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Spruch 

B6 319.063-1/2008/5E 
 

Im Namen der Republik 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Gregor MORAWETZ als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
Elmar SAMSINGER als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, StA. Mazedonien, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 03.04.2008, FZ. 07 10.981-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 BGBL. I Nr. 100 i.d.g.F. 
als unbegründet abgewiesen. 

Text 

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

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

1. Die beschwerdeführende Partei führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist 
mazedonische Staatsangehörige, gehört der albanischen Volksgruppe an, ist muslimischen Bekenntnisses, war 
im Heimatstaat zuletzt wohnhaft im Dorf XXXX bei der Stadt XXXX, reiste laut eigenen Angaben am 
26.11.2007 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

In einer Erstbefragung durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 26.11.2007 wurde vom 
Beschwerdeführer im Beisein eines Dolmetschers der albanischen Sprache im Wesentlichen zu seinen 
Fluchtgründen vorgebracht, dass man versucht habe, ihn unter Androhung seiner Ermordung zu zwingen, der 
UCK beizutreten. Da der Beschwerdeführer nicht beitreten habe wollen, habe er Mazedonien verlassen. 
 

Vom Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, im Beisein eines Dolmetschers der albanischen Sprache am 
28.01.2008 einvernommen, gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, dass er 2001 Soldat bei der UCK 
gewesen sei und seit Juni 2007 von unbekannten Personen angerufen worden sei, die gewollt hätten, dass er ihrer 
Gruppierung, die er selbst nicht gekannt habe, beitrete. Als er dies abgelehnt habe, sei er im September 2007 
erneut von diesen Leuten angerufen worden, wobei er für sie Aufgaben erledigen hätte sollen. Als der 
Beschwerdeführer im September 2007 mit einem Freund unterwegs gewesen sei, sei von maskierten 
Unbekannten auf ihr Auto geschossen worden. Am nächsten Tag habe er wieder einen Anruf und eine Drohung 
per SMS erhalten. Am 21.11.2007 habe er den letzten Anruf erhalten. Dazwischen habe er "sehr oft" Anrufe 
bekomme, wo man ihn zur Zusammenarbeit aufgefordert hätte. Er sei deswegen nicht zur Polizei gegangen, da 
sonst sein Leben noch mehr in Gefahr gewesen wäre. Er habe die Vorfälle einem Bekannten, der bei der Polizei 
arbeite, erzählt. 
 

Am 20.03.2008 vom Bundesasylamt, Außenstelle Wien, im Beisein eines Dolmetschers der albanischen Sprache 
einvernommen, brachte der Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen im Wesentlichen vor, dass er seit Juni 
oder Juli von Personen verfolgt worden sei, die ihn unter den Namen der ehemaligen UCK rekrutieren hätten 
wollen. Er habe immer abgelehnt. Zuerst habe er Anrufe, SMS-Mitteilungen und E-Mails bekommen. Dann habe 
sich der Beschwerdeführer mit den Personen, die maskiert gewesen seien, getroffen. Dies sei im Oktober oder 
November 2007 gewesen. Sie hätten den Beschwerdeführer aufgefordert, eine Gruppe zu gründen, die sich ihnen 
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anschließen solle. Er hätte auch Spenden sammeln und Verpflegung für diese Leute organisieren sollen. Der 
Beschwerdeführer habe dies aber abgelehnt und sei von ihnen als Verräter beschimpft worden. Sie hätten ihn 
dann noch einmal angerufen und ihm mitgeteilt, dass er im Namen der UCK verurteilt worden sei. Drei oder vier 
Tage später habe er zusammen mit einem Freund am Abend auf der Rückfahrt von einem Restaurant bei XXXX 
etwa 200 Meter von seinem Heimatdorf entfernt, plötzlich Schüsse gehört. Er habe das Auto nicht mehr lenken 
und nicht mehr bremsen können, habe es dann aber doch zum Stillstand bringen können. Er sei ausgestiegen und 
habe am Fahrzeug Einschusslöcher bemerkt und gesehen, dass ein Vorderreifen zerschossen worden sei. In 
diesem Moment seien unbekannte maskierte Personen aus ihrem Versteck gekommen und hätten mit 
Kalaschnikow-Gewehren in die Luft geschossen. Der Beschwerdeführer habe das Auto stehen lassen und sei mit 
seinem Freund ins Dorf zu einen Cafehaus gelaufen. Nach etwa einer halben Stunde habe sein Freund das Auto 
geholt und ins Dorf gebracht. Dann hätten sie den Reifen gewechselt und wären heimgefahren. Drei oder vier 
Stunden später habe der Beschwerdeführer telefonisch für den Fall, dass er sich der Gruppierung nicht 
anschließen werde, eine Morddrohung erhalten. Der Beschwerdeführer sei wegen dieses Angriffs jedoch nicht 
zur Polizei gegangen. Er habe zwar bei Einbrüchen immer die Polizei verständigt, doch dies sei eine 
Angelegenheit mit der UCK gewesen, die er versucht habe, allein zu lösen. Der Staat könne diese Personen nicht 
festnehmen. Dies sei zwar in anderen Fällen versucht worden, doch habe es dann Tote und Verletzte gegeben 
und habe der Staat aufgegeben. Auch habe der Beschwerdeführer damals gegen den Staat gekämpft. Wenn er 
nun vom Staat Schutz verlangen würde, sei dies unlogisch. Er sei Soldat unter XXXX gewesen. Als dieser in der 
Regierung gewesen sei, sei es ihm gut gegangen und sei er von diesem geschützt worden. Da habe sich niemand 
getraut, ihn anzugreifen. Auf den Vorhalt, dass er am 28.01.2008 bezüglich des Schussattentats angegeben habe, 
dass sich dieses im September 2007 ereignet habe, bestritt dies der Beschwerdeführer und gab dazu an, dass dies 
nicht möglich sei, weil er im September 2007 vier Tag in Österreich und 10 Tage in Deutschland verbracht habe. 
Bei seiner Heimkehr habe das Visum noch etwa vier Tage gegolten. Aus dem vom Beschwerdeführer 
vorgelegten mazedonischen Reisepass fand sich ein von der österreichischen Botschaft in Skopje für den 
Zeitraum von XXXX bis XXXX ausgestelltes Schengenvisum vor. 
 

Mit dem nunmehr angefochtenen oben angeführten Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag auf 
internationalen Schutz der beschwerdeführenden Partei gem. § 3 Abs. 1 AsylG abgewiesen und ihr der Status 
des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 leg.cit. der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf ihren Herkunftsstaat Mazedonien nicht zuerkannt (Spruchpunkt II.), wobei 
gleichzeitig deren Ausweisung gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 leg.cit. ausgesprochen (Spruchpunkt III.) wurde. 
Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer nicht glaubhaft dartun habe können, 
dass ihm im Herkunftsstaat asylrelevante Verfolgung droht, zumal es dem Beschwerdeführer auf konkrete 
Befragung hin nicht gelungen sei, die geschilderten Übergriffe und Bedrohungsszenarien in einer 
nachvollziehbaren Form zu konkretisieren. So habe er bezüglich des Schussattentats zuerst im Wesentlichen 
ausgeführt, dass er trotz eminenter Schussgefahr ausgestiegen und nicht davon gefahren wäre, zumal er 
angegeben habe, dass er bevor er ausgestiegen wäre, die maskierten Personen gesehen habe. Dies habe er dann 
später insofern relativiert, indem er diesbezüglich ausgeführt habe, am Anfang niemanden gesehen zu haben. 
Weiters habe er das Schussattentat in der Einvernahme am 28.01.2008 mit September 2007 datiert, diesbezüglich 
wiederum im Widerspruch beim Bundesasylamt, Außenstelle Wien, jedoch von Oktober oder November 2007 
gesprochen, wobei er sich definitiv nicht festlegen habe können, sondern zwischen den beiden Monaten 
geschwankt sei. Auch bezüglich der darauffolgenden Drohanrufe, gab er vor der Erstaufnahmestelle Ost noch an, 
dass er diese am darauffolgenden Tag erhalten habe, wohingegen er sie laut seiner Angaben am 20.03.2008 noch 
am selben Tag drei oder vier Stunden nach dem Vorfall erhalten haben will. Weiters habe er sein Vorbringen 
gesteigert, indem er vor der Erstaufnahmestelle Ost nur ein persönliches Zusammentreffen mit seinen 
Verfolgern, nämlich infolge des Schussattentats, vorgebracht habe, beim Bundesasylamt, Außenstelle Wien, aber 
ein weiteres Zusammentreffen mit der Gruppierung vor dem Schussattentat behauptet habe. Zudem habe der 
Beschwerdeführer nicht nachvollziehbar darlegen können, warum er sich nicht an die Polizei gewendet habe. 
Auch sei es nicht nachvollziehbar, dass die behaupteten Verfolger derartige Zwangsrekrutierungen vornehmen 
würden, da eine derartige Rekrutierung mangels tatsächlichem Kooperationswillen eine immanente Gefahr für 
die behauptete Sache seiner Verfolger dargestellt hätte. Zudem ergebe sich aus den Feststellungen, dass eine 
effektive Schutzgewährung durch staatliche Sicherheitsorgane und Spezialeinheiten möglich sei und Gewalttaten 
oder Übergriffen nachgegangen werde. 
 

Dagegen wurde innerhalb offener Frist im Wesentlichen mit der Begründung Beschwerde erhoben, dass das 
Bundesasylamt bei richtiger Würdigung des Vorbringens zum Ergebnis hätte kommen müssen, dass dem 
Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft zukomme. Im Wesentlichen wurde das Vorbringen leicht adaptiert 
wiederholt und den vom Bundesasylamt hinsichtlich der zeitlichen Widersprüche erhobenen Argumente 
allgemein entgegengehalten, dass es eine menschliche Eigenschaft sei, Datumswerte zu verwechseln bzw. diese 
nicht mehr genau rezitieren zu können, sofern sie beim Abspeichern nicht aktiv mit einem kreativen Element wie 
etwa einem Bild verbunden werden würden. Weiters wurde darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer 
selbst früher für die UCK gegen den Staat gekämpft habe und daher vom Staat keine Hilfe erwarten könne, wenn 
er nun neuerlich Probleme mit genau dieser Gruppe habe. Dies sei ihm von einem Bekannten mitgeteilt worden, 
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der bei der Polizei arbeite. Weiters wurde in der Beschwerdeschrift ein Bericht von Amnesty International zur 
Situation in Mazedonien aus dem Jahr 2007 zitiert. 
 

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens des Asylgerichtshofes wurde den Parteien mit Schreiben vom 23.12.2008 
Feststellungen zur Situation in Mazedonien zugesandt und ihnen Gelegenheit gegeben sich dazu, sowie zu den 
ebenfalls in dem Schreiben getroffenen Feststellungen zu den aktuellen persönlichen Verhältnissen des 
Beschwerdeführers zu äußern. Der Beschwerdeführer brachte dazu mit Schreiben vom 12.01.2009 im 
Wesentlichen vor, dass die getroffenen Feststellungen zur Menschenrechtssituation im Kosovo sehr einseitig 
wären und es eine Tatsache sei, dass ihm in Mazedonien kein staatlicher Schutz zuteil werden würde. In diesem 
Zusammenhang wurde ein Bericht von Amnesty International zur Situation in Mazedonien aus dem Jahr 2008 
zitiert. Weites wurde dem Schreiben ein Ausweis sowie eine Bestätigung über die Kriegsdienstzeit des 
Beschwerdeführers bei der UCK, eine Bestätigung eines Freundes, wonach maskierte Männer versucht hätten, 
den Beschwerdeführer umzubringen, ein Dienstnachweis für seinen abgeleisteten Militärdienst im Zeitraum von 
1993 bis 1994 sowie Berichte zu terroristischen Gruppierungen in Mazedonien beigelegt. 
 

2. Aufgrund des vom Bundesasylamt durchgeführten Ermittlungsverfahrens sowie der ergänzenden 
Feststellungen zur Situation in Mazedonien durch den Asylgerichtshof und der vom Beschwerdeführer dazu 
abgegebenen Stellungnahme samt Beweismittel, steht nachstehender, entscheidungswesentlicher Sachverhalt als 
erwiesen fest: 
 

2.1 Zur Person: 
 

Der Beschwerdeführer führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist mazedonischer 
Staatsangehöriger, gehört der albanischen Volksgruppe an, ist muslimischen Bekenntnisses, war im Heimatstaat 
zuletzt wohnhaft im Dorf XXXX bei der Stadt XXXX und hat im gesamten Asylverfahren nicht dargetan, dass 
er seinerzeit im Heimatstaat, aus welchen Gründen immer, in das Blickfeld von Behörden oder 
Sicherheitskräften geraten ist. Ihm droht auch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder Todesstrafe. 
 

2.2. Zum Herkunftsstaat 
 

2.2.1. Politische Lage: 
 

Mazedonien ist seit seiner Unabhängigkeit (1991) eine parlamentarische Demokratie, in der demokratische 
Prinzipien, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verfassungsmäßig garantiert sind. Die innere Stabilität 
Mazedoniens bleibt aufgrund der ethnischen Polarisierung zwischen der ethnisch - mazedonischen Mehrheit (ca. 
64%) und insbesondere den ethnischen Albanern (mindestens ca. 25%) als zweitgrößter Volksgruppe fragil. Im 
Februar 2001 kam es dabei in den Grenzregionen zum Kosovo zu teils schweren bewaffneten 
Auseinandersetzungen zwischen albanischen Extremisten und mazedonischen Sicherheitskräften, in deren 
Verlauf zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und große Flüchtlingsbewegungen zu verzeichnen waren. Auf 
internationale Vermittlung schlossen die führenden politischen Parteien beider Ethnien am 13. August 2001 das 
Ohrider Rahmenabkommen, mit dem die Weichen für ein friedliches Zusammenleben gestellt wurden. 
[Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 
28.01.2005 , Seite 4] 
 

Die nach den Parlamentswahlen vom 15.09.2002 regierende Koalition aus sozialdemokratischer SDSM als 
stärkerer Partner und der ethnisch-albanischen DUI des ehemaligen Rebellenführers XXXX verfolgte in vielen 
Punkten die Ziele des Abkommens von Ohrid mit Entschiedenheit, was zur Stabilisierung der Lage auch im 
Verhältnis zwischen den beiden wichtigsten ethnischen Gruppen, der ethnisch-mazedonischen Mehrheit und der 
ethnisch-albanischen - als der bei weitem größten - Minderheitsgruppe geführt hat. Eine Mehrheit im Lande sieht 
inzwischen in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten und nicht in den ethnischen Spannungen das Hauptproblem 
des Landes. Vieles muss, wie die Dezentralisierung oder die anteilige angemessene Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst, noch über längere Zeit auch gegen Widerstände weiter verfolgt werden. Mit der Perspektive 
auf einen EU-Beitritt war Mazedonien das erste Land auf dem Balkan, das schon am 9. April 2001 ein 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der EU unterzeichnet hat. Gemäß Artikel 2 des 
Abkommens bilden die Achtung demokratischer Prinzipien und der Menschenrechte die Grundlagen der Politik 
beider Parteien und sind wesentliche Elemente des Abkommens. Das Abkommen ist zum 01.04.2004 in Kraft 
getreten [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 
28.01.2005, Seite. 11] 
 

Aus den Parlamentswahlen am 5.7.2006 ging das national-demokratischen Bündnis "Für ein besseres 
Mazedonien" als klarer Sieger hervor. Nach vier Jahren Opposition kann die national-konservative Partei 
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VMRO-DPMNE unter Parteichef Nikola Gruevski nun mit ihren Partnern ins Kabinett zurückkehren. "Für ein 
besseres Mazedonien" schnitt mit 32,5 Prozent weit besser ab als die regierende "Sozialdemokratische Union", 
die lediglich 23,3 Prozent der Stimmen erhielt. Die Wahl verlief entgegen den Befürchtungen ohne größere 
Zwischenfälle, die Beteiligung war mit knapp 60 Prozent aber relativ niedrig. Stärkste Partei der Albaner wurde 
die mitregierende "Demokratische Union für Integration" (DUI) die von XXXX geführt wird, dem ehemaligen 
politischen Führer der "Albanischen Befreiungsarmee". 
 

Dagegen hat die "Demokratische Partei der Albaner" (DPA/albanisch PDSH) von Arben Xhaferi Stimmen 
eingebüßt. 
 

Seit der Unabhängigkeit Mazedoniens war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die albanische Seite, repräsentiert 
durch eine ihrer Parteien, Teil der Regierung sein muss. Das Wahlergebnis brachte es mit sich, dass sich die 
stärkste albanische Fraktion, die DUI, als der einzig legitime Verhandlungspartner für die zukünftige Regierung 
erachtete. Es löste daher auf albanischer Seite große Irritationen aus, als Gruevski, eine Koalition mit der 
zweitstärksten albanischen Partei DPA einging. Als Folge dieser Entwicklung kam es zwischen den teilweise 
stark verfeindeten albanischen Fraktionen zu Auseinandersetzungen, die auch auf der Straße ausgetragen 
wurden. [Pichler, Robert: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation mit besonderem 
Augenmerk auf die Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007, Seiten 5-6] 
 

Auch im Vorfeld zu den vorgezogenen Parlamentswahlen am 01.06.2008 kam es zu inneralbanischen 
Auseinandersetzungen. So wurde auf den Parteichef der DUI ein Anschlag verübt und ein Aktivist der DPA 
wurde bei einem Messerangriff getötet. [APA 13.05.2008: Mazedonien: 

Mutmaßlicher Attentäter auf albanischen Politiker in Haft]. 
 

Am Wahltag kam es zu Ausschreitungen im Dorf Aracinovo, früher eine Hochburg albanischer Rebellen, in 
deren Verlauf ein Mensch getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. In 20 Wahllokalen in den 
hauptsächlich von Albanern bewohnten Gebieten musste die Abstimmung abgebrochen werden. [Der Standard 
02.06.2008: Konservativer Gruevski gewinnt Wahl ], in weiterer Folge wurden die Wahlen in 187 Wahlbüros 
annulliert und am 15. und am 30. Juni Nachwahlen, vornehmlich in den von Albanern besiedelten Gebieten, 
abgehalten. Die konservative Regierungspartei VMRO von Ministerpräsident Nikola Gruevski gewann 63 der 
120 Parlamentssitze. 
 

Die Sozialdemokraten errangen 27 Sitze, ein Mandat ging an die Partei für europäische Initiative (PEI). Die 
letzte Nachwahl bestätigte die Demokratische Union für die Integration (DUI) mit 18 Sitzen als größte 
albanische Partei, die Demokratische Partei der Albaner (DPA) kam auf 11 Sitze. [Konrad-Adenauer-Stiftung 
16.06.2008: Mazedonien: Massives Polizeiaufgebot ermöglicht ruhige Nachwahlen; APA 30.06.2008: Zweite 
Nachwahlrunde in Mazedonien ohne größere Zwischenfälle] 
 

Gruevski hat eine Regierungskoalition mit der DUI vereinbart und ein Kabinett gebildet. Die DPA-
Abgeordneten hatten im Juni bereits die konstituierende Parlamentssitzung boykottiert und einen möglichen 
Boykott der Parlamentsarbeit angekündigt. [APA 11.07.2008: 

Mazedonien: Albanerpartei will Parlamentsarbeit boykottieren ] 
 

2.2.2. Menschenrechte - allgemein: 
 

Artikel 9 der Verfassung garantiert die Gleichberechtigung aller Bürger in ihren Freiheiten und Rechten, 
unabhängig von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, nationaler und sozialer Herkunft, der politischen Zugehörigkeit 
und des Glaubensbekenntnisses sowie der materiellen und gesellschaftlichen Lage. Mit den 
Verfassungsänderungen vom November 2001 entfiel zudem die von Seiten der ethnischen Albaner stets 
kritisierte Unterscheidung in (ethnisch) mazedonisches Staatsvolk und Minderheiten in der Verfassung. Auch 
wurden unter anderem. hinsichtlich der verschiedenen, von den Ethnien verwendeten Sprachen weit reichende 
Regelungen zugunsten aller Volksgruppen Mazedoniens getroffen. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über 
die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005, Seite 5] 
 

Die Republik Makedonien hat sowohl die Europäische Konvention der Menschenrechte als auch die Konvention 
gegen Folter und andere Vergehen, unmenschliche und abwertende Behandlung oder Bestrafung ratifiziert und 
in das nationale Rechtssystem integriert. Entsprechend der Verfassung von 1991 werden die Freiheiten und 
Rechte des Individuum und Bürgers, entsprechend dem internationalen Recht zu zentralen Werten der 
Verfassungsordnung erklärt. Nach Artikel 11 der Verfassung werden die Menschenrechte auf körperliche und 
moralische Würde des Individuums als unantastbar definiert. Demnach ist jede Form der Folter, der 
unmenschlichen und verletzenden Bestrafung untersagt. [Pichler, Robert: Bericht über die politische, 
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ökonomische und soziale Situation mit besonderem Augenmerk auf die Menschenrechtslage in der Republik 
Makedonien, 1.5.2007, Seite 9] 
 

Abgesehen vom Verfassungsgerichtshof, der staatlichen Wahlkommission und dem Parlament, die als die 
rechtsstaatlich verankerte Einrichtungen zur Kontrolle der Einhaltung der Menschenrechte fungieren, verfügt 
Makedonien zusätzlich über ein parlamentarisches Menschenrechtskomitee und über die Institution des 
nationalen Ombudsmannes. [Pichler, Robert: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation mit 
besonderem Augenmerk auf die Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007, Seite 11] 
 

Die Stellung des Ombudsmannes ist durch Novellierung des entsprechenden Gesetzes am 10. September 2003 
deutlich gestärkt worden. Seine Eingriffsmöglichkeiten im Falle hinausgezögerter Gerichtsverfahren wurden 
erhöht und er hat nun die Möglichkeit, jederzeit ohne Ankündigung die Einrichtungen staatlicher Behörden zu 
betreten. Außerdem besteht die Möglichkeit, ohne Verzug höchste Funktionsträger anzuhören und vertrauliche 
Informationen einzusehen (Öffentliche Institutionen sind nun also verpflichtet, Nachweise, Daten und 
Informationen unabhängig vom Grad der Vertraulichkeit vorzulegen). Mit der Einrichtung regionaler Büros in 
verschiedenen größeren Städten sind außerdem die administrativen Kapazitäten des Ombudsmanns deutlich 
erhöht worden. [Deutsches Auswärtiges Amt: 

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 5] 
 

Das Amt des Ombudsmanns wird derzeit von einem ethnischen Albaner, dem früheren Justizminister Ixhet 
Mehmeti, ausgeübt Dieser hat in den letzten Jahren gezeigt, dass seine Behörde in der Lage ist, Fehlverhalten 
von staatlichen Dienststellen gegenüber der Bevölkerung in den verschiedensten Bereichen richtig zu stellen. 
Mehmeti hat sich in einer Reihe von Fällen nicht gescheut, die Medien einzuschalten, um mit ihrer Hilfe eine 
Änderung der Verhältnisse bei den Behörden herbeizuführen. [Österreichische Botschaft Skopje: Republik 
Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 40] 
 

2.2.3. Polizei: 
 

Obwohl sich die Republik Makedonien zur Einhaltung umfassender internationaler Deklarationen und 
Konventionen im Bereich der Menschenrechte gesetzlich verpflichtet hat und die Polizei angewiesen wurde, den 
weit reichenden rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Einhaltung von Menschenrechten Folge zu leisten, 
wurden von dieser Seite in der Vergangenheit fallweise schwere Menschenrechtsverletzungen begangen 
[Pichler, Robert: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation mit besonderem Augenmerk auf 
die Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007 , Seite 9] 
 

Fortschritte gab und gibt es, was die Straflosigkeit der Polizei betrifft. Nachhaltigere interne Untersuchungen 
haben zusammen mit der Arbeit des Büros des Ombudsmannes zu einer substanziellen Reduktion der 
Straflosigkeit geführt. Alle Untersuchungen von internen Angelegenheiten und Verdacht auf Fehlverhalten der 
Polizei werden von der Professional Standards Unit (PSU) durchgeführt. Beamte der Einheit waren träge, 
Ermittlungen zum Abschluss zu bringen und in noch offenen Menschenrechtsfällen aus früheren Jahren Anklage 
zu erheben. Dennoch verzeichnen internationale Beobachter fortlaufende Verbesserungen der Reaktionen des 
Innenministeriums in neuen Fällen von individuellem Fehlverhalten der Polizei und häufigere und konsequentere 
Disziplinierung von für schuldig befundenen Beamten. PSU empfahl im Berichtsjahr 2007 
Disziplinarmaßnahmen gegen Beamte in 175 Fällen. Das Innenministerium bestrafte Bedienstete mit 
Gehaltskürzungen (in 81 Fällen gegen 145 Bedienstete), Suspendierung vom Polizeidienst (in 40 Fällen gegen 
84 Bedienstete) und Versetzung (in 18 Fällen gegen 43 Bedienstete). PSU leitete 87 Fälle von mutmaßlichen 
Verstößen der Polizei mit der Empfehlung von strafrechtlichen Anklagen an die Staatsanwaltschaft weiter, 
davon wurden 82 von der Staatsanwaltschaft akzeptiert. 2007 wurden 30 Polizeibeamte und 19 Beamte der 
Grenzpolizei wegen Bestechung und Amtsmissbrauch verurteilt. [US Department of State: Macedonia. Country 
Report on Human Rights Practices - 2007, 11.3.2008 , Section 1.d.] 
 

Die Polizei durchläuft einen weit reichenden Reformprozess und ein neues Polizeigesetz wurde verabschiedet, 
um die vollständige Einhaltung europäischer Standards zu gewährleisten. Menschenrechte sind mittlerweile ein 
Unterrichtsfach auf der Polizeiakademie und Kooperationen mit NGOs wurden begonnen, um auf regelmäßiger 
Basis Handlungsprioritäten auf diesem Gebiet zu identifizieren. Ein Verhaltenskodex für Polizeibeamte wurde 
2004 verabschiedet und ist eines der Fächer, das in der Ausbildung von Polizeibeamten studiert wird. Ein neues 
Fach, welches die Besonderheiten der Polizeiarbeit in multikulturellem Umfeld abdeckt, ist in Vorbereitung. 
Multiethnische Polizeistreifen wurden in Gebieten, deren Bewohner zu unterschiedlichen ethnischen Gruppen 
gehören, eingesetzt, die Ergebnisse sind ermutigend. Die Behörden beabsichtigen, diesen multikulturellen 
Zugang im gesamten Staatsgebiet anzuwenden. Auch die beim Innenministerium eingerichtete 
Polizeiaufsichtseinheit besteht aus Repräsentanten verschiedener ethnischer Gruppen und wurde und wird 
ebenfalls einer Reform unterzogen. [Council of 
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Europe: Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Advisory 
Committee on the Framework 

Convention for the Protection of National Minorities: Second Opinion on "the former Yugoslav Republic of 
Macedonia", Adopted on 23 February 2007, 9 July 2008, Seiten 18-19] 
 

Vergehen und drastische Übergriffe vor allem gegenüber Minderheiten konnten deutlich verringert werden. 
(Pichler, Robert: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation mit besonderem Augenmerk auf 
die Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007, Seite 14) 
 

2.2.4. Albaner: 
 

Formal garantiert bereits Artikel 9 der mazedonischen Verfassung von 1992 die Gleichberechtigung aller Bürger 
in ihren Freiheiten und Rechten, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, nationaler und sozialer Herkunft, 
der politischen Zugehörigkeit und des Glaubensbekenntnisses, der materiellen und gesellschaftlichen Lage. Mit 
dem Abkommen von Ohrid, mit dem sich Mazedonien auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft 
verpflichtet hat, wurden nun aber die Minderheitenrechte noch weitergehender und detaillierter festgeschrieben 
als ursprünglich in der Verfassung enthalten, bzw. die Verfassung in einer Reihe von Artikeln geändert. 
Insbesondere ist festgeschrieben, dass nun auch Minderheiten entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung im 
öffentlichen Dienst vertreten sein sollen. Hierzu hat sich die mazedonische Regierung verpflichtet, mit 
Unterstützung der EU und OSZE gezielte Ausbildungsmaßnahmen durchzuführen und Angehörige von 
Minderheitengruppen bevorzugt einzustellen. Ein Amnestiegesetz, das die im Rahmen der bewaffneten 
Auseinandersetzung begangenen Straftaten mit Ausnahme von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit straflos stellt, wurde bereits am 08. März 2002 vom mazedonischen Parlament mit großer 
Mehrheit verabschiedet. Damit wurde eine andere wichtige ethnische befriedende Forderung aus dem 
Rahmenabkommen von Ohrid erfüllt [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005, Seite10] 
 

Mit den Verfassungsänderungen vom November 2001 entfiel zudem die von Seiten der ethnischen Albaner stets 
kritisierte Unterscheidung in (ethnisch) mazedonisches Staatsvolk und Minderheiten in der Verfassung. Auch 
wurden unter anderem. hinsichtlich der verschiedenen, von den Ethnien verwendeten Sprachen weit reichende 
Regelungen zugunsten aller Volksgruppen Mazedoniens getroffen. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über 
die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 5] 
 

Der Text der im November 2001 geänderten Verfassung entspricht weitestgehend den albanischen 
Vorstellungen. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 11] 
 

Aufgrund der Verpflichtungen aus dem Ohrid-Abkommen hat sich der Anteil ethnischer Albaner in der 
öffentlichen Verwaltung bereits erhöht (derzeit ca. 14%) [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- 
und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 Seite 10] dennoch sind die Minderheiten weiter 
unterrepräsentiert (Hauptgrund: mangelnde Qualifikation) insbesondere in den Bereichen des Innen- und 
Verteidigungsministeriums, obwohl spezielle Anstrengungen unternommen wurden, qualifizierte 
Minderheitenangehörige einzustellen [Deutsches Auswärtiges Amt: 

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 Seite 9; US Department of 
State: Macedonia. Country Report on Human Rights Practices - 2007, 11.3.2008 , Section 5, 
National/Racial/Ethnic Minorities] 
 

Die albanische Volksgruppe übt in Mazedonien über die ethnisch-albanischen Parteien, die hier jeweils zur 
Regierungskoalition gehören, einen großen Einfluss aus. Dieser Einfluss hat der Lage der ethnischen Albaner in 
den letzten Jahren wesentlich verbessert. Eine Umfrage, die vom UNDP im Jahre 2006 finanziert wurde, zeigt, 
dass ein Großteil der albanischen Volksgruppe heute Mazedonien positiv gegenüber steht und bereit ist, 
Mazedonien als "ihren Staat" zu akzeptieren. Die meisten ethnischen Albaner (über 70 %) sehen ihre Zukunft 
hier optimistisch, optimistischer als die ethnischen Mazedonier. Ein deutliches Zeichen für den großen 
politischen Einfluss der albanischen Volksgruppe ist die Tatsache, dass der mazedonische Ombudsmann ein 
ethnischer Albaner (der frühere Justizminister Mehmeti, nominiert von der DUI) ist. Ethnische Albaner sind in 
allen Teilen der Verwaltung und in allen Entscheidungsgremien präsent. 
 

Berichte über Drohungen, Misshandlungen oder allgemeine Diskriminierung sind nicht bekannt geworden. Die 
albanische Volksgruppe übt in der mazedonischen Regierung, auch in der neuen Regierung Gruevski, einen 
starken Einfluss aus. Dieser politische Einfluss lässt Drohungen, Misshandlungen und allgemeine 
Diskriminierung nicht zu. [Österreichische Botschaft Skopje: 
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Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 6] 
 

Vom Staat angeregte, unterstützte oder geduldete Repressionen durch Dritte sind in Mazedonien nicht erkennbar. 
Nationalistische oder andere Ausschreitungen gegen ethnisch, religiös oder anders definierte Gruppen werden in 
Mazedonien durch die staatlichen Stellen unterbunden, wobei gelegentlich der - kaum belegbare - Vorwurf 
erhoben wird, dass dies nicht immer ohne Verzögerung erfolge. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die 
asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 14] 
 

2.2.5. Amnestiegesetz für ehemalige UCK -Mitglieder 
 

Ein Amnestiegesetz, das die im Rahmen der bewaffneten Auseinandersetzung begangenen Straftaten mit 
Ausnahme von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit straflos stellt, wurde bereits am 08. 
März 2002 vom mazedonischen Parlament mit großer Mehrheit verabschiedet. Damit wurde eine andere 
wichtige ethnische befriedende Forderung aus dem Rahmenabkommen von Ohrid erfüllt [Deutsches 
Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005, Seite 10] 
 

Das Gesetz gilt für mazedonischen Bürger, Personen mit gesetzlichem Aufenthalt, wie auch Personen, die 
Eigentum oder Familie vor Ort haben und für die begründeter Verdacht besteht, dass sie Straftaten im 
Zusammenhang mit dem Konflikt im Jahr 2001 bis einschließlich 26. September 2001, vorbereitet oder 
begangen haben. Die Amnestie gilt auch für Personen, die vor dem 1. Jänner 2001 Straftaten vorbereitet oder 
begangen haben, die mit dem Konflikt im Jahr 2001 in Zusammenhang stehen [Law on Amnesty, Official 
Gazette of the Republic of Macedonia No. 18, Friday, 8 March 2002 ] 
 

Das Amnestiegesetz wurde zu Gunsten der ethnischen Albaner beschlossen. Nur sie sind diejenigen, welche aus 
den Bestimmungen dieses Gesetzes Vorteile ziehen, da sich im Jahre 2001 kaum irgendwelche Angehörige 
anderer Volksgruppen den Insurgenten angeschlossen haben. Anfänglich gab es eine gewisse Benachteiligung 
ethnischer Albaner, welche in Gerichtssprengeln wie Skopje leben, gegenüber ethnischen Albanern in anderen 
Gerichtssprengeln. In Skopje stellen die ethnischen Mazedonier die Mehrheit und sind daher auch die meisten 
Richter ethnische Mazedonier. In den Gerichtssprengeln in Skopje dauerten die Amnestieverfahren länger und 
machte ein Teil der Richter zusätzliche Schwierigkeiten, weil sie Tatbestände als Kriegsverbrechen qualifizieren 
wollten, welche kaum Kriegsverbrechen waren (z. B. Beschädigung oder Zerstörung von Häusern ohne dass es 
Verletzte oder Tote gab). Diese Schwierigkeiten konnten aber inzwischen ausgeräumt werden, z. T. auch auf 
Grund von Entscheidungen der Appellationsgerichte. 
 

Das Amnestiegesetz wurde vollständig umgesetzt Es sind auch keine Fälle bekannt, bei denen das 
Amnestiegesetz umgangen wurde, indem Personen seitens der Staatsanwaltschaft 
 

vorgeworfen wurde, Kriegsverbrechen begangen zu haben. [Pichler, 

Robert: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation mit besonderem Augenmerk auf die 
Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007 , Seite 14; Österreichische Botschaft 

Skopje: Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 46 und 47] 
 

Ehemalige UCK - Kämpfer werden vereinzelt aufgrund bestehender Haftbefehle für bis zu 24 Stunden arretiert. 
Der Grund liegt darin, dass die Regierung zur Zeit des Konfliktes 2001 gegen alle bekannten Kämpfer 
Haftbefehle ausstellen ließ, welche immer noch Gültigkeit haben. Die Personen werden überprüft und 
üblicherweise aufgrund des Amnestiegesetzes wieder auf freien Fuß gesetzt. Jede längere Anhaltung kann nur 
durch das Gericht verfügt werden (U-Haft bis zu 30 Tagen). Das Procedere wird von der Polizei, der mehrere 
nationale (Büro für interne Angelegenheiten, Ombudsman, Korruptionskommission) und internationale 
Kontrollmechanismen (OSCE, internationale Beobachter) gegenüberstehen, streng eingehalten. [Auskunft des 
Verbindungsbeamten des BMI an den UBAS, GZ P-044/08 vom 18.04.2008 ] 
 

Personen, die noch nicht amnestiert wurden, können das Gerichtsverfahren, welches notwendig ist, um in den 
Genuss der Amnestie zu kommen, jetzt und auch in künftigen Jahren durchführen lassen. Die Kosten derartiger 
Verfahren sind auf Grund des Einflusses der ethnisch-albanischen Regierungspartei DUI gering. Es gibt 
Anwälte, welche solche Verfahren "pro bono", d. h. ohne ein Honorar zu verlangen, abwickeln. [Auskunft der 
österreichischen Botschaft Skopje an den UBAS zu GZ 238.971, 18.05.2006 ] 
 

Wenn sich manche ethnische Albaner nicht dem Gericht stellen wollten, was zum Erlangen der Amnestie 
erforderlich ist, dann deshalb, weil sie von den Sicherheitsbehörden wegen kriminellen Taten, die nicht der 
Amnestie unterliegen, gesucht werden. [Österreichische Botschaft Skopje: Republik Mazedonien - 
Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 46 und 47] 
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Es gibt keine Fälle von Verfolgung durch staatliche Behörden aufgrund von vormaliger Zugehörigkeit zu 
Rebelleneinheiten mehr. [Pichler, Robert: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation mit 
besonderem Augenmerk auf die Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007 , Seite 14, 
Österreichische Botschaft Skopje: Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 46] 
 

2.2.6. AKSh: 
 

AKSh (Armata Kombetare Shqiptare) ist die albanische Bezeichnung einer bewaffneten Gruppe namens 
Albanische Nationalarmee. Nach Angaben der AKSh wurde diese im Dezember 1999 nach der Auflösung der 
UCK (im Kosovo) in Mazedonien gegründet. Die FBKSh (Frontit per Bashkim Kombetar Shqiptar/Front für 
Albanische Nationale Vereinigung) agiert als politischer Flügel der AKSh. Erklärtes politisches Ziel der AKSh 
ist es, alle von Albanern bewohnten Gebiete auf dem Balkan zu vereinen. Die AKSh bekannte sich erstmals im 
Januar 2000 zu einem Anschlag auf einen Polizeiposten in Mazedonien. Im Verlauf des Jahres 2000 kam es 
ferner im Norden Mazedoniens, an der Grenze zum Kosovo und Südserbien, zu sporadischen Überfällen auf 
mazedonische Grenzpatrouillen. Das unzugängliche, dünn besiedelte Gebiet in Nordmazedonien, in dem sich 
eine von örtlichen Dorfmilizen kontrollierte Schattenökonomie herausgebildet hatte, diente zugleich als 
Rückzugs- und Nachschubgebiet für eine in Südserbien kämpfende albanische Guerilla(UCPMB). Kämpfer 
jener Guerilla, Teile der AKSh sowie albanische Dorfmilizen schlossen sich in diesem Gebiet erst Anfang 2001 
zusammen, um die Ushtria Clirimtare Kombetare (UCK, Nationale Befreiungsarmee) zu formieren. Die 
Guerillagruppe AKSh beteiligte sich nach eigenen Angaben unter dem Oberkommando der UCK an den 
Kämpfen, ohne dabei die Eigenständigkeit zu verlieren. Nachdem sich nach der Unterzeichnung des 
Abkommens von Ohrid die UCK als aufgelöst erklärt hat, kündigte die AKSh die Fortsetzung des Kampfes an. 
[Demaj, Violeta: Gutachten zu Aktivitäten der AKSh, 07.05.2007 , Seiten 1-4] 
 

Die Mehrheit der AKSH - Kämpfer waren vormalige UÇK - Mitglieder, die sich mit den politischen 
Kompromissen, wie sie im Ohrider Rahmenabkommen beschlossen wurden, nicht abfinden wollten. Die 
parteipolitische Integration der ehemaligen UÇK in die politischen Strukturen des Landes eröffnete der AKSH 
die Möglichkeit, sich als die "eigentliche" Vertreterin ethnisch albanischer Interessen zu präsentieren. Es sollte 
hierbei auch erwähnt werden, dass es nicht allein politische Interessen sind, die diese - und andere 
Guerillagruppen der Region - zu Aktivitäten anspornten, sondern vielfach ökonomische Eigeninteressen, die 
darin begründet liegen, möglichst lange "gewaltoffene" Räume zu erhalten, um ungehindert den 
Schmuggelgeschäften und anderen kriminellen Aktivitäten über die Grenzen hinweg nachgehen zu können 
[Pichler, Robert: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation mit besonderem Augenmerk auf 
die Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007 , Seiten 15 und 16] 
 

Die AKSh wird für mehrere Entführungen von Polizeibeamten, Mord, Bombenanschläge und Terroraktionen 
verantwortlich gemacht beziehungsweise bekannte sich zu den Aktionen. Internationale Organisationen wie die 
UN-Mission im Kosovo, die OSZE und auch die US amerikanische Botschaft in Skopje sehen in der AKSh eine 
"terroristische Organisation" [Taz 05.09.2003: Albaner in Mazedonien wieder auf der Flucht; APA 31.08.2002: 
Geiselnahme in Mazedonien beendet]. In Mazedonien selbst ist die AKSh ebenso als Terrororganisation 
eingestuft und verboten [APA 29.04.2004: UNMIK lieferte zwei albanische Ex-Rebellen an Mazedonien aus]. 
 

Es gibt Fälle, in denen Verdächtige, welche von der Polizei wegen eines bestimmten Tatverdachtes zur 
Festnahme ausgeschrieben werden, behaupten, sie seien Mitglieder der AKSh. Mit solchen Behauptungen hoffen 
sie auf eine Solidarisierung anderer Angehöriger der albanischen Volksgruppe mit ihnen, welche sie vor der 
drohenden Verhaftung wegen kriminellen Delikten retten sollen. Kenner der Verhältnisse bei bewaffneten 
ethnischen Albanern weisen dazu darauf hin, dass die AKSh in Mazedonien nie eine effektive Organisation war, 
sondern eher nur eine Sigle, mit der sich extremistische ethnisch-albanische Nationalisten, die mit der DUI -
Politik nicht einverstanden waren, identifizierten. Den Aufbau einer eigentlichen Organisation der AKSh hätte 
die UCK bzw. die DUI verhindert. 
 

[Österreichische Botschaft Skopje: Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 46]. 
 

2.2.7. Grundversorgung und Rückkehrfragen: 
 

Die Existenzbedingungen in Mazedonien werden auch Jahre nach der Unabhängigkeit durch die schwierige Lage 
einer (lange Zeit von politischen Krisen und bewaffneten Konflikten immer wieder beeinträchtigten) Wirtschaft 
im Umbruch bestimmt, die sich nur langsam erholt. Diese ist insbesondere durch hohe Arbeitslosigkeit (knapp 
40%) und niedriges Durchschnittseinkommen (ca. 244 Euro im Monat) gekennzeichnet, allerdings auf der 
anderen Seite positiv durch relativ stabile Staatsfinanzen und Währungsrelationen . 
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Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist jedoch, auch über den Grundbedarf hinaus, 
gewährleistet. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 18] 
 

Die Versorgung mit Lebensmitteln und mit den Artikeln des täglichen Bedarfs funktioniert ohne Probleme. Die 
vielen Mazedonier mit geringem Einkommen ernähren sich aus Produkten ihrer kleinen Gärten, betreiben 
Subsistenzwirtschaft, halten Ziegen, die sie z. B. in den städtischen Parkanlagen, auf den vielen unbebauten 
Feldern um die Städte und in staatlichen Wäldern weiden lassen. Geschätzte 40 % der inländischen Lebensmittel 
werden nicht über offizielle Märkte verkauft, sondern im Familien- und Freundeskreis getauscht oder 
vermarktet. Hunger gibt es keinen. [Österreichische Botschaft Skopje: Republik Mazedonien - 
Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 9] 
 

Das mazedonische Sozialhilfesystem funktioniert trotz hoher Belastungen auf allerdings sehr niedrigem Niveau 
und sichert jedem amtlich registrierten mazedonischen Staatsangehörigen ein Existenzminimum, welches jedoch 
in der Regel nur für eine Grundversorgung auf sehr niedrigem Niveau ausreicht [Deutsches Auswärtiges Amt: 
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 18; Österreichische 
Botschaft Skopje, Auskunft vom 24.06.2008 an den UBAS zu GZ 232.797 /- XII /3 6 /04 ] 
 

Ausgewiesene oder rückgeführte mazedonische Staatsangehörige werden bei ihrer Rückkehr nach Mazedonien 
nicht wegen der Ausweisung/Abschiebung strafrechtlich verfolgt. Auch das Bekanntwerden einer 
Asylantragstellung im Ausland führt nicht zu Nachteilen bei der Rückkehr. [Deutsches Auswärtiges Amt: 
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 20; Österreichische 
Botschaft Skopje: Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 11] 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Das Bundesasylamt hat ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt. Die vom 
Bundesasylamt getroffene Würdigung der Beweise, insbesondere der Aussage der beschwerdeführenden Partei 
ist umfassend, schlüssig und zutreffend. In der Beschwerde wird kein relevanter neuer Sachverhalt vorgebracht 
und werden den Ausführungen des Bundesasylamtes keine konkreten stichhaltigen Argumente entgegengesetzt. 
 

Wenn in der Beschwerdeschrift bezüglich der vom Bundesasylamt festgehaltenen zeitlichen Widersprüche des 
Beschwerdeführers ausgeführt wird, dass es eine menschliche Eigenschaft sei, Datumswerte zu verwechseln 
bzw. diese nicht mehr genau rezitieren zu können, sofern sie beim Abspeichern nicht aktiv mit einem kreativen 
Element wie etwa einem Bild verbunden werden würden, wird hierbei übersehen, dass die betroffenen 
Zeitangaben das einzige fluchtrelevante Erlebnis des Beschwerdeführers betreffen, in dem er sich angeblich in 
unmittelbarer Lebensgefahr befunden hätte. Eine solche Situation hinterlässt unter normalen Umständen einen 
gewissen Eindruck. Dabei kommt aber wesentlich erschwerend hinzu, dass das angebliche Schussattentat bei der 
ersten Einvernahme beim Bundesasylamt am 28.01.2008, je nach Darstellungsvariante des Beschwerdeführers, 
lediglich vier bis zwei Monate zurückgelegen wäre. Somit kann aber auch kein langer Zeitraum erkannt werden, 
der zwischen Ereignis und Befragung liegt, der allfällige Erinnerungsschwächen erklären würde. Hierbei ist auch 
darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer diesbezüglich auch keine Krankheiten geltend machte. Letztlich 
wurde vom Beschwerdeführer auch kein "Datumswert" angegeben, sondern beschränkten sich seine Angaben 
lediglich auf Monatszuordnungen, die im Ergebnis letztlich einer Quartalsbestimmung entsprachen. Derartige 
Erinnerungsschwächen erscheinen bei einem gesunden Menschen bei angeblich nur zwei bis vier Monate 
zurückliegenden Ereignissen jedenfalls nicht nachvollziehbar. 
 

Dem nicht genug, gab der Beschwerdeführer am 28.01.2008, also in der ersten Einvernahme beim 
Bundesasylamt, diesbezüglich als Zeitraumkoordinate noch den September 2007 an, wobei er zusätzlich 
anführte, sich im Oktober 2007 aufgrund eines legalen Visums in Österreich aufgehalten zu haben. In der 
Einvernahme vom 20.03.2008 legte der Beschwerdeführer als Personaldokument einen Reisepass vor, der auch 
tatsächlich ein von der österreichischen Botschaft in Skopje am XXXX für den Zeitraum von XXXX bis XXXX 
ausgestelltes Schengenvisum enthielt. Im Widerspruch zu seinen bisherigen Angaben gab er jedoch an, nunmehr 
im September 2007 in Österreich gewesen zu sein und verlegte gleichzeitig das Schussattentat zeitlich auf 
"Oktober oder November 2007". Nun drängt sich aber die in diesem Zusammenhang vom Bundesasylamt im 
bekämpften Bescheid hervorgehobene Argumentation nahezu zwingend auf, wonach der Beschwerdeführer 
seine zeitlichen Angaben bezüglich des Schussattentats bewusst auf Oktober bzw. November 2007, jedenfalls 
aber auf einen Zeitpunkt nach seinen Aufenthalt in Österreich, verlegte, da sonst seine behauptete Rückkehr von 
Österreich nach Mazedonien unter Berücksichtigung, dass er dort zuvor einem lebensbedrohlichen 
Schussattentat ausgesetzt gewesen wäre, gänzlich unplausibel erscheinen hätte müssen (Vgl. S. 23 bekämpfter 
Bescheid). 
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Angesichts dieser Fülle an Unstimmigkeiten kann man jedoch ausschließen, dass die Ungenauigkeit der 
Zeitangaben und die widersprüchlichen "Monatssprünge" des Beschwerdeführers im Bezug auf das angebliche 
Schussattentat, das den zentralen Punkt seiner Fluchtgeschichte darstellt, auf menschliche "Erinnerungslücken" 
zurückzuführen sind. Der oben wiederholten Beweiswürdigung des Bundesasylamts werden zudem in der 
Beschwerdeschrift keine konkreten Argumente entgegengehalten. 
 

Ähnlich verhält es sich mit dem vom Bundesasylamt in der Beweiswürdigung aufgezeigten Unstimmigkeiten 
hinsichtlich des vom Beschwerdeführer dargestellten Ablaufs des Schussattentates. Anstelle von konkreten 
Argumenten gegen die diesbezügliche Beweiswürdigung des Bundesasylamts begnügte sich der 
Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift lediglich auf eine Wiederholung der Darstellung des Ablaufes. 
Darin wurden zwar neue Details beigefügt, die aber keine Aufklärung der vom Bundesasylamt aufgezeigten 
Widersprüche und Unstimmigkeiten enthalten. Hinsichtlich des Bestätigungsschreibens vom 07.02.2008 eines 
Freundes des Beschwerdeführers, der bei dem Schussattentat im "November 2007" dabei gewesen sein will, 
widersprechen dessen Angaben, wonach sie trotz beschädigter Reifen weitergefahren wären, selbst unter 
Einbeziehung der Darstellung in der Beschwerdeschrift, den bisherigen Ausführungen des Beschwerdeführers. 
 

Wenn der Beschwerdeführer weiters in der Beschwerdeschrift behauptet deshalb keinen staatlichen Schutz 
erwarten zu können, weil er von der selben Organisation verfolgt werde, für die er damals gegen den Staat 
gekämpft habe, so ist darin eine nicht nachvollziehbare Umdeutung des ursprünglichen Vorbringens zu sehen. 
Danach hatte der Beschwerdeführer vor dem Bundesasylamt diesbezüglich zum Ausdruck gebracht, dass es sich 
bei seinen Verfolgern um Personen handeln würde, die sich zwar des Namens der UCK bedienen würden, aber 
keine UCK-Kämpfer, sondern Verbrecher wären (vgl. As 129). Aus diesem Zusammenhang geht aber zweifellos 
hervor, dass es sich bei den angeblichen Verfolgern um eine andere Gruppe handelt, als die, für die der 
Beschwerdeführer frührer gekämpft hat, nämlich die "offizielle" UCK, die sich längst aufgelöst hat. Dies findet 
sich auch in zahlreichen Berichten und man darf davon ausgehen, dass auch dem mazedonischen Staat dieser 
Unterschied bewusst ist. Die Argumentation in der Beschwerdeschrift führt sich aber letztlich angesichts der 
aktuellen Entwicklung im Herkunftsland ad absurdum, zumal der Beschwerdeführer beim Bundesasylamt nicht 
müde wurde zu betonen, dass er früher in der UCK unter "XXXX" gekämpft habe und es ihm gut gegangen sei, 
solange dieser in der Regierung gewesen sei, da er unter seinem Schutz gestanden sei und sich niemand getraut 
habe, ihn anzugreifen (vgl. As 129, As 121). Aus den Länderfeststellungen ergibt sich jedoch gerade, dass sich 
eben dieser XXXX mit seiner Partei DUI seit Juli 2008 wieder in einer Regierungskoalition befindet. 
 

Somit kann gerade auch unter Zugrundelegung der Angaben des Beschwerdeführers keine Wahrscheinlichkeit 
einer aktuellen Gefährdung desselben erkannt werden. Der Vollständigkeit halber ist noch darauf hinzuweisen, 
dass aus dem vom Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme vom 12.1.2009 zitierten Bericht von Amnesty 
International aus 2008 zudem hervorgeht, dass der mazedonische Staat sehr wohl, wobei bisweilen offenbar mit 
"überschießenden Gewalteinsatz", gegen "bewaffnete" albanische Oppositionsgruppen vorgeht. Im Ergebnis war 
daher aus dem Bericht von Amnesty International (Berichtszeitraum 2007), der im Übrigen hier nicht näher 
relevante Themen wie die Diskriminierung von Frauen aus Romafamilien und Flüchtlinge aus dem Kosovo 
erörtert, für den Standpunkt der beschwerdeführenden Partei nichts zu gewinnen. 
 

Darüber hinaus ist den in der Stellungnahme vom 12.1.2009 beigelegten Berichten vom 12.5.2008 (Alsat) und 
25.12.2008 nicht zu entnehmen, dass der Staat Mazedonien generell nicht in der Lage oder willens ist, Schutz zu 
gewähren. Politiker sind durch ihre Tätigkeit oftmals exponiert und bieten daher Ziele für gezielte Anschläge 
auch in anderen Ländern Europas. Die beschwerdeführende Partei hat jedoch in den Verfahren nicht dargetan, 
aus welchem Grunde auch sie einer vergleichbaren speziellen Gefährdung unterliegen sollte. 
 

Hinsichtlich des in Vorlage gebrachten Schreibens des XXXX, datiert vom 7.2.2008, darf auf die auf Seite 17 
dieses Erkenntnisses näher erörterten Widersprüche zu den Aussagen der beschwerdeführenden Partei selbst 
verwiesen werden. Diese Privaturkunde war weiters aufgrund des vorliegenden Naheverhältnisses von XXXX 
und dem Beschwerdeführer im Ergebnis nicht geeignet, die Unglaubwürdigkeit der beschwerdeführenden Partei 
zu beseitigen. 
 

3.2. Dem Vorbringen der beschwerdeführenden Partei zum Fluchtvorbringen war somit, wie vom 
Bundesasylamt nachvollziehbar begründet, insgesamt kein Glaube zu schenken. 
 

3.3. Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat stützen sich auf die der gegenständlichen Entscheidung 
zu Grunde gelegten Berichte und wurden den Parteien mit Schreiben vom 23.12.2008 zur allfälligen 
Stellungnahmemöglichkeit zugesandt. 
 

Da die Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein 
in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein 
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Grund, an der Richtigkeit der Situationsdarstellungen zu zweifeln. Hinzu kommt, dass den Auskünften in der 
Regel Recherchen von vor Ort tätigen Personen oder Organisationen zu Grunde liegen, welche wohl auf Grund 
der Ortsanwesenheit am besten zur Einschätzung der Lage fähig sind. Die beschwerdeführende Partei konnte mit 
ihrem Vorbringen keine Zweifel an der Stichhaltigkeit der zu Grunde gelegten Feststellungen hervorrufen. Auch 
die in der Beschwerdeschrift bzw. der Stellungnahme vom 12.01.2009 zitierten Berichte von Amnesty 
International und sonstigen, nicht näher bestimmbaren Quellen lassen weder eine grundsätzlich abweichende 
Lageeinschätzung zu, noch ein gesteigertes persönliches Gefährdungsrisiko des Beschwerdeführers selbst 
erkennen, zumal dieser auch keine unmittelbare staatliche Verfolgung geltend machte. 
 

3.4. Die Aufnahme weiterer Beweise war daher wegen Entscheidungsreife nicht mehr erforderlich. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG 2005, BGBL. I Nr. 100 i.d.g.F. 
BGBl. I Nr. 4/2008) in Kraft getreten und ist auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylanträge anzuwenden. 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 Asylgesetz entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 
vorgesehen ist, durch Einzelrichter (1.) über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und (2.) 
Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 und 3 Asylgesetz 2005 sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen 
Bundesasylsenat anhängig sind, vom Asylgerichtshof weiterzuführen; Verfahren gegen abweisende Bescheide, 
in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat bzw. die von nicht zu Richtern des 
Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern des unabhängigen Bundesasylsenats geführt wurden, sind nach 
Maßgabe der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat weiterzuführen. 
 

Soweit sich aus dem B-VG, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, und dem 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, sind gemäß § 22 
Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) 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. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamts zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (§ 3 Abs. 1 AsylG 2005 i.d.g.F.): 
 

2.1. 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, den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

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

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylG kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der 
Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden 
beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung 
einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). Einem Fremden, 
der einen Folgeantrag (§ 2 Z 23) stellt, wird in der Regel nicht der Status des Asylberechtigten zuerkannt, wenn 
die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die der Fremde nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst 
geschaffen hat, es sei denn, es handelt sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. 
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Im Hinblick auf die Neufassung des § 3 AsylG 2005 im Vergleich zu § 7 AsylG 1997 als der die Asylgewährung 
regelnden Bestimmung wird festgehalten, dass die bisherige höchstgerichtliche Judikatur zu den Kriterien für die 
Asylgewährung in Anbetracht der identen Festlegung, dass als Maßstab die Feststellung einer Verfolgung iSd 
Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK gilt, nunmehr grundsätzlich auch auf § 3 Abs. 1 AsylG 2005 anzuwenden ist. 
 

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. Weiters muss sie sich auf das 
gesamte Staatsgebiet beziehen. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren 
ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose 
zu erstellen ist. Anträge auf internationalen Schutz sind gemäß § 3 Abs. 3 AsylG bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn den Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) 
offen steht (Z.1) oder der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat (Z. 2). 
 

Gemäß § 11 Abs. 1 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz auch dann abzuweisen, wenn Asylwerbern 
in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden, und ihnen der Aufenthalt in 
diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist 
gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 
Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des 
Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben 
sind. Gemäß § 11 Abs. 2 AsylG ist bei der Prüfung, ob eine innerstaatliche Fluchtalternative gegeben ist, auf die 
allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerber zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen. 
 

2.2. Wie das Bundesasylamt im bekämpften Bescheid zutreffend feststellte und in den Feststellungen und der 
Beweiswürdigung ausführte, ist es der beschwerdeführenden Partei jedoch während des gesamten Verfahrens 
nicht gelungen, glaubhaft darzustellen, dass ihr in ihrem Herkunftsland Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention droht. 
 

3. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 
2005 i.d.g.F.): 
 

3.1. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 
 

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

2. 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 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 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. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) offen steht. 
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Im Vergleich zu § 8 Abs. 1 AsylG 1997, der auf § 57 FrG verwies, bezieht sicht § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr 
direkt auf die EMRK. Die Verbote des § 57 Abs. 1 FrG (nunmehr § 50 FPG 2005) orientierten sich aber 
gleichfalls an Art 3 EMRK (Vgl. auch VwGH vom 21.09.2000, 98/20/0557) und erweitern ihn um die 
Todesstrafe, die per se noch keine unmenschliche oder erniedrigende Strafe i.S.d. EMRK darstellt. Angesichts 
des somit im Wesentlichen identen Regelungsinhalts des bis 31.12.2005 in Kraft stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 
1997 im Verhältnis zum nunmehr in Geltung stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 2005 - abgesehen vom im letzten 
Halbsatz des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr enthaltenen zusätzlichen Verweis auf eine eventuelle ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konfliktes als weitere mögliche Bedingung für eine Gewährung subsidiären Schutzes - 
lässt sich die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum § 8 AsylG 1997 i.V.m § 57 Abs. 1 
auch auf die neue Rechtslage anwenden. 
 

Gemäß Art 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Abgesehen von der 
Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe 
bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. 
Letzteres wurde wiederum durch das Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe 
hinfällig. Gemäß Art 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. 
 

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von seinem Antrag 
erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren und in den Schutzbereich des Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK 
oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention fallenden Bedrohung glaubhaft zu machen, wobei diese 
aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (vgl. VwGH vom 02.08.2000, 98/21/0461, zu § 57 
FrG 1997; auch VwGH vom 25.01.2001, 2001/20/0011). 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiently 
real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 
19.02.2004, 99/20/0573). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem 
realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße 
Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, 
reichen nicht aus. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen 
Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich 
die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 
Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, 2002/20/0582; VwGH vom 
31.05.2005, 2005/20/0095). 
 

3.2. Wie bereits bei der Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz ausgeführt bestehen keine 
stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder die Freiheit der beschwerdeführenden Partei aus 
Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre, weshalb kein Fall des § 50 Abs. 2 FPG 2005 vorliegt. 
 

3.3. Im gesamten Asylverfahren finden sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die beschwerdeführende Partei 
bei einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat mit der in diesem Zusammenhang maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
einer Gefährdungssituation im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG 2005 ausgesetzt sein würde. Dass jedem 
Abgeschobenen im vorliegenden Herkunftsstaat Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen, dass die 
Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig wäre, kann nicht festgestellt werden. Nicht festgestellt 
werden kann weiters, dass es Abgeschobenen im vorliegenden Herkunftsstaat an der notdürftigsten 
Lebensgrundlage fehlen würde. 
 

Weder aus den Angaben der beschwerdeführenden Partei zu den Gründen, die für die Ausreise maßgeblich 
gewesen sein sollen, noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass 
jene gemäß der Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die 
Außerlandesschaffung eines Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende 
Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH vom 21.08.2001, 
2000/01/0443). 
 

Im zitierten Erkenntnis des VwGH vom 21.08.2001 wird die maßgelbliche Judikatur des EGMR dargestellt. Vor 
dem Hintergrund dieser Judikatur kommt es unter dem hier interessierenden Aspekt darauf an, ob die 
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Abschiebung die betreffende Person in eine "unmenschliche Lage" versetzen würde. Solche Umstände sind im 
Asylverfahren nicht hervorgekommen. 
 

Nicht festgestellt werden kann weiters, dass es dem Abgeschobenen im vorliegenden Herkunftsstaat an der 
notdürftigsten Lebensgrundlage fehlen würde, zumal der arbeitsfähige, fast 34-jährige Beschwerdeführer, der 
laut eigenen Angaben im Mazedonien über eine entsprechende Unterkunftsmöglichkeit sowie ein soziales Netz 
(Vater, zwei Brüder, eine Schwester, Onkel, Tanten, Ehefrau, Tochter) verfügt, ausgebildeter Elektroinstallateur 
ist, zuletzt vor seiner Ausreise auch einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und im Verfahren keine 
Krankheiten vorbrachte. 
 

3.4. Das Vorbringen der beschwerdeführenden Partei vermag sohin keine Gefahren i.S.d. § 50 FrG bzw. die 
Unzumutbarkeit der Rückkehr aufgrund der individuellen konkreten Lebensumstände darzutun. Es war daher 
spruchgemäß zu entscheiden. 
 

4. Zur Ausweisungsentscheidung (§10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 i.d.g.F.): 
 

4.1. Gemäß § 10 Abs. 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen (§ 10 Abs. 4 AsylG). 
 

4.2. Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein 
nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden. Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des 
Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die 
Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben (§ 10 Abs. 3 AsylG). 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in 
die Ausübung dieses Rechts 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. 
 

Art. 8 Abs. 2 EMRK erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 
Sinne wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden und seiner Familie schwerer wögen als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. 
Bei dieser Abwägung sind insbesondere die Dauer des Aufenthaltes, das tatsächliche Bestehen eines 
Familienlebens und dessen Intensität, 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, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung maßgeblich. 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 (Vgl. VfGH vom 
29.09.2007, B 1150/07-9). 
 

Hierbei ist neben diesen (beispielhaft angeführten) Kriterien, aber auch auf die Besonderheiten der 
aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen, zumal etwa das Gewicht einer aus dem 
langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt 
rechtswidrig oder lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VfGH vom 12.06.2007, B 
2126/06; VfGH vom 29.09.2007, Zl. B 1150/07-9; VwGH vom 24.04.2007, 2007/18/0173; VwGH vom 
15.05.2007, 2006/18/0107, und 2007/18/0226). 
 

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. 
 

In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK 
zu schützende Beziehungen neben den zwischen Ehegatten und ihren minderjährigen Kindern ipso iure zu 
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bejahenden Familienleben bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 
1979, 458; s. auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern 
(EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten 
(EKMR 19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, 
B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, 
ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Als Kriterien hiefür kommen in einer Gesamtbetrachtung etwa das 
Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes, die Intensität und die Dauer des Zusammenlebens bzw. die 
Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von 
der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 
6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Sich bei der Prüfung allein auf das Kriterium der Abhängigkeit zu 
beschränken, greift jedenfalls zu kurz (vgl. VwGH vom 26.1.2006, Zl. 2002/20/0423). 
 

4.2. Laut eigenen Angaben des Beschwerdeführers lebt dieser in Österreich bei einem Onkel bzw. Cousin. 
Hierbei handelt es sich bereits um ein weitschichtigeres Verwandtschaftsverhältnis, wobei kein zusätzliche 
besonderes Abhängigkeitsverhältnis, aber auch keine entsprechend intensive bereits in Mazedonien bestehende 
Nahbeziehung behauptet wurde. Die Kernfamilie (Ehefrau, Kind, Vater, Geschwister) des Beschwerdeführers 
lebt nach wie vor, und zudem offenbar problemlos, in Mazedonien, sodass zu Mazedonien eine weitaus größere 
Bindung besteht als zu Österreich. Weiters hat sich der Beschwerdeführer lediglich auf Grund eines 
unbegründeten Asylantrages in Österreich aufgehalten und durfte somit auch nicht mit einer Legitimierung 
seines Aufenthalts rechnen (vgl dazu ua. EGMR 08.07.2008, Nnyanzi gegen Vereinigtes Königreich, Nr. 
21878/06). Im Hinblick auf die vergleichsweise noch kurze Zeitspanne, seit der sich der laut eigenen Angaben 
am 26.11.2007 eingereiste Beschwerdeführer in Österreich aufhält, ist zudem auszuschließen, dass die 
Ausweisung sein Recht auf Achtung seines Privatlebens verletzen würde (vgl. VwGH vom 26.06.2007, 
2007/01/0479). 
 

Die im Asylverfahren vorgenommene Interessensabwägung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 MRK hat ergeben, dass 
die Ausweisung im vorliegenden Fall zulässig ist. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


