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Spruch 
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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Maga. EIGELSBERGER als Vorsitzende und die Richterin Mag. 
KRACHER als Beisitzerin über die Beschwerde des S.A., StA: Republik Kosovo, vom 31. 10. 2008 gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 21. 10. 2008, Zl 08 02.878-BAE, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht 
erkannt: 
 

Die Beschwerde des S.A. wird § 3 Abs 1, § 8 Abs 1 und § 10 Abs 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF 
BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG), abgewiesen. 

Text 

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

Der Beschwerdeführer hat am 28. 3. 2008 beim Bundesasylamt einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt. 
 

Bei der am selben Tag stattgefundenen niederschriftlichen Befragung bei der Polizeiinspektion Traiskirchen 
EAST hat der Beschwerdeführer angegeben, dass er aus einer Mischehe stammen würde. Er habe eine serbische 
Mutter und einen albanischen Vater. Er sei im Jahre 1995 von drei Serben entführt und nach X1 verschleppt 
worden. Dort sei er mit Messern und durch Schläge verletzt worden. Er habe sich zwei Wochen in der Gewalt 
dieser Personen befunden. Im Jahre 2000 sei er von Albanern in seiner eigenen Wohnung angegriffen worden. 
Seine Wohnung sei verwüstet worden. Er sei jedoch nicht erwischt worden. Im Jahre 2003 sei seine Wohnung 
von Albanern zerstört worden. Kinder, die aus Mischehen stammen würden, hätten durch die ständigen 
Verfolgungen keine Perspektiven. 
 

Am 11. 4. 2008 wurde der Beschwerdeführer im Rahmen einer niederschriftlichen Einvernahme beim 
Bundesasylamt zu seinen Fluchtgründen befragt, welche hier zur Gänze wiedergegeben wird: 
 

"F: Haben Sie gegen eine der anwesenden Personen aufgrund einer möglichen Befangenheit oder aus sonstigen 
Gründen irgendwelche Einwände? 
 

A: Nein. 
 

F: Sie haben in X2 gelebt? 
 

A: Ja. 
 

F: Warum? 
 

A: Es waren die politischen Umstände so. 
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F: Können Sie das erklären? 
 

A: Nach dem Krieg hatte ich keinen ständigen Wohnsitz. Ich lebte in X2 oder auch außerhalb des Kosovo. 
 

F: Der Krieg ist mittlerweile fast 9 Jahre zu Ende. Warum verlassen Sie gerade jetzt das Land? 
 

A: Ja, der Krieg ist aus. Aber nicht für Kinder aus Mischehen. 
 

F: Das war nicht die Frage. Beantworten Sie nur die Frage. 
 

A: Ich hatte erst jetzt die Möglichkeit, das Geld auszuborgen. Ich hatte keine finanziellen Mittel. 
 

F: Was hat das konkret mit Geld zu tun? Mir sind Familien bekannt, die z.B. in N. leben. 
 

A: Dort ist die Lage vielleicht anders. 
 

F: Wie meinen Sie das? 
 

A: Ich hatte nicht genügend Geld. 
 

F: Wofür? 
 

A: Um auszureisen. 
 

F: Wohin auszureisen? 
 

A: Nach Österreich. 
 

F: Sie waren 8 Jahre in Gefahr. 
 

A: Ich war gefährdet, sonst wäre ich nicht gekommen. 
 

F: Dann wundert es mich, dass Sie sich ausgerechnet X2 aussuchen. X3 war eine der gefährlichsten Gegenden 
nach dem Krieg. 
 

A: Ich bin dort aufgewachsen. Ich habe mich dort wohler gefühlt. Ich hatte außerdem eine Sozialwohnung. 
 

F: Die Möglichkeit gibt es woanders nicht? Bei ihrer Mutter zum Beispiel? 
 

A: Wo meine Mutter lebt, sind die meisten Nationalisten. 
 

F: Tatsächlich? Warum lebt die Mutter dann dort und nicht z.B. beim Sohn. 
 

A: Sie hatte keine andere Wahl, ich hatte kein Geld, um auch sie zu erhalten. 
 

F: Welchen Grund hatte ihre Schwester? 
 

A: Sie ist verheiratet und hat ihre Kinder und Familie. 
 

F: Eine merkwürdige Gewichtung der Interessen, wenn sie erlauben. Die Mutter muss in einem Dorf voller 
Nationalisten leben, wie Sie selber sagen, weil die Kinder eigene Interessen haben. Klingt das nicht auch für sie 
selbst etwas merkwürdig? 
 

A: Ich habe viel Geld ausgeborgt, um meine Flucht zu finanzieren. Ich konnte nicht auch 2000 Euro für meine 
Mutter besorgen um sie mitzunehmen. 
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F: Das legt den Schluss nahe, dass die Gefährdung nicht sonderlich hoch gewesen sein kann. Wie sonst können 
Sie erklären, dass Sie ihre Mutter aus finanziellen Gründen, wie Sie sagen, zurücklassen? Dass es im Kosovo 
nicht am Geld liegt, Menschen innerhalb des Landes in sichere Gegenden (Enklaven z.B.) zu bringen, wissen Sie 
ja selbst. 
 

A: Es war immer ihr Wunsch, dass ich hier in Österreich leben kann. 
 

F: Können Sie Beweismittel vorlegen? 
 

A: Nein, außer denen, die ich schon vorgelegt habe. 
 

F: Was haben Sie zuletzt gearbeitet? 
 

A: Gelegentlich am Bau. 
 

F: Bei wem z.B.? 
 

A: Privat auf Baustellen. 
 

F: War das nicht zu gefährlich? 
 

A: Schon. Ich musste aber überleben. Manche Firmen haben mich sofort entlassen, als sie erfahren haben, 
welche Nationalität ich habe. 
 

F: Welche Firmen? 
 

A: Die Firma fällt mir nicht ein (nach langem Nachdenken) XY. Einer der Arbeiter in der Firma hat einen 
Bruder im Krieg verloren und als er erfuhr dass meine Mutter Serbin ist, wurde ich entlassen, weil er nicht mit 
mir zusammenarbeiten wollte. 
 

F: Wollen Sie weitere Fluchtgründe angeben oder Ihr Vorbringen ergänzen? 
 

A: Ich wurde 2000 von zwei Serben nach X1 entführt. Sie haben mich misshandelt, mit Messern verletzt. Zwei 
Wochen lang. Ich habe auch Beweise vorgelegt, dass ich verletzt bin. 
 

F: Die sind aber nicht vorhanden. 
 

A: Ich habe es nur erwähnt. Ich hatte eine Anzeigebestätigung, die ich verloren habe. 
 

F: Wer hat sie ausgestellt? 
 

A: Die Polizei von X1. Und eine von X8 aus dem Jahr 2000. Außerdem wurde ich von Familien telefonisch 
bedroht, deren Mitglieder früher bei der UCK waren. 
 

F: Wollen Sie noch Angaben machen? 
 

A: Das ist es in Grundzügen warum ich gekommen bin. Ich traue mich nicht im Kosovo zu leben." 
 

Am 15. 5. 2008 hat beim Bundesasylamt eine ergänzende Einvernahme des Beschwerdeführers stattgefunden, 
welche ebenfalls wiedergegeben wird: 
 

"(....) 
 

F: Stehen Sie in ärztlicher Behandlung und/oder nehmen Sie Medikamente? Leiden Sie an einer Krankheit? 
 

A: Nein, weder noch. Ich bin gesund. 
 

F: Haben Sie anlässlich Ihrer bisherigen Einvernahmen im laufenden Asylverfahren die Wahrheit gesagt? 
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A: Ja. 
 

F: Halten Sie Ihre bisherigen Angaben aufrecht? 
 

A: Ja, ich halte meine bisherigen Angaben vollinhaltlich aufrecht. 
 

F: Brachten Sie bereits, gemeint im Zuge Ihrer bisherigen Einvernahme, alle Ihre Gründe vor, die Sie dazu 
bewogen, den Kosovo zu verlassen? 
 

A: Einige, aber nicht alle. 
 

F: Warum brachten Sie noch nicht alle Ihre Gründe vor, zumal Sie auch bereits im Zuge Ihrer bisherigen 
Einvernahmen aufgefordert wurden, alle Ihre Ausreisegründe vorzubringen? 
 

A: Ich wurde nicht all zu viel gefragt und hielt mich kurz. 
 

F: Haben Sie jemanden mit Ihrer Vertretung im laufenden Asylverfahren betraut und/oder jemanden eine 
Zustellvollmacht erteilt? 
 

A: Nein. Ich möchte sämtlich Schriftstücke zu eigenen Handen, sprich persönlich an meine Wohnadresse, 
zugestellt erhalten. 
 

F: Verfügen Sie über familiäre Anknüpfungspunkte, über Verwandte/Bekannte, in Österreich? 
 

A: Ja, einige weitschichtige Verwandte, so Cousins dritten/vierten Grades, sind in Österreich. 
 

F: Stehen Sie mit diesen weitschichtigen Verwandten in Kontakt? 
 

A: Nein. 
 

F: Wie verhält es sich diesbezüglich mit dem Kosovo? Hält sich noch jemand von Ihrer Familie im Kosovo auf? 
 

A: Ja. Meine Mutter und meine Geschwister, ich habe einen Bruder und eine Schwester, leben bzw. sind nach 
wie vor im Kosovo. Auch habe ich noch viele andere Verwandte, Onkel, Cousins und so, die im Kosovo leben. 
Mein Bruder ist verheiratet und hat seine eigene Familie, mit der er in einer Mietswohnung in X4 wohnt. Meine 
Schwester ist seit einem Jahr geschieden und wohnt jetzt alleine in einer Wohnung in X4, Kosovo. Meine Mutter 
wohnt bzw. lebt im Dorf X5, in ihrem Haus. 
 

F: Wo wohnten Sie vor Ihrer Ausreise? 
 

A: Ich selbst wohnte in einer Sozialwohnung in X2. 
 

F: Wie kamen Sie zu dieser Sozialwohnung? 
 

A: Diese Wohnung bekamen wir, meine Eltern und wir Kinder, im Jahre 1988 vom Staat zugeteilt. 
 

F: Seit wann hat Ihr Mutter im Dorf X5 ein eigenes Haus? 
 

A: Seit 2000. 
 

F: Wer erbaute dieses Haus? 
 

A: Mein Bruder, der mit seiner Familie in X4 wohnt. Dieser hat unser Haus in X5 gebaut. 
 

F: Von wann bis wann wohnten Sie in der besagten Sozialwohnung in X2? 
 

A: Eben von 1988, als uns die Wohnung zugeteilt wurde, bis zum Jahre 2008. 
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F: Bis wann im Jahre 2008 lebten bzw. wohnten Sie in der besagten Sozialwohnung? 
 

A: Bis zur Ausreise. Bis zu meiner Ausreise am 15. März 2008. 
 

F: Traten Sie von dieser Wohnung aus die Ausreise an? 
 

A: Ich wohnte die letzte Zeit nicht mehr in dieser Wohnung. 
 

F: Bis wann wohnten Sie nun in dieser besagten Sozialwohnung in X2? 
 

A: Na eben so bis Jänner 2008. 
 

F: Wo wohnten Sie von Jänner 2008 und bis zu Ihrer Ausreise am 15. März 2008? 
 

A: Einmal da und einmal dort. Es war verschieden. Bei der Mutter und so. 
 

F: Wann wohnten Sie bei Ihrer Mutter? 
 

A: Das kann ich jetzt nicht mehr so genau angeben. 
 

F: Wie lange wohnten Sie bei Ihrer Mutter? 
 

A: Verschieden. Je nach den Umständen. Einmal für eine Woche und einmal für einen Monat. 
 

F: Wann waren Sie zuletzt bei Ihrer Mutter in X5 wohnhaft bzw. aufhältig? 
 

A: Verschieden. 
 

F: Der letzte Aufenthalt kann nicht verschieden gewesen sein. Wann hielten Sie sich zum letzten Mal bei Ihrer 
Mutter in X5 auf? 
 

A: Das war so im Jahre 2008. So um den Silvester 2007. Ich war damals so ungefähr einen Monat bei meiner 
Mutter. 
 

F: Wo verbrachten Sie dann die Zeit zwischen Jänner 2008 und Ihrer Ausreise? 
 

A: Einmal dort und einmal da (AW schweigt). 
 

F: Wo zum Beispiel? 
 

A: Bei verschiedenen Bekannten bzw. Verwandten (AW schweigt). 
 

F: Zum Beispiel? 
 

A: Ich war zum Beispiel bei einer Tante väterlicherseits in X7. 
 

F: Wann waren Sie bei dieser besagten Tante in X7 und wie lange waren Sie damals bei dieser? 
 

A: Daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht. 
 

F: Wie lange, ungefähr, hielten Sie sich damals bei dieser besagten Tante in X7 auf? 
 

A: Vielleicht eine Woche, es könnten aber auch zwei gewesen sein. 
 

F: Wo waren Sie vor Ihrer Ausreise aus dem Kosovo aufhältig bzw. wohnhaft? 
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A: Vor meiner Ausreise aus dem Kosovo war ich in X2. 
 

F: Wie lange hielten Sie sich vor Ihrer Ausreise in X2 auf? 
 

A: In unserer Sozialwohnung, die uns vom Staat zur Verfügung gestellt wurde, in X2. 
 

F: Wie lange hielten Sie sich damals noch bzw. wiederum in Ihrer Sozialwohnung auf? 
 

A: Mehr als einen Monat. Es waren ungefähr ein Monat und 10 Tage, die ich mich vor meiner Ausreise in 
unserer Sozialwohnung aufhielt. 
 

F: Somit ist davon auszugehen, dass Sie doch von Ihrer Sozialwohnung aus Ihre Ausreise angetreten haben. 
Stimmt dies? 
 

A: Die Ausreise trat ich eigentlich von X6 aus an. 
 

F: Wann verließen Sie die Sozialwohnung in X2 und begaben sich nach X6? 
 

A: Das weiß ich jetzt nicht mehr. 
 

F: Wie lange hielten Sie sich vor der Ausreise in X6 auf? 
 

A: Nicht lange. Einen Tag und eine Nacht, sicher nicht länger. 
 

F: Wie finanzierten Sie Ihren Lebensunterhalt im Kosovo? 
 

A: Mein Bruder unterstützte mich. Auch ging ich Gelegenheitsarbeiten nach. 
 

F: Wie finanziert Ihr Bruder seinen und den Lebensunterhalt seiner Familie? 
 

A: Mein Bruder arbeitet. 
 

F: Was arbeitet er? 
 

A: Er arbeitet in der Stadt X4. Er ist von der Gemeinde angestellt und eine Art Putzmann. Er ist bei der 
städtischen Straßenreinigung bzw. bei der städtischen Mühlabfuhr. Er wird vom serbischen Staat bezahlt. 
 

F: Wie finanziert Ihre Schwester deren Lebensunterhalt? 
 

A: Sie ist im Krankenhaus angestellt. Sie ist Reinigungskraft, Putzfrau, im Allgemeinen Krankenhaus X4. 
Wissen Sie, mein Bruder und meine Schwester haben den serbischen Namen meiner Mutter angenommen. Wir 
stammen nämlich aus einer Mischehe, wobei mein Vater ein Albaner war und meine Mutter eine Serbin ist. Ich 
behielt den albanischen Namen meines Vaters. 
 

F: Wie lautet der serbische Name Ihrer Mutter? 
 

A: Z., ihr Vorname lautet M.. 
 

F: Warum führten Sie bei der Aufnahme Ihrer personsbezogenen Daten nur Ihre Schwester an und nicht auch 
Ihren Bruder? 
 

A: Da es sich dabei nicht um meinen echten, sondern um meinen Stiefbruder mütterlicherseits handelt. Meine 
Mutter war nämlich schon vorher, gemeint bevor sie meinen Vater heiratete, verheiratet. Mein Bruder stammt 
aus dieser Ehe. 
 

F: Wie alt ist Ihr Stiefbruder und wie heißt dieser? 
 

A: Mein Stiefbruder heißt Z.Z. und ist 00 Jahre alt. 
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F: Den Familiennamen Ihrer Schwester gaben Sie mit C. an. Können Sie dies erläutern? 
 

A: Dabei handelt es sich um den Familiennamen des ehemaligen Gatten meiner Schwester. Sie sind nämlich 
noch nicht gerichtlich geschieden bzw. ist das Scheidungsverfahren noch im Laufen. 
 

F: Lebten bzw. wohnte Sie seit Ihrer Geburt bis zur Ausreise im Kosovo? 
 

A: Ja. 
 

F: Wo befindet sich Ihr Reisepass? 
 

A: Derzeit habe ich keinen. 
 

F: Was meinen Sie mit derzeit? 
 

A: Ich hatte einen. So im Jahre 2001 wurde dieser von meiner Nichte, von der Tochter meiner Schwester, beim 
Spielen zerrissen. Seit damals habe ich keinen Reisepass mehr. 
 

F: Wie gelangten Sie im März des Jahres 2008 von X2 nach X6? 
 

A: Mit dem Autobus. Ich fuhr mit einem Autobus von X2 nach X6. 
 

F: Wie verließen Sie in weiterer Folge X6? 
 

A: Am 15. März 2008 verließ ich, auf der Ladefläche eines Lkws versteckt, X6 nach Österreich. Neben mir 
befanden sich noch vier weitere Personen auf der Ladefläche. Mit diesem LKW wurde ich dann direkt nach 
Österreich gebracht. 
 

F: Wie lange dauerte diese Fahrt? 
 

A: So einen Tag. 
 

F: Was verstehen Sie unter einem Tag? Können Sie die Dauer dieser besagten LKW-Fahrt in Stunden angeben? 
 

A: Es waren so an die 15 Stunden. 
 

F: Wo befindet sich das Original Ihres UNMIK-Personalausweises? 
 

A: Im Kosovo. 
 

F: Warum nahmen Sie das Original nicht mit? 
 

A: Mir wurde gesagt, dass ich das Original nicht mitnehmen sollte. 
 

F: Wer sagte Ihnen dies? 
 

A: Ein Anwalt. 
 

F: Welcher Anwalt? 
 

A: Ein normaler Anwalt. 
 

F: Wie kamen Sie zu diesem bzw. in welchem Zusammenhang sagte Ihnen dieser, dass Sie Ihren 
Originalausweis nicht mitnehmen sollen? 
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A: Ich ging ganz normal in sein Büro in X2 und fragte ihn, welche Dokumente ich mitnehmen soll. Ich sagte 
ihm, dass ich vorhätte noch Österreich zu gehen um dort einen Asylantrag zu stellen. 
 

F: Wie heißt dieser besagte Anwalt? 
 

A: Dabei handelt es sich um einen gewissen V.B.. Ich begab mich zu diesem, da es bekannt ist, dass er ein guter 
Anwalt ist. Ich wollte mich bei diesem bezüglich einer Ausreise informieren. 
 

F: Haben Sie für die erhalten Informationen etwas bezahlt? 
 

A: Ja, das habe ich. 
 

F: Wie viel? 
 

A: Euro 20,--. 
 

F: Wie viel bezahlten Sie an den LKW-Lenker bzw. an die Person, von der Sie an diesen vermittelt wurden? 
 

A: Euro 2.000,--. Dieses Geld übergab ich in einem Lokal in X1. Über dessen Vermittlung kam ich dann zum 
LKW-Lenker. 
 

F: Wann waren Sie in X1? 
 

A: Ich war schon so im April des Jahres 2007 für drei Tage in X1. Damals versuchte ich schon Verbindungen 
bezüglich einer Ausreise herzustellen. So im achten Monate des Jahres 2007 bezahlte ich dann die Euro 2.000,-- 
und dauerte es anschließend noch bis März 2008, das meine Ausreise über die Bühne ging. 
 

F: Wie finanzierten Sie die Euro 2.000,--? 
 

A: Ich lieh mir das Geld aus. 
 

F: Von wem? 
 

A: Von einem gewissen Prof. I.B.. 
 

F: Warum lieh Ihnen dieser besagte Prof. I.B. die Euro 2.000,--. 
 

A: Bei diesem Professor handelt es sich um einen Freund bzw. Bekannten unserer Familie. Mein Vater kannte 
ihn sehr gut. 
 

F: Warum verließen Sie am 15.03.2008 den Kosovo? Bringen Sie frei alles vor, was Sie dazu bewog! Schildern 
Sie all Ihre Beweggründe! 
 

A: Ich verließ den Kosovo, da ich hier in Österreich ein ruhiges, sicheres und normales Leben führen möchte 
(AW schweigt). 
 

F: War Ihnen dies im Kosovo nicht möglich? 
 

A: Nein. 
 

F: Warum nicht? 
 

A: Ich hatte dort viele Probleme. So konnte ich zum Beispiel nicht arbeiten und wurde auch oft geschlagen. 
 

F: Wann wurden Sie von wem und warum geschlagen? 
 

A: Am 15.08.2007 wurde ich vom Sohn des A.I. geschlagen. Bei A.I. handelt es sich um einen Kommandanten 
in X6. Von dessen Sohn, der auch eine Gruppe hat, wurde ich geschlagen. 
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F: Wie heißt dieser besagte Sohn des A.I.? 
 

A: Das weiß ich nicht. 
 

F: Sie wissen nicht, wie jene Person heißt, von der Sie am 15.08.2007 geschlagen wurden? 
 

A: Nein, dass weiß ich nicht. Er kam damals, gemeint am15.08.2007, in meine Wohnung und suchte nach mir. 
Ich war aber nicht zuhause. Dabei wurde auch die Wohnungseinrichtung zerstört. 
 

F: Warum wissen Sie eigentlich, dass dieser besagte Sohn des A.I. am 15.08.2007 bei Ihnen in der Wohnung war 
und nach Ihnen suchte? 
 

A: Weil ich an diesem Abend auch von ihm angerufen wurde und er mich telefonisch aufforderte, den Kosovo 
zu verlassen. Nachdem er mich in der Wohnung nicht angetroffen hatte, rief er mich an und bedrohte mich. 
 

F: Wo erfolgte dieser Anruf? 
 

A: Er rief mich auf meinem Handy an. Ich war damals gerade im Dorf X7. 
 

F: Warum hatte bzw. kannte dieser besagte Sohn des A.I. eigentlich Ihre Handynummer? 
 

A: Die Nachbarn vom Sohn des A.I. hatten bzw. kannten meine Handynummer. 
 

F: Woher kannten die Nachbarn des Sohnes von A.I. Ihre Handynummer? 
 

A: Bei diesen besagten Nachbarn des Sohnes von A.I. handelt es sich um Verwandte unserer Familie. Deshalb 
kannten diese meine Handynummern. 
 

F: Um welche Art von Verwandten handelt bzw. handelte es sich bei den Nachbarn des Sohnes von A.I.? 
 

A: Eine Cousine ist mit einem aus der Familie der Nachbarn des Sohnes von A.I. verheiratet. 
 

F: Wie alt ist dieser besagte Sohn des A.I.? 
 

A: Er ist so an die 22 Jahre alt. 
 

F: Und, seinen Namen kennen Sie nicht? 
 

A: Nein. Da ich mit ihm eigentlich nichts weiter zu tun hatte. 
 

F: Hatten Sie vor dem besagten 15.08.2007 irgendwelche Probleme mit diesem besagten Sohn des A.I.? Kam es 
auch schon vorher zu irgendwelchen derartigen Zwischen- bzw. Vorfällen? 
 

A: Nein. Vor dem 15.08.2007 hatte ich keine Probleme mit ihm. Es gab davor keine Zwischen- bzw. Vorfälle. 
 

F: Wissen Sie, warum dieser besagte Sohn des A.I. am 15.08.2007 nach Ihnen gesucht haben kann bzw. nach 
Ihnen gesucht hat? 
 

A: Ja. Es war wegen meiner Mutter. 
 

F: Warum wissen Sie das bzw. warum können Sie das behaupten? 
 

A: Am Telefon sagte er mir dann, dass er wissen würde, wer meine Mutter wäre und ich aus diesem Grund nicht 
berechtigt wäre, mich im Kosovo aufzuhalten. 
 

F: Was hatte dieser besagte Sohn des A.I. gegen Ihre Mutter? 
 



 Asylgerichtshof 28.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 10 von 27 

A: Das weiß ich nicht genau. Wie gesagt, meine Mutter ist eine Serbin. Bei der Familie A.I. handelt es sich um 
eine gefährliche Familie in X2. 
 

F: Inwiefern ist diese Familie gefährlich? 
 

A: Bei dieser Familie handelt es sich um eine kriminelle Familie (AW schweigt) 
 

F: Haben Sie eine Erklärung dafür, was diesem besagten Sohn des A.I. ausgerechnet bzw. gerade am 15.08.2007 
an Ihrer Mutter gestört haben kann? Warum stieß sich dieser nicht schon vor dem 15.08.2007 an der Person Ihrer 
Mutter? 
 

A: Das weiß ich nicht. Ich wurde auch schon vorher von anderen Gruppen bzw. Personen angegriffen, so im 
Jahre 2000. 
 

F: Was war bzw. ereignete sich im Jahre 2000? 
 

A: Damals kam mehrmals eine Person mit dem Nicknamen "P." zu mir und versuchte mich zu töten (AW 
schweigt). 
 

F: Wie wurde von diesem besagten "P." versucht Sie zu töten? 
 

A: Ich meine damit, dass er mich, wenn er mich damals angetroffen hätte, getötet hätte. 
 

F: Wollen Sie damit sagen, dass Sie von P. nie persönlich angetroffen wurden? 
 

A: Ja, zum Glück. 
 

F: Wann im Jahre 2000 kam dieser besagte P. zu Ihnen? 
 

A: Es war so im Mai/Juni 2000. 
 

F: Warum wissen Sie von diesen "Besuchen" des P.? 
 

A: Nachbarn erzählten mir von dessen Besuche. 
 

F: Gab es zwischen Mai/Juni 2000 und dem 15.08.2007 noch weiterer Vor- bzw. Zwischenfälle? Hatten Sie in 
der dazwischen liegenden Zeit irgendwelche Probleme und/oder Schwierigkeiten? 
 

A: Ja. 
 

F: Wann und inwiefern? 
 

A: Im Jahre 2002. Im Jahre 2002 wurde ich in X8 von fünf Personen mit Eisenstangen geschlagen. Zum Glück 
waren damals KFOR-Truppen anwesende, die uns trennten. Wenn diese damals nicht dort gewesen wäre, hätten 
mich diese Personen sicher getötet. 
 

F: Wurde der besagte Vorfall anschließend auch von den KFOR-Truppen aufgenommen und weiterverfolgt? 
 

A: Nein. Es kam damals eigentlich nicht zu einer direkten Auseinadersetzung bzw. zu einer Schlägerei. Man 
versuchte damals nur, mich anzugreifen. Zum Glück waren aber die KFOR-Truppen dort. 
 

F: Erzählen Sie über den damaligen Vorfall! Was trug sich damals zu? 
 

A: Ich verkaufte damals in X8 und in X5 Zigaretten. Dabei wurde ich in X8 von diesen fünf Personen verfolgt. 
Sie wollten mich dann auch angreifen, waren damals aber zum Glück KFOR Truppen anwesend (AW schweigt). 
 

F: Wie wurden Sie von diesen fünf Personen verfolgt? 
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A: Mit einem Auto. Sie verfolgten mich mit einem Auto. 
 

F: Waren Sie damals auch mit einem Auto unterwegs? 
 

A: Nein, ich war damals, als Sie mich angreifen wollten, zu Fuß unterwegs. 
 

F: Warum wissen Sie eigentlich, dass dieser fünf Personen Eisenstangen hatten? 
 

A: Ich sah diese Eisenstangen. Sie hielten diese in den Händen. 
 

F: Vorerst führten Sie aus, dass Sie von diesen fünf Personen mit einem Auto verfolgt worden wären? 
 

A: Als diese dann aus dem Auto ausstiegen, um mich anzugreifen, hatten sie Eisenstangen in der Hand. 
 

F: Wie weit waren Sie damals, gemeint als die fünf Personen aus dem Auto stiegen, von deren Auto entfernt? 
 

A: Es waren so cirka 200 Meter. 
 

F: Wo befanden sich damals die besagten KFOR-Truppen? 
 

A: Diese führten damals gerade eine Überwachungstätigkeit in X8 durch. 
 

F: Wie weit waren diese KFOR-Truppen damals, als die besagten fünf Personen aus dem Auto stiegen, von 
Ihnen entfernt? 
 

A: So an die 100 Meter. 
 

F: Wurden diese Truppen dann nicht auch von den Angreifern wahrgenommen? 
 

A: Ja, schon. 
 

F: Und trotzdem versuchten diese Sie mit Eisenstangen anzugreifen. 
 

A: Ja. Diese Personen haben keine Angst, diese fürchten sich nicht. 
 

F: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum damals das Auto in einer Entfernung von 200 Metern von Ihnen 
angehalten wurde? Wäre es nicht plausibler gewesen, wenn diese unmittelbar vor Ihnen angehalten hätten? 
 

A: Sie hatten damals keine Möglichkeit, mit dem Auto näher an mich heranzukommen (AW schweigt). 
 

F: Warum nicht? 
 

A: Da zwischen mir und ihnen eine große Kreuzung lag, auf der es sich staute. Es herrschte damals viel Verkehr 
und sie kamen mit dem Auto nicht weiter. 
 

F: Kannten bzw. kennen Sie diese besagten fünf Personen gegenwärtig? 
 

A: Nein. Ich sah diese vorher noch nie. Auch kenne ich diese zwischenzeitlich nicht. 
 

F: Kam es noch zu weiteren Zwischen- bzw. Vorfällen? Waren Sie darüber hinaus gehenden Verfolgungen 
ausgesetzt? 
 

A: Nein, abgesehen von diesen drei erwähnten Vorfällen, war ich keinen weiteren Verfolgungen ausgesetzt. 
 

F: War das konkret der Grund, der Sie bewogen hat, Ihr Heimatland zu verlassen und in Österreich einen 
Asylantrag zu stellen? 
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A: Ja. 
 

F: Wie erfuhr eigentlich der Sohn des A.I., dass es sich bei Ihrer Mutter um eine Serbin handelt? 
 

A: Es kann nur über die Nachbarsfamilie gewesen sein, von der er dann auch meine Telefonnummer erhielt. 
 

F: Wo wohnt der besagte Sohn des A.I.? 
 

A: In X2. 
 

F: Wie lautet die Adresse? 
 

A: Er wohnt nicht all zu weit von meiner Wohnung weg. Er wohnt in der Wohnung seines Vaters, die sich 
ebenfalls in der Straße XXXX befindet. 
 

F: Wissen Sie zufällig auch die dazugehörende Hausnummer? 
 

A: Nein. 
 

F: Ihren Ausführungen folgend, datiert Ihre letzte Verfolgung vom 15.08.2007. Stimmt dies? 
 

A: Ja, das stimmt. 
 

F: Warum verließen Sie dann erst im März 2008 den Kosovo? 
 

A: Vorher hatte ich keine Möglichkeit dazu bzw. dauerten die Vorbereitungen eben so lange. 
 

F: Warum blieben Sie nicht einfach bei Ihrer Mutter? Was hätte Ihnen bei Ihrer Mutter in X5 gedroht? 
 

A: Wissen Sie, auch dort gibt es viele Nationalisten. Es hätte vielleicht dasselbe passieren können, wie im Jahre 
2000, als ich von zwei Serben entführt wurde. 
 

F: Vorerst führten Sie aus, dass sie abgesehen von den bereits vorgebrachten drei Vorfällen keinen sonstigen 
Verfolgungen ausgesetzt gewesen wären. Was sagen Sie dazu? 
 

A: Ich sprach diesen Vorfall schon kurz bei der Aufnahme der persönlichen Daten, nämlich bei den Erklärungen 
zu meinen Narben an. Ich dachte mir, dass dies ausreichen würde. 
 

F: Wann im Jahre 2000 wurden Sie von zwei Serben entführt? 
 

A: Ich war damals bei meiner Mutter in X5. Wann genau es passierte, weiß ich nicht mehr. 
 

F: Ungefähr? 
 

A: So viel ich mich noch erinnern kann, müsste es im Frühling des Jahres 2000 gewesen sein. Monatsmäßig 
kann ich es nicht mehr erfassen, es ist ja auch schon acht Jahre her. 
 

F: Erzählen Sie über die damalige Entführung! Wie trug sich diese zu? Was ereignete sich damals in X5? 
 

A: Ich war damals zu Fuß in X5 unterwegs. Sie waren mit einem Auto unterwegs und hatten auch Messern (AW 
schweigt). 
 

F: Erzählen Sie etwas ausführlicher über die damaligen Ereignisse! 
 

A: Sie zerrten mich in ihr Auto und brachten mich nach X1. In X1 wurde ich dann für ca. zwei Wochen in einem 
verlassenen Haus festgehalten. 
 

F: Was passierte nach diesen zwei Wochen? 
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A: Eines Tages gingen sie Bier holen. Diese Gelegenheit nützte ich, um aus dem Fenster des zweiten Stockes zu 
springen und zu flüchten. Ich wurde damals von den Entführern beschimpft und auch mit Messern verletzt bzw. 
malträtiert. Sie fragten mich immer wieder, warum wir, sie meinten damit die Albaner, eine eigene Demokratie 
wollten. 
 

F: Wissen Sie von wem Sie damals entführt wurden? 
 

A: Ja. Es wurde anschließend auch eine Anzeige von mir erstattet. Ich zeigte meine Entführer anschließend auch 
bei der Polizei in X8 an. Die Polizei suchte sogar nach diesen Personen, konnte ihnen aber nicht habhaft werden. 
Bei meinen damaligen Entführern handelte es sich um einen gewissen J.B. und um J.M.. 
 

F: Woher kannten Sie deren Namen? 
 

A: Man kannte sie im Dorf. Auch sagten sie mir selbst ihre Vornamen. Es war dann nicht mehr schwierig, auch 
ihre Nachnamen zu eruieren, da man sie ja auch im Dorf kannte. 
 

F: Waren Sie im Kosovo politisch tätig und/oder Mitglied einer politischen Partei oder sonstigen Bewegung? 
 

A: Nein. 
 

F: Waren Sie im Kosovo jemals in Haft und/oder wurden Sie festgenommen? 
 

A: Nein. 
 

F: Waren Sie im Kosovo persönlichen Verfolgungen seitens staatlicher Stellen, sprich Polizei, Militär, Gerichten 
oder dgl., ausgesetzt? 
 

A: Nein. 
 

F: Hatten Sie sonstige Probleme und/oder Schwierigkeiten mit staatlichen Stellen, sprich Polizei, Militär, 
Gerichten oder dgl., im Kosovo? 
 

A: Nein. 
 

F: Was glauben Sie, was Ihnen im Falle einer Rückkehr im Kosovo drohen bzw. passieren würde? 
 

A: Aufgrund meiner Abstammung aus einer Mischehe hätte ich keine Möglichkeit, um mich verfolgungsfrei im 
Kosovo niederzulassen. Im Kosovo gibt es viele Nationalisten. In den serbischen Gebieten des Kosovos habe 
bzw. hätte ich Schwierigkeiten aufgrund meines albanischen Vaters und in den albanischen Gebieten aufgrund 
meiner serbischen Mutter. 
 

F: Ist Ihnen die derzeitige Lage und Situation im Kosovo bekannt? Sind Sie mit dieser vertraut? 
 

A: Ja, aus den Medien. Selbstverständlich weiß ich auch, dass der Kosovo seine Unabhängigkeit ausgerufen hat, 
zumal ich damals ja auch noch im Kosovo war. 
 

F: Wandten Sie sich bezüglich der Bedrohung am 15.08.2007 um Schutz an staatlichen Stellen, sprich erstatteten 
Sie eine Anzeige? 
 

A: Ja. 
 

F: Wann und wo erstatteten Sie die diesbezügliche Anzeige? 
 

A: Ich rief damals, nachdem ich die telefonische Drohung erhalten hatte, telefonisch bei der Polizei in X2 an. 
Diese fuhr dann zu meiner Wohnung und fand diese aufgebrochen vor. 
 

F: Abgesehen von dieser telefonischen Verständigung? 
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Erstatteten Sie auch eine persönliche Anzeige? 
 

A: Nein. 
 

F: Warum wissen Sie, dass die Polizei Ihre Wohnung in einem aufgebrochenen Zustand vorfand? 
 

A: Von meinem Nachbarn. Mein Nachbar teilte mir bei einem Anruf mit, dass damals, als die Polizei bei meiner 
Wohnung eintraf, diese aufgebrochen war. 
 

F: Wollen Sie Einsicht in die Länderfeststellungen des Bundesasylamtes zur gegenwärtigen allgemeinen Lage im 
Kosovo nehmen? 
 

A: Nein, das ist nicht erforderlich. 
 

F: Haben Sie alles vorgebracht, was Sie bewogen hat, Ihr Heimatland zu verlassen und was Sie gegenwärtig an 
einer Rückkehr dorthin hindert? 
 

A: Ja. 
 

F: Nach hieramtlichen Informationsstand ist davon auszugehen, dass Angehörige aus Mischehen gegenwärtig im 
Kosovo keine Schwierigkeiten haben (Quelle: Schreiben der ÖB Pristina, vom 06.02.2008). Es ist nicht davon 
auszugehen, dass es gegenwärtig im Kosovo zu einer grundsätzlichen und flächendeckenden Benachteiligung 
oder Diskriminierung von Personen aus gemischt ethnischer Abstammung kommt! Was sagen Sie dazu? 
 

A: Das stimmt nicht. Diesen Ausführungen kann ich nicht zustimmen. 
 

F: Die Einvernahme wird beendet. Haben Sie zu dem bereits Gesagten noch etwas hinzuzufügen? 
 

A: Nein. Ich habe alles gesagt." 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 21. 10. 2008, Zl 08 02.878-BAE, wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 28. 3. 2008 bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten gemäß § 3 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005, abgewiesen (Spruchpunkt I). 
Gemäß § 8 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf 
internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Republik Kosovo abgewiesen (Spruchpunkt II). Zudem wurde der Beschwerdeführer gemäß § 10 
Absatz 1 Ziffer 2 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Republik Kosovo ausgewiesen 
(Spruchpunkt III). 
 

Begründend wurde zu Spruchpunkt I ausgeführt, dass der Beschwerdeführer eine staatliche bzw quasi-staatliche 
Verfolgung aus politischen, religiösen, rassischen, ethnischen oder sozialen Gründen nicht habe glaubhaft 
machen können. 
 

Zu Spruchpunkt II wurde ausgeführt, dass beim Beschwerdeführer keine individuellen Umstände vorliegen, die 
dafür sprechen würden, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Republik Kosovo in eine derart 
extreme Notlage geraten würde, die eine unmenschliche Behandlung im Sinne des Art 3 EMRK darstellen 
würde. Da es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen, gesunden und arbeitsfähigen Mann handeln würde, 
könne er wieder einer Beschäftigung nachgehen, ansonsten würde die Republik Kosovo auch die 
Grundversorgung der Bevölkerung gewährleisten. Weiters könne der Beschwerdeführer im Bedarfsfall auch auf 
die finanzielle Unterstützung seiner Familie (Mutter und Geschwister) zurückzugreifen. 
 

Zu Spruchpunkt III wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass Cousins dritten bzw vierten Grades des 
Beschwerdeführers in Österreich leben würden, zu denen der Beschwerdeführer jedoch keinen Kontakt habe. 
Die Mutter und die Geschwister des Beschwerdeführers leben im Kosovo. Der Aufenthalt des 
Beschwerdeführers sei erst durch die Asylantragstellung legalisiert worden. Bei Berücksichtigung dieser 
Umstände sei kein Hinweis gefunden worden, welcher den Schluss zulassen würde, dass beim Beschwerdeführer 
durch seine Ausweisung auf unzulässige Weise im Sinne von Art 8 Abs 2 EMRK in sein Recht auf Schutz des 
Familien- und Privatlebens eingegriffen worden wäre, zumal der weitere Aufenthalt des Beschwerdeführers im 
Bundesgebiet als rechtswidrig, die Übertretung als von nicht unerheblicher Bedeutung zu werten sei und es ihm 
in weiterer Folge auch nicht möglich gewesen sei, seinen Aufenthalt vom Inland aus zu legalisieren. 
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Gegen diesen Bescheid hat der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 31. 10. 2008 Beschwerde erhoben. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Aufgrund des vorgelegten Bescheinigungsmittels (UNMIK-Ausweis) steht die Identität des Beschwerdeführers 
fest. Der Beschwerdeführer führt den im Spruch angeführten Namen, ist Staatsangehöriger der Republik Kosovo 
und wurde am 00.00.00 geboren. Er lebte in X2 im Kosovo. Der Beschwerdeführer stammt aus einer Mischehe 
(serbisch-albanisch). 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die Republik Kosovo 
mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit konkret und gezielt gegen seine Person gerichteten asylrelevanten 
Verfolgungshandlungen zu rechnen hat. 
 

Nicht festgestellt werden kann darüber hinaus, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die 
Republik Kosovo die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre. Dem ist der Beschwerdeführer in keiner 
Weise substantiiert entgegen getreten. Der Beschwerdeführer leidet an keiner Erkrankung, deren Behandlung in 
der Republik Kosovo nicht oder nur unzureichend möglich wäre bzw eine Abschiebung in die Republik Kosovo 
unzulässig machen würde. 
 

Der Beschwerdeführer besitzt in Österreich Cousins dritten bzw vierten Grades, zu denen er jedoch kein Kontakt 
hat. Darüber hinaus bestehen keine weiteren sozialen Anbindungen des Beschwerdeführers in Österreich. 
 

Es werden folgende Feststellungen zur Republik Kosovo getroffen: 
 

"Die wesentlichsten Bestimmungen und Voraussetzungen zur Erlangung der Staatsbürgerschaft der Republik 
Kosovo: 
 

A. "Ex lege" Staatsbürgerschaft des Kosovo: Vorhandene Eintragung in das zentrale Zivilregister gemäß der 
UNMIK VO 2000/13 als "ständiger Bewohner" des Kosovo - dies unabhängig vom Eintragungszeitpunkt. Dies 
bedeutet, dass alle Personen, die im Besitz einer UNMIK-ID Karte sind, automatisch Staatsbürger des Kosovo 
sind, da diese nur durch die Eintragung in das Register erlangt werden konnte. Alle Personen, die mit Stichtag 
01.01.1998 ihren Wohnsitz im Kosovo hatten, sind ebenfalls Staatsbürger. Folglich ist jede Person, die zu 
diesem Zeitpunkt ihren ständigen Wohnsitz im Kosovo hatte, ex lege Staatsbürger des Kosovo, falls er/sie zu 
diesem Zeitpunkt auch die jugoslawische Staatsbürgerschaft innehatte. 
 

B. Staatsbürgerschaft auf Antrag: Alle Personen, die nicht ex lege Bürger des Kosovo sind, können die 
Staatsbürgerschaft dennoch auf Antrag erhalten. Die zentralen Voraussetzungen hierfür sind Personen, die 
volljährig sind; für die letzten fünf Jahre im Kosovo wohnhaft gewesen sind und über eine gültige 
Aufenthaltsgenehmigung verfügen; das konstitutionelle und rechtliche System des Kosovo anerkennen und auf 
sozialer, kultureller, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Ebene in die Gesellschaft integriert 
sind; über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um nicht Sozialhilfe beziehen zu müssen; die finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber dem Staat erfüllen; und Grundkenntnisse in einer der Amtssprachen des Kosovo 
haben. 
 

Diaspora: Vereinfachte Sonderregelungen bestehen für die kosovarische Diaspora in § 13 des StAG. Hier wird 
die Staatsbürgerschaft auf Antrag verliehen, wenn jemand Mitglied der kosovarischen Diaspora ist. Als Diaspora 
werden Personen angesehen, die sich vorschriftsmäßig außerhalb Kosovos aufhalten, und nachweisen können, 
dass er/sie im Kosovo geboren worden ist und enge familiäre und ökonomische Beziehungen im Kosovo hat. 
Der Begriff der "engen familiären und ökonomischen Beziehungen" ist im Gesetz nicht näher definiert und 
müsste wohl erste ausjudiziert oder per Verordnung geregelt werden. Multiple Staatsbürgerschaft ist im Kosovo 
möglich. Das Erlangen oder der Besitz einer anderen Staatsbürgerschaft bedeutet nicht den Verlust der 
Staatsbürgerschaft des Kosovo. Weiters kann die Staatsbürgerschaft auch über Geburt und Adoption erlangt 
werden. Des Weiteren darf in diesem Zusammenhang auch ausgeführt werden, dass in einem Schreiben des 
deutschen BAMF vom 03.07.2008 zum Thema kosovarische Staatsbürgerschaft auch von einem "automatischen 
Erwerb" derselbigen, entsprechend der oben erwähnten Kriterien gesprochen wird. (Quelle: Bericht des 
Verbindungsbeamten in Pristina, Obstlt. Pichler, dem eine Unterredung in der Österreichischen Botschaft in 
Pristina mit österreichischen und kosovarischen Behördenvertretern vorausging) 
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Albaner: Seitens des UNMIK/KPS/KFOR Truppen besteht allgemein ausreichender und effektiver Schutz für 
Angehörige der albanischen Volksgruppe, einschließlich derer, die der Kollaboration mit dem serbischen 
Regime bezichtigt wurden. UNMIK/KPS/KFOR sind weiters willens und in der Lage Schutz für diejenigen zu 
bieten, die Furcht vor Verfolgung haben und können sicherstellen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen 
Maßnahmen zur Ausforschung, Anklage und Bestrafung der Täter auch umgesetzt bzw. durchgeführt und 
angewandt werden. (UK Home Office, Operational Guidance Note, Republic of Serbia (including Kosovo), Feb. 
2007) Das Hauptproblem für die meisten Albaner im Kosovo ist nach wie vor die desolate Wirtschaftslage sowie 
die völlige Perspektivlosigkeit mit der auch die albanische Mehrheitsbevölkerung konfrontiert ist. 
Sicherheitsprobleme spielen für Albaner in Gebieten, in denen sie die Mehrheit stellen, nur noch eine 
untergeordnete Rolle und es ist von keiner erhöhten Verfolgungswahrscheinlichkeit dieser Personengruppe mehr 
auszugehen. Probleme können jedoch bei Albanern in Minderheitsgebieten nicht ausgeschlossen werden. 
(Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006) Die ethnisch-albanische 
Bevölkerungsmehrheit hat - ausgenommen die spezielle Situation in der Region Mitrovica - keinerlei 
Sicherheitsprobleme. Bandenkriege sind davon ausgenommen, betreffen aber ausschließlich Mitglieder von 
kriminellen Organisationen. (Außenstelle Pristina der ÖB Belgrad, Anfragebeantwortung an den UBAS vom 
24.10.2005) 
 

Allgemeine Lage - Politik/Wahlen: Die Deklaration der Unabhängigkeit des Kosovo wurde von 109 der 
insgesamt 120 Abgeordneten, welche persönlich aufgerufen wurden, unterschrieben. Zehn serbische 
Abgeordnete und ein Abgeordneter von GIG (Goraner) blieben der Sitzung fern. (VB Pristina, Lagebild Kosovo 
21.02.2008) Der unabhängige Kosovo wird dem Frieden und der Stabilität verpflichtet sein. Die Nation des 
Kosovo wird auf Grundlage des Ahtisaari-Plans geschaffen. Der Kosovo ist eine demokratische, laizistische und 
multiethnische Gesellschaft, der die Anwesenheit internationaler ziviler und militärischer Vertreter akzeptiere. 
(derStandard.at, Unabhängigkeitserklärung: "Dem Frieden verpflichtet", 18.02.2008) 

Mit der Unabhängigkeit übernimmt der Kosovo die internationalen Verpflichtungen, stellt die Sicherheit der 
Grenzen mit den Nachbarländern sicher, verbietet die Anwendung von Gewalt, um Differenzen beizulegen, wird 
in der Erklärung betont, die auch den Willen des Kosovo ausdrückt, gutnachbarschaftliche Beziehungen mit den 
Ländern der Region zu unterhalten. Zudem solle der Schutz des kulturellen und religiösen Erbes garantiert 
werden, heißt es in Anspielung auf die serbische Minderheit im Lande. (derStandard.at, 
Unabhängigkeitserklärung: "Dem Frieden verpflichtet", 18.02.2008) Bisher haben etwa dreißig internationale 
Staaten den Kosovo als eigenständige Republik anerkannt. Darunter befinden sich Staaten wie Österreich, die 
USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Türkei und Slowenien. (VB Pristina, Lagebild Kosovo, 05.03.2008) 
Die Situation im Kosovo verbesserte sich zusätzlich, nachdem die am 17.02.2008 ausgerufene Unabhängigkeit 
von weit verbreiteten Feiern und meist friedlich verlaufenden Protesten in den serbischen Enklaven begleitet 
war. (New CrisisWatch bulletin from the International Crisis Group, 01.03.2008) Im Kosovo ist die kurze 
öffentliche Debatte über den Verfassungsentwurf abgeschlossen worden. Die Verfassung wurde im Einklang mit 
den Vorgaben von UNO-Chefvermittler Martti Ahtisaari zur "überwachten" Unabhängigkeit des Kosovo 
ausgearbeitet. Die Republik Kosovo wird im Verfassungsentwurf als "unabhängiger, souveräner, 
demokratischer, einheitlicher und unveräußerlicher Staat aller seiner Bürger" definiert. "Der Kosovo erhebt 
weder Gebietsansprüche auf irgendeinen Staat oder Staatsteil noch wird er Vereinigung mit irgendeinem Staat 
oder Staatsteil fordern", steht im ersten Absatz des Verfassungsentwurfes in Anspielung auf die verbreitete 
Furcht vor einem "Großalbanien". Der Kosovo sei eine multiethnische Gesellschaft, die auf demokratische 
Weise verwaltet werde. Albanisch und Serbisch seien die Amtssprachen, auf Kommunalebene stünden auch die 
türkische, bosniakische und die Roma-Sprache entsprechend den gesetzlichen Regelungen im Gebrauch. 
(derStandard.at, Verfassungsdebatte abgeschlossen, 06.03.2008) Die kosovarische Staatsbürgerschaft sollen nach 
dem Buchstaben der Verfassung alle Bürger der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien erhalten, die am 
01.01.1989 ihren ständigen Wohnsitz im Kosovo hatten. Somit können auch die 150.000 Serben, die beim 
Abzug jugoslawischer Truppen im Juni 1999 aus dem Kosovo geflüchtet waren, um den Pass des neuen Staates 
ansuchen. (derStandard.at, Verfassungsdebatte abgeschlossen, 06.03.2008) Am 17.11.2007 fanden Parlaments-, 
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Überschattet wurden die Wahlen durch den Druck aus 
Zentralserbien auf Kandidaten der Kosovo-Serben, auf eine Kandidatur zu verzichten, aber auch durch die 
stockenden Verhandlungen zum Status des Kosovo. 120 Sitze im Parlament, davon sind 20 Sitze für 
Minderheiten reserviert, standen zur Disposition. Es gibt eine fünf Prozent Klausel für den Einzug in das 
Parlament, was zahlreiche kleinere Parteien zu einer gemeinsamen LISTE mit Großparteien veranlasste. (ÖB 
Pristina, Kosovo Wahl 2007 Kurzbericht, 18.11.2007) 

Der designierte Ministerpräsident des Kosovo und Chef der Demokratischen Partei (PDK), Hashim Thaci, hat 
am Montagabend mit der Demokratischen Liga (LDK) von Präsident Fatmir Sejdiu eine Einigung über eine 
Regierungskoalition erreicht. Der Koalitionsvertrag dürfte laut der Nachrichtenagentur Kosovapress am 
Mittwoch unterzeichnet werden. Sejdiu bleibt demnach in seinem derzeitigen Amt. (Die Presse.com, Kosovo: 
Koalition unter Wahlsieger Thaci steht, 25.12.2007) Die PDK wird in der neuen Regierung sieben Minister 
stellen, die LDK fünf. Drei Ministerposten sollen den Minderheiten zufallen, davon zwei der serbischen. Bei der 
jüngsten Wahl am 17. November sicherte sich die PDK 37 und die LDK 25 der 120 Parlamentssitze. 
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20 Sitze im Parlament waren den Minderheiten vorbehalten. Damit löste die bisher stärkste Oppositionspartei 
des früheren Kommandanten der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) Thaci die von dem verstorbenen Ex-
Präsidenten Ibrahim Rugova gegründete LDK als führende politische Kraft im Kosovo ab. Die konstituierende 
Parlamentssitzung muss bis zum 5. Jänner abgehalten werden. (Die 

Presse.com, Kosovo: Koalition unter Wahlsieger Thaci steht, 25.12.2007) 
 

Menschenrechte: Im Kosovo ist die kurze öffentliche Debatte über den Verfassungsentwurf abgeschlossen 
worden. Die Verfassung wurde im Einklang mit den Vorgaben von 
 

UNO-Chefvermittler Martti Ahtisaari zur "überwachten" Unabhängigkeit des Kosovo ausgearbeitet. Die 
Republik Kosovo wird im Verfassungsentwurf als "unabhängiger, souveräner, demokratischer, einheitlicher und 
unveräußerlicher Staat aller seiner Bürger" definiert. "Der Kosovo erhebt weder Gebietsansprüche auf 
irgendeinen Staat oder Staatsteil noch wird er Vereinigung mit irgendeinem Staat oder Staatsteil fordern", steht 
im ersten Absatz des Verfassungsentwurfes in Anspielung auf die verbreitete Furcht vor einem "Großalbanien". 
Der Kosovo sei eine multiethnische Gesellschaft, die auf demokratische Weise verwaltet werde. Albanisch und 
Serbisch seien die Amtssprachen, auf Kommunalebene stünden auch die türkische, bosniakische und die Roma 
Sprache entsprechend den gesetzlichen Regelungen im Gebrauch. (derStandard.at, Verfassungsdebatte 
abgeschlossen, 06.03.2008) Das Gesetzeswerk bezüglich Anti-Diskriminierung beinhaltet wichtige Teile der 
Gemeinschaftsrichtlinien. Im März 2007 richtete die Regierung für jedes Ministerium 
Menschenrechtsabteilungen ein, die unter anderem auch für die Überwachung der Durchsetzung der Anti-
Diskriminierungsgesetzgebung verantwortlich sind. Die Umsetzung dieser Gesetze blieb aber trotzdem 
mangelhaft und auch die Hebung des öffentlichen Bewusstseins bei Setzung diskriminierender Akte im 
öffentlichen Leben des Kosovo brachte keine konkreten Ergebnisse. (Commission of the European 
Communities, Kosovo Under UNSCR 1244 2007 Progress Report, Nov. 2007) Menschenrechtsfragen werden 
durch eine Ombudsperson Institution, eingerichtet durch die UNMIK Verordnung Nr. 2000/38, überwacht. Diese 
Institution ist unabhängig und zeigt Menschenrechtsverletzungen oder Missstände in der Zivilverwaltung auf. 
Seit ihrer Einrichtung ist sie multi-ethnisch besetzt. Die Ombudsperson Institution spielt eine wesentliche Rolle 
in der Sicherstellung der Menschenrechte und beim Schutz der Minderheiten dar. (UK Home Office, Operational 
Guidance Note, Republic of Serbia (including Kosovo), June 2006) Im Juli 2007 wurde eine sog. 
Rechtshilfekommission, die für die Durchführung und Überwachung des Rechtshilfesystems verantwortlich ist, 
vom Premierminister ernannt. Diese Behörde besteht aus einem Rechtshilfekoordinationsbüro in Pristina und aus 
weiteren fünf regionalen Rechtshilfebüros. Im Allgemeinen wurden auf diesem Gebiet zwar einige Fortschritte 
erzielt, allerdings bestehen nach wie vor erhebliche Defizite bei der Durchsetzung von Rechtshilfe sowohl in 
Zivil- als auch Strafrechtssachen. Die Einbindung der Ombudsperson Institution bei Gerichtsverfahren, könnte 
den gegenwärtigen Stand der Rechtshilfe auf ein höheres Niveau befördern. (Commission of the European 
Communities, Kosovo Under UNSCR 1244 2007 Progress Report, Nov. 2007). 
 

Allgemeine Sicherheitslage (Quelle: BAA, Stand September 2008): 
 

Die Deklaration der Unabhängigkeit des Kosovo wurde von 109 der insgesamt 120 Abgeordneten, welche 
persönlich aufgerufen wurden, unterschrieben. Zehn serbische Abgeordnete und ein Abgeordneter von GIG 
(Goraner) blieben der Sitzung fern (VB Pristina, Lagebild Kosovo 21.02.2008). 
 

Der unabhängige Kosovo wird dem Frieden und der Stabilität verpflichtet sein. Die Nation des Kosovo wird auf 
Grundlage des Ahtisaari-Plans geschaffen. Der Kosovo ist eine demokratische, laizistische und multiethnische 
Gesellschaft, der die Anwesenheit internationaler ziviler und militärischer Vertreter akzeptiere (derStandard.at, 
Unabhängigkeitserklärung: "Dem Frieden verpflichtet", 18. Feb. 2008). 
 

Mit der Unabhängigkeit übernimmt der Kosovo die internationalen Verpflichtungen, stellt die Sicherheit der 
Grenzen mit den Nachbarländern sicher, verbietet die Anwendung von Gewalt, um Differenzen beizulegen, wird 
in der Erklärung betont, die auch den Willen des Kosovo ausdrückt, gutnachbarschaftliche Beziehungen mit den 
Ländern der Region zu unterhalten. Zudem solle der Schutz des kulturellen und religiösen Erbes garantiert 
werden, heißt es in Anspielung auf die serbische Minderheit im Lande (derStandard.at, 
Unabhängigkeitserklärung: "Dem Frieden verpflichtet", 18. Feb. 2008). 
 

Die Situation im Kosovo verbesserte sich zusätzlich, nachdem die am 17.02.08 ausgerufene Unabhängigkeit von 
weit verbreiteten Feiern und meist friedlich verlaufenden Protesten in den serbischen Enklaven begleitet war 
(New CrisisWatch bulletin from the International Crisis Group, 01.03.2008). 
 

Die Oberhoheit im Kosovo wird von einem Internationalen Zivilen Repräsentanten (ICR) ausgeübt, der 
gleichzeitig die Funktion eines EU-Sonderbeauftragten (EUSR) bekleidet und von der Internationalen 
Lenkungsgruppe (ISG) ernannt wird. In der ISG sind Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, die USA, 
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die Europäische Union, die Europäische Kommission, die Nato und Russland vertreten (Das "unabhängige" 
Kosovo: Anatomie eines westlichen Protektorats, http://www.wsws.org/de/2008/mar2008/koso-m05.shtml, 
Zugriff am 06.03.2008). 
 

Der ICR hat die Vollmacht, den Ahtisaari-Plan durchzusetzen, und kann dafür auch von den Institutionen des 
Kosovos erlassene Gesetze aufheben, die Ernennung von Beamten ratifizieren oder sie absetzen. Zusätzlich wird 
der ICR bestimmte Staatsbeamte in jedem Fall direkt ernennen, so den Chef des Rechnungshofs, den 
Generaldirektor der Zollbehörde, den Direktor des Finanzamts, den Direktor des Finanzministeriums und den 
Verwaltungsdirektor der Zentralbank. Das Parlament darf die Verfassung nicht formell verabschieden, solange 
sie nicht vom ICR abgesegnet ist (Das "unabhängige" Kosovo: Anatomie eines westlichen Protektorats, 

http://www.wsws.org/de/2008/mar2008/koso-m05.shtml, Zugriff am 06.03.2008). 
 

Sicherheitsbehörden ((Quelle: BAA, Stand September 2008): 
 

Derzeit haben die Ordnungskräfte die Lage weitgehend unter Kontrolle. Insbesondere im Südkosovo (Region 
südlich des Flusses IBAR) hat sich die Lage seit der Unabhängigkeitserklärung nicht wesentlich geändert. Die 
Sicherheitslage in den albanisch dominierten Gebieten kann als normal bezeichnet werden (VB Pristina, 
Lagebild Kosovo, 05.03.2008). 
 

Der Kosovo Police Service (KPS) hat eine derzeitige Stärke von 7.248 Beamten. Dem KPS sind mittlerweile 
fünf Regionale Hauptquartiere (RHQ) übergeben worden. Nur das RHQ Mitrovicë/Mitrovica ist noch unter 
internationalem Kommando. Zudem wurden im Bereich Border and Boundary (KPS BBP) ebenfalls drei RHQ 
(Nord, Ost, West) mit nach geordneten Stationen errichtet und vollständig an KPS übergeben. Weiterhin 
unterstehen dem KPS inzwischen 34 Polizeistationen und 11 nach geordnete Polizeistationen ("Substations") 
(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien (KOSOVO), Nov. 2007). 
 

Die Kosovo Polizei (KPS) führt ihre Aufgaben im Allgemeinen in professioneller Weise aus. Es gab keine 
signifikanten Änderungen beim Anteil von Minderheiten in der KPS. Eine Spezialabteilung der Polizei, welche 
eingerichtet wurde um Vorfälle hinsichtlich der Märzunruhen von 2004 zu untersuchen, hat bisher 1500 solcher 
Fälle überprüft, wobei 300 davon bereits abgeschlossen werden konnten. Die Abteilung für Verbrechensanalyse 
wurde vollständig reorganisiert. In den sechs regionalen Hauptquartieren operieren jeweils eigene 
Nachrichtendienste (Commission of the European Communities, Kosovo Under UNSCR 1244 2007 Progress 
Report, Nov. 2007). 
 

Die KPS befindet sich immer noch im Prozess der Transformation und wird derzeit durch einen Kommissar der 
UNMIK geleitet. In Zukunft wird die EULEX in diesem Bereich spezifische Aufgaben übernehmen. Nachdem 
sich mehr als 300 serbische Polizisten geweigert haben, unter dem Kommando der Kosovo-Polizei zu arbeiten, 
wurden sie suspendiert. Es arbeiten immer noch serbische Polizisten in KPS-Uniformen, die nicht auf Befehle 
der Kommandozentrale in Prishtina hören, sondern nur auf die UNMIK-Polizei (Schweizerische 
Flüchtlingshilfe, Kosovo Update: Aktuelle Entwicklungen, 12.08.2008). 
 

Polizeiliche Aufgaben werden im Kosovo durch die internationale UNMIK Polizeitruppe und die Kosovo Police 
Service wahrgenommen. Alle lokalen Polizeistationen mit Ausnahme von Mitrovica wurden mittlerweile in den 
alleinigen Verantwortungsbereich der KPS übergeben. Traditionelle Polizeiarbeit und investigative Aufgaben 
werden nunmehr ausschließlich durch die KPS Truppe erledigt. Die "Kosovo academy of public safety education 
and development" (KAPSED) und die "Kosovo public safety standards and education board" wurden 
eingerichtet (Commission of the European Communities, Kosovo 2006 Progress Report, Nov. 2006). 
 

Strafrechtliche Anzeigen werden seitens der KPS aufgenommen und verfolgt. Fehlleistungen von einzelnen 
Polizeiorganen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Sollte eine Person kein Vertrauen in die Dienste der 
KPS haben, besteht die Möglichkeit sich auch direkt an die UNMIK Polizei, oder an die Staatsanwaltschaft zu 
wenden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Ombudsmann zu konsultieren (Bericht zur Fact Finding 
Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006). 
 

Im Kosovo sind 15.497 KFOR-Soldaten aus NATO- (12.999) und Nicht-NATO-Staaten (2.498) stationiert 
(Stand: 13.08.2007). Das Operationsgebiet von KFOR ist derzeit in fünf Sektoren eingeteilt, von denen je einer 
unter italienischer, türkischer, amerikanischer, irischer 
 

und französischer Leitung steht. Wie schon in den vergangenen Jahren entdeckt KFOR noch 
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immer illegale Waffen- und Munitionslager (Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in Serbien (KOSOVO), Nov. 2007). 
 

Bezüglich Abkömmlingen aus Mischehen: 
 

(Auszug aus einem E-Mail vom 06.02.2008, vom VB an der ÖB Pristina,) 
 

"Bei Mischehen sind generell keine Schwierigkeiten bekannt geworden (ausgenommen bei bestimmten 
Familien, welche gegen Mischehen sind). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine grundsätzliche 
flächendeckende Benachteiligung oder Diskriminierung von Personen aus gemischt ethnischer Anstammung im 
Kosovo nicht besteht." 
 

Abkömmlingen von gemischt ethnischen Ehen drohen keine Benachteiligungen bzw. sind die institutionellen 
Einrichtungen - UNMIK/KPS/KFOR - im Falle von Belästigungen im Stande ausreichend Schutz zu bieten 
(Home Office Opeerational Guidance Note - Republic of Serbia - including Kosovo -, 12.02.2007). 
 

Rückkehrfragen 
 

(Quelle: BAA, Stand September 2008) 
 

Grundversorgung/Wirtschaft 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Die Bevölkerung des Kosovo ist 
bis auf wenige Ausnahmen (z.B. sozial schwache Bewohner von Enklaven) nicht mehr auf die 
Lebensmittelversorgung durch internationale Hilfsorganisationen angewiesen. Bedürftige Personen erhalten 
Unterstützung in Form von Sozialhilfe, die von den "Municipalities" ausgezahlt wird, sich allerdings auf sehr 
niedrigem Niveau bewegt. Sie beträgt für Einzelpersonen 35 Euro monatlich und für Familien (abhängig von der 
Zahl der Personen) bis zu 75 Euro monatlich. Sie reicht damit als alleinige Einkommensquelle unter 
Berücksichtigung der lokalen Lebenshaltungskosten kaum zum Leben aus (Auswärtiges Amt - Bericht über die 
asyl- und abschieberelevante Lage in Serbien (Kosovo), Stand. Sept. 2007, Nov. 2007). 
 

Die Sozialleistungen reichen alleine oft nicht zur Abdeckung der Grundbedürfnisse. Der Zusammenhalt der 
Familien besonders im ländlichen aber auch im städtischen Bereich sichert das wirtschaftliche Überleben, 
verbunden mit Unterstützungszahlungen von Verwandten aus dem Ausland. Zusätzliche Einnahmequellen 
bestehen in der Landwirtschaft bzw. durch die Erledigung von Gelegenheitsarbeiten vor allem in der 
Baubranche. (Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008). 
 

Unterstandslosigkeit ist im Kosovo im Gegensatz zu westlichen EU-Staaten äußerst selten auftauchendes 
Problem. So ist die Zahl der tatsächlich unterstandslosen Personen in Pristina - immerhin geschätzte 600.000 
Einwohner verschwindend gering (geschätzte 20 Personen!), im ländlichen Bereich gar nicht vorhanden 
(Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008). 
 

Die Wohnverhältnisse sind in der Regel durch die gewaltigen Investitionen im Wiederaufbau teilweise 
überdurchschnittlich gut. Die Errichtung von Bauten der im Ausland lebenden Personen aus dem Kosovo - der 
so genannten "Diaspora" - erfolgt oft überdimensional und mit großem Aufwand. Oft soll dadurch offensichtlich 
der wirtschaftliche Erfolg (zusätzlich zu Auto und Kleidung) dokumentiert werden. Die Häuser werden meist 
von Verwandten gebaut, wodurch die Arbeitskosten sehr gering sind und nur Materialkosten anfallen 
(Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008). 
 

Jede Gemeinde im Kosovo hat ein Zentrum für Sozialarbeit, in einigen Gemeinden gibt es zusätzliche 
Servicestellen für Minderheiten. Die Kriterien für die Sozialhilfe sind entsprechend geregelt und auch im 
Verwaltungsweg durchsetzbar. 
 

Kategorie I: Alle Familienmitglieder sind Abhängige (eingestuft als nicht arbeitsfähig oder für Arbeit nicht 
verfügbar und tatsächlich nicht arbeitstätig): Personen über 18 Jahre mit dauernder oder schwerer Behinderung 
und damit verbundener Arbeitsunfähigkeit; Personen mit 65 Jahren oder älter; Personen mit Behinderung, mit 65 
Jahren oder älter oder Kinder unter 5 Jahren, welche eine Vollaufsicht benötigen; Kinder bis zu 14 Jahren; 
Personen zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr (inklusive), welche eine höhere Schule besuchen; Elternteile mit 
Kindern unter 15 Jahren; Kategorie II: 

Zumindest ein Familienmitglied ist arbeitsfähig und beim Arbeitsamt ("Entin e Punsimit") als "arbeitslos" 
gemeldet und die restlichen Familienmitglieder sind "Abhängige" (siehe Kategorie I) oder auch als arbeitslos 
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gemeldet: zumindest ein Kind unter 5 Jahren od. ein Vollwaisenkind unter 15 Jahren mit Vollaufsicht; 
Grundbesitz nicht über 50 Ar (1/2 Hektar) (Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008). 
 

Generell wird Sozialhilfe auf die Dauer von bis zu sechs Monaten bewilligt und bedarf dann eines neuen Antrags 
(Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008). 
 

Für anlassbezogene Notfälle (z.B. Brände, Unfälle, Katastrophen) kann einmal pro Jahr ein Betrag zwischen 100 
und 300 Euro ausbezahlt werden. Diese Notstandshilfe wird nur dann gewährt, wenn das Familieneinkommen 
unter 250 Euro monatlich beträgt (Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008). 
 

Alterspension mit einer Zahlung von 40 Euro pro Monat (Kriterien Alter ab 65 Jahre) - derzeit abgedeckt in der 
Sozialhilfe; Mit Jänner 2008 betrug der Anteil dieses Personenkreises insgesamt 

131.780 Personen. Mit 01.01.2008 besteht die Möglichkeit, einen Betrag von 75 Euro monatlich zu erhalten 
(Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008). 
 

Invaliditätspensionen für Personen mit dauernder oder permanenter Behinderung und dadurch bedingter 
Arbeitsunfähigkeit - derzeit abgedeckt durch die Sozialhilfe. Mit Jänner 2008 betrug der Anteil dieses 
Personenkreises insgesamt 19.730 Personen (Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008). 
 

Familien von Gefallenen, Kriegsinvaliden und nächste Angehörige von Kriegsopfern (zivile Opfer - 36 Euro pro 
Monat) haben durch eine spezielle Regelung auch entsprechende Ansprüche auf Sozialhilfe und sonstige 
Unterstützungen (z.B. Steuerbefreiung, etc). Für gefallene Mitglieder der UCK / KLA ist ein neues Gesetz in 
Diskussion (ca. 200 Euro pro Monat) (Polizeiattaché an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008). 
 

Die Beschäftigungslage befindet sich auf unverändert niedrigem Niveau. Die Arbeitslosenquote liegt bei 
geschätzten 45 %. Bei Jugendlichen unter 30 Jahren erhöht sie sich auf nahezu 60 %. Bei diesen Zahlen ist die 
signifikante Schwarzarbeit einschließlich der Beschäftigung in der organisierten Kriminalität nicht 
berücksichtigt. Auch wenn man zusätzlich die Beschäftigung in der Landwirtschaft (Subsistenzwirtschaft und 
Schwarzarbeit) in Rechnung stellt, beträgt die Arbeitslosenquote trotzdem immerhin noch ungefähr ein Drittel. 
Das durchschnittliche monatliche Arbeitseinkommen liegt derzeit bei ca. 150 Euro. Auch hier ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass die in der organisierten Kriminalität und in der Schwarzarbeit erzielten Einkommen 
statistisch nicht erfasst werden (Auswärtiges Amt - Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in 
Serbien (Kosovo), Stand. Sept. 2007, Nov. 2007). 
 

Medizinische Versorgung 
 

Das Gesundheitssystem ist dreistufig aufgebaut (Erstversorgungszentren, Krankenhäuser auf regionaler Ebene, 
spezialisierte Gesundheitsversorgung auf dritter Ebene, insbesondere die Universitätsklinik Pristina). Es gibt in 
Kosovo keine Krankenversicherung. Untersuchungen, Behandlungen und Medikamente müssen in aller Regel 
bezahlt werden. Auch in der Primärversorgung werden Zuzahlungen von den Beteiligten verlangt. Ausnahmen 
gibt es bei SozialhilfeempfängerInnen, allerdings gilt das nicht für Behandlungen im privaten Sektor 
(Schweizerische Flüchtlingshilfe, Kosovo, Zur Lage der Medizinischen Versorgung - Update, Juni 2007). 
 

Die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen im öffentlichen Gesundheitswesen ist nicht gänzlich kostenfrei, 
je nach Behandlung im ambulanten Bereich sind zwischen ¿ 1 und ¿ 4 zu zahlen, für einen stationären Aufenthalt 
sind es täglich ca. ¿ 10. Bestimmte Personengruppen, wie z.B. Invalide und Empfänger sozialhilfeähnlicher 
Leistungen, chronisch Kranke, Kinder bis zum 10. Lebensjahr und Personen über 65 Jahre, sind jedoch von 
diesen Zahlungen befreit. Auch für die Medikamente, die auf der "essential drugs list" des 
Gesundheitsministeriums aufgeführt sind, wird nun eine Eigenbeteiligung von bis zu ¿ 2 erhoben (Auswärtiges 
Amt - Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Serbien (Kosovo), Stand. Sept. 2007, Nov. 2007). 
 

Eine medizinische Basisversorgung ist in der Region vorhanden, 3 Zentren für Gesundheit in Gora, sowie das 
"Family Health Center" in Dragash (98 Angestellte, davon ca. 2/3 Kosovo Albaner und 1/3 Goraner), für 
stationäre und andere Fälle ist der Zugang zum Krankenhaus in PRIZREN möglich. Die Behandlung durch das 
Personal in diesem Krankenhaus wurde von zahlreichen Goranern als sehr gut bezeichnet. Spezielle 
Behandlungen werden in Belgrad durchgeführt, wobei hier der Zugang für Goraner leichter als für Kosovo-
Albaner ist (Außenstelle Pristina, Kosovobericht, März 2007). 
 

Der Zugang zu den medizinischen Strukturen, dem Bildungswesen und den Sozialleistungen ist gewährleistet. In 
allen medizinischen Strukturen sowie in den Schulen sind Gorani/slawische Muslime als Ärzte, Pflegepersonal 
und Lehrer beschäftigt. In Vitomirice/Vitomirica im Bezirk Peje/Pec befindet sich die Schule unter demselben 
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Dach. Das Zusammenleben mit den Kosovo-Albanern funktioniert im Alltag gut (Bundesamt für Migration 
BFM, Migrations- und Länderanalysen, Focus Kosovo, Lage der Minderheiten - Aktualisierung August 2006). 
 

Nach Auskunft des PISG Gesundheitsministeriums stehen im öffentlichen Gesundheitswesen acht Zentren für 
geistige Gesundheit und in fünf Krankenhäusern Abteilungen für stationäre Psychiatrie inklusive 
angeschlossener Ambulanzen zur Behandlung von psychischen Erkrankungen und posttraumatischen 
Belastungsstörungen zur Verfügung. Stationäre psychiatrische Abteilungen mit angeschlossenen Ambulanzen 
existieren in den Krankenhäusern in Pristine/Pri¿tina, Mitrovicë/Mitrovica (Nord), Pejë/Pec, Prizren und 
Gjakovë/Dakovica (Auswärtiges Amt - Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Serbien (Kosovo), 
Stand. Sept. 2007, Nov. 2007). 
 

Die Zentren für geistige Gesundheit (Mental Health Care Centre, MHC) befinden sich u.a. in den Städten 
Pejë/Pec, Prizren, Ferizaj/Uro¿evac, Gjilan/Gnjilane, Gjakovë/Djakovica, Mitrovicë/Mitrovica (Süd) und 
Prishtinë/Pri¿tina (Auswärtiges Amt - Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Serbien (Kosovo), 
Stand. Sept. 2007, Nov. 2007). 
 

Ferner gibt es das Kosovo Institute for Mental Health Recovery, das Centre for Stress Mangement and Education 
in Gjakove, "One to One" Psychosocial Centres in Peje und Prizren. Zusätzlich sind einige NROen wie z.B. 
Medica Kosova tätig, die psychisch Kranke und durch belastende Kriegsereignisse traumatisierte Personen 
beraten und medizinisch/psychologisch behandeln (ÖB Pristina, Anfragebeantwortung vom 03.12.2007). 
 

Behandlung nach Rückkehr 
 

UNHCR hält trotz der aus seiner Sicht nach wie vor nicht unkritischen Sicherheits- und Versorgungslage im 
Kosovo zwangsweise Rückführungen von Kosovo-Albanern für hinnehmbar, wenn diese nach international 
anerkannten Maßstäben nicht individuell schutzbedürftig sind. Dies gilt für Regionen, die mehrheitlich von 
Kosovo-Albanern bewohnt werden; nicht jedoch für solche, in denen Kosovo-Albaner eine Minderheit darstellen 
(Auswärtiges Amt - Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in Serbien (Kosovo), Stand. Sept. 2007, 
Nov. 2007). 
 

Diese Feststellungen ergeben sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

Die getroffenen Feststellungen ergeben sich aus dem dem Asylgerichtshof vorliegenden Verwaltungsakt des 
Beschwerdeführers und resultieren aus seinen Einvernahmen vor der Polizeiinspektion Traiskirchen EAST und 
dem Bundesasylamt sowie dem oben zitierten Dokumentationsmaterial. 
 

Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die vom Bundesasylamt in seinem Bescheid getroffenen beweiswürdigenden Ausführungen werden ihrem Inhalt 
nach vom Asylgerichtshof geteilt und zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses erhoben: 
 

"Sie führen aus, die Republik Kosovo deshalb verlassen zu haben, weil Sie dort aufgrund Ihrer Abstammung aus 
einer Mischehe - Vater: 

Albaner, Mutter: Serbin - Probleme bzw. Schwierigkeiten gehabt hätten und Verfolgungen seitens 
Privater/Dritter ausgesetzt gewesen wären. Verfolgungen, die seitens staatlicher Stellen ausgegangen wären, 
wurden von Ihnen nicht nur nicht behauptet, sondern dezidiert verneint. Sie wären im Kosovo weder politisch 
tätig, noch Mitglied einer politischen Partei und/oder sonstigen Bewegung gewesen. Sie hätten sich im Kosovo 
weder in Haft befunden, noch wären Sie festgenommen worden. 
 

Die vom Asylwerber geltend gemachte Furcht muss nicht nur behauptet, sondern auch glaubhaft gemacht 
werden. Glaubhaftmachung bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, dass der behauptete Sachverhalt 
wahrscheinlich verwirklicht worden ist. Sie hingegen konnten während des gesamten Asylverfahrens nicht den 
Eindruck erwecken, dass Ihre Angaben den Tatsachen entsprechen und wurden diese daher seitens des 
Bundesasylamtes als unglaubwürdig und - hinsichtlich der subjektiv empfundenen Furcht - als objektiv nicht 
nachvollziehbar eingestuft. 
 

Von der erkennenden Behörde wird der von Ihnen vorgebrachte Sachverhalt in Zweifel gezogen. Die 
Behauptung, den dargestellten Verfolgungen ausgesetzt gewesen zu sein, stellten Sie nur allgemein in den Raum, 
ohne diese belegen oder durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft machen zu können. Aufgrund der 
Allgemeinheit, der mangelnden Nachvollziehbarkeit und der Widersprüchlichkeit des Vorbringens, konnte 
diesem von der erkennenden Behörde keine Glaubwürdigkeit zugesprochen werden. 
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Die erkennende Behörde gelangt zur Ansicht, dass Sie lediglich eine "Fluchtgeschichte" konstruierten, ohne 
auch nur im Geringsten persönlich davon betroffen gewesen zu sein. So waren Sie schon nicht einmal in der 
Lage, gleichbleibende Angaben in Bezug auf Ihren letzten Aufenthalt in der Republik Kosovo zu tätigen, 
geschweige denn, zu Ihrem - angeblichen - Reiseweg. Auffallend an Ihrem Vorbringen ist auch, dass dieses 
zwischen den Einvernahme vor der EAST-Ost und der Außenstelle Eisenstadt augenscheinlich gesteigert wurde 
bzw. Sie vor der Außenstelle Eisenstadt dann von sich aus und vorweg versuchten, die Unplausibilitäten in 
Ihrem Vorbringen, die sich im Zuge Ihrer Einvernahme vor der EAS-Ost ergaben, zu kaschieren. In diesem 
Zusammenhang ist insbesondere auch darauf hinzuweisen, dass es Ihnen im Gegensatz dazu im Zuge der 
Einvernahme vor der EAST-Ost nicht gelang bzw. nicht möglich war, diesen Unplausibilitäten, auf die Sie direkt 
angesprochen wurden, nachvollziehbar entgegenzutreten. So wurde Ihnen im Zuge der Einvernahme vor der 
EAST-Ost zum Beispiel vorgehalten, dass Ihr Aufenthalt in der Republik Kosovo bis März 2008 unplausibel 
erscheinen bzw. dieser gegen das Vorliegen der von Ihnen behaupteten Verfolgungsgefahr sprechen würde. Dies 
insbesondere deshalb, da Sie vor der EAST-Ost als "einzige Verfolgungshandlung" eine Entführung aus dem 
Jahre 2000 ins Treffen führten und dazu ergänzend vermeinten, auch von Familien telefonisch bedroht worden 
zu sein, deren Mitglieder früher bei der UCK gewesen wären. Bezüglich dieser - angeblichen - Entführung im 
Jahre 2000 ist festzuhalten, dass diese auch vor der Außenstellte Eisenstadt aufrecht erhalten wurden. Im 
Gegensatz bzw. im Widerspruch dazu vermeinten Sie vor der Polizeiinspektion - siehe oben -, "bereits" im Jahre 
1995 von drei Serben entführt und nach X1 verschleppt worden zu sein. Abgesehen von dem Widerspruch im 
Jahr der Entführung ist festzuhalten, dass Sie sowohl vor der EAST-Ost, als auch vor der Außenstelle Eisenstadt 
vermeinten, dass Ihre Entführung und Verschleppung nach X1 von zwei Serben (Polizeiinspektion: drei Serben) 
durchgeführt bzw. erfolgt wäre. 
 

Im Zuge der Erstbefragung im Asylverfahren vermeinten Sie auch noch, dass im Jahre 2000 von Albanern in 
Ihre Wohnung, die im Jahre 2003 auch noch angezündet worden sein sollte, eingebrochen worden wäre ("...Im 
Jahre 1995 wurde ich von drei Serben entführt und nach X1 verschleppt. Dort wurde ich unmenschlich mit 
Messern und Schlägen behandelt. Ich war 2 Wochen in der Gewalt dieser Leute. Im Jahre 2000 wurde ich von 
den Albanern in meiner eigenen Wohnung angegriffen. Sie brachen dort ein und verwüsteten alles. Mich 
erwischten sie jedoch nicht. Im Jahre 2003 wurde von den Albanern meine Wohnung angezündet. ..."), was 
wiederum vor der EAST-Ost (einmalige Entführung im Jahre 2000 und telefonische Bedrohungen) nicht erwähnt 
bzw. ins Treffen geführt wurde. 
 

Vor der Außenstelle Eisenstadt vermeinten Sie dann wiederum, dass Sie, abgesehen von der bereits 
angesprochenen und vor der Außenstelle auch erst relativ spät vorgebrachten Entführung im Jahre 2000, in 
dieser Zeit - gemeint im Jahre 2000 - auch mehrmals von einer Person mit dem Nicknamen "P." insofern 
angegriffen worden wären, dass diese zu Ihnen gekommen wäre und versucht hätte, Sie zu töten. Bezüglich 
etwaig weiteren Verfolgungshandlungen befragt, vermeinten Sie vor der Außenstelle Eisenstadt, dass es auch im 
Jahre 2002 zu einem Angriff auf Ihre Person gekommen wäre, bei dem Sie von fünf Personen - vorerst - mit 
Eisenstangen geschlagen worden wäre und Sie damals insofern Glück gehabt hätten, dass Ihnen KFOR-Truppen 
zu Hilfe gekommen wären, die sie - Sie und die fünf Personen - getrennt hätten ("...Im Jahre 2002 wurde ich in 
X8 von fünf Personen mit Eisenstangen geschlagen. Zum Glück waren damals KFOR-Truppen anwesende, die 
uns trennten. Wenn diese damals nicht dort gewesen wäre, hätten mich diese Personen sicher getötet."). In 
weiterer Folge schwächten Sie Ihre diesbezügliche Ausführungen dahingehend ab, dass sie vermeinten, es wäre 
damals eigentlich zu keinem direkten Zusammentreffen bzw. zu keiner direkten Konfrontation gekommen, 
sondern Sie "nur" gesehen hätten, dass diese besagten fünf Personen, so ca. 200 Meter von Ihnen entfernt und 
mit Eisenstangen "bewaffnet", aus einem Fahrzeug gestiegen wären, wobei sich zu diesem Zeitpunkt, so ca. 100 
Meter von Ihnen entfernt, KFOR-Truppen befunden hätten. Abgesehen von der Widersprüchlichkeit Ihrer 
diesbezüglichen Ausführungen ist festzuhalten, dass Ihre anschließende Schilderung des damaligen Vorfalles 
auch unplausibel - Verfolgung durch ein Fahrzeug, wobei Sie zu Fuß unterwegs gewesen wären; Anhaltung des 
Fahrzeuges in einer Entfernung von 200 Meter zu Ihnen; beabsichtigtes Vorgehen mit Eisenstangen gegen Ihre 
Person, obwohl sich in unmittelbarer Nähe KFOR-Truppen befunden hätten, die auch von den Angreifern" 
wahrgenommen worden wären - war. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang weiters, dass dieser besagte 
Vor- bzw. Zwischenfall - versuchter Angriff von mit Eisenstangen bewaffneten Personen - weder vor der 
Polizeiinspektion, noch vor der EAST-Ost Erwähnung fand bzw. ins Treffen geführt wurde, was wohl auch eher 
gegen, als für die Glaubwürdigkeit Ihrer diesbezüglichen - verspäteten - Ausführungen spricht. Augenscheinlich 
ist auch, dass Sie im Zuge von drei Einvernahmen bzw. Befragungen im Asylverfahren, drei unterschiedliche 
bzw. divergierende Verfolgungsszenarien darstellten bzw. vorbrachten (Polizeiinspektion: Entführung im Jahre 
1995, 2000 Angriff von Albanern in der eigenen Wohnung, 2003 Anzündung der Wohnung; EAST-Ost: 
Entführung im Jahre 2000, telefonische Bedrohungen durch Familien, deren Mitglieder früher bei der UCK 
gewesen wären; Außenstelle Eisenstadt: Entführung im Jahre 2000; mehrer Besuche einer Person mit dem 
Nicknamen "P." im Mai/Juni 2000; Bedrohung durch fünf mit Eisentangen "bewaffneten" Personen im Jahre 
2002; telefonische Bedrohung durch den Sohn eines gewissen, A.I.) wozu es nicht gekommen wäre bzw. nicht 
kommen hätte dürfen, wenn Sie über einen tatsächlich selbst erlebten Sachverhalt berichtet hätten. 
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Soweit Sie sich vor der Polizeiinspektion und der EAST-Ost ausschließlich auf - angebliche - Verfolgungen 
konzentrierten bzw. festlegten, die sich in den Jahres 2000/2003 ereignet hätten, vermeinten Sie vor der 
Außenstelle Eisenstadt - gleich vorweg und aus Eigenem - am 15.08.2007 von einer zwar nicht namentlich, aber 
doch familienbezogen bekannten Person "geschlagen" worden zu sein ("Am 15.08.2007 wurde ich vom Sohn 
des A.I. geschlagen. Bei A.I. handelt es sich um einen Kommandanten in X6. Von dessen Sohn, der auch eine 
Gruppe hat, wurde ich geschlagen."; "F: Wie heißt dieser besagte Sohn des A.I.? A: Das weiß ich nicht."). In 
weiterer Folge wurde dieser Vorfall von Ihnen - wiederum - dahingehend abgeschwächt, dass Sie eigentlich mit 
dieser besagten Person nicht persönlich zusammengetroffen wären, sondern diese nur nach Ihnen gesucht und 
Sie in weiterer Folge am Handy angerufen hätte, wobei Ihnen gedroht worden wäre. 
 

Wenn es diese besagten Vorfall im August des Jahres 2007 tatsächlich gegeben hätte, müsste wohl davon 
auszugehen sein, dass dieser auch im Zuge der der Einvernahme vor der Außenstelle Eisenstadt vorausgegangen 
Einvernahmen bzw. Befragungen erwähnt und ins Treffen geführt worden wären. Dies insbesondere auch 
deshalb, da wohl davon auszugehen ist, dass eine Person, die in einem Land einen Asylantrag stellt, wohl keine 
sich bietende Möglichkeit ungenützt lässt, um alle Beweggründe, die sie zum Verlassen des Heimatlandes 
bewogen haben, vorzubringen. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang auch, dass es sich bei dieser 
schlussendlich vor der Außenstelle Eisenstadt behaupteten Verfolgung eigentlich um die letzte gegen Sie 
gesetzte Maßnahme bzw. Verfolgungshandlung gehandelt hätte und diese somit eigentlich ausreisebegründend 
gewesen wäre, womit die oben angeführte Nicht-Erwähnung noch unplausibler erscheint, als oben bereits 
angesprochen bzw. ausgeführt. Diesbezüglich wird auch auf Ihre Ausführungen in Bezug auf die angebliche 
Organisation der Ausreise verwiesen, wo diese bereits angesprochene Anpassung bzw. Steigerung Ihres 
Vorbringens ebenfalls augenscheinlich zum Vorschein kommt. Abgesehen davon, dass Sie vor der 
Polizeiinspektion noch dezidiert vermeinten, den Kosovo am 26.03.2008, um 19:00 Uhr, verlassen zu haben, 
wogegen vor der Außenstelle Eisenstadt in diesem Zusammenhang wiederum vom 15.03.2008 die Rede war, 
führten Sie vor der Polizeiinspektion bezüglich der Organisation der Ausreise aus, dass Sie sich eine Woche vor 
der Abreise mit dem Schlepper in X1 getroffen hätten, wobei Ihnen auch gleich bei diesem Treffen der 
Ausreisetermin bekannt gegeben worden wäre und Sie auch die Schleppungskosten in der Höhe von Euro 
2.000.- in X1 übergeben bzw. bei diesem deponieren hätten müssen ("Meine Reise hat ein Serbe aus 

X8, Kosovo, ogranisiert. ... Ich traf ihn eine Woche vor meiner 

Abreise in X1. ... Der Termin - Anmerkung: Abfahrtstermin am 26.03.2008, 19:00 Uhr - wurde bereits bei 
unserem Treffen bekanntgegeben. Außerdem musst ich Euro 2.000.- in X1 übergeben. ..."). Vor der Außenstelle 
Eisenstadt - Anmerkung: Anpassung des Vorbringens an die vor der EAST-Ost an Sie erfolgten Vorhalte - 
vermeinten Sie dann wiederum, bereits im April des Jahres 2007 für drei Tage in X1 gewesen zu sein und schon 
damals versucht zu haben, eine Verbindung bezüglich einer Ausreise herzustellen. Des Weiteren, dass Sie dann 
so im achten Monat des Jahres 2007 - siehe die vor der Außenstelle Eisenstadt erstmalig vorgebrachte 
Bedrohung am 15.08.2007 - die Schleppungskosten von Euro 2.000.- bezahlt hätten, und es anschließend noch 
bis März 2008 gedauert hätte, dass Ihre Ausreise über die Bühne gegangen wäre ("Ich war schon so im April des 
Jahres 2007 für drei Tage in X1. Damals versuchte ich schon Verbindungen bezüglich einer Ausreise 
herzustellen. So im achten Monate des Jahres 2007 bezahlte ich dann die Euro 2.000,- und dauerte es 
anschließend noch bis März 2008, dass meine Ausreise über die Bühne ging."). 
 

Wenn der vorgebracht Sachverhalt den Tatsachen entsprechen würde bzw. wenn Sie über einen tatsächlich selbst 
erlebten Sachverhalt bzw. Vorfall berichtet hätten, müsste wohl davon auszugehen sein, dass diesfalls die 
Ausführungen gleich lautend bzw. gleich bleibend gewesen wären und es nicht zu diesen aufgezeigten und 
gravierenden Widersprüchen und Ungereimtheiten, die wesentliche - zentrale - Punkte des Vorbringens 
beinhalten und denen Sie auch nicht plausibel entgegenzutreten vermochte, gekommen wäre (kommen hätte 
dürfen). 
 

Der Vollständigkeit halber sei noch festgehalten, dass das Vorbringen auch schon grundsätzlich - somit auch bei 
unterstelltem Wahrheitsgehalt - nicht geeignet wäre, eine Asylgewährung zu begründen bzw. zu erwirken. Dies 
insbesondere deshalb, da die Begründung Ihres Antrages keine Deckung in der Genfer Flüchtlingskonvention 
finden würde, weil aus dieser keine konkret gegen Sie gerichteten staatlichen beziehungsweise quasi-staatlichen 
Verfolgungen aus asylrechtsrelevanten Gründen ableitbar wären. Die von Ihnen vorgebrachten 
Verfolgungshandlungen bzw. behauptete Verfolgungsgefahren wären ausschließlich von Dritten/Privaten gesetzt 
worden bzw. wären diese ausschließlich von Dritter/Privater ausgegangen und ist in der Republik Kosovo die die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhaltende Staatsgewalt sowohl in der Lage, als auch willens, 
derartige Übergriffe hintanzuhalten bzw. den Bewohnern (auch Abkömmlingen aus Mischehen - siehe 
Feststellungen) Schutz zu bieten. 
 

Auch aus dem sonstigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens ergaben sich bei Berücksichtigung sämtlicher 
bekannter Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen eines Sachverhaltes, welcher gemäß Artikel 1 Abschnitt 
A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention zur Gewährung von Asyl führen würde. 
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Aufgrund obiger Ausführungen war auch Ihre Erklärung bzw. Behauptung, dass Sie im Falle einer Rückkehr aus 
den Gründen, die Sie schon zur Ausreise bewogen hätten, um Ihr Leben fürchten müssten, nicht nachvollziehbar 
bzw. musste diese als unglaubwürdig gewertet werden. Ihre Befürchtungen stützen sich lediglich auf vage 
Vermutungen, konkrete Anhaltspunkte oder Hinweise, die für das Vorliegen der von Ihnen behaupteten bzw. 
befürchteten Verfolgungsgefahr sprechen würden, konnten - wie bereits ausgeführt - dem Vorbringen nicht 
glaubhaft entnommen werden. Dem Bundesasylamt liegen auch keine Informationen über gezielte Verfolgungen 
von abgewiesenen Asylwerbern in der Republik Kosovo vor, was auch für eine etwaig generelle Verfolgung von 
Abkömmlingen aus Mischehen gilt (siehe Feststellungen)." 
 

In Bekräftigung der Ausführungen des Bundesasylamtes ist daher auch vom erkennenden Gerichtshof 
festzuhalten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers aufgrund seiner aufgetretenen gravierenden 
Widersprüche nicht als glaubwürdig angesehen werden kann; darüber hinaus ist das Vorbringen auch viel zu 
unkonkret und unschlüssig, um von der Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers ausgehen zu können. In einer 
Gesamtbetrachtung kommt der erkennende Gerichtshof daher zu dem Schluss, dass das Vorbringen des 
Beschwerdeführers aufgrund des wenig konkreten Vorbringens und der aufgetretenen Widersprüche nicht 
glaubwürdig ist. Auch wird den beweiswürdigenden Ausführungen des Bundesasylamtes in der Beschwerde 
nicht substantiiert und konkret entgegengetreten. 
 

Rechtlich ergibt sich folgendes: 
 

Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG ist das AsylG 2005 am 1. 1. 2006 in Kraft getreten; es ist gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 
auf alle Verfahren anzuwenden, die am 31. 12. 2005 noch nicht anhängig waren. 
 

Das vorliegende Verfahren war am 31. 12. 2005 nicht anhängig; das Beschwerdeverfahren ist daher nach dem 
AsylG 2005 zu führen. 
 

Gemäß § 23 Asylgerichtshofgesetz (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I 4/2008) sind, soweit 
sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. 
I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. Nr. 10, 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. 
 

Die Zuständigkeit des Asylgerichtshofes stützt sich auf § 38 AsylG 1997. Diese Bestimmung spricht zwar vom 
"unabhängigen Bundesasylsenat" und ist durch das AsylGH-EinrichtungsG nicht geändert worden; auch die 
Übergangsbestimmungen des AsylG 2005 ergeben insoweit nichts. Da jedoch gemäß Art. 151 Abs. 39 Z 1 B-
VG der unabhängige Bundesasylsenat am 1. Juli 2008 zum Asylgerichtshof geworden ist und dieses Gericht 
gemäß Art. 151 Abs. 39 Z 4 B-VG die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängigen 
Verfahren weiterzuführen hat, ist davon auszugehen, dass sich § 38 AsylG 1997 nunmehr auf den 
Asylgerichtshof bezieht. Ebenso ist davon auszugehen, dass sich jene Bestimmungen des AsylG 1997, die von 
"Berufungen" sprechen, nunmehr auf Beschwerden beziehen (vgl. dazu das Erkenntnis des AsylGH 12.8.2008, 
C5 251.212-0/2008/11E). 
 

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

Spruchpunkt I: 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit der 
Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der 
Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer 
Flüchtlingskonvention, in der Folge: GFK) droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG, 
die auf Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 
[Statusrichtlinie] verweist). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des Status 
des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offen 
steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat. 
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Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG unberührt bleiben - ist, 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 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." 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 22. 12. 
1999, 99/01/0334; 21. 12. 2000, 2000/01/0131; 25. 1. 2001, 2001/20/0011). 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. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die 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 bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21. 12. 2000, 
2000/01/0131; 25. 1. 2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe 
haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9. 9. 1993, 93/01/0284; 15. 3. 2001, 99/20/0128); sie 
muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines 
vorigen Aufenthaltes befindet. 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 19. 10. 2000, 98/20/0233). 
 

Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in der Republik Kosovo niemals Ereignissen ausgesetzt 
war, die begründete Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe als Ausgangspunkt hatten. Damit ist keine Furcht des Beschwerdeführers vor 
asylrelevanter Verfolgung in seinem Herkunftsstaat zu erkennen. Eine aktuelle oder zum Fluchtzeitpunkt 
bestehende Verfolgung ist auch nicht im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hervorgekommen, notorisch oder 
amtsbekannt. 
 

Spruchpunkt II: 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, der 
in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 
wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in 
Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
würde. 
 

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

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

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

Wie bereits unter Spruchpunkt I. ausgeführt wurde, hat der Beschwerdeführer keine ihm konkret drohende 
aktuelle, an asylrelevante Merkmale im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK anknüpfende Verfolgung 
maßgeblicher Intensität bzw. für eine aktuelle drohende unmenschliche Behandlung oder Verfolgung sprechende 
Gründe ausreichend konkret behauptet bzw. glaubhaft zu machen vermocht. Wie bereits unter Spruchpunkt I. 
ausgeführt wurde, kann nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass dem 
Beschwerdeführer in der Republik Kosovo eine konkret gegen seine Person gerichtete Verfolgung maßgeblicher 
Intensität droht. 
 

Dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in die Republik Kosovo keine erforderliche 
Krankenbehandlung möglich bzw. die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Art. 3 
EMRK überschritten wäre (vgl. diesbezüglich das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zl. 
2003/01/0059, zur dargestellten "Schwelle" des Art. 3 EMRK), hat der Beschwerdeführer selbst nicht 
ausreichend konkret behauptet und kann dies auch von Amts wegen unter Berücksichtigung der getroffenen 
Feststellungen zur Republik Kosovo, welchen der Beschwerdeführer auch in der Beschwerde nicht entgegentritt, 
nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Der Beschwerdeführer ist arbeitsfähig und 
kann außer durch Ansprüche aus der Sozialhilfe auch durch Gelegenheitsarbeiten zu seinem Lebensunterhalt 
beitragen. Vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer über ein familiäres Netzwerk verfügt, kann auch 
nicht davon ausgegangen werden, dass dieser in seiner Existenz bedroht wäre. 
 

Festzuhalten ist, dass bei dem Beschwerdeführer keine derart schwere Erkrankung - weder in physischer noch in 
psychischer Hinsicht - festgestellt werden konnte, dass eine Verbringung des Beschwerdeführers in die Republik 
Kosovo eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde. 
 

Somit sind keine Umstände hervorgetreten, die zu einer Verletzung des Artikels 3 EMRK führen könnten. 
 

Spruchpunkt III: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Es ist zunächst darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer bisher nur auf Grund eines Asylantrages zum 
Aufenthalt berechtigt war, der sich letztlich als nicht begründet erwiesen hat (vgl. mit ähnlichen Überlegungen 
zu Ausweisungen nach § 33 Abs. 1 FrG zB VwGH 20.12.1999, 99/18/0409; 17.12.2001, 2001/18/0234; 
17.12.2001, 2001/18/0142; 17.12.2001, 2001/18/0162; 31.10.2002, 2002/18/0217; 

27.2.2003, 2003/18/0020; 26.6.2003, 2003/18/0141; 10.9.2003, 2003/18/0147; 20.2.2004, 2003/18/0347; 
26.2.2004, 2004/21/0027; 

27.4.2004, 2000/18/0257). 
 

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 aufweisen, etwa ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 
19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - Peukert, 
Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; Baumgartner, 
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Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayer, 
Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). 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) 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). 
 

Der Beschwerdeführer hat nicht vorgebracht, über entscheidungswesentliche familiäre Anknüpfungspunkte in 
Österreich zu verfügen. Es leben lediglich Cousins dritten bzw vierten Grades in Österreich, zu denen der 
Beschwerdeführer jedoch in keiner Beziehung steht. Auch in der Beschwerde wird den diesbezüglichen 
Ausführungen der Behörde erster Instanz nicht entgegengetreten bzw. wurde im Beschwerdeverfahren eine 
allfällig eingetretene Veränderung in den persönlichen Verhältnissen des Beschwerdeführers dem erkennenden 
Asylgerichtshof - etwa in Form einer schriftlichen Beschwerdeergänzung; der Beschwerdeführer war ja in 
Kenntnis des von ihm selbst anhängig gemachten Beschwerdeverfahrens - nicht bekannt gegeben. 
 

Was aber eine allfällige Verletzung des Beschwerdeführers in seinem Recht auf Privatleben angeht, ist zunächst 
darauf hinzuweisen, dass dabei die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle spielt, da - abseits familiärer 
Umstände - eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration erst nach einigen Jahren im Aufenthaltsstaat 
anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541), wobei der Verwaltungsgerichtshof bei einem 
dreieinhalbjährigen Aufenthalt im Allgemeinen von einer eher kürzeren Aufenthaltsdauer ausgeht (vgl. Chvosta, 
ÖJZ 2007/74 unter Hinweis auf die Erk. 8.3.2005, 2004/18/0354; 27.3.2007, 2005/21/0378). 
 

Im Falle einer bloß auf die Stellung eines Asylantrags gestützten Aufenthalts wurde in einer rezenten 
Entscheidung des EGMR (N. gegen United Kingdom vom 27.05.2008, Nr. 26565/05) auch ein Aufenthalt in der 
Dauer von zehn Jahren nicht als allfälliger Hinderungsgrund gegen eine Ausweisung unter dem Aspekt einer 
Verletzung von Art. 8 EMRK thematisiert. 
 

In seiner davor erfolgten Entscheidung Nnyanzi gegen United Kingdom vom 08.04.2008 (Nr. 21878/06) kommt 
der EGMR zu dem Ergebnis, dass bei der vorzunehmenden Interessensabwägung zwischen dem Privatleben des 
Asylwerbers und dem staatlichen Interesse eine unterschiedliche Behandlung von Asylwerbern, denen der 
Aufenthalt bloß aufgrund ihres Status als Asylwerber zukommt, und Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt 
gerechtfertigt sei, da der Aufenthalt eines Asylwerbers auch während eines jahrelangen Asylverfahrens nie 
sicher ist. So spricht der EGMR in dieser Entscheidung ausdrücklich davon, dass ein Asylwerber nicht das 
garantierte Recht hat, in ein Land einzureisen und sich dort niederzulassen. Eine Abschiebung ist daher immer 
dann gerechtfertigt, wenn diese im Einklang mit dem Gesetz steht und auf einem in Art 8 Abs 2 EMRK 
angeführten Grund beruht. Insbesondere ist nach Ansicht des EGMR das öffentliche Interesse jedes Staates an 
einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher als das Privatleben eines Asylwerbers; auch dann, 
wenn der Asylwerber im Aufnahmestaat ein Studium betreibt und auch sozial integriert ist, und selbst dann, 
wenn er schon 10 Jahre im Aufnahmestaat lebte. 
 

Im gegenständlichen Fall ist die Dauer des Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet seit seiner 
illegalen Einreise im März 2008 als sehr kurz zu bezeichnen. 
 

Anhaltspunkte dafür, dass dem Beschwerdeführer ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht zukäme, 
sind nicht ersichtlich. Ebenso wenig gibt es Hinweise darauf, dass die Durchführung der Ausweisung aus 
Gründen, die in der Person des Beschwerdeführers liegen und nicht von Dauer sind, Art. 3 EMRK verletzen 
könnte. 


