigkeitserklärung des Kosovo ergibt sich hier ein neuer relevanter Sachverhalt, zumal sich die 
spruchgemäße Erledigung der Sache im erstinstanzlichen Bescheid auf die gesamte Republik Serbien bezog und 
nicht ausdrücklich auf die von der internationalen Gemeinschaft verwaltete Provinz Kosovo eingeschränkt 
wurde (im Sinne von VwGH 7. 6. 2000, 2000/01/0162; s auch VwGH 7. 9. 2000, 2000/01/0116; 21. 12. 2000, 
2000/01/0126; 6. 3. 2001, 2000/01/0402; 18. 2. 2003, 2001/01/0325; 15. 5. 2003, 2002/01/0322; 13.10.2006, 
2006/01/0125-7). 
 

Auch dürfte davon auszugehen sein, dass die Beschwerdeführerin wie bisher die serbische Staatsbürgerschaft 
besitzt, da Serbien die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennt. Da die Beschwerdeführerin aus dem Kosovo 
stammt, ist aber nunmehr ihre Staatsangehörigkeit mit "Republik Kosovo" festzulegen und kann der 
Prüfungsumfang daher auf die Republik Kosovo beschränkt werden (vgl. VwGH 18.09.2008, 2008/21/0423). 
 

Die Beschwerdeführerin ist albanischer Abstammung und gehört dem islamischen Glauben an. Geboren wurde 
die Beschwerdeführerin in Prizren, wo sie acht Jahre lang die Grundschule (1967 bis 1975) und vier Jahre lang 
eine Berufsbildende Höhere Schule (1975 bis 1979) besuchte. Im Anschluss daran begann die 
Beschwerdeführerin in Belgrad ein Studium und arbeitete nebenbei, nämlich von 1989 bis 1996, als Verkäuferin. 
Im Jahr 1996 lernte die Beschwerdeführerin den im selben Unternehmen beschäftigen serbischen Staatsbürger 
B.B. kennen und führte mit diesem bis zur Trennung im Jahr 2003 eine Lebensgemeinschaft. Noch während der 
Beziehung wurde die Beschwerdeführerin Opfer einer Vergewaltigung durch einen Freund ihres 
Lebensgefährten und führte sie nach diesem Ereignis im September 1999 ihr Studium nicht mehr fort. 
 

Die Beschwerdeführerin leidet an einer rezidivierenden depressiven Störung mit somatischem Syndrom 
(gegenwärtig leichte bis mittelgradige Episode F3311.), an einer posttraumatischen Belastungsstörung F43.1. 
und an einer abhängigen Persönlichkeitsstörung. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführerin in der Republik Kosovo eine asylrelevante - oder 
sonstige - Verfolgung oder Strafe maßgeblicher Intensität oder die Todesstrafe droht oder der 
Beschwerdeführerin in der Republik Kosovo die Existenzgrundlage völlig entzogen wäre. Es ergaben sich auch 
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nach Prüfung gemäß Art. 8 EMRK im vorliegenden Fall keine gegen die vorgesehene Ausweisung bestehenden 
Hinderungsgründe. 
 

I.2.2. Zusammengefasst lassen sich aus den vom Asylgerichtshof dem Verfahren zugrunde gelegten 
Länderfeststellungen sowie aus dem Gutachten der Dr. D. zur Rückkehrsituation einer vergewaltigten Frau in ihr 
Herkunftsland Kosovo vom Dezember 2007 (Verständigung vom Ergebnis der Beweisaufnahme vom 
07.10.2008) nachfolgende 

Feststellungen zur Lage im Kosovo treffen: 
 

Überblick: 
 

Im Kosovo, einem Gebiet von ca. 11.000 qkm, leben - geschätzt - 2,1 Millionen Menschen, davon 92 Prozent 
ethnische Albaner, 5,3 Prozent Serben, 0,4 Prozent Türken, 1,1 Prozent Roma sowie 1,2 Prozent anderer 
Ethnien. 
 

Unter der UNMIK-Verwaltung seit 1999 haben sich im Kosovo demokratische Strukturen entwickelt; es gibt seit 
den Wahlen im Jahr 2007 ein Parlament und eine demokratisch legitimierte provisorische Regierung. Das 
kosovarische Parlament erklärte am 17.02.2008 gegen den Willen Serbiens seine Unabhängigkeit. 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. 
 

Sicherheitslage: 
 

Die Sicherheitslage hat sich seit den Unruhen im März 2004 weitgehend beruhigt; sie ist jedoch bei hohem 
Gewaltpotential angespannt. Menschenrechte werden im Kosovo im Allgemeinen beachtet. Es kam aber zu 
einigen Fällen politisch oder ethnisch motivierter Tötungen und Gewalt bzw Ablehnung gegenüber 
Minderheiten. Grundsätzlich gewährleisten KPS, UNMIK, KFOR und KPC für den überwiegenden Teil der 
Bevölkerung einen ausreichenden Sicherheitsstandard und kann insbesondere KPS als gut funktionierend 
angesehen werden. Die UCK hat sich seit 21.09.1999 formell aufgelöst, die AKSh (Albanische Nationale 
Armee) stellt keine Bedrohung der allgemeinen Sicherheitslage dar, fallweise werden kriminelle Aktivitäten in 
ihrem Namen begangen, zwangsweise "Rekrutierungen" sind nicht bekannt. 
 

Auch die Phase nach der einseitigen Ausrufung der Unabhängigkeit im Kosovo am 17.02.2008 verlief 
überraschend ruhig. Für den Großteil der Bevölkerung im Südkosovo und auch in den anderen serbischen 
Gemeinden außerhalb des Brennpunktes Mitrovica gestaltet sich das Leben völlig normal und ist in keiner Weise 
von mangelnder Sicherheit betroffen. 
 

Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der Behörden: 
 

KPS erfüllt seine Aufgaben generell kompetent und professionell. Es besteht ein effizienter 
Beschwerdemechanismus gegen Fehlverhalten von KPS, unter anderem kann eine Beschwerde - mangels 
Vertrauen in die KPS - auch bei der UNMIK eingebracht werden. UNMIK/KPS sind willens und auch in der 
Lage, denjenigen, die Verfolgung befürchten, Schutz zu gewähren und stellen einen rechtlichen Mechanismus 
zur Ermittlung, Strafverfolgung und Bestrafung von Verfolgungsmaßnahmen sicher. Auch die 
Aufklärungsquoten sowohl betreffend Eigentumsdelikten als auch Strafrechtsdelikten unterstreichen dieses 
Bemühen. Zudem wird die Tätigkeit jeder Polizeidienststelle von der OSZE überwacht. Generell ist für alle 
ethnischen Albaner, auch solchen in Gebieten, wo sie eine Minderheit darstellen, hinlänglicher Schutz durch 
UNMIK/KPS verfügbar. Die Umstrukturierung der einzelnen Einheiten UNMIK - EULEX, KPC / TMK - KSF / 
FSK sind im Gange. 
 

Kosovo-Albaner: 
 

Nach dem vorliegenden Verfassungsentwurf ist die Republik Kosovo ein demokratisches, multiethnisch 
zusammengesetztes Staatswesen, das den Minderheiten Rechte zusichert. Die Verfassung wurde am 15. Juni 
2008 vom Parlament verabschiedet und enthält alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen Bedrohungen oder 
Diskriminierungen von Minderheiten. Nationale Identitäten, Kulturen, Religionen und Sprachen werden darin 
respektiert. Die serbische Staatsführung bezeichnete die Verfassung der abtrünnigen Provinz als "rechtlich nicht 
existent". Nicht zuletzt die größere Effizienz der lokalen Polizei "KPS" und eine Verbesserung des lokalen 
Gerichtswesens haben dazu beigetragen, die Situation (für ethnische Albaner) zu verbessern. Zudem haben aber 
auch das - für Nachkriegssituationen typische - allgemeine Chaos und die relative Normenungebundenheit, die in 
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der Gesellschaft vorherrschte nachgelassen und ein mehr geregeltes gesellschaftliches Leben ist an deren Stelle 
getreten. Gegenwärtig gibt die allgemeine Sicherheitslage für ethnische Albaner, d.h. Angehörige des 
nunmehrigen Mehrheitsvolkes in Kosovo, bis auf genau definierte Ausnahmen zu Besorgnissen keinen Anlass 
mehr. Es gibt zwar immer noch einigen Kategorien von Kosovo-Albanern, die mit ernsten Problemen 
konfrontiert werden könnten, wenn sie derzeit nach Hause zurückkehren würden. Betroffen sind davon zB 
Kosovo Albaner aus Gebieten in denen sie eine ethnische Minderheit bilden oder Kosovo-Albaner in Mischehen 
und Personen gemischt-ethnischer Herkunft oder Kosovo-Albaner die der Mitarbeit mit dem serbischen Regime 
nach 1990 verdächtigt werden sowie Opfer von Menschenhandel. 
 

Wirtschaftslage im Kosovo und Rückkehrsituation: 
 

Die Wirtschaftslage bleibt weiterhin prekär. Die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln ist jedoch gewährleistet; 
im Jahr 2007 erhielten ca. 161.000 Personen Sozialhilfe, deren Erlangung im Verwaltungsweg durchsetzbar ist. 
Seit Juli 2004 können in Absprache mit UNMIK wieder Angehörige der Minderheiten der Türken, Bosniaken, 
Gorani und Torbesh und in Abstimmung mit UNMIK ab Mai 2005 auch wieder Ashkali und Ägypter 
zwangsweise in den Kosovo rückgeführt werden (Ashkali und Ägypter jedoch weiterhin nur nach individueller 
Prüfung der Sicherheitslage durch UNMIK). Existentielle Rückkehrgefährdungen aus wirtschaftlichen Gründen 
bestehen in der Regel nicht. Die Grundversorgung mit Lebensmittel ist gewährleistet und bedürftige Personen 
erhalten Unterstützung in Form von Sozialhilfe. Die Sozialleistungen alleine reichen oft nicht zur Abdeckung der 
Grundbedürfnisse, der Zusammenhalt in den Familien sichert jedoch das wirtschaftliche Überleben. Weiters 
finden sich humanitäre Hilfseinrichtungen sowie diverse NGO¿s, welche in Extremlagen Unterstützung 
gewähren. Im Allgemeinen ist festzuhalten, dass ethnische Albaner im Kosovo nicht Gefahr laufen zu 
verhungern oder i ihrer Existenz gefährdet zu sein. Die Solidarität in der Großfamilie in Zusammenspiel mit 
Schwarz- oder Gelegenheitsarbeiten, möglicher Sozialhilfe und humanitärer Hilfe verhindern im Allgemeinen 
ein vollkommenes Abgleiten kosovo-albanischer Familien. 
 

Rückkehrsituation einer vergewaltigten Frau in ihr Herkunftsland Kosovo 
 

Das albanische traditionelle Recht, kodifiziert im sog. Kanun, berechtigt weder den Ehemann seine Frau zu 
verstoßen, falls diese Opfer einer Vergewaltigung wird, noch den Vater seine Tochter. Eine Vergewaltigung gilt 
nach traditionellem albanischen Gewohnheitsrecht als schwere Ehrenbeleidigung und wird nach traditionellem 
Recht als Opfer einer Vergewaltigung nicht nur die Frau selbst, sondern vordergründig der Ehemann bzw. im 
Falle einer ledigen Frau, der Vater betrachtet. Konsequenz einer Vergewaltigung gemäß dem Kanun ist es, dass 
der Ehemann der Frau bzw. der Vater der Tochter verpflichtet wird, den Vergewaltiger zu jagen und zu töten. 
Für die Frau als Opfer eines Verbrechens besteht jedoch keine Verpflichtung aus dem Familienband auszutreten. 
Geht man von der Tatsache aus, dass bis zu 15.000 Frauen während des Krieges vergewaltigt wurden und der 
Großteil nach wie vor bei ihren Familien lebt, scheint eine soziale Ausgrenzung nicht die Regel zu sein, obwohl 
von einigen wenigen Familien berichtet wird, die auf eine Vergewaltigung mit der zusätzlichen Bestrafung des 
Opfers durch Verstoß aus der Familie reagiert haben. Das albanische Gewohnheitsrecht räumt jedoch niemanden 
das Recht ein, eine Frau nach erfolgter Vergewaltigung aus der Familie zu verstoßen. Die Gefahr einer sozialen 
Ächtung besteht, ist allerdings gering. 
 

Es gibt keine staatlichen Institutionen, die sich speziell um alleinstehende Frauen kümmern. Auf Gemeindeebene 
bestehen Zentren für soziale Fürsorge (Centre for Social Welfare). Diesen obliegt neben einer Vielzahl anderer 
Aufgaben auch die (in der Regel psychologische) Betreuung von Gewaltopfern. Die umfangreiche Betreuung 
von Frauen (einschließlich Vergewaltigungsopfer) erfolgt vordergründig durch NGOs. Es bestehen mittlerweile 
zahlreiche lokale Frauenorganisationen, um mit verschiedenen Projekten die Position von Mädchen und Frauen 
zu stärken. Mehrere Frauenorganisationen haben sich im "Zentrum zum Schutz von Frauen und Kindern" 
(CPWC) mit Hauptsitz in Pristina und Regionalbüros in Gjakove/Dakovica, Mitrovice/Kosovska Mitrovica, 
Peje/Pec, Suhareke/Suva, Decane/Decani, Kacanik, Malisheve/Malisevo, Rahovec/Orahovac und 
Skenderaj/Srbica, zusammengeschlossen, um Frauen neben Schutz und Unterkunft auch Rechtsbeistand vor 
Institutionen zu gewährleisten. 
 

Gesundheitswesen: 
 

Die medizinische Grundversorgung, einschließlich psychischer Erkrankungen und posttraumatischer 
Belastungsstörungen ist gegeben. Allgemein sind spezielle bzw sehr seltene Krankheitsfälle jedoch nur 
schwierig zu behandeln. Es gibt im Kosovo mehrere Zentren für geistige Gesundheit, sowohl im öffentlichen als 
auch im privaten Bereich. Die stationären Behandlungsmöglichkeiten für Psychiatriepatienten sind aufgrund der 
Auslastung jedoch begrenzt. Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass behandlungsbedürftige Personen 
tatsächlich aus Kapazitätsgründen nicht behandelt worden wären und hat auch die Volksgruppenzugehörigkeit 
auf die Erreichbarkeit einer Therapie nur einen geringen Einfluss, da sich die Ärzte und Therapeuten an die 
Standeslehre und den medizinischen Eid gebunden fühlen. 
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Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Akt der Beschwerdeführerin unter zentraler 
Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben der Beschwerdeführerin vor der Erstbehörde, den bekämpften 
Bescheid, den Beschwerdeschriftsatz, das psychiatrische Gutachten vom14.07.2008, die Stellungnahmen des 
Vertreters der Beschwerdeführerin vom 15.10.2008 und des Bundesasylamtes vom 17.10.2008, sowie durch 
öffentlich mündliche Verhandlung der Beschwerdesache und durch Berücksichtigung nachstehender 
Länderdokumentationsunterlagen: 
 

Kosovo-Bericht 20.03.2008 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Entscheidungen Asyl 03/2008 
 

Auswärtiges Amt der BRD, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien u. Montenegro 
(Kosovo), 29.11.2007 
 

APA 09.01.2008: Kosovos neue Führungsspitze von Parlament bestätigt 
 

UN, Security Council: Report of the Secretary-General on the United Nations, Interim Administration Mission in 
Kosovo, 12.06.2008 
 

Auskunft des Verbindungsbeamten Obstlt. Andreas Pichler, 22.10.2006, Zahl 154/07 an das BAE 
 

Kosovo-Bericht 31.03.2007 von Obstlt. Andreas Pichler, Verbindungsbeamter des BMI 
 

UNHACR Positionspapier vom Juni 2006 
 

D.: Katholische Albaner im Kosovo. Gutachten erstellt im Juli 2006 
 

D., Rückkehrsituation einer vergewaltigten Frau in ihr Herkunftsland Kosovo, Dezember 2007 
 

Stephan Müller, Zusatzgutachten zu BW NN (313.084), 14.09.2007 
 

Auskunft des Verbindungsbeamten Obstlt. Andreas Pichler, 12.11.2007, Zahl 536/07 an das BAE 
 

Müller, Stephan: Allgemeines Gutachten zur Situation im Kosovo, 15.02.2007 
 

Constitution of the Republic of Kosovo: 

http://www.gazetazyrtare.com/egov/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=54 
 

APA 10.06.2008: Der Kosovo will Heimat aller seiner Bürger sein (Beilage N) 
 

Auskunft des Verbindungsbeamten Obstl. Andreas Pichler, 06.03.2008, Zahl 156/08 an das BAL 
 

Regulation no.2000/13, 7 March 2000 On the Central Civil Registry 
 

Law on Citizenship of Kosova: 

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

D.: Gutachten zu Aktivitäten der AKSh. 07.05.2007 
 

Commission of the European Communities: Kosovo Under UNSCR 1244 2007 Progress Report, COM(2007) 
663 final, 06.11.2007 
 

Home Office, Operational Guidance Note Kosovo, 22.07.2008 
 

UN Security Council: Report oft the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in 
Kosovo. S/2008/211, 28.03.2008 
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I.3. Beweiswürdigend wird ausgeführt: 
 

Die Feststellungen zur Person der Beschwerdeführerin gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit, der Identität der Beschwerdeführerin sowie hinsichtlich 
ihrer illegalen Einreise in das Bundesgebiet und des Datums ihrer Asylantragstellung ergeben sich aus dem 
Akteninhalt, insbesondere aus dem von der Beschwerdeführerin bereits im erstinstanzlichen Verfahren 
vorgelegten Personalausweis der sozialistischen föderativen Republik Jugoslawien, ausgestellt am 00.00.1998 
von der Passbehörde in Belgrad mit einer Gültigkeitsdauer von zehn Jahren (somit bist 00.00.2008). 
 

Angemerkt sei hier, dass die Erstbehörde zwar zutreffend die serbische Staatsangehörigkeit der BF feststellte, 
diese aber nunmehr - aufgrund der Unabhängigkeitserklärung der Provinz Kosovo und der Anerkennung durch 
Österreich - als Staatsangehörige der Republik Kosovo anzusehen ist. Im Hinblick auf die Herkunft der BF, 
hinsichtlich derer die Frage der Verfolgungsgefahr zu beurteilten ist, stellte die Erstbehörde jedoch pauschal auf 
den Herkunftsstaat Serbien (Belgrad vgl AS 75) ab und ließ die Angaben der Beschwerdeführerin zu ihrer 
Herkunftsregion (Kosovo) unbeachtet. Aus dem gegenständlichen Sachverhalt gehr jedoch klar hervor, dass die 
Beschwerdeführerin im Kosovo geboren und aufgewachsen ist und erst zum Zwecke des Studiums im Alter von 
neunzehn Jahren nach Belgrad zog. Als "Herkunftsstaat" der Beschwerdeführerin im Sinne der ständigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zum Kosovo (Konzept der "zwei Herkunftsstaaten" von 
Antragstellern, die aus dem Kosovo stammen; vgl. VwGH 2001/01/0550 und VwGH 2008/21/0423, wonach 
diese Überlegungen umso mehr nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo und der Anerkennung durch 
Österreich gelten) ist unter Zugrundelegung des gegenständlichen Sachverhalts daher in erster Linie die von 
Österreich anerkannte "Republik Kosovo" anzusehen, wobei die Beschwerdeführerin darüber hinaus weiterhin 
(auch) serbische Staatsangehörige ist, zumal Serbien die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennt 
 

Die Feststellungen zur Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit der Beschwerdeführerin gründen sich auf 
deren in diesen Punkten glaubwürdige Angaben im Asylverfahren. 
 

Dass die Beschwerdeführerin an einer rezidivierenden depressiven Störung mit somatischem Syndrom (ggw. 
leichte bis mittelgradige Episode F33.11.), einer posttraumatische Belastungsstörung F43.1. sowie an einer 
abhängigen Persönlichkeitsstörung F60.7. leidet, ergibt sich aus dem psychiatrischen Gutachten der Dr. C.Z., 
Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, vom 14.07.2008. 
 

Was hingegen die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Fluchtgründe betrifft, so ist Folgendes 
auszuführen: 
 

Die Beschwerdeführerin brachte zur Begründung ihrer Ausreise aus der nunmehrigen Republik Serbien vor, dass 
sie im September 1999 einer Vergewaltigung zum Opfer gefallen und im Anschluss daran laufend Drohungen 
seitens des Täters ausgesetzt gewesen sei, was ihr einen weiteren Aufenthalt in Serbien unerträglich gemacht 
habe. 
 

Dazu ist auszuführen, dass dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach sie einer Vergewaltigung zum 
Opfer gefallen sei durchaus Glauben zu schenken war, zumal sie die Geschehensabläufe sowohl bei beiden 
Einvernahmen vor dem Bundesasylamt als auch in der Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat im 
Wesentlichen gleich lautend und widerspruchsfrei dargestellt hat. Die Beschwerdeführerin hat durch ihr 
Auftreten und die detaillierte Art ihrer Schilderung den Eindruck vermittelt, das Erzählte tatsächlich erlebt zu 
haben, sodass der erkennende Gerichtshof die Angaben der Beschwerdeführerin als glaubwürdig zu Grunde 
legen kann. 
 

Es ist der Beschwerdeführerin jedoch nicht gelungen einen Zusammenhang zwischen dem Erlebten und einem in 
der GFK taxativ aufgezählten Verfolgungsgrund aufzuzeigen. Sie stellte lediglich Vermutungen dahingehend 
auf, dass die Vergewaltigung aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Albaner erfolgt sei, konnte diese 
Behauptungen jedoch durch keinerlei Beweismittel bekräftigen. Auch von Amts wegen haben sich keinerlei 
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Umstände vorliegen, die individuell und konkret die Beschwerdeführerin 
betreffen und auf eine konkrete Verfolgung dieser hindeuten könnten. 
 

Weiters kann auch in den nach diesem Vorfall angeblich erfolgten verbalen Drohungen keine Verfolgung iSd 
GFK gesehen werden. Abgesehen davon, dass die diesbezüglichen Ausführungen der BF - im Gegensatz zu den 
Ausführungen zu der Vergewaltigung - widersprüchlich und im Laufe des Verfahrens als gesteigert anzusehen 
sind, kann hier von keinem konkreten und unmittelbar drohenden Eingriff mit erheblicher Intensität in die zu 
schützende persönliche Sphäre der Beschwerdeführerin ausgegangen werden, zumal es nie zu einer 
Konkretisierung dieser Bedrohungen oder zu einem tatsächlichen Übergriff auf die Beschwerdeführerin 



 Asylgerichtshof 12.02.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 7 von 12 

gekommen ist (vgl. zur Unmittelbarkeit VwGH 26.02.2002, 2000/20/0517, und zur Intensität VwGH 
31.01.2002, 99/20/0531). 
 

Abgesehen davon ereigneten sich die von der Beschwerdeführerin geschilderten Vorfälle (Vergewaltigung und 
anschließende Drohungen durch den Täter) nicht in ihrem Herkunftsstaat Kosovo, der jedoch im 
gegenständlichen Verfahren hinsichtlich der Frage der bestehenden Verfolgungsgefahr iSd § 7 AsylG als 
prüfungsrelevant anzusehen ist. 
 

Hinsichtlich einer allfälligen Verfolgung in der Republik Kosovo führte die Beschwerdeführerin lediglich aus, 
nicht mehr in den Kosovo zurückkehren zu können, weil zu Ihren Eltern seit Bekanntwerden ihrer Beziehung zu 
einem Serben im Jahr 1997, kein Kontakt mehr bestehe, da diese mit dieser Verbindung nicht einverstanden 
gewesen seien. Diese familiären Diskrepanzen sind jedoch im privaten Bereich angesiedelt und kann darin keine 
Verfolgung im Sinne der GFK gesehen werden, zumal es hier bereits an der Voraussetzung der staatlichen 
beziehungsweise quasi-staatlichen Verfolgungen aus asylrechtsrelevanten Gründen fehlt. Zudem hat sich die 
Beschwerdeführerin bereits im Jahr 2003 von ihrem damaligen Lebensgefährten getrennt, weshalb eine 
Annäherung zu ihrer Familie durchaus denkbar erscheint. 
 

Aber auch eine möglicherweise aus der Vergewaltigung folgende Verstoßung durch ihre im Kosovo lebende 
Familie ist nicht feststellbar, zumal sich aus dem Gutachten der Sachverständigen Dr. D. vom Dezember 2007 
ergibt, dass für eine albanische Frau als Opfer eines Verbrechens keine Verpflichtung besteht, aus dem 
Familienverband auszutreten. Vertreterinnen der Frauenhilfsorganisation "Medica Kosovo" berichteten zwar 
über einzelne Fälle, wonach Vergewaltigungsopfer von ihren Familien mit der Begründung, sie hätten Schande 
über die Familie gebracht, verstoßen wurden, betonten aber gleichzeitig, dass es sich dabei nur um Einzelfälle 
handelt und die Opfer in den meisten Fällen bei ihren Familien verblieben sind. Dazu kommt, dass die im 
Kosovo verbliebenen Familienmitglieder nie von der Vergewaltigung erfahren haben, weshalb nicht davon 
auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr von sozialer Ausgrenzung betroffen wäre. 
 

Weitere Anhaltspunkte für eine mögliche Verfolgungsgefahr aus einem der in der GFK angeführten Gründe 
konnte die Beschwerdeführerin nicht darlegen, weshalb auch nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie bei 
einer Rückkehr in die Republik Kosovo begründete Furcht vor Verfolgung aus den vorgebrachten oder aus 
anderen Gründen zu gewärtigen hat. 
 

Im Hinblick auf eine mögliche Verfolgung der Beschwerdeführerin schon alleine wegen ihrer albanischen 
Volksgruppenzugehörigkeit ist auszuführen, dass sich diesbezüglich aus den vom erkennenden Gerichtshof 
eingesehenen aktuellen Berichten kein Grund für die Annahme entnehmen ließ, dass Albaner alleine wegen ihrer 
ethnischen Zugehörigkeit in der Republik Kosovo aktuell mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit 
asylrelevanten Übergriffen oder Bedrohungen zu rechnen hätten. 
 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die von der Beschwerdeführerin glaubhaft geschilderte 
Vergewaltigung und die seitens des erkennenden Gerichtshof als unglaubwürdig eingestuften Bedrohungen 
durch den Täter keine asylrelevante Verfolgung iSd GFK darstellen und diese Straftat darüber hinaus auch nicht 
im Herkunftsstaat der Beschwerdeführerin begangen wurde, weshalb die diesbezüglich angestellten 
Überlegungen ohnehin dahingestellt bleiben könnten, zumal als Herkunftsstaat in erster Linie die Republik 
Kosovo anzusehen ist und die "Gefährdungsprognose" vorweg auf die Republik Kosovo abzustellen hat. 
Demzufolge setzt eine Schutzgewährung voraus, dass die Beschwerdeführerin schon im Kosovo einer 
Verfolgungsgefahr ausgesetzt war bzw. ausgesetzt sein wird, was aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin 
und den amtswegig durchgeführten Ermittlungen jedoch nicht hervorgeht (vgl. VwGH v. 21.12.2000 
2000/01/0126). 
 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass den Ausführungen in der Stellungnahme des 
Bundesasylamtes, wonach das eingeholte psychiatrische Gutachten keinesfalls den Anforderungen an ein 
Gutachten entspräche, da das Untersuchungsergebnis nicht in einer Weise dargelegt worden sei, die eine (Nach-) 
Prüfung auf seine Schlüssigkeit ermöglichen würde, nicht gefolgte werden kann, zumal die gutachterliche 
Stellungnahme diesen Anforderungen sehr wohl entspricht und der Stellungnahme der Erstbehörde 
entgegenzuhalten ist, dass durch dieses Gutachten, erstellt durch eine Ärztin, welche laufend mit 
Gesundheitsstörungen, die bei Asylwerbern typischerweise auftreten, befasst ist und über das nötige 
medizinische Spezialwissen verfügt, um derartige Stellungnahmen abgeben zu können, klar zum Ausdruck kam, 
dass bei der Beschwerdeführerin aus aktueller Sicht (zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung) eine psychische 
Erkrankung vorliegt und welche Behandlungsbedürftigkeit gegeben ist. Die Ausführungen der Erstbehörde 
hinsichtlich der Kritik an den Schlussfolgerungen der untersuchenden Ärztin sind daher nicht gerechtfertigt und 
gehen ins Leere. 
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Die allgemeinen Feststellungen resultieren aus den behördlicherseits erhobenen Fakten aufgrund vorliegender 
Länderdokumentationsunterlagen. Die Länderfeststellungen basieren auf mannigfaltigen Quellen, denen keine 
Voreingenommenheit unterstellt werden kann. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1.1. Gemäß § 75 Abs. 7 Z 1 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I 4/2008 sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim 
unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen. 
 

Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden sind, 
haben alle bei ihnen anhängigen Verfahren, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als 
Einzelrichter weiterzuführen. Da im vorliegenden Verfahren bereits vor dem 1. Juli 2008 eine mündliche 
Verhandlung vor der nunmehr zuständigen Richterin stattgefunden hat, ist von einer Einzelrichterzuständigkeit 
auszugehen. 
 

Gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht 
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. 
 

II.1.2. Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 
dieses Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der 
zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 
Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31. 
Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen führen. 
 

Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG 1997 werden Asylanträge, die ab dem 01.05.2004 gestellt werden, nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der jeweils geltenden Fassung geführt. 
 

II.2.1. Flüchtling i.S.d. Asylgesetzes ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich 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; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger 
Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende 
persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 
Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr 
steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten 
Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 
19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262).Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur 
aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

II.2.2. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen, 
nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben. Die 
Beschwerdeführerin vermochte nämlich eine asylrelevante Verfolgung zu keinem Zeitpunkt des Asylverfahrens 
anzugeben. 
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Sonstige Gründe zum Verlassen des Herkunftsstaates, insbesondere irgendeine staatliche Repression, hat die 
Beschwerdeführerin nicht behauptet. Eine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eintretende Gefährdung im Sinn 
des Art. 3 EMRK kann demnach nicht erkannt werden. 
 

Somit war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen. 
 

II.3.1. Zum Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der 
Beschwerdeführerin ist Folgendes auszuführen: 
 

Zur Auslegung des § 8 AsylG iVm § 50 FPG 2005 (Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 
100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1. 

Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: 

FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf 
Bestimmungen des FrG verweisen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach 
ist die Verweisung des Art. 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechenden Bestimmungen" des 
FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG.) ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, 
BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. Danach erfordert die 
Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Beschwerdeführer betreffenden, 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der 
Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit 
zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert 
geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). 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). Im Übrigen 
ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 
oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch 
unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als 
relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher 
Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind 
(vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The 
Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03). 
 

II.3.2. Wie bereits oben ausgeführt, gelang es der Beschwerdeführerin nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK 
darzutun, daher bleibt zu prüfen, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, die 
Beschwerdeführerin liefe Gefahr, in der Republik Kosovo, einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG 
unterworfen zu werden. 
 

Es kann nicht erkannt werden, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr in die Republik Kosovo die 
notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. 
diesbezüglich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, 2003/01/0059, zur "Schwelle" des 
Art. 3 EMRK), hat doch die Beschwerdeführerin - deren Familie sich ihren Angaben zu Folge noch in der 
Republik Kosovo aufhält - selbst nicht ausreichend konkret vorgebracht, dass ihr im Falle einer Rückführung in 
die Republik Kosovo jegliche Existenzgrundlage - im Sinne des bereits zitierten Erkenntnisses des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, 2003/01/0059 - fehlen würde und sie in Ansehung existenzieller 
Grundbedürfnisse (wie etwa Versorgung mit Lebensmittel oder Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation 
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ausgesetzt wäre, zumal sie als junge Frau ohne Sorgfaltspflichten durchaus dazu in der Lage sein wird, ihre 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Beschwerdeführerin verfügt über einen Abschluss an einer Berufsbildenden 
Höheren Schule und ein daran anschließendes - zwar nicht abgeschlossenes, aber mehrere Jahre betriebenes - 
Studium. Darüber hinaus kann die Beschwerdeführerin eine mehrjährige Erfahrung im Einzelhandel vorweisen 
und war schon bisher dazu in der Lage ihren Lebensunterhalt auch durch Gelegenheitsarbeiten, wie zB 
Reinigungstätigkeiten, Kinder- und Altenbetreuung, zu bestreiten. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Beschwerdeführerin wieder ein intaktes familiäres Verhältnis zu ihren Eltern aufbaut, zumal diese den 
Kontakt aufgrund einer Beziehung zu einem Serben abgebrochen haben, welche seit 2003 nicht mehr besteht 
und somit kein Hindernisse für einen Versöhnung mehr darstellt. 
 

Was den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin anbelangt, so ist dazu auszuführen, dass diese an einer 
posttraumatischen Belastungsstörung sowie an einer derzeit als leicht bis mittelgradig einzustufenden 
depressiven Störung leidet, welche in Form einer stationären Langzeitbehandlung mit dem Schwerpunkt 
Traumatherapie sowie einer medikamentösen antidepressiven Therapie als begleitende Maßnahme behandelt 
werden sollte. Es handelt sich dabei aber um keine akute, lebensbedrohliche Erkrankung, die einer Rückkehr in 
den Kosovo entgegenstehen würde und stehen im Kosovo nach Auskunft des PISG Gesundheitsministeriums 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. Zudem gibt es stationäre 
psychiatrische Abteilungen mit angeschlossenen Ambulanzen in den Krankenhäusern Pristina, Mitrovica (Nord), 
Pec, Prizren und Dakovica. Einer Rückkehr in die Republik Kosovo steht daher auch die psychische Erkrankung 
der Beschwerdeführerin nicht entgegen, zumal die Beschwerdeführerin auch im Kosovo die im psychiatrischen 
Gutachten empfohlene Behandlung in Anspruch nehmen kann. 
 

Die Beschwerde erweist sich demnach auch hinsichtlich des Ausspruches über die Zulässigkeit der Abschiebung 
in den Herkunftsstaat als nicht berechtigt. 
 

II.4.1. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der 
Asylantrag abgewiesen ist und die Überprüfung gem. § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Das Asylverfahren ist, wie sich aus den vorangehenden Entscheidungsteilen ergibt, für die Antragstellerin 
negativ entschieden worden; ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat ist 
zulässig, sodass - falls damit kein unzulässiger Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 
der beschwerdeführenden Partei vorliegt (Art. 8 Abs. 1 EMRK) - das Erkenntnis mit einer Ausweisung zu 
verbinden ist. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist 
gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen 
wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel 
und Großeltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-
Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311), 
zwischen Eltern und erwachsenen Kindern und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 
19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 
8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, 
ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der 
Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 
9202/80, EuGRZ 1983, 215). Es kann eben nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass zwischen 
Personen, welche miteinander verwandt sind, immer auch ein ausreichend intensives Familienleben iSd Art. 8 
EMRK besteht, vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen Umständen, von der konkreten Lebenssituation 
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abhängig. Der Begriff des 'Familienlebens' in Art. 8 EMRK setzt daher neben der Verwandtschaft auch andere, 
engere Bindungen voraus; die Beziehungen müssen eine gewisse Intensität aufweisen. So ist etwa darauf 
abzustellen, ob die betreffenden Personen zusammengelebt haben, ein gemeinsamer Haushalt vorliegt oder ob 
sie (finanziell) voneinander abhängig sind (vgl. dazu EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215; EKMR 
19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981, 118; EKMR 14.3.1980, 
8986/80, EuGRZ 1982, 311; Frowein - Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK - Kommentar, 
2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8 EMRK; Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die 
Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayr, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 
1, ebenso VwGH vom 26.1.2006, 2002/20/0423, vgl. auch VwGH vom 8.6.2006, Zl. 2003/01/0600-14, oder 
VwGH vom 26.1.2006, Zl.2002/20/0235-9, wo der VwGH im letztgenannten Erkenntnis feststellte, dass das 
Familienleben zwischen Eltern und minderjährigen Kindern nicht automatisch mit Erreichen der Volljährigkeit 
beendet wird, wenn das Kind weiter bei den Eltern lebt). 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne des Art 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. 
Es umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundene 
Familienmitglieder, die effektiv zusammen leben. Der Begriff des Familienlebens ist nicht auf Familien 
beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de facto Beziehungen ein; maßgebend 
ist beispielsweise das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der 
Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder auf andere Weise (EGMR Marcks, EGMR 23.04.1997, 10 ua). 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt 
von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 
Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, 2000/18/0251, uva). 
 

Der VwGH hat festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem 
Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als 
dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, 2002/18/0190). 
 

Zur Gewichtung der öffentlichen Interessen sei das Erkenntnis des VfGH 17.03.2005, G 78/04, erwähnt, in dem 
dieser erkennt, dass auch das Gewicht der öffentlichen Interessen im Verhältnis zu den Interessen des Fremden 
bei der Ausweisung von Fremden, die sich etwa jahrelang legal in Österreich aufgehalten haben, und 
Asylwerbern, die an sich über keinen Aufenthaltstitel verfügen und denen bloß während des Verfahrens 
Abschiebeschutz zukommt, unterschiedlich zu beurteilen sind. 
 

Bei der Interessensabwägung sind unterschiedliche Kriterien zu beachten (vgl. jüngst VfGH 29.09.2007, B 
1150/07; 01.10.2007, G 179, 180/07, unter Bezugnahme auf Judikatur des EGMR): Dies sind etwa die 
Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 31.01.2006, Fall 
Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 

16.09.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens 
(EGMR 28.05.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 

20.06.2002, Fall Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344; 

22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, Fall 
Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der Integration des Fremden, der 
sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, 
der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen 
manifestiert (vgl. EGMR 04.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 09.10.2003, Fall 
Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.06.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; 
vgl. auch VwGH 05.07.2005, 2004/21/0124; 

11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 
24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00). Auch die Frage, ob das 
Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, 
Appl. 40.447/98; 05.09.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und 
Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562). 
 

II.4.2. Im gegenständlichen Fall liegt jedoch kein "Familienlebens" iSd Art 8 EMRK vor und kann demzufolge 
auch kein diesbezüglicher Grundrechtsreingriff festgestellt werden, zumal die Beschwerdeführerin selbst 
angegeben hat, über keine familiären Bindungen in Österreich zu verfügen. 
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Da somit im gegenständlichen Fall ein Eingriff in das Familienleben der Beschwerdeführerin zu verneinen ist - 
ihre Kernfamilie lebt nach wie vor in der Republik Kosovo -, bleibt zu prüfen, ob mit der Ausweisung ein 
Eingriff in deren Privatleben einhergeht. 
 

Die Ausweisung beeinträchtigt das Recht auf Privatsphäre eines Asylantragstellers dann in einem Maße, der sie 
als Eingriff erscheinen lässt, wenn über jemanden eine Ausweisung verhängt werden soll, der lange in einem 
Land lebt, eine Berufsausbildung absolviert, arbeitet und soziale Bindungen eingeht, ein Privatleben begründet, 
welches das Recht umfasst, Beziehungen zu anderen Menschen einschließlich solcher beruflicher und 
geschäftlicher Art zu begründen (Wiederin in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht, 5. Lfg., 2002, Rz 52 
zu Art 8 EMRK). 
 

Im Hinblick auf die oben zitierte Judikatur des VwGH und EGMR ist auszuführen, dass aufgrund der 
Aufenthaltsdauer der Beschwerdeführerin von etwa vier Jahren seit Antragstellung ein Eingriff in das 
Privatleben der Beschwerdeführerin nicht ausgeschlossen werden kann, obschon sie weder einen Deutschkurs 
besuchte noch für ihren Lebensunterhalt selbstständig aufkommt. 
 

Auszuführen ist in diesem Zusammenhang, dass bei Bejahung eines Eingriffes in das Privatleben (infolge 
beginnender Integration der Beschwerdeführerin in Österreich) der Beschwerdeführerin, die nach Art. 8 Abs. 2 
EMRK gebotene Interessensabwägung nach den oben angeführten Kriterien zu seinen Lasten ausfallen würde. 
 

Nach der jüngsten Rechtsprechung des EGMR (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi 

v. the United Kingdom, 21878/06 bzgl. einer ugandischen Staatsangehörigen die 1998 einen Asylantrag im 
Vereinigten Königreich stellte) ist im Hinblick auf die Frage eines Eingriffes in das Privatleben maßgeblich 
zwischen niedergelassenen Zuwanderern, denen zumindest einmal ein Aufenthaltstitel erteilt wurde und 
Personen, die lediglich einen Asylantrag gestellt haben und deren Aufenthalt somit bis zur Entscheidung im 
Asylverfahren unsicher ist, zu unterscheiden (im Falle der Beschwerdeführerin Nnyanzi wurde die Abschiebung 
nicht als ein unverhältnismäßiger Eingriff in ihr Privatleben angesehen, da von einem grundsätzlichen 
Überwiegen des öffentlichen Interesses an einer effektiven Zuwanderungskontrolle ausgegangen wurde). 
 

Nach Ansicht des Asylgerichtshofes fällt unter Zugrundelegung obiger Kriterien die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK 
gebotene Abwägung zu Lasten der Beschwerdeführerin aus. Zunächst ist in diesem Zusammenhang auszuführen, 
dass den die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Normen aus der Sicht des Schutzes und der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung - und damit eines von Art. 8 Abs. 2 EMRK erfassten Interesses - 
nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. etwa VwGH 
16.01.2001, 2000/18/0251; 26.09.2007, 2006/21/0288 bis 0291). Überdies ist die bloße Aufenthaltsdauer - 
welche im gegenständlichen Fall vier Jahre beträgt - freilich nicht allein maßgeblich, sondern es ist an Hand der 
jeweiligen Umstände des Einzelfalles vor allem zu prüfen, inwieweit die Beschwerdeführerin die in Österreich 
verbrachte Zeit dazu genützt hat, sich sozial und beruflich zu integrieren. Die Beschwerdeführerin geht in 
Österreich keiner Beschäftigung nach und hat auch die Dauer ihres Aufenthaltes nicht dafür genutzt, sich die 
deutsche Sprache anzueignen. Sonstige Hinweise auf eine besondere Integration sind im Asylverfahren nicht 
hervorgekommen. Vor diesem Hintergrund ist die Ausweisung der Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt 
des Art. 8 EMRK nicht als unzulässigen Eingriff in ihr Privat- und Familienleben anzusehen. Dies vor allem 
auch vor dem Hintergrund der jüngsten Rechtsprechung des EGMR (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi v. the United 
Kingdom, 21878/06). 
 

Es liegt somit zusammengefasst kein unzulässiger Eingriff in ein zu schützendes Privatleben vor. Die 
Ausweisung der Beschwerdeführerin ist daher zulässig. 
 

Es war somit insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


